
ETH Library

Particle Tracking zur Analyse der
Strömung einer
Polyethylenschmelze vor und in
einer Kapillardüse

Doctoral Thesis

Author(s):
Rusch, Caroline

Publication date:
2001

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-004100337

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-004100337
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Dis;. ETH Nr. 1380s 

Particle Tracking zur Analyse der Strömung einer 
Polyethylenschmelze vor und in einer Kapillardüse 

ABHANDLYUNG 

zur Erlangung des Titels 

DOKTOR DER NATURWISSENSCHAFTEN 

der 

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH 

vorgelegt von 

Caroline Ruch 

Dipl. Phys. ETH 

geboren am 7. Oktober 1970 

von Appenzell AI 

angenommen auf Antrag von: 

Prof. Dr. H. C, Öttinger, Referent 

Prof. Dr. E. .J. Windhab. Korreferent 

Zürich 2001 



1 Zusammenfassung 

Zusammenfassung 

In der Fuiddynamik und in Verarbeitungsprozessen von thermoplastischen Kunststof- 
fen ist die Strömung durch Diisen von grosser Bedeutung. Konvcrgierende Strömungssi- 
tuationen sind dariiber hinaus von Interesse, um molekulare Modelle zu verbessern und 
Simulationsalgorit~~men fiir Strömungsberec~~~l~~~~~en von viskoelastischen Fluiden zu 
testen. 

Tn der vorliegenden Arbeit wird das Strömungsverhalten einer Poiyethylenschmelze 
(LDPE 320R der Firma Dow Chemical) vor und in einer Kapillardiisc mittels der Particle 
Tracking Velocimetrie (PTV) untersucht. Die Extrusionsapparatur wurde im Labor der 
Gruppe Polymerphysik an der ETH entwickelt. Die Dtise mit flachem Einlauf weist eine 
Länge von 25 mm und einen Durchmesser von 4 mm auf. Der vorgestellte Vorratszylin- 
der hat einen Durchmesser von 20 tnm. Die Messungen sind bei 150 “C durchgeführt 
worden. 

Die rheologischen Eigenschaften der untersuchten Polymerschmelze werden mit 
einem 6-Moden-Giesckus-Modell beschrieben. Dazu wird das Relaxationszeitspektrum 
mittels Scherschwin~un~srnessungen unter Verwendung des Zeit-Temperatur-Superposi- 
tionsprinzips bestimmt. Die Giesekusparameter werden mit Hilfe der gemessenen Visko- 
sitätsfunktion ermittelt. Die Modellvorhersagen werden für Scherumkehr- und uniaxiale 
Dehnexperimente mit den Messergehnissen verglichen und zeigen gute Übereinstim- 
mung. 

Zur Untersuchung des Strömungsverhalteros vor und in der Kapillardiise mittels drei- 
dimensionaler Particle Tracking Velocimetrie werden der transparenten Schmelze reflek- 
tierende, sphärische Tracer beigegeben. Die Bewegung dieser Partikel im Messvolumen 
wird mit zwei synchroriisierten. rechtwinklig zueinander stehenden Videokameras aufge- 
nommen. Mit einer entsprechenden Kalibrierung des Messsystems werden aus den von 
jeder Kamera erhaltenen zweidimensionalen Koordinaten die dreidimensionalen Raum- 
koordinaten der Tracer bestimmt. Die Auswertung der Videoaufnahmen liefert damit die 
dreidimensionalen Trajektorien der Partikel und die Geschwindigkeitsfelder. 

Im Fall der stationären Strömung ist das Geschwindigkeitsfeld zeitunabhängig, und die 
Bahnlinien entsprechen den Stromlinien. Bei der instabilen Strömung werden dreidimen- 
sionale Trajektorien erfasst und damit kann das Fliessverhalten im Primär- und Sekundär- 
bereich beobachtet werden. 

Im stationären Fall wird überprüft. ob die Annahme einer axialsymmetrischen Strö- 
mung gerechtfertigt ist. Das Gesch\vindigkeitsfeld und das zugehörige Gradientenfeld 
werden mit Hilfe der “Thin Plate Spline Finite Element Methode” (TPSFEM, ein n-di- 
mensionales Fitten von Oberflächen mit nicht-konformer Finite-Elemerlte-Glättung) be- 
rechnet. Zur Charakterisierung des Deformationsverhaltens im Einlaubereich und in der 



Diise wird ein mitbewegtes Koordinatensystem eingefiihrt. Damit kann die Deformation 
in Scher- und Dehnanteile unterteilt werden. Die geglätteten Geschwindigkeitsfelder und 
ihre Gradienten bilden die Grundlage fiir die Bestimmung der Komponenten der Defor- 
mationsgeschwindigkeit. Die Scher- und Dehnkomponenten des Deformationsgeschwin- 
digkeitstensors und die Gesarntdefon-nation, die ein Fluidelement zwischen zwei 
Zeitpunkten erfährt, werden in dieser Arbeit aus dem Geschwindigkeitsfeld und seinen 
Gradienten bestimmt. 

Die wesentlichen Resultate der Untersuchung sind: 

0 Die Strömung vor cler Diise besteht aus einem zentralen Massestrom (Pritn2rbereich), 
der sich zur Düse hin verengt, und einer seitlichen Umlaufstrtimung (Sekundärbe- 
reich). Diese werden in ihrer Ausdehnung und in Abhängigkeit vom Extrusionsdruck 
beschrieben. 

0 Im zentralen Massestrom wird die Schmelzt vor dem Eintritt in die Diise um einen 
Betrag gedehnt, der fiir alle 13ahnlinieu annähernd gleich ist. Rei einer scheinbaren 
Schergeschwindigkeit von 18.3 SC’ wird im Diiseneinlauf eine Relativverstreckung in 
Fliessrichtung von h, = 1 1 beobachtet. Nur entlang der Zentralachse liegt eine reine 
Dehnbeanspruchung vor, da am Rand des Primärstromes zusätzliche Scherkomponen- 
ten auftreten. 

* In der Düse ändert sich das Geschwindigkeitsfeld und wird gegen das Düsenende hin 
abgeflacht. Dabei ist nahe der Zentralachse die Dehn,nescliwindigkeit in Fliessrichtung 
negativ, so dass die Volumenelemente kontrahiert werden. 

* Bei instabiler Strömung wird der Verlauf von einigen Tmjektorien im Primär- und im 
Sekundärbereich betrachtet. Die bei höherem Estrusionsdruck (bei einer scheinbaren 
Schergeschwindigkeit von 74.5 s-l ) auftretende StröInungsi~~stabilität äussert sich 
folgendermassen: Die Tracer, welche sich vor der Diise im primären oder sekundären 
Strömungsbereich befinden, bewegen sich in Strörnun~srichtuli~ oszillatorisch rück- 
wärts und vorwärts. Dabei ist zu beobachten, dass sich der Sekundärbereich in seiner 
Ausdehnung nur wenig ändert und kein Materialaustausch zwischen dem Einlaufwir- 
bel und der Hauptströmung stntttindet. Geichzeitig weist der Strang periodisch auftre- 
tende Ilnebenheiten auf. 

Die verwendete dreidimensionale Particle Tracking Velocimetrie ermöglicht eine de- 
taillierte Untersuchung des stationären und instationärcn Strömungsverhaltens vor und in 
der Kapillardiise. 



3 Summary 
-- - 

Summa-y 

In polymer fluid dynamics and in processin g of thermoplastic polymers, the flow 
through a die of axial symmetry forms a basic Problem. Detail& knowledge of die entry 
flows and the melt deformation is useful for the optimization of thc processing. The poly- 
mer melt flow in such a contraction is a benchmark problem to improve existing molecu- 
lar models and to test numerical algorithms for viscoelastic flow calculations. 

The flow of a polymer melt (branched polyethylene LDPE 320R from Dow Chemical) 
through a die of circular cross-section is investigated in front of and within the die by 
means of three-dimensional Particle Tracking Velocimetry (PTV). The extrusion System 
has recently been developed in the laboratory of the polymer physics group at ETH. The 
die of tlat inlct has a length of 25 mm and a diameter of 4 tnm. The contraction ratio is 
5: 1. The measurements are performed at 1 SO “C. 

The rheological behavior of the melt investigated is fitted by a six-mode Giesekus 
model. The rheological characterization is made as follows: The relaxation time spectrum 
is detcrmined by osciltatory shear experiments combined with the time-temperature su- 
perposition principle. The Giesekus parameters arc determined using the measured vis- 
cosity function. The modcl predictions are compared with the experimental data for 
reversed shear and uniaxial elongation and show good agreement. 

For the investigation of the ftow behavior in thc die entrance region and within the die 
by three-dimensional Particle Tracking Velocimetry. reflecting spherical tracers are add- 
ed to the transparent rnclt. Durin g the flow experiments, the position of these tracer par- 
ticles is recorded as a function of time by two CCD-cameras from perpendicular 
directions. In Order to transfer the Position of each particle from the two-dimensional 
frames of the two carneras into the three-dimensional space coordinates, a sophisticated 
calibration procedurc has to be performed. The evatuation nf the Video tapes results in the 
three-dill7ensional particle tracks from which the Vetocity fields are determined. 

In steady state of flow, the velocity field is time-independent, and the path lines corre- 
spond to the streamlines. In instationary flow situations, the time dependent thrce-dimen- 
sional tra,jectories tan be derived, and the flow behaviour in the primary and secondary 
flow regime tan bc observed. 

For the steady state, the assumption of an axisymmetric flow tan be verifiecl. In Order 
to obtain the velocity gradient components, the measured velocity field is smoothed by 
the “Thin Plate Spline Finite Element” method (TPSFEM. an n-dimensional surface fit- 
ting using the non-conforming finite element method combined with thin plate splines). 
For the cliaracterization of the deformation in the die entrance region in front of the die 
and within the die, a moving coordinate System is introduced which allows one to separate 
the shear and elongational components of the clcformation rate tensor. The components of 
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the total deformation as a function of the clistance to the die entrance arc tletermined from 
the smoothed velocity field and the velocity gradients. 

The main results of the investization tan he summarized as follows: 

The flow entering the die consists of a primary fIow stream around the central axis and 
a secondary vortex region in the edges at the border of the die. The size of the vortex 
increases with increasinp throughput. 

In the primary Aow region, the melt is stretched by approximately the same amount 
along all path lines. At an apparent shear rate of 18.3 s-l , in flow direction an 
extremely large total stretch of h, = 11 ix observed in the primary flow region. How- 
ever, in this main stream, no pure elongational tlow tan be observed, since with 
increasing distance to the central asist shear components occur. 

Inside the die the velocity Profile changes and flattens toward thc die end. Near the 
central axis the elongational rate in the direction of ttow is negative, indicating that the 
volume elements arc contracted. 

At higher extrusion pressure (with an apparent shear rate of 74.5 s-l ) flow instability 
(commonly ref’erred to as “melt fracture”) Starts to occur: At the die entrance region, 
the tracers oscillate back and forth in direction of flow. Tbc extension of the secondary 
flow regime is approximately constant, and no material exchange between the recircu- 
lation zone and the main stream is observed. At the same time, thc shape of the extru- 
date shows periodic defects. For the unstable flow rcgime somc trajectories in both the 
primary and the secondary flow regimes are analyzed. 

This investigation shows that the three-dimensional Particle Tracking Velocimetry al- 
lows for a detailed study of the stationary and the instationnry flow behavior in front of 
and within the capillary die. 


