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1 Zusammenfassung

Zusammenfassung

In der Fuiddynamik und in Verarbeitungsprozessen von thermoplastischen Kunststof¬

fen ist die Strömung durch Düsen von grosser Bedeutung. Konvergierende Strömungssi¬

tuationen sind darüber hinaus von Interesse, um molekulare Modelle zu verbessern und

Simulationsalgorithmen für Strömungsberechnungen von viskoelastischen Fluiden zu

testen.

In der vorliegenden Arbeit wird das Strömungsverhalten einer Polyethylenschmelze

(LDPE 320R der Firma Dow Chemical) vor und in einer Kapillardüse mittels der Particle

Tracking Velocimetrie (PTV) untersucht. Die Extrusionsapparatur wurde im Labor der

Gruppe Polymerphysik an der ETH entwickelt. Die Düse 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 mm. Die Messungen sind bei 150 °C durchgeführt

worden.

Die rheologischen Eigenschaften der untersuchten Polymerschmelze werden mit

einem 6-Moden-Giesekus-Modell beschrieben. Dazu wird das Relaxationszeitspektrum

mittels Scherschwingungsmessungen 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 Messergebnissen verglichen und zeigen gute Übereinstim¬

mung.

Zur Untersuchung des Strömungsverhaltens vor und in der Kapillardüse mittels drei¬

dimensionaler Particle Tracking Velocimetrie werden der transparenten Schmelze reflek¬

tierende, sphärische Tracer beigegeben. Die Bewegung dieser Partikel im Messvolumen

wird mit zwei synchronisierten, 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 Geschwindigkeitsfeld 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-Elemente-Glättung) be¬

rechnet. Zur Charakterisierung des Deformationsverhaltens im Einlaufbereich und in der
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Düse wird ein mitbewegtes Koordinatensystem eingeführt. Damit kann die Deformation

in Scher- und Dehnanteile unterteilt werden. Die geglätteten Geschwindigkeitsfelder und

ihre Gradienten bilden die Grundlage für die Bestimmung der Komponenten der Defor¬

mationsgeschwindigkeit. Die Scher- und Dehnkomponenten des Deformationsgeschwin-

digkeitstensors und die Gesamtdeformation, die ein Fluidelement zwischen zwei

Zeitpunkten erfährt, werden in dieser Arbeit aus dem Geschwindigkeitsfeld und seinen

Gradienten bestimmt.

Die wesentlichen Resultate der Untersuchung sind:

• Die Strömung vor der Düse besteht aus einem zentralen Massestrom (Primärbereich),

der sich zur Düse hin verengt, und einer seitlichen UmlaufStrömung (Sekundärbe¬

reich). Diese werden in ihrer Ausdehnung und in Abhängigkeit vom Extrusionsdruck

beschrieben.

• Im zentralen Massestrom wird die Schmelze vor dem Eintritt in die Düse um einen

Betrag gedehnt, der für alle Bahnlinien annähernd gleich ist. Bei einer scheinbaren

Schergeschwindigkeit von 18.3 s_1 wird im Düseneinlauf eine Relativverstreckung in

Fliessrichtung von Xl = 11 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 Dehngeschwindigkeit in Fliessrichtung

negativ, so dass die Volumenelemente kontrahiert werden.

• Bei instabiler Strömung wird der Verlauf von einigen Trajektorien im Primär- und im

Sekundärbereich betrachtet. Die bei höherem Extrusionsdruck (bei einer scheinbaren

Schergeschwindigkeit von 74.5 s_1 ) auftretende Strömungsinstabilität äussert sich

folgendermassen: Die Tracer, welche sich vor der Düse im primären oder sekundären

Strömungsbereich befinden, bewegen sich in Strömungsrichtung 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 stattfindet. Geichzeitig weist der Strang periodisch auftre¬

tende Unebenheiten auf.

Die verwendete dreidimensionale Particle Tracking Velocimetrie ermöglicht eine de¬

taillierte Untersuchung des stationären und instationären Strömungsverhaltens vor und in

der Kapillardüse.



3 Summary

Summary

In polymer fluid dynamics and in processing of thermoplastic polymers, the flow

through a die of axial symmetry forms a basic problem. Detailed knowledge of die entry

flows and the melt deformation is useful for the optimization of the 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 flat inlet has a length of 25 mm and a diameter of 4 mm. The contraction ratio is

5:1. The measurements are performed at 150 °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 determined by oscillatory shear experiments combined with the time-temperature su¬

perposition principle. The Giesekus parameters are determined using the measured vis¬

cosity function. The model predictions are compared with the experimental data for

reversed shear and uniaxial elongation and show good agreement.

For the investigation of the flow behavior in the die entrance region and within the die

by three-dimensional Particle Tracking Velocimetry, reflecting spherical tracers are add¬

ed to the transparent melt. During 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 cameras into the three-dimensional space coordinates, a sophisticated

calibration procedure has to be performed. The evaluation ofthe video tapes results in the

three-dimensional particle tracks from which the velocity 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 three-dimen¬

sional trajectories can be derived, and the flow behaviour in the primary and secondary

flow regime can be observed.

For the steady state, the assumption of an axisymmetric flow can be verified. 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 characterization 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 ofthe deformation rate tensor. The components of
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the total deformation as a function of the distance to the die entrance are determined from

the smoothed velocity field and the velocity gradients.

The main results of the investigation can be summarized as follows:

• The flow entering the die consists of a primary flow 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 increasing throughput.

• In the primary flow region, the melt is stretched by approximately the same amount

along all path lines. At an apparent shear rate of 18.3 s_1, in flow direction an

extremely large total stretch of Xl = 11 is observed in the primary flow region. How¬

ever, in this main stream, no pure elongational flow can be observed, since with

increasing distance to the central axis, shear components occur.

• Inside the die the velocity profile changes and flattens toward the die end. Near the

central axis the elongational rate in the direction of flow is negative, indicating that the

volume elements are contracted.

• At higher extrusion pressure (with an apparent shear rate of 74.5 s_1 ) flow instability

(commonly referred to as "melt fracture") starts to occur: At the die entrance region,

the tracers oscillate back and forth in direction of flow. The 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, the shape of the extru-

date shows periodic defects. For the unstable flow regime some 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 instationary flow behavior in front of

and within the capillary die.



5 Einleitung und Zielsetzung

Kapitel 1

Einleitung und Zielsetzung

In einer ruhenden Polymerschmelze, welche sich ohne äussere Einflüsse im Gleichge¬

wicht befindet, sind die Molekülsegmente isotrop ausgerichtet. Erfährt das Material eine

Deformationsbeanspruchung, werden molekulare Vorzugsorientierungen und damit ani¬

sotrope Materialeigenschaften induziert. Beispielsweise reisst ein tiefgezogener Polysty¬

rolbecher vorwiegend in Längsrichtung, da die Festigkeit in Querrichtung durch eine

herstellungsbedingte Längsorientierung der Moleküle reduziert ist. Das rheologische

Verhalten von Polymerschmelzen wird wesentlich durch die Grösse der angelegten De¬

formation oder applizierten Spannung beeinflusst.

Bei infinitesimal kleinen Deformationen bzw. Spannungen ist die Materialantwort li¬

near, das heisst: wird beispielsweise das Material einer Summe von zwei infinitesimalen

Deformationen ausgesetzt, ist die im Material auftretende Gesamtspannung die Summe

der beiden korrespondierenden Einzelspannungen. Bei einer Verdopplung der angelegten

Spannung wird die im Material induzierte Deformation ebenfalls verdoppelt. Im line¬

ar-vi skoelastischen Bereich lassen sich charakteristische, zeitabhängige Materialfunktio¬

nen wie Relaxationsmodul oder Kriechfunktion bestimmen, welche das gesamte

linear-viskoelastische Materialverhalten beschreiben.

Bei grösseren Materialbeanspruchungen treten Abweichungen zum linear-viskoelasti-

schen Verhalten auf, die sich wie folgt manifestieren können:

• Bei genügend hohen Schergeschwindigkeiten nimmt die Viskosität mit zunehmen¬

der Schergeschwindigkeit ab (strukturviskoses Fliessverhalten) oder zu (Scherver¬

festigung).
• Bei einachsiger Dehnung mit konstanter Dehngeschwindigkeit tritt im Bereich

grösserer Verstreckungen eine starke Zunahme der Dehnviskosität auf (Dehnverfe¬

stigung).
• Es treten 1. und 2. NormalSpannungsdifferenzen auf. Aufgrund der Normalspan¬

nungsdifferenzen klettert eine viskoelastische Flüssigkeit entgegen der Zentrifugal¬

kraft an einem rotierenden Stab hoch (sogenanntes "Rod-Climbing" oder

Weissenberg Effekt). Ebenso verursacht sie die Strangaufweitung beim Düsenaus¬

tritt.

• Bei genügend grossen Schergeschwindigkeiten zeigen die Scherviskosität und die

1. Normalspannungsdifferenz ein Überschwingen.

Eine Theorie, welche das rheologische Verhalten von Polymerschmelzen realistisch

beschreibt, sollte sowohl das linear-viskoelastische Materialverhalten als auch die auftre¬

tenden nichtlinearen Phänomene korrekt wiedergeben können. Um Theorien und Modelle

zu verifizieren oder um freie Parameter zu bestimmen, werden experimentell gemessene
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Daten von verschiedenen Strömungssituationen herangezogen. Dazu sind nebst reinen

Scher- und Dehnexperimenten insbesondere auch komplexere Strömungssituationen wie

Düsenströmungen von Interesse. Bei der Düsenströmung ist das Material sowohl der

Scherung als auch der Dehnung unterworfen.

Düsenströmung tritt in vielen Verarbeitungsprozessen von thermoplastischen Kunst¬

stoffen auf. Bei einigen Verfahren wie dem Folienblasen oder Faserspinnen hat die Düse

formgebende Funktion, bei anderen Verfahren wie dem Spritzgiessen wird die Schmelze

über eine Düse in das Werkzeug gebracht. In Anwendungen wird versucht, die Düsengeo¬

metrie so zu optimieren, dass möglichst hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten erzielt und

gleichzeitig Produkte mit qualitativ guten Fertigteileigenschaften produziert werden.

Dazu wird auf den jeweiligen Prozessanlagen in aufwendigen Testserien die für das ver¬

wendete Material beste Düsengeometrie erprobt. Um solche Testserien zu vereinfachen

und deren Anzahl zu reduzieren, sind detaillierte Kenntnisse über die Düseneinlaufstro¬

mung und die Deformationsbeanspruchung des Materials im Düseneinlaufbereich sowie

in der Düse notwendig. Von besonderem Interesse sind dabei die folgenden Phänomene:

SekundärStrömungen, Strangaufweitung und Schmelzbruch.

SekundärStrömungen

Im Düseneintrittsbereich treten UmlaufStrömungen auf, welche vor allem bei hohen

Durchsätzen stark ausgeprägt sind. Die Wirbelgrösse ist auch von der molekularen Struk¬

tur des Materials abhängig. Verzweigtes Polyethylen ("low density polyethylene",

LDPE) weist bei gleichem Durchsatz wesentlich grössere Wirbel auf als lineares Po¬

lyethylen ("high density polyethylene", HDPE) oder Polystyrol (PS) [1,2]. Diese Wir¬

belbildung ist in der Verarbeitung nicht erwünscht, da das zirkulierende Material lange

bei Temperaturen oberhalb des Schmelzpunktes im Düseneintritt verweilt und es dadurch

zu Aufbau- (z.B. Vernetzung) oder Abbauprozessen (z.B. Kettenbruch) kommen kann.

Strangaufweitung

Der aus der Düse austretende Strang hat einen Durchmesser, der erheblich grösser sein

kann als der Düsendurchmesser. Bei zunehmendem Durchsatz nimmt die Aufweitung zu,

denn bei grösserer Schergeschwindigkeit in der Düse werden die Moleküle stärker in

Richtung der Strömung orientiert. Nach Verlassen der Düse fallen die Zwangsbedingun¬

gen der Wand weg, der frei relaxierende Strang zieht sich in Längsrichtung zusammen

und wird aufgrund der Völumenerhaltung dicker. Wird die vollständige Relaxation der

Moleküle verhindert, werden beim Abkühlen der Polymerschmelze die Molekülorientie¬

rungen eingefroren. Damit können die Eigenschaften des Festkörpers positiv oder negativ

beeinflusst werden. Bei der Dimensionierung von Extrusionswerkzeugen für die Kunst¬

stoffverarbeitung muss die Strangaufweitung berücksichtigt werden.

Schmelzbruch

Bei hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten treten Instabilitäten im Strömungsfeld
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von Polymerschmelzen auf, und der extrudierte Strang ist nicht mehr glatt, sondern nimmt

eine rauhe, unebene Gestalt an. Die Unebenheiten weisen ein periodisches Muster auf.

Die Ausprägung des Schmelzbruchs ist sowohl von der Molekülstruktur des Polymers als

auch von der applizierten Schergeschwindigkeit abhängig und äussert sich als Volu¬

men-Effekt ("bulk effect", "melt fracture"), als Oberflächen-Effekt ("shark-skin") oder

als Kombination der beiden. Es existieren verschiedene Erklärungsansätze für diese In¬

stabilitätserscheinungen: Elastische Oszillationen in der strömenden Schmelze werden

für den Zusammenbruch des stabilen Gleichgewichtsprofils verantwortlich gemacht, was

in der auch oft verwendeten Bezeichnung "elastische Instabilität oder Turbulenz" zum

Ausdruck kommt [3]. Nach einem anderen Erklärungsversuch wird mit zunehmenden

Durchsatz die Schmelze in der Einlaufzone der Düse so stark gedehnt, dass die Strömung

in der Mitte abreisst. Die Schmelze schnappt in der Mittelachse der EinlaufStrömung pe¬

riodisch zurück, und es treten Instabilitäten auf. Diese führen zu Schwankungen in den

SekundärStrömungen, so dass Material aus diesen UmlaufStrömungen durch die Düse

tritt. Bei langkettenverzweigten Molekülen wie zum Beispiel Polyethylenen niederer

Dichte (LDPE) wird dies als Grund vermutet. Bei linearen Molekülen wie Polyethylen

hoher Dichte (HDPE) wird vor allem das unregelmässige Gleiten ("stick slip") der

Schmelze an der Rohrwand als Ursache für den Schmelzbruch gesehen [4].

Um die genannten Phänomene besser zu verstehen, wird das Strömungsverhalten von

Polymerschmelzen detailliert untersucht. Die üblicherweise verwendeten Rotations- oder

Kapillarrheometer sind dazu nur sehr eingeschränkt geeignet, da damit keine lokalen In¬

formationen über die Strömung erhalten werden können, sondern nur räumlich gemittelte

Messgrössen bestimmt werden. Als alternative Messmethoden bieten sich für transparen¬

te Fluide besonders optische Verfahren an, mit denen die lokalen Geschwindigkeiten be¬

rührungslos erfasst werden.

Untersuchungen von Düseneinlaufströmungen wurden bisher vorwiegend mit der

Laser-Doppler-Velocimetrie (LDV) durchgeführt. Dabei werden der Schmelze Teilchen

beigegeben und aufgrund der gemessenen, dopplerverschobenen Frequenz des an diesen

bewegten Teilchen gestreuten Lichts kann die Teilchengeschwindigkeit bestimmt wer¬

den. Kramer [5] hat mit dieser Technik das Geschwindigkeitsfeld für eine LDPE-Schmel-

ze bei einer Schlitzdüse mit "flachem" Einlauf (Einlaufwinkel 180°) und einem

Kontraktionsverhältnis von 10:1 gemessen. Das Strömungsverhalten einer

LDPE-Schmelze beim Durchfluss durch eine Düse mit kreisförmigem Querschnitt,

Einlaufwinkel 180° und demselben Kontraktionsverhältnis ist von Knobel [6] untersucht

worden. Feigl und Öttinger [7, 8] führten für beide Strömungssituationen numerische Si¬

mulationen durch. Die LDPE-Schmelzen wurden mit der konstitutiven Integralgleichung

von Rivlin-Sawyers modelliert und die Parameter aus den Scher- und Dehndaten be¬

stimmt.

Ahmed et al. [9] kombinierten die LDV-Methode mit Strömungsdoppelbrechung zur

Untersuchung der Düseineinlauf- und -auslaufströmung für HDPE-Schmelzen bei einer

Schlitzdüse.
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Wassner et al. [10] haben das Geschwindigkeitsfeld derselben LDPE-Schmelze wie

Kramer bei zwei Schlitzdüsen mit Kontraktionsverhältnis 14:1 und Öffnungswinkeln von
180° bzw. 90° ausgemessen. Dank des verbesserten LDV-Systems gelang es ihnen zum

ersten Mal, auch in den sekundären Wirbelzonen mit sehr kleinen Geschwindigkeiten ver¬

lässliche Daten zu messen. Zudem wurde das Verhalten von LDPE und HDPE bezüglich

Wandgleiten untersucht [11]. Für HDPE konnte bereits im laminaren Strömungsbereich

mit niedrigen scheinbaren Schergeschwindigkeiten ein Wandgleiten beobachtet und die

Wandgleitgeschwindigkeit bestimmt werden. Bei höheren Durchsätzen traten Druck- und

Geschwindigkeitsoszillationen gleicher Frequenz aber unterschiedlicher Amplituden¬

form auf. Die Oberfläche des Extrudats war nicht mehr glatt, sondern wies eine periodi¬

sche Struktur mit abwechselnd glatten und zerklüfteten Bereichen auf. Oberhalb eines

kritischen Durchsatzes war der Druck wieder zeitlich konstant, und es trat eine sehr hohe

Wandgleitgeschwindigkeit auf, die beinahe den Wert in der Mittelebene erreichte. Der

Strang war wieder nahezu glatt. Hingegen wurde bei den verwendeten Durchsätzen für

LDPE noch kein Wandgeleiten registriert.

Die Technik der dreidimensionalen Particle Tracking Velocimetrie (PTV) zur Bestim¬

mung des Geschwindigkeitsfeldes einer LDPE-Schmelze bei einer Düse mit kreisförmi¬

gem Querschnitt wurde erstmals von Rohr [12] eingesetzt. Dabei wird die Strömung der

durchsichtigen Polymerschmelze durch Hinzufügen von reflektierenden, sphärischen

Teilchen sichtbar gemacht. Die Bewegung dieser Tracerpartikel wird mit Hilfe von zwei

synchronisierten Videokameras aus zwei zueinander senkrecht stehenden Richtungen

aufgenommen. Damit können die dreidimensionalen Bahnlinien der Tracer und die drei

Geschwindigkeitskomponenten entlang der Bahnlinien bestimmt werden. Im Gegensatz

zur zweidimensionalen PTV ermöglicht dies die Überprüfung der Rotationssymmetrie

bei laminarer Strömung und die Untersuchung von Strömungsinstabilitäten. Um auch die

Düsenauslaufströmung bei isothermen Bedingungen zu erfassen, wird die Schmelze ver¬

tikal von unten nach oben in ein geheiztes Ölbad derselben Dichte extrudiert.

Die Vorteile dieser Messapparatur unter Verwendung der PTV-Methode im Vergleich

zu einem LDV-System sind:

• Die Partikelbahnlinien erhält man direkt und müssen nicht wie bei der LDV durch

Integration der Geschwindigkeitskomponenten berechnet werden.

• Die gleichzeitige Bestimmung aller drei Geschwindigkeitskomponenten ist mög¬

lich, was vor allem für die Untersuchung von Strömungsinstabilitäten wichtig ist.

Bei der LDV-Technik dagegen konnten nur zwei senkrecht zueinander stehende

Komponenten gleichzeitig gemessen werden.

• Einzelne Partikel können entlang ihrer Bahn verfolgt und die Deformationsge¬

schichte ermittelt werden.

• Die Messung der Geschwindigkeit in der Schmelze kann nach Verlassen der Düse

bei isothermen Bedingungen durchgeführt werden. Dabei wird die Gravitations¬

kraft durch die Auftriebskraft des Silikonöls kompensiert.

In der vorliegenden Arbeit wird das Strömungsverhalten einer Polyethylenschmelze

vor und in einer Düse mit kreisförmigem Querschnitt, ebenem Einlaufund einem Kon-
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traktionsverhältnis von 5:1 (genau 4.92:1) untersucht. Die Geschwindigkeitsmessungen

werden an einem handelsüblichen, verzweigten Polyethylen (LDPE 320R der Firma Dow

Chemical, Benelux N.V., Terneuzen, Niederlande) durchgeführt. Dieses Material wird

vor allem für die Herstellung von Kabelisolationen im Niederspannungsbereich verwen¬

det und lässt sich bereits bei der relativ tiefen Temperatur von 150 °C verarbeiten. Die

Messungen wurden mit der von Rohr gebauten Apparatur bei 150 °C ausgeführt, und die

Tracerbewegungen wurden im Düseneinlaufbereich und erstmals auch innerhalb der

Düse bei verschiedenen Extrusionsdrücken gefilmt.

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 ist eine Auswahl publizierter Arbeiten

zusammengestellt, welche sich mit Düsenströmungen von Polymerschmelzen befassen.

Im Speziellen wird auf die Entwicklung der PTV-Methode eingegangen. Die strömungs¬

dynamischen Grundgleichungen für einfache Fluide und eine Auswertungsanalyse für die

Rohrströmung werden in Kapitel 3 diskutiert. Anschliessend sind in Kapitel 4 einige Ei¬

genschaften des Versuchsmaterials aufgeführt. Aus Scherschwingungsmessungen wird

das Relaxationszeitspektrum bestimmt, und die Scher- und Dehnexperimente werden mit

Hilfe eines 6-Moden-Giesekus-Modells beschrieben. In Kapitel 5 werden das verwendete

3D-PTV-Messsystem, dessen Kalibrierung und das Vorgehen bei den eigentlichen Mess¬

aufnahmen erläutert. Ferner wird die zur Auswertung der Strömungsaufnahmen verwen¬

dete "Thin Plate Spline Finite Element Methode" (TPSFEM, ein n-dimensionales Fitten

von Oberflächen mit nicht-konformer Finite-Elemente Glättung) von Hegland et al.

[13, 14] kurz beschrieben. Eine Zusammenstellung und Diskussion der Messresultate er¬

folgt in Kapitel 6. Im Fall der stationären Strömung werden die dreidimensionalen Bahn¬

linien erfasst und die Geschwindigkeiten entlang dieser Bahnlinien mittels Particle

Tracking berechnet. Anschliessend wird die Deformationsgeschichte für materielle

Fluidelemente entlang ihres Weges durch die Düse bestimmt. Bei hohen Extrusionsdrük-

ken wird die Strömung instabil. Es treten Oszillationen auf, und die Bahnlinien werden

auf ihre Periodizität hin untersucht.
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Kapitel 2

Düseneinlaufstromung von Polymerschmelzen

Zur Untersuchung der lokalen Strömungsvorgänge von Polymerschmelzen werden

verschiedene Messmethoden eingesetzt. Bei den herkömmlichen Methoden handelt es

sich ausschliesslich um nicht-invasive optische Messtechniken, die nur für transparente

Materialien angewandt werden können. In diesem Kapitel werden die Verfahren kurz vor¬

gestellt. Ausserdem wird ein Überblick über die Ergebnisse einer Auswahl publizierter

Arbeiten (vgl. Tab. 2.1) gegeben. Diese Auswahl beschränkt sich auf Düsenströmungs¬

vorgänge von Polymerschmelzen. Auf die von uns verwendete Methode wird in einem se¬

paraten Abschnitt (2.2) eingegangen.

2.1 Zusammenstellung bisheriger Untersuchungen

Einfärben der Schmelzen

Die ersten Untersuchungen des Strömungsverhaltens von Polymerschmelzen wurden

mittels teilweisem Einfärben der Schmelze gemacht und gehen auf Tordella [15] zurück.

Er filmte das Verhalten einer LDPE-Schmelze beim Durchfliessen einer Düse mit kreis¬

förmigem Querschnitt, indem er schwarz gefärbtes Granulat mit ungefärbtem mischte. Er

konnte so das Auftreten einer torusförmigen SekundärStrömung vor der Düse nachwei¬

sen.

Bagley und Birks [16] verfeinerten die Methode und wiesen für LDPE ebenfalls gros¬

se, umlaufende SekundärStrömungen im Düseneintrittsbereich nach. Dagegen zeigte sich

für HDPE bei ähnlichen Bedingungen eine viel geringere Wirbelbildung.

Strichfotografie

Mit Hilfe des kontinuierlichen Einfärbens des Schmelzematerials konnten keine quan¬

titativen Aussagen über das Geschwindigkeitsprofil in der Strömung gemacht werden.

Dies wurde erst bei der verbesserten Technik der Strichfotografie (SF) (Streichlinien-Fo¬

tografie, Strichlinien-Fotographie, "streak photography") möglich. Bei dieser Technik

werden der Schmelze kleinste, stark lichtstreuende Teilchen beigemischt und deren Be¬

wegungen fotografiert. Dabei wird entweder mit sehr langen Belichtungszeiten oder mit

mehreren, kurzzeitigen Belichtungen pro Bild gearbeitet. Bei sehr langen Belichtungszei¬

ten sind auf den Aufnahmen die Spuren der Tracer, die sogenannten Streichlinen

("streak-lines") sichtbar und bei bekannter Belichtungsdauer kann aus der Länge der Teil¬

chenspuren die Geschwindigkeit bestimmt werden. Bei Mehrfachbelichtung ist ein indi-
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viduelles Teilchen mehrmals auf demselben Bild zu sehen und aus dessen

Positionsänderung kann auf die Teilchengeschwindigkeit geschlossen werden. Erste

Messungen stammen von Galt und Maxwell [17, 18] an einer LDPE-Schmelze in einer

Kapillardüse. Sie stellten ein abwechselndes Haften und Gleiten der Schmelze an der Dü¬

senwand fest, was aber von den Otter et al. [19] durch anschliessende Untersuchungen in

einer Schlitzdüse nicht bestätigt werden konnte. Weder für LDPE noch für HDPE konnte

ein Wandgleiten gefunden werden. Es wurde beobachtet, dass die Geschwindigkeit der

Tracer in Wandnähe wesentlich von ihrer Grösse abhängt. Dies legte die Vermutung na¬

he, dass die Grösse und die unregelmässige Form der von Galt et al. verwendeten Tracer

die Ursache für dessen spezielles Verhalten gewesen sein könnte.

Spannungsdoppelbrechung

Messungen mit Hilfe der Spannungsdoppelbrechung ("Streaming or Flow Induced

Birefringence" (FIB)) basieren auf der durch den Geschwindigkeitsgradienten induzierte

optischen Anisotropie der Polymerschmelze. Wenn Licht durch fliessende Polymer¬

schmelze tritt, entsteht aufgrund der Anisotropie ein Brechungsmuster. Daraus können

mit Hilfe des Spannungsoptischen Gesetzes [20] die Hauptspannungsdifferenzen be¬

stimmt werden. Das Spannungsoptische Gesetz basiert auf der Annahme, dass sowohl die

Brechung als auch die elastischen Spannungen aufgrund der Deformationen und Orien¬

tierung der Moleküle hervorgerufen werden. Dies führt zu einer linearen Beziehung zwi¬

schen dem anisotropen Anteil des Brechungsindextensors und desjenigen des

Spannungstensors. Tordella [21, 22] untersuchte als erster die Einlaufströmung von

LDPE in einer Düse mit kreisförmigem Querschnitt im Hinblick auf die Spannungsver¬

teilung. Er konnte nachweisen, dass die Spannungen vor der Einlaufebene beim HDPE

mit steigender WandschubSpannung weniger schnell anwachsen als beim LDPE. Dies

steht im Einklang mit der Beobachtung, dass HDPE im Gegensatz zum LDPE eine gerin¬

gere Dehnverfestigung zeigt. Die Methode der Spannungsdoppelbrechung wurde von

Han und Drexler [23] mit der Strichfotographie kombiniert, um das Strömungsverhalten

von HDPE, Polystyrol (PS) und Polypropylen (PP) durch eine Schlitzdüse zu untersu¬

chen. Neuere Untersuchungen von Martyn et al. [24, 25, 26] an einer Schlitzdüse (1 mm

Breite, 10 mm Tiefe, 28 mm Länge) mit flachem Einlaufund Kontraktionsverhältnis 15:1

basieren auf der Spannungsdoppelbrechung und der Strömungsvisualisierung mittels Ein¬

färben der Schmelze unter Verwendung der Videotechnik. Für verschiedene Polymer¬

schmelzen (LDPE, HDPE, PP) wurden einerseits die Strömungsprofile und der

Sekundärströmungsbereich (Wirbelgrösse in Abhängigkeit der Temperatur und der

Schergeschwindigkeit) untersucht [24], andererseits via Messung des Spannungsopti¬

schen Koeffizienten die auftretende Scherung und die erste Normalspannungsdifferenz

bestimmt [25].



13 Zusammenstellung bisheriger Untersuchungen

Laser-Doppler-Velocimetrie

Im Gegensatz zur Strichfotografie ermöglicht die Laser-Doppler-Velocimetrie (LDV)

(Laser-Doppler-Anemometrie (LDA)) eine wesentlich genauere Erfassung des Ge¬

schwindigkeitsfeldes in einer Polymerschmelze. Bei dieser Technik werden dem Medium

Partikel beigegeben, welche als Streuzentren wirken. Für die Beleuchtung wird ein Laser¬

strahl in zwei Strahlen aufgeteilt und beide Strahlen auf ein kleines Strömungsvolumen

fokussiert (Zweistrahl-Methode). Die bewegten Streuzentren erzeugen zwei Streulicht¬

wellen unterschiedlicher Frequenz. Die beiden Streulichtsignale interferieren auf dem

Detektor und die dadurch entstehende Schwebungsfrequenz ist aufgrund des Doppleref¬

fekts proportional zur Fluidgeschwindigkeit am Ort des betrachteten Strömungsvolu¬

mens. Das Messvolumen wird "punktweise" abgescannt und das Geschwindigkeitsfeld
im Fluid erfasst.

Die ersten LDV-Messungen an einer Polymerschmelze wurden von Kramer und

Meissner [27,5] durchgeführt. Sie untersuchten das Geschwindigkeitsfeld

einer LDPE-Schmelze (Lupolen 1810H der Firma BASF) in einem quadratischen Strö¬

mungskanal (20 mm Seitenlänge) mit einer eingesetzten Schlitzdüse (2 mm Breite,

20 mm Tiefe, 50 mm Länge) bei 150 °C im laminaren Bereich. Nach der von Winter [28]

entwickelten Methode wurde die Deformationsgeschichte entlang der Bahnlinien beim

Übergang in die Düse berechnet. Bei allen untersuchten Durchsätzen wurde kein Wand¬

gleiten der Schmelze in der Düse registriert. Mit dem verwendeten Laser-Doppler-Ane-

mometer konnten die kleinen Geschwindigkeiten im Bereich der SekundärStrömung beim

Düseneintritt nicht gemessen werden.

Mittels der LDV-Methode untersuchte Knobel [6] die laminare Strömung einer

LDPE-Schmelze (Lupolen 1800M der Firma BASF) in einem Rohr (20 mm Durchmes¬

ser) und der anschliessenden Kapillardüse mit ebenem Einlauf (2 mm Durchmesser,

20 mm Länge) bei einer Temperatur von 150 °C. Als zusätzliche Schwierigkeit traten da¬

bei optische Linseneffekte auf, welche eine spezielle optische Anordnung erforderten. Es

wurden gleichzeitig zwei Geschwindigkeitskomponenten in einem kugelförmigen Mess¬

volumen von 40 um Durchmesser bestimmt. Zusätzlich zu den LDV-Messungen wurde

die Strömung in konstanten Zeitintervallen fotografiert und anhand der Tracerbewegun¬

gen die Stromlinien bestimmt. Entlang von sechs ausgewählten Stromlinien wurde die

Deformation der Fluidelemente gemäss [28] berechnet.

Mackley und Moore [29] bestimmten die Geschwindigkeit von zwei Polyethylenen

hoher Dichte mit unterschiedlicher Molmassenverteilungen (HDPE Rigidex 006-60 und

140-60, BP Chemicals). Der verwendete Strömungskanal (15 mm Länge, 7.6 mm Tiefe)

wies einen halbkreisförmigen Übergang zur Schlitzdüse (1 mm Breite, 7.6 mm Tiefe,

10 mm Länge) auf. Es konnte gezeigt werden, dass sich die Strömung in der Düse bei bei¬

den HDPE-Schmelzen und bei verschiedenen Extrusionstemperaturen bereits nach einer

sehr kurzen Strecke (im Bereich von 3 bis 4 Düsenbreiten) voll ausgebildet hat.

Ahmed et al. [30, 9] untersuchten die Strömung von Polymerschmelzen (HDPE Nate-

ne und Rigidex, sowie ein LDPE) durch eine Schlitzdüse (2.3 mm Breite, 14.7 mm Tiefe,

8 mm Länge) im Eintritts-, Düsen- und Austrittbereich mit Hilfe von LDV und Span-
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nungsdoppelbrechung. Experimentelle Daten über die auftretenden Spannungsfelder, die

Geschwindigkeitsprofile entlang der Mittellinie und über die Strangaufweitung liegen

vor. Die Resultate wurden mit numerischen Simulationen verglichen, welche auf der kon¬

stitutiven Integralgleichung von Wagner [31] mit diskretem Relaxationszeitspektrum und

einer einparametrigen Dämpfungsfunktion basieren und mit Hilfe der kommerziellen Fi-

nite-Elemente-Software Polyflow (Fluent Inc., Belgien) ausgeführt wurden. Die auftre¬

tenden Differenzen bei den Absolutwerten der gemessenen und der simulierten

Strömungsprofile wurden mit der zweidimensionalen Natur der Simulation im Gegensatz

zum dreidimensionalen Experiment begründet.

Mit einem Laser-Doppler-Anemometer untersuchte Wassner et al. [32, 10, 11] das

Strömungsverhalten von LDPE (Lupolen 1840H der Firma BASF) bei 150 °C und HDPE

(HE 6914 der Firma Borealis) bei 170 °C resp. 190 °C. Der verwendete Strömungskanal

bestand aus einem Reservoir mit quadratischem Querschnitt (14 mm Breite) und der an¬

schliessenden Schlitzdüse mit 1 mm Breite, 14 mm Tiefe und 50 mm Länge. Bei einer

Schlitzdüse mit ebenem Einlauf traten beim LDPE im Gegensatz zum HDPE Sekundär-

strömungsgebiete im Eintrittsbereich auf. Messungen der LDPE-Schmelze an einer

Schlitzdüse mit einem Einlaufswinkel von 90° ergaben keine SekundärStrömungen in der

Einlaufzone. Dank des wesentlich verbesserten Laser-Doppler-Anemometers konnten

erstmals die äusserst geringen Geschwindigkeiten in den Einlaufwirbeln mit hoher Ge¬

nauigkeit erfasst werden. Beim LDPE trat innerhalb der Düse kein Wandgleiten auf, beim

HDPE dagegen konnten Wandgleitgeschwindigkeiten von 30% bis 60% der Geschwin¬

digkeit im Düsenzentrum nachgewiesen werden. Für das HDPE wurde ferner der instabile

Fliessbereich untersucht. Dabei wurde gleichzeitig mit dem Auftreten von periodischen

Druckoszillationen eine abwechselnd glatte und zerklüftete Extrudatstruktur beobachtet.

Die Geschwindigkeit oszillierte mit derselben Frequenz wie der Druck, wies jedoch eine

ganz andere Amplitudenform auf. Bei einer weiteren Durchsatzsteigerung wurde die

Strömung wieder stationär, das Extrudat wieder nahezu glatt und die Wandgeschwindig¬

keit war beinahe gleich der Geschwindigkeit im Düsenzentrum, so dass eine Pfropfenströ¬

mung vorlag. Bei LDPE konnten wegen der limitierenden Förderleistung des Extruders

keine Instabilitäten gemessen werden.

Eine Zusammenstellung über Untersuchungen von Düseneinlaufströmungen mit Poly¬

merschmelzen bei Kapillar- und Schlitzdüsen ist in Tab. 2.1 gegeben. Der Einlaufwinkel

ist definiert als ganzer Öffnungswinkel des Übergangstücks zwischen Strömungskanal

(Reservoir) und Düse. Eine Düse mit flachem oder ebenem Einlaufweist somit einen Ein¬

laufwinkel von 180° auf.
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Autor Jahr Polymer
Düsenquerschnitt

Einlaufwinkel
Methode

Tordella 1957 LDPE kreisförmig: 180° Filmen gefärbter

[15] Schmelze

Bagley, Birks 1960 LDPE kreisförmig: 180° Filmen gefärbter

[16] HDPE Schmelze

Galt, Maxwell 1962 LDPE kreisförmig SF, v-Messung

[17, 18] 1964 LDPE rechteckig

Tordella 1963 LDPE kreisförmig: FIB

[21, 22] HDPE 180°, 60°

Den Otter et al. 1967 LDPE rechteckig: 180° SF, v-Messung

[19] HDPE

Siloprene

Han, Drexler 1973 HDPE rechteckig: FIB, SF, v-Mes¬

[23] PS,PP 180°, 60° sung

Kramer, Meiss¬ 1980 LDPE rechteckig: LDV

ner [27] 180°

Mackley, Moore 1986 LDPE rechteckig, halb¬ LDV

[29] HDPE kreisförmig

Knobel [6] 1991 LDPE kreisförmig: 180° LDV

Ahmed et al. 1995 LDPE rechteckig: LDV,

[30, 9] HDPE 180° FIB

Martyn et al. 2000 LDPE, HDPE, rechteckig:

[24, 25, 26] PP 180°, FIB

[33] LDPE hyperbolisch FIB, PTV

Rohr [12] 2000 LDPE kreisförmig: 180° PTV

Wassner et al. 1998- LDPE rechteckig: LDV

[32,10,11] 2000 HDPE 180°, 90°

Tab. 2.1: Publizierte Arbeiten über Düseneinlaufstromung von Polymer-

schmelzen in Kapillar- und Schlitzdüsen.

SF: Strichfotografie, \-Messung: Bestimmung der lokalen Ge¬

schwindigkeiten aus Strichlinien, FIB: Spannungsdoppelbre¬

chung, LDV: Laser-Doppler Velocimetrie, PTV: Particle

Tracking Velocimetrie.
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2.2 Particle Tracking Velocimetrie

Die in dieser Arbeit verwendete Methode ist die Particle Tracking

Velocimetrie (PTV). Bei der PTV-Technik werden dem strömenden Medium sphärische

Tracer mit vom Medium verschiedenem Brechungsindex beigegeben, welche somit sicht¬

bar sind. Die Bewegung individueller Tracer wird mit Videokameras verfolgt und daraus

die Trajektorie im Raum bestimmt. Aus den Verschiebungen der Tracer innerhalb eines

bestimmten Zeitintervalls können die Geschwindigkeitskomponenten bestimmt werden.

Bei der 2-dimensionalen Particle Tracking Velocimetrie (2D-PTV) wird nur eine

Videokamera verwendet. Diese Methode kann nur unter Annahme einer ebenen oder ro¬

tationssymmetrischen Strömung eingesetzt werden.

Martyn et al. [33] benutzten eine automatisierte Particle Tracking Methode, um die

Dehngeschwindigkeit einer LDPE-Schmelze (LDI 50R der Firma Dow Chemical) auf der

Zentralachse bei zwei verschiedenen Schlitzdüsengeometrien zu ermitteln. Die Untersu¬

chungen erfolgten bei 160 °C an einem Strömungskanal (15 mm Länge, 25 mm Tiefe),

einerseits mit einer Schlitzdüse (3 mm Breite, 25 mm Tiefe, 29 mm Länge) mit flachem

Einlauf, andererseits mit einer Schlitzdüse (1.54 mm Breite, 25 mm Tiefe, 50 mm Länge

vom Beginn der Verengung bis zum Düsenende) mit einem hyperbolischen Eintrittsbe¬

reich. Aus den Bahnlinien der als Tracer verwendeten Siliziumcarbid-Partikel (150 um

Durchmesser) wurden die Geschwindigkeit und die Geschwindigkeitsgradienten entlang

der Zentralachse berechnet. Mit Hilfe der Spannungsdoppelbrechung wurde die Zugspan¬

nung ermittelt und daraus mittels der Dehngeschwindigkeit die scheinbare Dehnviskosität

entlang der Zentralachse bestimmt.

Bei der 3D-PTV ermöglicht die Verwendung von zwei oder mehreren Videokameras

die Bestimmung der 3-dimensionalen Partikelbahnen. Dabei werden die Bewegungen der

Tracer aus mindestens zwei unterschiedlichen Richtungen mit synchronisierten Kameras

aufgenommen.

Anschliessend werden die Videosequenzen digitalisiert und mit Hilfe einer digitalen

Bildverarbeitungstechnik ausgewertet. In einem ersten Schritt erfolgt das Detektieren der

Partikel in allen Bildern der beiden Kameras und das Bestimmen ihrer Bildkoordinaten.

In einem zweiten Schritt werden die Partikeltrajektorien ermittelt und einander dreidi¬

mensional zugeordnet. Dieser zweite Schritt kann mit zwei unterschiedlichen Methoden

ausgeführt werden. Bei der ersten Methode werden zunächst die 3-dimensionalen Koor¬

dinaten der Partikel im Raum zu einem festen Zeitpunkt bestimmt und anschliessend ein

Tracking der Partikelpositionen in der Zeit im dreidimensionalen Raum durchgeführt.

Diese Technik wurde gleichzeitig von Nishino et al. [34], Kobayashi et al. [35] und Pa-

pantoniou und Maas [36] entwickelt. Der von Maas et al. [37,38] entwickelte

Tracking-Algorithmus wurde von Malik et al. [39] angewandt, um 3-dimensionale turbu¬

lente Wasserströmungen zu untersuchen. Bei der zweiten Methode werden die zweidi¬

mensionalen Tracks im Bildraum für die Bildsequenzen jeder einzelnen Kamera
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bestimmt (Abb. 2.1) und daraus die dreidimensionalen Tracks rekonstruiert. Die 3D-Re-

konstruktion erfolgt mit Hilfe des optischen Strahlenverlaufs und ist in Abb. 2.2 schema¬

tisch dargestellt. In Realität gelangt das von den Tracern reflektierte Licht durch

verschiedene Medien zum Objektiv und durch das Linsensystem zur Kamerabildebene

(z.B. CCD-Chip). In diesem Fall stellen die optischen Strahlen wegen der an Medienüber¬

gängen auftretenden Brechung keine parallele Geradenschar dar. Zur Entwicklung der

zweiten Methode haben Adamczyk und Rimai [40, 41], Kent et al. [42], Guezennec et

al. [43], Trigui et al. [44] beigetragen.

Eine Schwierigkeit bei der ersten Methode besteht darin, dass es zu Fehlzuordnungen

aufgrund nicht eindeutiger Partikelkonstellationen kommen kann. Bei der zweiten Metho¬

de können sich die 2D-Tracks in einer Bildebene schneiden und bei den Kreuzungspunk¬

ten kann es zu einem falschen Weiterführen der Tracks kommen, vor allem, wenn die

beiden Tracks für längere Zeit beinahe parallel verlaufen und sich über mehrere Bilder

überlappen. Dafür können die 2D-Tracks übersichtlicher dargestellt werden als die

3D-Tracks und ein manuelles Verfolgen der Tracer (Handtracking) ist möglich. Dies führt

vor allem an Orten mit starken Beschleunigungen und Richtungsänderungen zu einer we¬

sentlichen Verbesserung.

Rohr [12] wandte die 3D-PTV-Technik erstmals an, um das Strömungsverhalten einer

Polymerschmelze durch eine Kapillardüse (4 mm Durchmesser, 50 mm Länge) zu unter¬

suchen. Da das Versuchsmaterial relativ lange auf der Messtemperatur von 150°C gehal¬

ten werden musste, wurde das verwendete Material LDPE 1810H (Chargen-Nr.

603 130 057, der Firma BASF, Ludwigshafen) thermisch stabilisiert. Dessen Fliessver¬

halten beim Durchfluss von einem Quarzglaszylinder (20 mm Innendurchmesser) durch

eine Metalldüse ins anschliessende Silikonölbad wurde bei verschiedenen Durchsätzen in

den Bereichen des Düsenein- und -austritts mit zwei Videokameras festgehalten. Zur

Auswertung der Strömungsaufnahmen wurde eine eigene 3D-PTV-Software entwickelt,

welche auf der zweiten Methode basiert.

In der vorliegenden Arbeit wird das von Rohr entwickelte Messsystem und die zuge¬

hörige 3D-PTV-Software benutzt.
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Bildsequenzen einer Videokamera 2D-Tracks

in Bildebene

Haupt-

strömungs

richtung

Abb. 2.1: 2D-Particle Tracking Technik

Beobachtungs¬
volumen

2D-Track

Bildebene

Kamera 2

2D-Track

Bildebene

Kamera 1

Abb. 2.2: Konstruktion der 3D-Tracks aus den in den Bildebenen von Ka¬

mera 1 resp. Kamera 2 liegenden 2D-Tracks.
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Kapitel 3

Theorie

Im folgenden Abschnitt 3.1 werden die in dieser Arbeit benötigten Grössen der Strö¬

mungsdynamik eingeführt und die fundamentalen, physikalischen Erhaltungsgleichun¬

gen rekapituliert, welche unabhängig von der spezifischen Natur des betrachteten Fluids

sind. Das Materialverhalten wird mit einer sogenannten rheologischen Zustandsgieichung

charakterisiert und bildet zusammen mit den Erhaltungsgleichungen die Basis für eine

analytische Beschreibung des Fliessverhaltens des betrachteten Fluids. In Kapitel 4 wer¬

den zur Beschreibung des rheologischen Verhaltens des LDPE 320R die Zustandsgiei¬

chungen des Maxwell-Modells (im linear-viskoelastischen Bereich) und des

Giesekus-Modells herbeigezogen. Im Abschnitt 3.2 wird ein Algorithmus zur Analyse

der Rohrströmung beschrieben. Damit wird in Kapitel 6 die Deformation entlang der

Bahnlinie eines Partikels berechnet.

3.1 Grundgleichungen der Strömungsdynamik

Die Bewegung eines einfachen Fluids auf makroskopischer Skala wird vollständig

durch die Bilanzgleichungen für die Masse, Impuls und Energie beschrieben. Diese Er¬

haltungsgleichungen bilden die Grundlage zur Berechnung von Geschwindigkeitsfeldern

bei vorgegebenen Randbedingungen, sofern man von inneren Freiheitsgraden absieht.

In der strömenden Flüssigkeit wird ein materielles Element der Masse dm betrachtet.

Dieses Fluidelement befinde sich zur Zeit f am Ort x' und zur aktuellen Zeit t mit t > f

am Ort x. Dann lässt sich seine Bewegung durch eine vektorwertige Funktion beschrei¬

ben:

x = x{x',t',t) (3.1)

Die ersten beiden Argumente x', f spezifizieren das Fluidelement und können als "La¬

bel" aufgefasst werden. Die Funktion (3.1) stellt somit die aktuelle Position des

Elements x', f in Abhängigkeit der Zeit t dar.

Die Formulierung der Massen-, Impuls- und Energieerhaltung für dieses Fluidelement

führt zu den Grundgleichungen der Strömungsdynamik [45]:
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Massenbilanz (Kontinuitätsgleichung)

Die zeitliche Zunahme der Masse in einem ortsfesten Volumen ist gleich dem durch

dessen Gesamtoberfläche strömenden Zufluss von Masse. Mit Hilfe des Gauss'sehen Di¬

vergenzsatzes führt dies zu

^p = -V-(pv), (3.2)

wobei p
= p(x,t) die Dichte und v = v(x,t) das Geschwindigkeitsfeld bezeichnet.

Für ein Fluid mit konstanter Dichte vereinfacht sich die Kontinuitätsgleichung zur soge¬

nannten Inkompressibilitätsbedingung:

V • v = 0 (3.3)

In der vorliegenden Arbeit wird die Polymerschmelze als inkompressible Flüssigkeit

betrachtet. Wenn eine Polyethylenschmelze von 160 °C einer Druckerhöhung von 1 bar

auf 1000 bar ausgesetzt ist, so nimmt ihre Dichte etwa um 7% zu. Da im Experiment der

maximal aufgetretene Extrusionsdruck 40 bar betrug, ist die Bedingung der Inkompressi-

bilität hinreichend gut erfüllt.

Impulsbilanz (Bewegungsgleichung)

Die zeitliche Änderung des Impulses ist gleich der resultierenden Kraft, die auf das

Fluidelement einwirkt. Diese setzt sich zusammen aus der Gravitationskraft, der hydro¬

statischen Druckkraft und dem durch Molekülbewegungen und -Wechselwirkungen ent¬

stehenden Impulsaustausch:

^pv = -V-(pvv)-V/7Ä + V-g + pg. (3.4)

Dabei ist g die Gravitationsbeschleunigung, ph der hydrostatische Druck und ç der

Spannungstensor, welcher im Gleichgewichtszustand verschwindet. Die Komponente

a k
bezeichnet die k-te Komponente der Kraft auf ein Flächenelement mit Normalenvek¬

tor in /'-Richtung. Aus dem Drehimpulserhaltungssatz folgt, dass der Spannungstensor

für ein einfaches Fluid symmetrisch ist: aT = a. Der erste Term auf der rechten Seite

beschreibt die Konvektion des Impulses bedingt durch die makroskopische Fluidbewe-

gung.
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Energiebilanz

Die zeitliche Änderung der inneren Energie U pro Masseneinheit setzt sich zusammen

aus der durch den Volumenstrom (Konvektion) bedingten Zufuhr innerer Energie, der

Energieänderung aufgrund des Wärmestroms q (Konduktion) und der am Volumenele¬

ment geleisteten Arbeit:

^pÛ = -V-(pâv)-V-«/ + (ç-^ô):Vv, (3.5)

wobei 8 den Einheitstensor bezeichnet und das doppelte Punktprodukt zweier Tensoren

zweiter Stufe wie folgt definiert ist:

o:Vv = yo.;T-i. (3.6)
i,j J

Diese Erhaltungssätze (3.2), (3.4) und (3.5) stellen allgemeine Beziehungen dar und

sind unabhängig von den spezifischen Materialeigenschaften. Sie stellen für kompressible

Flüssigkeiten ein unterbestimmtes Gleichungssystem mit 5 skalaren Gleichungen und

14 Unbekannten v, g, p, q, U dar. Um eine analytische oder numerische Lösung des

Strömungsproblems zu erhalten, sind deshalb weitere Gleichungen zwischen den Feld-

grössen notwendig: die rheologische Zustandsgieichung (konstitutive Gleichung), welche

den Zusammenhang zwischen Spannungszustand und Geschwindigkeitsfeld beschreibt,

und eventuell weitere Zustandsgieichungen, die das Material charakterisieren, und z.B.

einen Zusammenhang zwischen U und q liefern.

Für ein Newtonsches, inkompressibles Fluid genügt es, das Newtonsche Reibungsge¬

setz mit konstanter skalarer Viskosität zu verwenden. Die konstitutive Gleichung wird da¬

mit zu

<? = riY, (3.7)

wobei y den Deformationsgeschwindigkeitstensor bezeichnet und wie folgt definiert ist:

Y = Vv + (Vv)r . (3.8)

Durch Einsetzen von (3.7) in (3.4) erhält man mit (3.2) und (3.3) die Navier-Stokes

Gleichung für ein inkompressibles, Newtonsches Fluid:

p^-v
=

-pv • Vv- VpÄ + r|V v + pg (3.9)



Grundgleichungen der Strömungsdynamik 22

Bei isothermer Strömung eines Newtonschen, inkompressiblen Fluids ergibt sich aus den

Bilanzgleichungen ein Satz von drei nichtlinearen Differentialgleichungen (3.9), welcher

sich, abgesehen von wenigen Spezialfällen, nur numerisch lösen lässt.

Bei Polymerschmelzen genügt es nicht, eine einfache Proportionalität zwischen Span¬

nungstensor und Deformationsgeschwindigkeitstensor wie in Gleichung (3.7) anzusetz¬

ten. Es werden zahlreiche Modelle entwickelt mit dem Ziel, eine "optimale" rheologische

Zustandsgieichung zu finden, so dass das Materialverhalten in verschiedenen Strömungs¬

situationen möglichst gut beschrieben werden kann [47]. Zwei mögliche Arten, die Glei¬

chungssysteme (3.2), (3.4) und (3.5) abzuschliessen, sind: die sogenannten

Integralmodelle, welche den Spannungstensor als Gedächtnisintegral beschreiben und die

Differentialmodelle, welche die konstitutive Gleichung für den Spannungstensor als Dif¬

ferentialgleichung formulieren [45]. Als Alternative dazu wird bei den molekularen

Theorien der Spannungstensor in Abhängigkeit der inneren Zustandsvariablen der Poly¬

merschmelze formuliert. Diese Variablen beschreiben die Struktur des Fluids, beispiels¬

weise die Ausrichtung der Polymersegmente. Es werden Differentialgleichungen für die

Strukturvariablen formuliert, und der Spannungstensor lässt sich aus deren Lösungen be¬

stimmen. Zum Beispiel wurden in letzter Zeit mit dem Pom-Pom-Modell (auch

Pompon-Modell genannt) grosse Fortschritte im Beschreiben des Strömungsverhaltens

verzweigter Moleküle erzielt [48 - 56]. Thermodynamisch konsistente Modelle zu finden,

welche das rheologische Verhalten verzweigter Polymerschmelzen in beliebigen Strö¬

mungssituationen optimal beschreiben, ist derzeit Gegenstand der Forschung [45, 47, 57,

58].

Da die Entwicklung des Pom-Pom-Modell s noch nicht abgeschlossen ist, wird das in

dieser Arbeit verwendete verzweigte Polyethylen mit Hilfe des Giesekus-Modells, einem

Differentialmodell, beschrieben. Im Kapitel MaterialCharakterisierung werden die ent¬

sprechenden Modellparameter zusammengestellt und die gemessenen Dehn- und Scher¬

kurven mit den Modellvorhersagen verglichen.



23 Rohrströmung mit Querschnittsänderung

3.2 Rohrströmung mit Querschnittsänderung

Da in dieser Arbeit Geschwindigkeitsmessungen in einer Runddüse untersucht wer¬

den, wird hier näher auf die laminare Rohrströmung eingegangen. Zuerst werden die in

der Strömungsdynamik zentralen Begriffe Stromlinien und Bahnlinien kurz erläutert. Im

Speziellen interessieren wir uns für die Deformation, welche ein Fluidelement auf seinem

Weg im zeitunabhängigen Geschwindigkeitsfeld erfährt. Dabei wird die Bewegung eines

solchen Fluidelements im Eintrittsbereich und in der Düse verfolgt und seine Deformati¬

on als Funktion der Zeit aus den Scher- und Dehngeschwindigkeiten berechnet. Durch das

Verfolgen mehrerer Fluidelemente entlang ihren Bahnlinien erhält man die Deformati¬

onsgeschichte entlang verschiedener Strömungslinien. Bei geeigneter Wahl des Koordi¬

natensystems kann die Deformation in Scher- und Dehnanteile separiert werden, was zu

einem besseren Verständnis der Vorgänge in der Düseneinlaufstromung führt.

3.2.1 Definition von Stromlinien und Bahnlinien

Üblicherweise wird ein Strömungsfeld mit Hilfe der gerichteten Stromlinien beschrie¬

ben. Eine Stromlinie ist eine Kurve im Raum, zu welcher die lokalen Geschwindigkeits¬

vektoren tangential gerichtet sind. Die Stromlinien geben somit per Definition die

Geschwindigkeitsrichtungen wieder, die zu einem festen Zeitpunkt an allen Orten von

den jeweils lokal anwesenden Partikel eingenommen werden. Kurz gesagt entsprechen ei¬

ner Stromlinie ein Zeitpunkt und viele Partikel. Bezeichnet ds ein gerichtetes Linienele¬

ment auf der Stromlinie, erhält man die Differentialgleichung der Stromlinie, indem die

Tangentialbedingung für einen festen Zeitpunkt formuliert wird:

dsxv = 0. (3.10)

Im Experiment können die Stromlinien nicht direkt bestimmt werden, sondern es wer¬

den die Bahnlinien von Tracerteilchen verfolgt. Diese Bahnlinien, auch Trajektorien ge¬

nannt, sind Raumkurven, welche die Teilchen während einer Zeitspanne durchlaufen. Sie

geben die Geschwindigkeitsrichtungen wieder, die zeitlich nacheinander von individuel¬

len Partikeln eingeschlagen werden. Kurz formuliert entsprechen einer Trajektorie ein

Partikel und viele Zeitpunkte. Die Differentialgleichung der Bahnlinie erhält man, indem

die Tangentialbedingung für ein bestimmtes Partikel aufgestellt wird. Bezeichnet dx ein

gerichtetes Linienelement entlang der Bahnlinie, so gilt

dx = vdt. (3.11)
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Im Falle instationärer Strömung unterscheiden sich Stromlinien und Bahnlinien im all¬

gemeinen und fallen nur dann zusammen, wenn v parallel zu dv/dt ist. In der stationä¬

ren Strömung sind die Bahnlinien der Fluidelemente gerade identisch zu den Stromlinien.

3.2.2 Auswertung axialsymmetrischer, stationärer Strömung

Die Deformationen, denen ein Material in einer gegebenen Strömung ausgesetzt ist,

werden durch den Geschwindigkeitsgradiententensor beschrieben. In diesem Abschnitt

wird er speziell für axialsymmetrische Strömung bezüglich des festen Laborsystems for¬

muliert. Anschliessend wird ein mitbewegtes Koordinatensystem definiert, in welchem

sich die Deformation in Scher- und Dehnanteil separieren lässt. Unter Verwendung des

"Prinzips der materiellen Objektivität" erhält man daraus direkt die Scher- und Dehnge¬

schwindigkeiten entlang einer Bahnlinie im Laborsystem.

Die in diesem Abschnitt gemachten Herleitungen gelten unter den folgenden drei An¬

nahmen an die Strömungssituation:

1. Stationäre Strömung,

d.h. das Geschwindigkeitsfeld ist nicht explizit von der Zeit abhängig: tt-
= 0

at

2. Axialsymmetrische Strömung

d.h. betrachtet man die Geschwindigkeit in Zylinderkoordinaten z, r, 6, so ver¬

schwinden die Komponente in 6 -Richtung und die Ableitungen der übrigen Kom¬

ponenten nach 6 :

av, dvr
"•

=

0und^=3F
= 0 (312>

3. Inkompressibilität: V • v = 0

Zur Beschreibung des Geschwindigkeitsfeldes wird ein laborfestes, kartesisches

Koordinatensystem CL verwendet, dessen Achsen wie folgt orientiert sind:

1- oder z -Richtung Symmetrieachse, welche in Hauptströmungsrichtung

zeigt, wobei z < 0 im Düseneintrittsbereich, und z = 0

unmittelbar beim Eintritt in die Düse.

2- oder r -Richtung Radialrichtung

3- oder 6 -Richtung Azimutalrichtung, neutrale Richtung
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Die Bahnlinie eines Flüssigkeitsteilchens kann beschrieben werden durch

x(t)

xx{t)

x2(t)

x3(t)

(3.13)

wobei x^t) die Koordinaten in einem festen kartesischen Laborsystem CL bezeichnen.

Die Position des Fluidteilchens auf seiner Bahnlinie zur Zeit t = 0 kann beliebig festge¬

legt werden. Hier soll für t = 0 das jeweilige Teilchen gerade in die Düse eintreten, also

Xj (0) = 0. Diese Konvention ist nur für Teilchen ausserhalb des sekundären Strömungs¬

bereiches möglich.

Das Geschwindigkeitsfeld v(x) am Ortx, an welchem sich zur Zeit t das Flüssig¬

keitsteilchen aufhält, ist durch dx(t)/dt = v(x(t)) gegeben.

Die ortsabhängige Matrix K(x) mit den Komponenten K k(x) =dv (x)/dxk be¬

schreibt die Geschwindigkeitsgradienten. Durch Einsetzen der Trajektorie erhält man den

zeitabhängigen Geschwindigkeitsgradiententensor K(t) = K(x(t)), welcher die Defor¬

mationsgeschichte entlang einer Stromlinie vollständig beschreibt und für axialsymmetri¬

sche Strömung im festen Laborsystem CL folgende Form annimmt:

W)

Kn(0 K12(0 0

k21(0k22(0 0

o o k33(0

(3.14)

3v„ 3v„
wobei Kn(0 = ^j(x(0), k12(0 = -^(x(t)):

3v„ 3v„
k21(0 =

3jW0), k22(0 =

¥(x(0), k33(0 = ~{x{t)).

Bei inkompressiblen Fluiden gilt Kn (?) + k22(0 + k33(0 = 0
.

Um die Deformationsgeschwindigkeiten K(t) in Scher- und Dehnanteile zu separie¬

ren, wird ein weiteres kartesisches Koordinatensystem CM eingeführt, welches relativ

zum festen Bezugssystem CL eine zeitabhängige Translations- und Rotationsbewegung

ausführt
.

Im Folgenden sei x der Ortsvektor im Koordinatensystem CL und x* der Orts-

1. Der folgende Algorithmus wurde von H. C. Qttinger in Anlehnung an [28] entwickelt.
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vektor desselben Raumpunktes im Koordinatensystem CM. Sie sind diese verknüpft mit

einer affinen Transformation

x* = Q(t)-x + b(t), (3.15)

wobei Q(t) eine zeitabhängige, orthogonale Matrix (Rotation) bezeichnet, d.h. es gilt

Q(t) QT(t) = 8. b(t) ist ein 3x1 Kolonnenvektor, und die Zeitableitungen Q(t) und

b(t) sollen existieren.

Daraus lassen sich die Transformationsregeln für die Geschwindigkeit und für die orts¬

abhängigen und für die zeitabhängigen Geschwindigkeitsgradienten herleiten.

Das Geschwindigkeitsfeld v*(x*, t) im bewegten Koordinatensystem CMist durch

folgende Transformation gegeben:

v*(x*,t) = Q(t)-v(x) + Q(t)-x + b(t), (3.16)

wobei v und v* definiert sind durch

dx
—(t) = v(x(t)) Geschwindigkeitsvektor in CL
dl

—j—(t) = v*(x*(t),t) Geschwindigkeitsvektor in CM
(ai

Für den Geschwindigkeitsgradiententensor K* in CM mit Komponenten

K* k(x*, t) = dv* (x*, t)/dx*k ergibt sich die folgende Transformationsgleichung:

K*(x*, t) = Q(t) K(x) QT(t) + 0(0 (3.17)

mit Q(0 = Q(t) QT(t), wobei die Orthogonalität von Q(t) impliziert, dass Q(0 an¬

tisymmetrisch ist: QT(t) = -0(0 •

Die zeitabhängigen Geschwindigkeitsgradienten k*(0 = K*(x*(t),t) beschreiben

die Materialdeformation im bewegten System CMund sind wie folgt mit den entsprechen¬

den Geschwindigkeitsgradienten k(0 im Bezugssystem CL verknüpft:

k*(0 = Q(t)-K(t)-QT(t) + Q(t). (3.18)

Gleichung (3.18) gibt die Beziehung zwischen den Geschwindigkeitsgradienten an, wel¬

che ein Flüssigkeitsteilchen in der gegebenen Strömungssituation erfährt, formuliert in
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zwei verschiedenen Koordinatensystemen CM und CL.

Das "Prinzip der materiellen Objektivität" besagt, dass die Bewegung des

Koordinatensystems CM keinen Einfiuss auf das rheologische Materialverhalten hat: Ist

die Deformationsgeschichte im bewegten System gleich, so ist auch die Materialantwort,

also der durch die Deformation verursachte Spannungszustand gleich. Dies bedeutet, dass

k*(0 nicht nur die Deformationsgeschichte im bewegten System CM sondern auch im

festen Bezugssystem CL charakterisiert. Damit kann (3.18) auch als Beziehung zwischen

zwei verschiedenen Deformationsgeschichten im selben Laborsystem CL aufgefasst wer¬

den. Der einzige Unterschied zwischen den beiden mit k*(0 und k(0 beschriebenen

Deformationsgeschichten ist eine überlagerte Translation und Rotation des Materials. Da

diese Starrkörperbewegung aber gemäss dem Prinzip der materiellen Objektivität die De¬

formationsgeschichte nicht beeinflusst, können die zeitabhängigen Matrizen K*(0

und k(0 als äquivalent betrachtet werden.

Durch Wahl eines geeigneten Koordinatensystems CM, in welchem sich die äquivalen¬

ten zeitabhängigen Geschwindigkeitsgradienten k*(0 in Scher- und Dehnungsanteile

unterteilen lassen, erhält man die gesuchte Beschreibung im ursprünglichen Laborsystem.

Die gesuchte Transformation soll den Geschwindigkeitsgradienten (3.14) in folgende

Form überführen:

K*(0

MO Y(0 0

0 è2(0 0

0 0 è3(0

(3.19)

mit den Dehngeschwindigkeiten è (0 und der Schergeschwindigkeit y(0 •

Im Koordinatensystem, das sich entlang der Bahnlinie des betrachteten Partikels be¬

wegt, hat der Geschwindigkeitsgradiententensor obige Form. Die Richtung des

Basisvektors ex* stimmt mit der Richtung des jeweiligen Geschwindigkeitvektors über¬

ein, e2* zeigt in Richtung der Zentripetalbeschleunigung und e3* steht senkrecht zu den

beiden.

Die gesuchte Transformation ist eine Drehung in der 1,2-Ebene mit Rotationsmatrix:

0(0
cos(f)(0 sin(f)(0 0

-sin(f)(0 cos(f)(0 0

0 0 1

(3.20)

wobei (f>(0 den Winkel zwischen dem Geschwindigkeitsvektor zur Zeit t (Tangente an
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die Stromlinie) und der 1-Achse des Laborsystems (Symmetrieachse) bezeichnet.

Daraus ergibt sich

0(0 = (KO

o 1 o

-10 0

0 0 0

(3.21)

Mit (3.18) erhält man die Matrixelemente von K*(0 und die Zeitableitung des

Rotationswinkels <j)(0 als Funktion der Matrixelemente K (0 und von (f)(0 :

MO = K11(0cos2(^(0 + K22(0sin2^(0 + ^[K12(0 + K21(0]sin2^(0
(3 22)

MO = K22(0cos2(^(0 + K11(0sin2^(0-i[K12(0 + K21(0]sin2^(0 (3.23)

MO = K33(0 (3.24)

y(0 = [K12(0 + K21(0]cos2^(0 + [K22(0-K11(0]sin2(^(0 (3.25)

<j)(0 = K21(0cos2(^(0-K12(0sin2^(0 + ^[K22(0-K11(0]sin2^(0 (3.26)

Die Inkompressibilitätsbedingung wird zu MO + MO + £3(0 = 0
.

Um die totale Deformation, welche ein Flüssigkeitsteilchen zwischen zwei

Zeitpunkten f und t mit f < t erfährt, zu quantifizieren, werden geeignete Deformati¬

onstensoren definiert:

Das Flüssigkeitpartikel P befindet sich zur Referenzzeit t am Ort jc(0 ,
zu einem frü¬

heren Zeitpunkt f am Ort x(t'). Um die relative Verschiebung beschreiben zu können,

betrachtet man ein Partikel Q auf einer unmittelbar benachbarten Bahnlinie, welches sich

zur Zeit t an der Position jc(0 + dx(t) befindet und entsprechend zur Zeit f

bei x{t') + dx(t') (vgl. Abb. 3.1).

Der relative Deformationstensor bildet den Differenzenvektor dx(t) zur Zeit t auf

den Differenzenvektor dx(t') zur Zeit f ab:

dx(t') = F{t,tf)-dx{t) (3.27)
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Die Komponenten von F(t, t') bezüglich eines zeitunabhängigen kartesischen Koor¬

dinatensystems lauten

dx(t')

und für inkompressible Fluide gilt zudem det(F) = 1.

Der relative Deformationstensor ist im allgemeinen nicht symmetrisch und enthält

nebst der reinen Deformation auch noch die starre Rotation des Fluidelementes. Deshalb

werden zur Beschreibung der Deformation symmetrische, rotationsinvariante Tensoren

verwendet, welche die Abstandsquadrate ds2(t) = dx(t) dx(t) und

ds2(f) = dx(t') dx(t') miteinander verknüpfen:

relativer Fingertensor: B(t, f) = F~l(t, f) (F~l(t, t')f (3.29)

relativer Cauchytensor: C(t, f) = F(t, t'f F(t, f) = B(t, t')~l (3.30)

benachbarte

Bahnlinie (=Stromlinie)

t <t

Abb. 3.1: Zur Veranschaulichung der Definition der relativen Deformati¬

onstensoren betrachtet man zwei benachbarte Flüssigkeitspar¬

tikel P und Q zu zwei verschiedenen Zeitpunkten f und t.
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Der relative Fingertensor B*(t, t'), welcher mit dem Geschwindigkeitsgradiententen¬

sor K*(0 verknüpft ist, kann im Falle axialsymmetrischer Strömung dargestellt werden

durch [28]

B*(t,t')

MM')2[1+Ya02] l{t,f)Xx{t,t')X2{t,t') 0

y(t, OMM')MM') ^2{t,t'f 0

0 0 k3(t,t'):

(3.31)

wobei

Xjit,?) = expUèj(s)dsï für7=1,2,3; (3.32)

r K(s, t')

t

(3.33)

Die Verstreckungen X (t, t') zwischen der Zeit f und t werden aus den Dehnge¬

schwindigkeiten e,(s) bestimmt, und zwar auf dieselbe Weise wie man es aus dem Re¬

sultat für uniaxiale Dehnung kennt. Die Scherung y(t, t') hängt nicht nur von der

Schergeschwindigkeit y(s) ab, sondern auch von den Dehngeschwindigkeiten M5) un^

£2(S).

Die Inkompressibilitätsbedingung wird zu ^(t, t/)lk2(t, t^X^t, t') = 1.

Durch Ableiten erhält man aus den Komponenten des relativen Fingertensors die

Dehn- und Schergeschwindigkeiten:

e/0 =^lntyM')
t' = t

è,(0 ^In^aO

\(t,f) a

y(o =^T-^i-M^n
X2(t, t') dt

t = t'

t = t

Y(0
dt

7 W, O + [£l(t')-e2(t')]y(t,t')\t = t,

(3.34)

(3.35)

(3.36)

(3.37)
t = t
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Betrachtet man die Änderung des lokalen Koordinatensystems entlang der Stromlinie,

können folgende Beziehungen für die Verstreckung hergeleitet werden [28]:

M'.O = rS4.M'>0 = 4£ undM*,o =

nm,
u{t2i

(tsv
(338)

|v(OI r{t)
z

p{t)Xx{t,t)X3{t,t)

wobei p(0 die Dichte zur Zeit t bezeichnet.

Wird in einer die Strömungslinie umgebenden Röhre die Massenbilanzgleichung for¬

muliert, erhält man für die Verstreckung in Strömungsrichtung gerade das Verhältnis der

Geschwindigkeitsbeträge. Die Verstreckung in Azimutalrichtung wird hervorgerufen

durch die Änderung des Umfanges und ist deshalb gleich dem Verhältnis der Radien (Ab¬

stände zur Symmetrieachse).

Obige Beziehungen sind deshalb von Bedeutung, weil aus den gemessenen Trajekto¬

rien die VerStreckungen Aq^, t') und A,3(f, t') direkt bestimmt werden können. Mit Hilfe

von (3.34) - (3.37) lassen sich daraus die entsprechenden Dehngeschwindigkeiten be¬

rechnen und die erhaltenen Resultate können mit den Berechnungen gemäss

(3.22) - (3.25) verglichen werden.
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Kapitel 4

Materialcharakterisierung

In diesem Kapitel werden einige Eigenschaften des in der vorliegenden Arbeit unter¬

suchten Materials zusammengestellt. In den ersten beiden Abschnitten sind Kenngrössen

des LDPE's und dessen Molekulargewichtsverteilung aufgeführt. Für die eigentliche

Strömungsmessung ist die thermische Stabilität des Materials entscheidend (Abschnitt

4.3). In Abschnitt 4.4 wird das linear-viskoelastische Materialverhalten diskutiert und aus

Scherschwingversuchen das Relaxationszeitspektrum ermittelt. Damit werden in Ab¬

schnitt 4.5 unter Verwendung des 6-Moden-Giesekus-Modells die Scher- und Dehnexpe¬

rimente beschrieben. Die Giesekusparameter werden mit Hilfe der experimentellen

Viskositätsfunktion bestimmt.

4.1 Angaben zum Versuchsmaterial

Alle Versuche wurden mit der Schmelze des handelsüblichen verzweigten Polyethy¬

lens LDPE320R, Chargen-Nr. LL30081321, der Firma Dow Chemical Benelux N.V.,

Terneuzen, Niederlande, durchgeführt. Für das Handelsprodukt wird im folgenden die

Bezeichnung LDPE 320R verwendet, falls das Produkt in seiner ursprünglich gelieferten

Form unverändert vorliegt. Die in Tab. 4.1 zusammengestellten Eigenschaften stammen

aus dem Datenblatt von Dow.

Die Dichte pm bei der Messtemperatur Tm = 150 °C wurde gemäss folgender empiri¬

scher Beziehung nach Gubler und Kovacs [46] bestimmt:

p(T) = (1.262 + 0.0009- (T[°C] - 125))"1 in [g/cm3]
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Eigenschaft Einheit Wert Bedingung Bemerkung

Dichte pr [g/cm3] 0.923 25 °C ASTM D-792

Dichte pm 0.778 150 °C (Gubler, Kovacs

[46])

Vicat Erweichungs¬ [°C] 95 Vicat Softening

punkt Point,

ASTM D-1525

Schmelzindex [g/10min] 1.75 190 °C/

2.16 kg

MFI,

ASTMD-1238

Zugfestigkeit [MPa] 21 Ultimate Tensile

Strength,

ASTMD-638

Bruchdehnung [%] 525 Ultimate Elongation,

ASTMD-638

Tab. 4.1: Kenngrössen des verzweigten Polyethylens FDPE 320R
,
Char¬

gen-Nr. FF30081321, von Dow. Die obigen Eigenschaften wurden

gemäss der ASTM-Norm ("American Society of Testing andMa¬

terials") bestimmt und sind dem Datenblatt von Dow entnommen.

4.2 Molmassenverteilung

Die Molmassenverteilung des von Dow hergestellten Polyethylens LDPE 320R

(Abb. 4.1) wurde mittels Hochtemperatur-Gelpermeationschromatographie bei einer

Temperatur von 140 °C in 1,2,4-Trichlorbenzol bestimmt. Sei pw(M)dM der Gewichts¬

anteil der Moleküle, deren Molekularmasse zwischen M und M+dM liegt und

pn(M)dM die relative Anzahl der Moleküle mit einer Molekularmasse zwischen M und

M+ dM. Dabei gilt die Normierungsbedingung:

\Pw{M)dM = \Pn{M)dM. (4.1)
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Mit Hilfe dieser Verteilungsfunktionen lassen sich

Gewichtsmittel des Molekulargewichts: Mw

Zahlenmittel des Molekulargewichts: Mn

Zentrifugenmittel des Molekulargewichts: Mz

Die Häufigkeitsverteilung und die Massenverteilung sind verknüpft via

Pw(M)dM = M-pn{M)dM.
n

Die Polydispersität ist charakterisiert durch die Molmassenverhältnisse Mw/Mn und

Mz/Mw. Für monodisperse Polymere sind diese Verhältnisse gleich 1 und nehmen mit

zunehmender Breite der Molmassenverteilung zu.

Das Zahlen- resp. das Gewichtsmittel des Polymerisationsgrades wird mittels des Quo¬

tienten aus dem Zahlenmittel resp. dem Gewichtsmittel und der Monomermasse M0 be¬

stimmt. Beim Polyethylen besteht ein Monomer aus C2H4 und die Monomermasse

beträgt 28 g/Mol.

Die gemessenen Werte sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.

Molmassenmittel

[g/Mol]

Mn 24700

Mw 117600

Mz 294000

Mittlere Polydispersitäten

[]

Mw/Mn 4.76

M/Mw 2.50

Mittlere Polymerisationsgrade

[]

Mn/M0 882

Mw/M0 4200

Tab. 4.2: Zusammenstellung von Molmassenmittelwerte, mittlere Polydi-

spersitäten undPolymerisationsgrade für FDPE 320R
.

folgende Mittelwerte definieren:
oo

= \MPw{M)dM
o

oo

= JMpn(M)dM
o

oo

= -LjM2pw(M)dM
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Abb. 4.1: Molmassenverteilungfür das Handelsprodukt LDPE 320R
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4.3 Thermische Stabilität

Bei vielen Verarbeitungsprozessen sind Polymere starken mechanischen und thermi¬

schen Beanspruchungen unterworfen, so dass chemische Veränderungen der Molekül¬

struktur auftreten. Bei der Extrusion mit hohen Durchsätzen ist die Polymerschmelze

grossen Scherkräften ausgesetzt, welche Kettenbrüche zur Folge haben können. Wird die

Schmelze längere Zeit auf Temperatur gehalten, kann es zu neuen chemischen Bindungen

zwischen den Ketten kommen. Diese zusätzlichen Verzweigungen des Materials bewir¬

ken eine Zunahme der Viskosität. Bei noch höheren Temperaturen werden vermehrt Bin¬

dungen gelöst, die durchschnittliche Moleküllänge nimmt ab und die Viskosität der

Schmelze sinkt.

Der zugrundeliegende chemische Prozess wird Autooxidation genannt [59]. Dabei

wird durch Energiezufuhr in Form von Wärme, Licht oder mechanischer Spannung,

durch einen Katalysator oder eine Verunreinigung das Abspalten eines Wasserstoffatoms

vom Polymermolekül initiiert. Das entstandene freie Radikal reagiert mit molekularem

Sauerstoff. Darauf folgen weitere Reaktionen mit anderen Polymermolekülen, aus denen

wiederum freie Radikale resultieren. Es können Rekombinationen solcher Radikale auf¬

treten, welche zu Langkettenverzweigungen des Materials führen. Um die Autooxidation

zu unterbinden, werden zur thermischen Stabilisierung Antioxidantien eingesetzt, welche

aus den Radikalen inerte Reaktionsprodukte produzieren und damit die Ab- und Umbau¬

prozesse blockieren.

Um das Strömungsverhalten vom LDPE bei einer Düsengeometrie und verschiedenen

Durchsätzen zu untersuchen, werden mehrere Wochen benötigt. Die Apparatur mit den

Quarzglaszylindern wird während der ganzen Zeitperiode oberhalb der Schmelztempera¬

tur des LDPE's gehalten. Damit wird vermieden, dass aufgrund unterschiedlicher Wär¬

meausdehnungskoeffizienten thermische Spannungen das Glas zum Bersten bringen.

Deshalb bleibt in der Apparatur stets Material für längere Zeit auf Messtemperatur. Da

thermische Veränderungen des Materials dessen rheologischen Eigenschaften stark be¬

einflussen, sind dem LDPE 320R thermische Stabilisatoren der Firma Dow beigemischt

worden. Das thermisch stabilisierte Material wird im Folgenden mit LDPE 320R bezeich¬

net. Um eine homogene Verteilung der Stabilisatoren zu erreichen, ist das Gemisch mit

einem DoppelSchneckenextruder (vgl. Anhang A.l) extrudiert und anschliessend regra¬

nuliert worden. Die Extrusion ist schonend erfolgt, um die Molekül struktur möglichst

nicht zu verändern.

Der Einfiuss des Stabilisierens auf die rheologischen Eigenschaften des Materials wur¬

de mittels Scherschwingungsmessungen bei 150 °C überprüft. Diese Stabilitätsversuche

sind am Rotationsviskosimeter UDS 200 (Paar Physica, Stuttgart) mit Kegel-Platte-An¬

ordnung bei einer Kreisfrequenz co = 1 s_1 und mit einer Scheramplitude y0
= 0.08

ohne Schutzgasatmosphäre durchgeführt worden.

In Abb. 4.2 ist das zeitliche Verhalten der komplexen Viskosität dargestellt. Die kom¬

plexe Viskosität r\* = ri'-iri" ist wie folgt mit dem Speichermodul G' und dem

Verlustmodul G" verknüpft: r|' = GVco und r|"= GVco.
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Aus dem zeitlichen Verlauf der komplexen Viskosität ist ersichtlich, dass bei der un-

stabilisierten Probe ab rund 10 Stunden Langkettenverzweigungen auftreten. Bei der sta¬

bilisierten Probe dagegen ändert sich die Viskosität innerhalb 26 Tagen um ca. 10% von

anfänglich 10.5 kPa s auf 9.5 kPa s. Es wurde beobachtet, dass die Messergebnisse von

der Raumtemperatur abhängen: es konnten Schwankungen im Tagesrhythmus von ca.

0.5%) - 1%) beobachtet werden. Die während der Weihnachtsferien bei reduzierter Raum¬

heizung erfolgte Stabilitätsmessung zeigte nach Ferienende einen vorübergehenden An¬

stieg des Betrages der komplexen Viskosität um ca. 4% auf 9.75 kPa s.

Im Bereich kleiner Zeiten unterschieden sich die Beträge der komplexen Viskosität der

stabilisierten und der unstabilisierten Probe um ca. 6%> und liegen im Bereich der Repro¬

duzierbarkeit der Messung.

Die weiteren rheologischen Messungen wurden mit dem thermisch stablisierten

LDPE 320R durchgeführt.

u i i i i i i i i i i i i i i

0 100 200 300 400 500 600 700

t[h]

Abb. 4.2: Einfiuss des Stabilisierens aufden Betrag der komplexen Visko¬

sität von LDPE 320R. Die ScherSchwingungsmessungen sind

bei co = ls_1 und einer Temperatur von 150 °C durchgeführt

worden.
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4.4 Das linear-viskoelastische Materialverhalten

Im folgenden Abschnitt werden die in der linearen Viskoelastizität verwendeten Be¬

griffe und Beziehungen kurz eingeführt. Mittels Scherschwingungsmessungen wird unter

Verwendung des Zeit-Temperatur-Superpositionsprinzips der komplexe Schubmodul in

einem breiten Frequenzbereich bestimmt. Aus diesen Messungen wird das diskrete Re¬

laxationszeitspektrum ermittelt und das diskrete Retardationszeitspektrum via Lapla¬

ce-Transformation berechnet. Als Test erfolgt ein Vergleich der daraus erhaltenen

Kriechnachgiebigkeit mit den Messwerten.

4.4.1 Lineare Viskoelastizität

Das Fliess- und Deformationsverhalten von makromolekularen Flüssigkeiten ist im

allgemeinen kompliziert. Nur im Bereich kleiner Deformationen ist die Beziehung zwi¬

schen der Deformation und der im Material auftretenden Spannung linear. Die konstitu¬

tive Gleichung, basierend auf dem Boltzmannschen Superpositionsprinzip, ist für ein

inkompressibles Material gegeben durch

t

g(0 = \G{t-t')y{t')dt', (4.2)

—oo

wobei G den Spannungstensor, y den Deformationsgeschwindigkeitstensor und G den

Relaxationsmodul bezeichnet. Der Deformationsgeschwindigkeitstensor ist folgender-

massen definiert:

y
= Vv + (Vv)r. (4.3)

Die physikalische Bedeutung der Funktion G(0 kommt im Spannungsrelaxationsver-

such zum Ausdruck: Bei diesem Versuch wird dem spannungsfreien Material zum Zeit¬

punkt t = 0 plötzlich eine konstante Deformation y aufgezwungen. Die im Material

resultierende Spannung G wird als Funktion der Zeit gemessen. Der Relaxationsmodul

ist der Quotient aus der Spannung und der angelegten Deformation.

Alternativ dazu lässt sich im linear-viskoelastischen Bereich die Deformation des Ma¬

terials als Gedächtnisintegral der Zeitableitung des Spannungstensors ausdrücken:

t

y(0 = \j{t-t')<5{t')dt'. (4.4)

—oo

Dabei ist y der Deformationstensor und J(t) die Kriechnachgiebigkeit. Die Kriechnach¬

giebigkeit beschreibt das Verhalten des Materials im sogenannten Kriechversuch voll-
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ständig. Dabei wird an einem zu Beginn ruhenden Material zur Zeit t = 0 eine konstante

Spannung g angelegt und die auftretende Deformation y als Funktion der Zeit gemessen.

Das Verhältnis von Deformation und Spannung ist dann gerade gleich der Kriechnachgie¬

bigkeit.

Die Kriechnachgiebigkeit enthält keine neue Materialinformation, denn der Relaxati¬

onsmodul G(0 und die Kriechnachgiebigkeit J(t) sind durch folgende Integralgleichung

verknüpft:

t

^G{t')J{t-t')dt' = t. (4.5)

o

4.4.2 Scherschwingversuch

Im Scherschwingversuch lässt sich die Fouriertransformierte des Relaxationsmoduls,

der sogenannte komplexe Schubmodul, bestimmen:

oo

G*(co) = JG(s)exp(-i(ùs)ds = G'(co) + iG"(co). (4.6)

o

Dabei bezeichnet G' den Speichermodul und G" den Verlustmodul. Im Falle einer Os¬

zillation in Xj-Richtung mit der Scherdeformation y(0 = y0sinco^ ist das Geschwindig¬

keitsfeld gegeben durch

Vj
=

y0co cos(coOx2' v2
=

v3
= 0.

Bei kleinen Amplituden y0 befindet man sich im linear-viskoelastischen Bereich und mit

Hilfe der konstitutiven Gleichung erhält man für die Schubspannung

^—
= G(co)sincor + G"(co)coscor. (4.7)

Yo

Der bei Scherschwingungsmessungen zugängliche Frequenzbereich kann mit Hilfe

des Zeit-Temperatur-Superpositionsprinzips erweitert werden [60]. Dabei werden die

rheologischen Grössen wie Speicher- und Verlustmodul als Funktionen der Frequenz bei

verschiedenen Temperaturen gemessen. Anschliessend wird eine dieser Messtemperatu¬

ren als Referenztemperatur Tr ausgewählt. Durch geeignetes Verschieben können die

übrigen Messkurven mit der Kurve zur Referenztemperatur Tr zur Deckung gebracht

werden.
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Die dabei auftretenden Verschiebungsfaktoren sind wie folgt begründet:

Die Relaxationszeiten À,
,
welche das viskoelastische Spektrum darstellen, nehmen

mit steigender Temperatur ab, da die molekularen Bewegungen bei höherer Temperatur

schneller ablaufen als bei tieferer Temperatur. Unter der Annahme, dass alle Relaxations¬

zeiten auf dieselbe Weise von der Temperatur abhängen, lässt sich eine Grösse aT defi¬

nieren, welche von den Relaxationszeiten À, unabhängig ist und nur von der

Temperatur T und der Referenztemperatur T beeinflusst wird:

yr)
^fe

(48)

wobei 'k.(T) die j-te Relaxationszeit bei der Temperatur T bezeichnet. Diese Grösse aT

ist der Verschiebungsfaktor auf der Zeit- respektive Frequenzachse (horizontaler Ver¬

schiebungsfaktor).

Da der Relaxationsmodul zu nkBT proportional ist (n : Anzahl Moleküle pro Volu¬

men, kB : Boltzmannkonstante), wird ein zweiter, sogenannter vertikaler Verschiebungs¬

faktor bT benötigt, welcher die temperaturbedingte Dichteänderung der Schmelze

berücksichtigt:

p{Tr)Tr

p(T)T
'h =

-ZT^, (4-9)

wobei p(T) die Dichte der Schmelze bei der Temperatur T bedeutet.

Der Verschiebungsfaktor aT lässt sich mit Hilfe der Schernullviskosität T\0(T) bei

der Temperatur T und der Schmelzendichte ermitteln [60]:

r\Q{T)p{Tr)Tr r\Q{T)bT
aT

= =

. (4.10)T
r\,{Tr)p{T)T ti0(7V)

V ;

Wenn man die Messwerte G', die zu verschiedenen Temperaturen T und verschiede¬

nen Frequenzen co gehören, als G' = G'bT gegen coar aufträgt, korrespondiert die er¬

haltenen Kurve mit den Messwerten G' bei der Referenztemperatur Tr und bei der

Frequenz a>aT :

G'(co, T)bT = G\aT(ü, Tr), analog: G"(co, T)bT= G"(aT<ù, Tr). (4.11)
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Die Kurve in Abb. 4.3 enthält die zur Referenztemperatur 150 °C verschobenen Mess¬

werte von Scherschwingungsmessungen am Rotationsviskosimeter RMS 800 (Rheome-

tric Scientific, Piscataway, USA) bei den Temperaturen 130, 150, 179, 190 und 210 °C.

Dabei wurde jeweils im Frequenzbereich co = 10~2s_1 bis 30s"1 mit einer

Scheramplitude y0
= 0.1 gemessen. Die dazugehörigen Verschiebungsfaktoren sind in

Tab. 4.3 angegeben.

Temperatur

[°C]
aT bT log(arr) log(bT)

130 2.468 ±0.016 1.120 ±0.005 0.392 ±0.006 0.049 ± 0.005

150 1.00 1.00 0.00 0.00

170 0.445 ± 0.002 0.928 ±0.004 -0.351 ±0.005 -0.033 ±0.004

190 0.213 ±0.001 0.846 ±0.004 -0.671 ±0.005 -0.073 ±0.004

210 0.105 ±0.001 0.748 ±0.004 -0.981 ±0.005 -0.126 ±0.005

Tab. 4.3: Horizontale undvertikale Verschiebungsfaktorenfür LDPE 320R.

Mit Hilfe dieser linear-viskoelastischen Messdaten im Frequenzbereich

CO = 10_3s_1 bis 102s_1 wird das Relaxationszeitspektrum bestimmt.

Polymerschmelzen enthalten Moleküle verschiedener Länge, welche unterschiedlich

schnell relaxieren. Der Relaxationsmodul wird deshalb mit Hilfe des kontinuierlichen

Relaxationszeitspektrums H(k) dargestellt:

oo

G(0 = JH(\)exp(-£jQ, (4.12)

o

Unter Verwendung des linear-viskoelastischen Spektrums in diskreter Form kann der

Relaxationsmodul als Summe ausgedrückt werden, deren einzelne Summanden mit un¬

terschiedlichen Relaxationszeiten À, abfallen:

N

G(t) = I>7exp(-0 (4.13)

7
= 1 J

Dieses diskrete Relaxationszeitspektrum {g ,
X } wurde gemäss der Methode von Baum-

gärtel und Winter [61, 62] berechnet. Dabei werden die N Koeffizienten g und die

Relaxationszeiten À, so bestimmt, dass die mittlere quadratische Abweichung zwischen
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den vom Modell vorhergesagten Werten G'(coz), G"(coz) und den bei der Frequenz coz

gemessenen Werten G', G"
,

i = 1, ...,M minimal wird:

M

1
i = 1

G\ G"
min (4.14)

Bei dieser Methode werden nicht nur die Parameter g und X, variiert, sondern es wird

auch die Anzahl N der Relaxationsmoden angepasst und das kleinst mögliche N be¬

stimmt, so dass der Ausdruck (4.14) minimiert wird. Als Resultat wurden N = 6 Relaxa¬

tionszeiten ermittelt, und die mittlere Abweichung der gemessenen und gefitteten Daten

beträgt in diesem Falle 6.4 • 10~3, die Varianz 1.95 • 10~3. Die erhaltenen Relaxationszei¬

ten und Gewichte sind in Tab. 4.4 aufgelistet und die daraus berechneten Module

G'(co) = X 8.

(C0À,)
]'

i

7l+(coX;)2

und G"(co)

6
C0À,

J

i
7l + (coX;)2

(4.15)

j
= i v —v;, j

= i
-

v—V

in Abb. 4.3 aufgetragen. Die Schernullviskosität lässt sich aus dem Fitresultat berechnen:

n.

6

7
= 1 7

= 1

3.514- 104Pas. (4.16)

Aus Tab. 4.4 ist ersichtlich, dass der für das Material wichtige Zeitbereich zwischen

5s - 20 s liegt. Da es sich hier um ein reines Fitten von Daten handelt, darf nicht zu viel

Physik hineininterpretiert werden.

j
^7 Sj ^70

[s] [Pa] [Pas]

1 1.243 • lO"2 8.774 • 104 1.091 • 103

2 1.239- 10"1 2.292 • 104 2.839- 103

3 8.123 • 10"1 8.367- 103 6.797- 103

4 4.864 • 10° 2.415 • 103 1.175- 104

5 2.687- 101 3.889- 102 1.045- 104

6 1.700- 102 1.306- 101 2.220 • 103

Tab. 4.4: Diskretes Relaxationszeitspektrum {g ,
X } und die Beiträge zur

Schernullviskosität von stabilisiertem LDPE 320R bei 150 °C.



Das linear-viskoelastische Materialverhalten 44

10J

10

10

CS

El

ü

10 r

10'

10° r

10"

10 10 10 10
'

a CO [s ]

10" 10' 10

Abb. 4.3: Masterkurve des Speichermoduls bTG' und Verlustmoduls

bjG" als Funktion von aT(ü für stabilisiertes LDPE 320R mit

einer Referenztemperatur von 150 °C. Die Messdaten wurden

mit einem Maxwell-Modell mit 6 Relaxationszeiten gefittet.

4.4.3 Kriechversuch und Kriecherholung

Beim Kriechversuch wird zur Zeit t = 0 eine konstante Spannung G0 angelegt und

die Deformation y(0 des Materials gemessen. Die Kriechnachgiebigkeit J(t) zur Zeit t

ist definiert als Verhältnis von Deformation und Spannung:

J(t)
Y(0

(4.17)
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Sie setzt sich aus drei Anteilen zusammen [60]:

J{t) =J+^-+Je(t), (4.18)
"Mo

nämlich aus der zeitunabhängigen Sofortnachgiebigkeit J dem irreversiblen Fliessterm

t/r\0 und der verzögerten, zeitabhängigen, elastischen Nachgiebigkeit Je. Mit Hilfe des

kontinuierlichen Retardationszeitspektrums L(A) lässt sich letztere schreiben als

oo

Je{t) = JZ(A)(l - exp(--Q^, (4.19)

o

wobei A die Retardationszeit bezeichnet.

Das diskrete Retardationszeitspektrum lässt sich mit Hilfe der Laplacetransformation

aus dem diskreten Relaxationszeitspektrum mit N Relaxationszeiten berechnen [61] und

die Kriechnachgiebigkeit ist im diskreten Fall:

7V-1

J^ = Jg + ^+lLll-^{-ß]- (4-2°)

7
_ 1

Für LDPE 320R bei 150 °C sind die errechnete Sofortnachgiebigkeit

J = 8.207 • 10"6 Pa_1 und die Retardationszeiten mit den dazugehörigen Gewichten in

Tab. 4.5 aufgelistet.

j
A7

[s] [Pa"1]

1 3.705 • 10"2 1.243 • 10"5

2 3.312- 10"1 2.828 • 10"5

3 2.548 • 10° 7.670 • 10"5

4 1.927- 101 1.936- 10"4

5 1.600- 102 2.648 • 10"4

Tab. 4.5: Via Laplacetransformation aus dem Relaxationszeitspektrum be¬

stimmtes diskretes Retardationszeitspektrum {L ,
A } für

LDPE 320R bei 150 °C.
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Um das aus dem Fitresultat von G' und G" berechnete Retardationszeitspektrum mit

experimentellen Daten zu vergleichen, wurden fünf Kriecherholungsexperimente am Ro-

tationsviskosimeter UDS 200 ausgeführt. Bei einem Kriecherholungsexperiment wird in

einer ersten Phase zur Zeit t = 0 s eine konstante Spannung G0 angelegt und während der

sogenannten Kriechzeit t0 aufrecht erhalten (Kriechphase). Unmittelbar anschliessend

wird bei Spannung 0 Pa die Erholung des Materials beobachtet (Erholungsphase). Die

gewählten Spannungen und die jeweiligen Kriechzeiten sind in Tab. 4.6 angegeben.

In Abb. 4.4 sind die während der Kriechphase bestimmte Kriechnachgiebigkeiten auf¬

getragen. Die experimentellen Kurven stimmen gut mit der berechneten Kurve überein.

Die Abweichung im Bereich kleiner Zeiten ist mit der Einregelungszeit von 0.3 s des

Messgerätes zu erklären. Die maximal auftretenden Schergeschwindigkeiten waren bei

allen Versuchen kleiner oder gleich 0.007 s_1. Wie aus der Viskositätsfunktion r|(y)

(Abb. 4.6) ersichtlich ist, liegen sie damit im linear-viskoelastischen Bereich.

Die Schernullviskosität lässt sich aus dem Kriechexperiment als inverse Steigung der

Kurve J(t) für grosse Zeiten t bestimmen, da in diesem Bereich die elastische Nachgie¬

bigkeit zeitunabhängig ist. Die durch lineare Regression im Bereich von t > 500 s ermit¬

telten Schernullviskositäten sind in Tab. 4.6 zusammengestellt. Daraus resultiert eine

mittlere Schernullviskosität von (3.53 ±0.13) • 104 Pa s
.

Spannung Kriechzeit t0 Schernullviskosität r|0

[Pa] [s] [Pas]

30 7.605 • 103 3.623 • 104

40 7.605 • 103 3.590- 104

50 (A) 7.58- 102 3.549- 104

50 (B) 7.605 • 103 3.306- 104

60 7.605 • 103 3.603 • 104

Fit 7.605 • 103 3.514- 104

Tab. 4.6: Bei 5 verschiedenen Kriechversuchen durch lineare Regression

im Bereich t > 500 s ermittelte Schernullviskosität.
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Abb. 4.4: Kriechnachgiebigkeitfür stabilisiertes LDPE 320R bei 150 °C.

Aufgetragen sinddie experimentellen Daten von 5 Kriechversu¬

chen mit konstanter Spannung von 30,40,50 und 60 Pa. Die als

Fit bezeichnete Kurve ist aus dem gefitteten Relaxations¬

zeitspektrum via Laplace-Transformation bestimmt worden.

Beim Kriecherholungsexperiment wird der Kriechversuch nach einer Zeit t0 abgesetzt

und die Erholung gemessen. In der Erholungsphase nimmt die Kriechnachgiebigkeit auf¬

grund der elastischen Materialeigenschaften ab. Es bezeichne y(t0, f) die zur Erholungs¬

zeit t' = t-t0 bestehende Restdeformation und r(t0, t') die Rückfederung des Materials,

so dass die Summe zur jeder beliebigen Erholungszeit bis auf einen Faktor gerade der zur

Kriechzeit t0 erreichten Kriechnachgiebigkeit entspricht:

J(t())
y(t0, f) + r(t0, f)

(4.21)

Die Kriecherholungsnachgiebigkeit Jr(t0, t') ist definiert als

JMo> O
r(t0, f)

(4.22)
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Mit (4.17) und (4.21) unter Verwendung von (4.18) und (4.19) lässt sich die Kriecher-

holungsnachgiebigkeit direkt mit Hilfe des Retardationszeitspektrums formulieren:

oo

Jr(t0, O = Jg+\L(A)(l - exp(-£))(l - exp("x))x' (4'23)

o

Daraus ist ersichtlich, dass im Grenzfall sehr langer Kriechzeiten die Kriecherholungs-

nachgiebigkeit gerade der Summe von Sofortnachgiebigkeit und elastischer Nachgiebig¬

keit entspricht:

lim Jr(t0, t') = Jg + Je{t'). (4.24)

In Abb. 4.5 ist im Vergleich zu den gemessenen Kriecherholungsnachgiebigkeiten die

mit den Werten aus Tab. 4.5 nach (4.19) und (4.24) berechnete aufgetragen. Bereits im

Bereich der längsten Retardationszeit von 160 s beginnt die Fitkurve schneller anzustei¬

gen als die experimentellen Kurven und auf der grösseren Zeitskala ist ersichtlich, dass

die Fitkurve den asymptotischen Wert sehr viel früher erreicht. Da die grossen Retardati¬

onszeiten für ein verzögertes Erreichen des stationären Wertes verantwortlich sind, folgt

daraus, dass im Material noch längere Retardationszeiten vorhanden sein müssen. Der

komplexe Schubmodul wurde aber nur in einem beschränkten Frequenzfenster gemessen,

so dass grössere Relaxationszeiten und somit grössere Retardationszeiten nicht erfasst

werden konnten.

Die Streuung der experimentellen Kurven ist nach einer Stunde bereits ziemlich gross,

und der Gleichgewichtswert konnte wegen apparativer Schwierigkeiten experimentell

nicht bestimmt werden.
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Abb. 4.5: Kriecherholungsnachgiebigkeit als Funktion der Erholungszeit

für stabilisiertes LDPE 32OR bei 150 °C. Aufgetragen sind die

experimentellen Daten von 5 Kriechversuchen mit konstanter

Spannung von 30, 40, 50 und 60 Pa. Die als Fit bezeichnete

Kurve ist aus dem gefitteten Relaxationszeitspektrum via Lapla¬

ce-Transformation bestimmt worden.

4.5 Beschreibung von Dehn- und Scherströmung

4.5.1 Das Giesekus-Modell

Bei grossen Deformationen ist der Zusammenhang zwischen Materialbeanspruchung

und Materialantwort nichtlinear. Um das Materialverhalten auch bei nichtlinearen Strö¬

mungssituationen beschreiben zu können, sind verschiedene Modelle entwickelt worden.

Die sogenannten Integralmodelle beschreiben den Spannungstensor als Gedächtnisinte¬

gral, wie zum Beispiel die Rivlin-Sawyers-Gleichung. Bei den Differentialmodellen, wie
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zum Beispiel dem Giesekus-Modell, ist die konstitutive Gleichung für den Spannungsten¬

sor als Differentialgleichung formuliert [45].

Das Giesekus-Modell wird im Folgenden verwendet, um die experimentell gemesse¬

nen Daten in Scher- und Dehnströmung zu beschreiben. Da das linear-viskoelastische

Materialverhalten mit 6 Relaxationszeiten gut beschrieben werden kann, wurde ein unge¬

koppeltes 6-Moden Giesekus-Modell verwendet: Die im Material bei einer bestimmten

Strömungssituation herrschende Spannung G setzt sich zusammen aus den Beiträgen G

der einzelnen Relaxationszeiten X :

6

G = V G
,
wobei G die folgende konstitutive Gleichung erfüllt:

7
= 1

g +lç^ + aJ-^{g g } = r, 0y (4.25)

wobei G die konvektive Zeitableitung des Spannungstensors bezeichnet und gegeben

ist durch

gî^f^-{(Vv)r-^ + g/Vv} (4'26)

mit der totalen Zeitableitung
—g

,

= t^g + { v • Vg ,}
.ö

Dt~J dt~J ~J

Die kl-te Komponente des Tensorprodukts ist gegeben durch

Das Giesekus-Modell verwendet für jede Mode drei Parameter: Die Relaxationszeit

X, und die Schernullviskosität r\ 0,
welche aus den linear-viskoelastischen Messdaten

bestimmt werden können, und den dimensionslosen Giesekusparameter oc
,
welcher zwi¬

schen 0 und 1 liegt. Der mit oc verknüpfte nichtlineare Term {ç Q } beruht auf der Be¬

rücksichtigung anisotroper Reibung. Im Spezialfall oc = 0 ist obige Gleichung gerade die

konstitutive Gleichung des konvektiven Maxwell-Modells.

Für die stationäre Scherströmung ergibt sich der folgende analytische Ausdruck für die

Scherviskosität [45]:

TV
(] _ f \2

n(Y)= £Vt).°it^=1+(i;2;p/j (4.27)

l-lj 2 V1 + 16a7(1-«7)(V)2-1
wobei/ = -———-1—-—; %

= J- J- J-

l + (l-2a7)X;
J

Sa,(l-a,)(X,yY
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Die daraus resultierende asymptotische Formel für oc ^ 0, 1

N n

limri(y) = Y —^y"1. (4.28)
7

7
= 1 V J J

Für grosse Schergeschwindigkeiten sagt das Giesekus-Modell für die Scherviskosität als

Funktion der Schergeschwindigkeit in doppelt logarithmischer Auftragung eine unreali¬

stisch steile Steigung von -1 voraus.

Das hier verwendete Programm wurde von Dressler im Rahmen seiner Dissertation

entwickelt [63]. Es kann für verschiedene Modelle (Maxwell, Giesekus, PTT, FETA,

Cox-Merz, Ellis, Marrucci) und auch für nicht-isotherme Strömungen kompressibler

Fluide angewandt werden. Für ein bestimmtes Strömungsfeld wird zur gegebenen An¬

fangsspannung mit Hilfe der Runge-Kutta-Integration 4. Ordnung der Spannungstensor

zur Zeit t berechnet. Hier wurden bei isothermer Scher- und Dehnströmung unter Annah¬

me der Inkompressibihtät für ein Giesekus-Modell mit 6 Moden der Viskositätsverlauf

als Funktion der Zeit bestimmt.

4.5.2 Viskositätsfunktion

In diesem Abschnitt werden die 6 Giesekusparameter oc bestimmt. Mit diesen 6 Pa¬

rametern sollten die Viskositätsfunktion, die Scher- und Dehndaten gleichzeitig gefittet

werden. Da dies ein schwieriges und aufwendiges Unterfangen ist, wird hier folgendes

Vorgehen gewählt: Die experimentell bestimmte Viskositätsfunktion wird mit der

Materialfunktion (4.27) des Giesekus-Modells gefittet. Daraus resultieren die Werte der

als Fitparameter auftretenden oc
.
Mit diesen Parametern werden die Scher- und Dehnvis¬

kositäten der durchgeführten Experimente reproduziert und mit den gemessenen Daten

verglichen. Anschliessend wurde untersucht, ob durch empirische Modifikation der Gie¬

sekusparameter die Modellkurven noch besser mit den Messkurven zur Deckung gebracht

werden könnten. Die empirisch gewählten Parameter ergaben aber keine bessere Überein¬

stimmung. Es hat sich gezeigt, dass die aus der Viskositätsfunktion erhaltenen Giesekus¬

parameter die Dehn- und Scherviskosität bereits relativ gut wiedergeben.

Experimentelle Bestimmung der Viskositätsfunktion

Im nichtlinear-viskoelastisehen Bereich stammen die Messwerte aus einem Kapillar-

viskosimetrieversuchbei 150 °C, welcher am Göttfert Rheograph 2002 durchgeführt wur¬

de. Es wurden Düsen mit 4 mm Durchmesser und den Längen 10 mm, 20 mm, 25 mm

und 30 mm verwendet. Der Kolbendurchmesser im Düseneintrittsbereich betrug 15 mm.

Bei verschiedenen Kolbengeschwindigkeiten wurde jeweils der Extrusionsdruck unmit¬

telbar vor dem Düseneintritt mit einem Dynisco-Druckaufnehmer (Druckbereich bis

35 bar) gemessen. In der Einlaufzone wird die Schmelze einerseits elastisch deformiert,

andererseits treten dort auch SekundärStrömungen auf. Deswegen wird der gemessene

Extrusionsdruck nicht allein fürs viskose Fliesssen verwendet. Mit Hilfe der Bagley-Kor-
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rektur wurde aus dem gemessenen Extrusionsdruck die wahre WandschubSpannung er¬

mittelt. Die wahre Schergeschwindigkeit an der Düsenwand wurde mittels der

Rabinowitsch-Weissenberg-Korrektur aus der scheinbaren Schergeschwindigkeit berech¬

net, welche im Falle eines Newtonschen Geschwindigkeitsprofils auftreten würde.

Der linear-viskoelastische Bereich und die Schernullviskosität wurden aus zwei

Spannversuchen (siehe Abschnitt 4.5.3) ermittelt. Die Versuche wurden bei 150 °C am

UDS 200 mit Kegel-Platte-Geometrie mit einem Kegelwinkel von 2° durchgeführt. Die

angelegte konstante Schergeschwindigkeit betrug y
= 0.001 s-1 ; damit wurde der zeitli¬

che Verlauf der Scherviskosität x\ (t, y) bestimmt.

Die Schernullviskosität ist definiert als T|0
= lim r\ (t,y)

t —> °°

und lässt sich aus einem Spannversuch mit kleiner Schergeschwindigkeit bestimmen, in¬

dem so lange geschert wird, bis der rheologisch-stationäre Zustand mit der konstanten

Schernullviskosität erreicht ist. Aus den beiden in Abb. 4.6 aufgetragenen Spannversu¬

chen mit y
= 0.001s-1 erhält man eine gemittelte Schernullviskosität von

(3.62 ± 0.20) • 104 Pas, für den Spannversuch mit y
= 0.03 s"1 den Wert

(3.59±0.03)- 104Pas.

j
^7 Sj ^70 a7

[s] [Pa] [Pas]

1 1.243 • 10"2 8.774 • 104 1.091 • 103 0.72381

2 1.239- 10"1 2.292 • 104 2.839- 103 0.62974

3 8.123 • 10"1 8.367- 103 6.797 • 103 0.42401

4 4.864- 10° 2.415- 103 1.175 • 104 0.29834

5 2.687- 101 3.889- 102 1.045 • 104 0.12481

6 1.700- 102 1.306- 101 2.220 • 103 0.00453

Tab. 4.7: Diskretes Relaxationszeitspektrum {g,X}, die Beiträge zur

Schernullviskosität unddie aus der Viskositätsfunktion ermittelten

Giesekusparameter von stabilisiertem LDPE 320R bei 150 °C.
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Abb. 4.6: Viskositätsfunktion für stabilisiertes LDPE 32OR bei 150 °C.

Die Messwerte stammen aus Kapillarviskosimetrieversuchen

(nichtlinear-viskoelastischer Bereich) und aus zwei Spannver¬

suchen (linear-viskoelastischer Bereich) undwurden mit einem

6-Moden-Giesekus-Modell gefittet.
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4.5.3 Spannversuch und Scherumkehrversuch

Beim Spannversuch wird das zu Beginn ruhende Material ab einem Zeitpunkt t = 0 s

mit konstanter Schergeschwindigkeit y beansprucht. Erfolgt die Scherung in 1-Richtung

mit Geschwindigkeitsgradient in 2-Richtung, nimmt der Geschwindigkeitsgradiententen¬

sor folgende Form an:

0 Y 0

00

0

_0 0 0_

Vv =
00

0- (4-29)

Die auftretende Schubspannung g21(0 wird gemessen und daraus die zeitabhängige

Scherviskosität r\(t, y) = a2l(t)/y bestimmt. ImFalledes Spannversuchs wird sie mit r\+

bezeichnet, die Schubspannung analog mit o2l(t). Im linear-viskoelastischen Bereich,

also bei kleinen Schergeschwindigkeiten, strebt die Scherviskosität für t —> °o gegen die

Schernullviskosität ri0.

Beim Spannversuch werden die Moleküle in Strömungsrichtung orientiert: Erfolgt un¬

mittelbar nach einem Spannversuch ein zweiter Spannversuch mit derselben Scherge¬

schwindigkeit y aber entgegengesetzter Scherrichtung, so erhält man eine steiler

verlaufende Scheranlaufkurve. In diesem sogenannten Scherumkehrversuch ist der Ein¬

fiuss der Vororientierung der Moleküle auf einen anschliessenden zweiten Spannversuch

sichtbar.

In Abb. 4.7 und Abb. 4.8 sind die Resultate von Scherumkehrversuchen mit drei ver¬

schiedenen Schergeschwindigkeiten y von stabilisiertem LDPE 320R dargestellt. Die

Versuche wurden bei einer Temperatur von 150 °C am UDS 200 mit Kegel-Platte-

Geometrie und Kegelwinkel 2° durchgeführt. Dabei wurde jeweils im ersten Zeitinter¬

vall (I) in positiver Drehrichtung und im unmittelbar darauffolgenden zweiten Zeitinter¬

vall (II) gleicher Dauer in negativer Drehrichtung geschert. In Abb. 4.7 ist der Betrag der

gemessenen Schubspannung während der beiden Intervallzeiten aufgetragen. Im ersten

Intervall (I) ist die Spannung positiv und nimmt zu, bis sie nach ungefähr 10 s einen kon¬

stanten Wert G21(y) erreicht hat. Zu Beginn des zweiten Zeitintervalls (IT) nimmt die

Spannung den gleich grossen Wert G21(y) an, sinkt anschliessend ab (II") und erreicht

etwas verzögert den stationären, negativen Wert -G21(y). Die Dauer der einzelnen Zeit¬

intervalle betragen 2110 s für y= 0.001 s"1, 1450 s für y
= 0.03 s"1 und 235 s für

y
= Is-1.

Für die Deformationsgeschwindigkeiten y
= 0.001 s_1 und y

= 0.03 s_1 befindet man

sich im linear-viskoelastischen Bereich, für y
= 1 s-1 dagegen im strukturviskosen Be¬

reich (vgl. Abb. 4.6).

Das Messgerät UDS 200 benötigt ca. 0.3 s, um die vorgegebene, konstante Scherge¬

schwindigkeit zu erreichen und deshalb sind die Messwerte unterhalb 0.3 s nicht aussa-



55 Beschreibung von Dehn- und Scherströmung

gekräftig. Ausserhalb dieses Bereiches fallen die Kurven des Giesekus-Modells gut mit

den Messkurven zusammen. Im linear-viskoelastischen Bereich bei Schergeschwindig¬

keiten 0.001 s-1 und 0.03 s_1 fallen sowohl die Mess-als auch die Modellkurven zusam¬

men.

ioJ

ioH

103 \r

1(T r

ir (o91 > 0)

^ f I (o91>0)
sio1

10" r

10"

io"2k

0 +1S"1

o +0 03 s"1
D +0 001 s"1
A -Is"1

X -0 03 s"1

+ -0 001 s"1

10 10 10 10 10

/[s]

1(T 10 i(T

Abb. 4.7: Betrag der Schubspannung als Funktion der Zeit bei Scherum¬

kehrversuchen mit konstanter Schergeschwindigkeit und wech¬

selnder Richtung. Dabei wurde zuerst inpositiver Drehrichtung

geschert (I), unmittelbar anschliessend in negativer (IF, II").

Die entsprechenden Schergeschwindigkeiten y sind in der Le¬

gende angegeben. Die Messtemperatur betrug 150 °C.



Beschreibung von Dehn- und Scherströmung 56

10"

10

c3 3

El 10

10

10'

10

0 +1S"1
o +0.03 s"1
D +0.001 s"1

Fit Giesekus (+)

A -Is"1

X -0.03 s"1

+ -0.001 s"1
- Fit Giesekus (-1 s )

Fit Giesekus (-0.03 s"1)
Fit Giesekus (-0.001s"1)

10" 10" îo1

/[s]

10 ioJ ioH

Abb. 4.8: Scherviskosität als Funktion der Zeit bei Scherumkehrversu¬

chen mit konstanter Schergeschwindigkeit und wechselnder

Richtung. Dabei wurde zuerst in positiver Drehrichtung ge¬

schert, unmittelbar anschliessend in negativer. Die im Giese¬

kus-Modell verwendeten Parameter sind in Tab. 4.7 aufgelistet.

Die entsprechenden Schergeschwindigkeiten y sind in der Le¬

gende angegeben.
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4.5.4 Uniaxialer Dehnversuch

Im einfachen (uniaxialen) Dehnexperiment wird die Probe in 1- Richtung mit konstan¬

ter Geschwindigkeit gedehnt. Dabei wird in den beiden Richtungen senkrecht dazu die

Ausdehnung der Probe entsprechend verkleinert. Der Geschwindigkeitsgradiententensor

ist gegeben durch

Vv

£ 0 0

O-Ie 0

0 0
1.

"2e_

(4.30)

wobei è die konstante Dehngeschwindigkeit in 1-Richtung bezeichnet.

Der Spannungstensor G in Dehnströmungen ist diagonal, da er ein Funktional der De¬

formationsgeschichte allein ist und da Deformations- und Deformationsgeschwindig-

keitstensor in Dehnströmungen unter 180°-Rotationen um die 1-, 2- oder 3-Achse

invariant bleiben. Zudem ist das Geschwindigkeitsfeld symmetrisch bezüglich Vertau¬

schen der 2- und 3-Achse, so dass G22
=

G33 ist. Für das rheologische Verhalten in

Dehnströmung ist die Zugspannung aE = an-a22 relevant. Die Dehnviskosität ist defi¬

niert als Quotient aus Zugspannung und Dehngeschwindigkeit

%U,e)
aE(t, e)

(4.31)

Im Dehnanlaufversuch, bei welchem die zunächst ruhende Probe vom Zeitpunkt

t = 0 s an mit konstanter Dehngeschwindigkeit gedehnt wird, wird die Dehnviskosität mit

r\E(t, è) bezeichnet.

Im linear-viskoelastischen Bereich, also bei kleinen Dehn- und Schergeschwindigkei¬

ten, ist die Dehnviskosität dreimal so gross wie die Scherviskosität:

%(0 lim r\E(t, e)
£->0

3r| (0,mitr| (t) limri (t,y) (4.32)

wobei r\ (t) die Viskosität beim Spannversuch im Grenzfall kleiner Schergeschwindig¬

keiten bezeichnet.

Die Dehnversuche mit drei verschiedenen Dehngeschwindigkeiten 0.01 s_1, 0.1 s_1

und 1.039 s"1 sind an dem an unserem Institut entwickelten Rheometer zur einachsigen

Dehnung (RME) [64] bei 150 °C durchgeführt worden. Die Anlaufzeit dieses Messgeräts

beträgt ca. 0.2 - 0.3 s. Zur Bestimmung der wahren Dehngeschwindigkeiten werden Tra¬

cer auf die Probe gestreut und deren Bewegung während des Dehnvorgangs gefilmt und

anschliessend mit einem 2D-Tracking-Programm ausgewertet. In Abb. 4.9 sind zusätzlich

zu den experimentellen Kurven die aus dem 6-Moden-Giesekus-Modell (4.25) erhaltenen
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Kurven aufgetragen, wobei die verwendeten Parameter in Tab. 4.7 zusammengestellt

sind. Bei den grösseren Dehngeschwindigkeiten stimmen die Messkurven relativ gut mit

den Modellkurven überein, bei der kleinsten Dehngeschwindigkeit treten etwas grössere

Abweichungen auf. Vor allem bei kleinen Dehngeschwindigkeiten wird der Beitrag der

grössten Relaxationszeit A,6 zum Spannungstensor wesentlich. Die experimentell gemes¬

sene Dehnverfestigung erhält man im Fit, indem der entsprechende Giesekusparameter

oc6 sehr klein gewählt wird. Dabei ist der Zeitpunkt, zu dem die Dehnverfestigung im Mo¬

dell auftritt, wesentlich bestimmt durch die grösste Relaxationszeit: berücksichtigt man

zum Beispiel nur die ersten fünf Relaxationszeiten, so tritt die Dehnverfestigung schon

viel früher auf. Es ist demnach anzunehmen, dass im Material noch grössere Relaxations¬

zeiten vorhanden sind. Dies wurde bereits beim Vergleich der Kriecherholungsnachgie-

bigkeit (Abb. 4.5) von Fit und Experiment in Abschnitt 4.4.3 festgestellt. Da der im

Scherschwingversuch untersuchte Frequenzbereich sich von co = 10~3s_1 bis 102s_1 er¬

streckt, sind im berechneten diskreten Relaxationszeitspektrum sehr lange Moden nicht

vorhanden. Zudem ist zu beachten, dass im linearen Bereich sehr verschiedene Spektren

zu beinahe identischen Fits der Module führen können. Für die nichtlineare Fortsetzung

hingegen können diese Spektren im Prinzip völlig unterschiedlich geeignet sein. Insofern

könnte die Verwendung des gemäss der Methode von Baumgärtel und Winter [61, 62] be¬

rechneten Spektrums kritisch sein.

In Abb. 4.9 ist zusätzlich das Dreifache der Scherviskosität aus einem Spannversuch

mit Schergeschwindigkeit y
= 0.03 s-1 aufgetragen. Bei dieser Schergeschwindigkeit

zeigt das Material linear-viskoelastisches Verhalten und im Gegensatz zu noch kleineren

Schergeschwindigkeiten ist die Streuung der Messwerte kleiner.
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Abb. 4.9: Dehnviskosität r\E(t, è) als Funktion der Zeitfür drei verschie¬

dene Dehngeschwindigkeiten £= 0.01s-1, 0.1s-1 und

1.039 s_1 bei uniaxialer Dehnung. Als Vergleich ist das Drei¬

fache der linearen Scherviskosität r\ (t) für einen Spannver¬

such mit Schergeschwindigkeit y
= 0.03 s_1 aufgetragen. Die

Messtemperatur betrug 150 °C. Die im Giesekus-Modell ver¬

wendeten Parameter sind in Tab. 4.7 aufgelistet.
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4.6 Schernullviskosität

Als Zusammenfassung sind in Tab. 4.8 die Schernullviskositäten r|0 aufgelistet, wel¬

che in den vorhergehenden Abschnitten mit verschiedenen Methoden bestimmt worden

sind. Die Methoden sind im einzelnen in den entsprechenden Abschnitten erläutert. Bei

den Spannversuchen entsprechen die ermittelten Werte den stationären Viskositätswerten

für kleine Schergeschwindigkeiten. In fünf Kriechversuchen wurde die Schernullviskosi¬

tät aus der Steigung der Kriechnachgiebigkeit für lange Kriechzeiten (ab 500 s) bestimmt

und daraus der Mittelwert gebildet. Mittels des aus Scherschwingversuchen berechneten

diskreten Relaxationszeitspektrums ergibt sich die Schernullviskosität durch aufsummie¬

ren der mit den Gewichten multiplizierten Relaxationszeiten.

Methode Bedingungen
no

[Pas]

Abschnitt

Spannversuch y= 0.001 s"1 (3.62 ±0.20)- 104 4.5.2

y =0.03 s"1 (3.59 ±0.03)- 104 (Abb. 4.6)

Kriechversuch G = 30, 40, 50, 60 Pa (3.53 ±0.13)- 104 4.4.3

(Tab. 4.6)

aus Spektrum 6 Relaxationszeiten 3.514- 104 4.4.2

(Gl. (4.16))

Tab. 4.8: Zusammenstellung der mit unterschiedlichen Methoden bestimm¬

ten Schernullviskositäten.
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Kapitel 5

Experiment und Auswertung

In diesem Kapitel werden der experimentelle Aufbau (Abschnitt 5.1), die Kalibrierung

(Abschnitt 5.2) des Messsystems und die bei den Strömungsmessungen herrschenden Be¬

dingungen (Abschnitt 5.3) beschrieben. Anschliessend folgt eine Erläuterung der beiden

Auswertungsprogramme (Abschnitt 5.4, 5.5), welche zur Bestimmung der Bahnlinien,

Geschwindigkeiten und Materialdeformationen benutzt worden sind. Auf die Resultate

dieser Auswertungen wird im nächsten Kapitel eingegangen.

5.1 Aufbau der Messapparatur

Der experimentelle Aufbau ist in Abb. 5.1 skizziert. Die Apparatur besteht aus dem

Zuführsystem für die Schmelze (rechte Seite) und dem Messsystem (linke Seite). Zuerst

wird das Messsystem kurz beschrieben und das Prinzip der Schmelzezufuhr erläutert. In

einem weiteren Abschnitt werden Angaben über die verwendeten optischen Komponen¬

ten und die Bilddatenspeicherung gemacht. Anschliessend werden die Möglichkeiten und

Grenzen dieser Apparatur und der verwendeten Messtechnik diskutiert.

5.1.1 Messsystem

Um das dreidimensionale Geschwindigkeitsfeld der Polymerschmelze beim Durch¬

strömen einer Kapillardüse mit Video-Technik messen zu können, werden der transparen¬

ten Schmelze sphärische, reflektierende Tracer beigemischt. Mit zwei synchronisierten,

rechtwinklig zueinander stehenden Videokameras wird die Strömung dieser Tracer im

Messvolumen aufgezeichnet. Das eigentliche Messvolumen besteht aus drei Quarzglas¬

hohlzylindern, deren Länge und Innendurchmesser in Tab. 5.1 angegeben sind. Der erste

Quarzglaszylinder ist das Einlaufrohr für die Strömung. Der zweite bildet die Düse, und

der dritte ist notwendig, um nach dem Verlassen der Düse die Strömung im extrudierten

Strang zu messen (vgl. Abb. 5.2). Die Hauptströmungsrichtung ist entgegen der Schwer¬

kraft von unten nach oben gerichtet.

Um störende Lichtreflexionen zu vermeiden, wurden die Aussenflächen der drei

Quarzglaszylinder schwarz gespritzt (Abb. 5.3). Die Quarzglaszylinder sind von einer ge¬

heizten Metallfassung umgeben. Damit die Strömung der Schmelze mit den Videokame¬

ras von zwei Seiten her beobachtet werden kann, weisen die Quarzglaszylinder an ihrer

Aussenseite zwei planare, rechtwinklig zueinander angeordnete Flächen auf. Im Metall¬

gehäuse sind an den entsprechenden Stellen zwei Tempaxfensterflächen eingelassen,



Messsystem mit Glasdüse

und 2 Videokameras
Sulzer Masterbatch

Mischelemente mit Tracern Polymergranulat

Ölbad

Gasdruck¬

extruder
'

Abb. 5.1: Übersichtsskizze des Messsystems zur Bestimmung des dreidimensionalen Geschwindigkeitfeldes einer Polyethylenschmelze

in einer Runddüse unter Verwendung von 3D Particle Tracking Velocimetrie.
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welche auch zum Schutz der Quarzgläser und zur Reduktion der WärmeabStrahlung die¬

nen.

Um Spannungen aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnung zu minimieren, be¬

steht das Metallgehäuse aus Invar, einer Legierung aus 36% Nickel und 64% Eisen. Invar

hat einen für Metalle relativ niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten von nur

1.7 • 10-6K-1 im Temperaturbereich 20 °C - 100 °C, wobei im Bereich 0 °C - 200 °C der

Wärmeausdehnungskoeffizient für Quarzglas 0.58- 10~6K_1 beträgt. Das ganze Metall¬

gehäuse ist mit einer Wärmeisolationsschicht umgeben.

Die Schmelze wird in ein geheiztes Silikonölbad extrudiert, welches dieselbe Tempe¬

ratur wie das Messsystem aufweist. Die Verwendung dieses Ölbades hat drei Vorteile:

1. Durch Mischen von zwei Silikonölen (Baysilone PH 1000 und PK 20) mit unter¬

schiedlichen Brechungsindizes ist es möglich, den Brechungsindex des Ölbades

auf den der Schmelze abzustimmen. Dadurch kann das Auftreten von zusätzlicher

Brechung zwischen Öl und Schmelze vermieden werden, und der Rand des extru-

dierten Schmelzestrangs ist nur durch die Tracer definiert.

2. Das Extrudat kühlt sich beim Verlassen der Düse nicht ab. Die Strömung im

Düsenaustrittsbereich kann unter isothermen Bedingungen untersucht werden.

3. Die Schwerkraft der Schmelze wird durch die Auftriebskraft des Öls kompensiert.

Damit sich das Ölbad nicht mit Schmelze anfüllt, wird der extrudierte Strang mit einer

SpezialVorrichtung abgezogen. Um die Strömung im Düsenaustrittsbereich nicht zu be¬

einflussen, muss darauf geachtet werden, dass die Abzugsgeschwindigkeit nicht zu gross

eingestellt wird. Andererseits schwankt der Strang bei zu langsamem Herausfördern hin

und her. Diese Strangbewegungen erschweren das Auswerten beträchtlich. Um die ei¬

gentlichen Tracerbewegungen relativ zum Strang zu erhalten, muss zu jedem Zeitpunkt

die momentane Strangbewegung am Ort des betrachteten Tracers bestimmt und subtra¬

hiert werden.

Durchmesser der Länge

Quarzglaszylinder Innenbohrung

[mm] [mm]

III Düsenaustritt 30.42 24.92

II Düse 4.09 25.07

I Düseneintritt 19.96 100.10

Tab. 5.1: Dimensionen der verwendeten drei Quarzglaszylinder. Der Aus-

sendurchmesser beträgt 80 mm. Die Numerierung der Quarzglä¬

ser erfolgt in Strömungsrichtung (von unten nach oben).
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Abb. 5.2: Im Experiment verwendete Düsengeometrie : Durchmesser des

Düseneintrittsbereiches: Dj = 19.96 mm, Düsendurchmesser

Djj = 4.09 mm, Düsenlänge Ln = 25.07 mm.

III

II

Abb. 5.3: Drei Quarzglaszylinder (Düseneintritt I, Düse II und Düsen¬

austrittsbereich III) mit zwei senkrecht angeordneten planaren

Fensterflächen. An der Innenbohrung von I und an beiden

Deckflächen von II sind weisse Punktmarkierungen als Refe¬

renzpunkte angebracht. Die Aussenflächen sind schwarz ge¬

spritzt.
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5.1.2 Schmelzezuführsystem

Mit Hilfe eines 1-Schnecken-Laborextruders der Firma Göttfert (vgl. A.l) wird das

Polymergranulat aufgeschmolzen und in Richtung Messsystem befördert. Die Förder¬

menge des Extruders beträgt ca. 5-6 g/min bei einer Schneckendrehzahl von ca.

10 Umdrehungen pro Minute. Um ein Zerstören der Tracer durch die im Extruder entste¬

henden mechanischen Beanspruchungen zu vermeiden, werden sie der Schmelze erst am

Schneckenende beigegeben. Dazu werden mit einem Göttfert Rheographen Polymerstäb¬

chen mit hoher Tracerkonzentration, sogenannte Masterbatches, hergestellt, welche mit

einer bestimmten Geschwindigkeit in die vorbeifliessende Schmelze gedrückt werden, so

dass die Tracerkonzentration im Messvolumen im Bereich von ca. 25 - 50 Tracer/cm

liegt. Um eine homogene Tracerverteilung in der Schmelze zu erreichen, wird das Tra¬

cer-Schmelze-Gemisch durch 2 bis 3 passive Schmelzemischer (SSM-X32/2) der Firma

Sulzer, bestehend aus je 2 Mischelementen, geleitet. Anschliessend gelangt die Schmelze

über einen 70 cm langen, geheizten Verbindungsschlauch in einen Vorratsbehälter, den

sogenannten Gasdruckextruder. Dieser wurde entwickelt, um im Messvolumen einen

konstanten Materialfluss zu erzeugen. Der kommerzielle Extruder liefert keinen konstan¬

ten Schmelzefluss, denn es konnten durch die Schneckenbewegung induzierte Oszillatio¬

nen beobachtet werden. Zudem sind die Erschütterungen aufgrund des mechanischen

Antriebs störend. Mit Hilfe des Gasdruckextruders können kleinere Durchsätze erzielt

werden als mit einem Schneckenextruder. Der Gasdruckextruder besteht aus einem ca.

1 Liter fassenden Hohlzylinder mit einem in der Mitte angebrachten Steigrohr. Eine be¬

wegliche Platte trennt die Polymerschmelze von dem zur Extrusion verwendeten Gas. Um

einen thermischen Abbau der Schmelze möglichst zu reduzieren, wird inertes Stickstoff¬

gas verwendet. Vor jeder Messung wird der Gasdruckextruder mit Schmelze gefüllt, und

die Platte bewegt sich in die oberste Position. Anschliessend wird die Verbindung zum

Zuführsystem mit Hilfe eines Kugelhahns geschlossen und die Gaszufuhr geöffnet. Durch

den Gasdruck, der mit Hilfe eines Druckaufnehmers automatisch erfasst wird, wird die

bewegliche Platte nach unten gedrückt, und die Schmelze strömt durch das Steigrohr nach

oben in den Düsenbereich. Das Steigrohr hat denselben Durchmesser wie der Quarzglas¬

zylinder im Düseneintrittsbereich und hat inklusive Zwischenboden eine Länge von

210 mm. Im Zwischenboden (zwischen Gasdruckextruder und Metallfassung der Quarz¬

glaszylinder) ist ein Druckaufnehmer montiert, welcher den beim applizierten Gasdruck

dort herrschenden Wanddruck (in der Folge als "Schmelzedruck" bezeichnet) erfasst.

Das ganze Messsystem, vom Kugelhahn, Gasdruckextruder bis zur Metallfassung für

die Quarzglaszylinder und das Ölbad, wird auf der Messtemperatur von 150 °C gehalten.

Beim Auffüllen des Gasdruckextruders werden die Komponenten des Zuführsystems auf

folgende Temperaturen geheizt: Die drei Heizkreise des Extruders auf 145 °C, 150 °C und

160 °C, die Sulzer-Mischelemente auf 160 °C und der Verbindungsschlauch ebenfalls auf

160 °C. Nach dem Auffüllen des Gasdruckextruders wird mindestens 4 Stunden bis zum

Start der Messung gewartet, damit sich das thermische Gleichgewicht in der Schmelze

wieder einstellen kann.
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5.1.3 Optische Komponenten und Bilddatenspeicherung

Die beiden Videokameras sind auf einem horizontalen Tisch angebracht, welcher mit

Hilfe eines Schrittmotors in Stromungsrichtung (z -Richtung) entlang des gesamten

Messbereiches verschoben werden kann

Es werden zwei schwarz-weiss CCD-Kameras Sony XC-77CE verwendet, weil diese

eine höhere Lichtempfindlichkeit als Farbkameras aufweisen Eine Zusammenstellung

der technischen Angaben zu diesem Kameratyp ist im Anhang A 2 3 gegeben Um die

aufgrund der Dispersion auftretenden Unscharfen zu minimieren, wird unmittelbar vor

dem CCD-Sensor ein IR Cut-Filter eingebaut, welcher die Wellenlangen im Infrarotbe¬

reich > 700 nm absorbiert Die Wellenlangenabhangigkeit der Brechungsindizes von

Quarzglas und Schmelze fuhrt zu einer Abbildungsunscharfe, welche fur die Wellenlan¬

gen 550 nm und 700 nm kleiner als ein halber Pixel ist In diesem Bereich weist die Sen-

sitivitat des verwendeten CCD-Chips ein Maximum auf

Das Objektiv Cosmicar CCTV (50 mm / Fl 4) weist eine fixe Brennweite von 50 mm

und eine Blendenzahl von 1 4 auf Mit Hilfe von Distanzringen, welche zwischen dem

CCD-Sensor der Kamera und dem Objektiv eingebracht werden, wird der Fokussierbe-

reich so angepasst, dass das Videobild den ganzen Duseneintrittsbereich umfasst An¬

schliessend wird die Kamera bei vollständig geöffneter interner Blende auf die

Zylinderachse scharf eingestellt Diese Objektiveinstellung wird mechanisch fixiert und

wahrend der ganzen Kalibrier- und Messphase nicht mehr verändert Auf dem Objektiv

ist eine externe Blende mit 3 mm Durchmesser aufgeschraubt Dadurch wird die Tiefen¬

scharfe auf mindestens 20 mm erhöht, so dass das ganze Messvolumen scharf abgebildet

wird Der Abstand dieser äusseren Blende bis zur Zylinderachse des Messsystems betragt

ca 23 cm

Abb. 5.4: CCD-Kamera (Sony XC-77CE) mit ChopperScheibe.
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Für die gewählte Belichtungsart und für die anschliessende Auswertung der aufge¬

nommenen Videobilder ist es sehr wichtig, die genaue Funktionsweise der Kameras zu

kennen. Die Kameras werden im "frame integration 2:1 interlaced" Mode betrieben (Abb.

5.5). Das Videovollbild wird dabei in zwei Halbbilder aufgeteilt: Das erste Halbbild um-

fasst die ungeraden (u) Zeilen und das zweite die geraden (g). Die Integrationszeit des

CCD-Chips beträgt für die ungeraden und die geraden Zeilen je 40 ms, doch der Beginn

der Integrationszeit der ungeraden erfolgt 20 ms früher. Die Integrationszeiten der beiden

Halbbilder überschneiden sich somit um 20 ms.

Bei hohen Durchsätzen legen die Tracer während der 60 ms dauernden Integrationszeit

eines Vollbildes eine beachtliche Strecke zurück, so dass sie im Videobild nicht mehr als

Punkte, sondern als Stäbchen abgebildet werden. Dies führt aufgrund der versetzten Be¬

lichtungszeit der beiden Halbbilder zu einer Bewegungsunschärfe und zu Schwierigkei¬

ten beim Partikelerkennungs-Algorithmus. Die Positionsbestimmung wird somit

ungenau. Deshalb wird bei den hohen Tracergeschwindigkeiten die Belichtungszeit des

CCD-Chips verkürzt. Dazu wird im Abstand von 16-18 mm vor der äusseren Blende des

Objektivs eine schwarze Chopperscheibe montiert (Abb. 5.4). Die Chopperscheibe be¬

steht aus zwei identischen, kreisförmigen Scheiben mit je 4 symmetrisch angeordneten

Schlitzen. Die Schlitze haben einen Öffnungswinkel von 45°, einen inneren Radius von

15 mm und einen äusseren Radius von 35 mm. Diese beiden Scheiben können gegenein¬

ander verdreht montiert werden, so dass der Öffnungswinkel zwischen 0° und 45° konti¬

nuierlich variiert werden kann. Die Chopperscheibe wird so vor der Kamera positioniert,

dass die Tracer in radialer Richtung im Schlitz strömen. Damit ist die Eintrittszeit der Par¬

tikel in den Strahlengang möglichst genau definiert und wird durch die überlagerte

Schlitzbewegung nicht verwischt. Die Chopperscheiben und die Kameras sind synchro¬

nisiert, so dass ein Schlitz genau während der gemeinsamen Integrationszeit der beiden

Halbbilder die Blendenöffnung des Objektives passiert (Abb. 5.5). Um sicherzustellen,

dass alle Punkte eines Videobildes zum gleichen Zeitpunkt abgebildet werden, muss bei

Verwendung einer Chopperscheibe die externe Blende vor das Objektiv montiert werden.
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Abb. 5.5: Zeitliche Folge der Integrations-und Auslesezeiten beim "fra¬

me integration 2:1 interlaced" Mode. Zusätzlich ist die Lage

des mittels synchronisierter Chopperscheiben bewirkten Be¬

lichtungsintervalls eingezeichnet.

Da die Blende wegen der notwendigen Tiefenschärfe relativ stark geschlossen werden

muss, müssen sowohl stark reflektierende Tracer als auch eine intensive Beleuchtung ver¬

wendet werden. Als Lichtquellen werden 4 Halogenlampen (12 V / 50 W) mit Öffnungs¬
winkel 10° oder 24° verwendet. Um das Messvolumen möglichst homogen

auszuleuchten, werden auf jeder Fensterseite eine Lampe von oben und eine von unten

her auf das momentane Aufnahmevolumen gerichtet. Die ganze Beleuchtung ist, wie

auch die Kameras und die Chopperscheiben, am verstellbaren Tisch montiert.

Die Strömungsaufnahmen werden mittels Videorecordern (Panasonic NV-HS 800,

HV-FS 200) auf Super-VHS-Videokassetten aufgezeichnet. Auf die Tonspur beider Vi¬

deobänder wird die Bildnumerierung geschrieben. Diese ermöglicht bei der anschliessen¬

den Bildverarbeitung eine Zuordnung der zeitgleichen Bilder beider Kameras.

Die Digitalisierung der Bildsequenzen erfolgte mit einem Frame Grabber der Marke

Matrox Meteor/PPB PCI und der von Rohr [12] entwickelten 3D-PTV-Software. Dabei

werden zusätzlich zu den Bildern auch die zugehörigen Bildnummern eingelesen und ge¬

speichert. Diese Software wird auch für das anschliessende 2D-Tracking, 3D-Tracking

sowie für die Berechnung der Tracergeschwindigkeiten benutzt (vgl. Abschnitt 5.4).
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Videorecorder 2

Kamera K2

- -Ih

Synchronisation 4

Kamera Kl

Polymerschmelze

Quarzglaszylinder

x

Metallgehause

Isolation

Tempaxglas

Chopperscheibe

Objektiv

Videorecorder 1

Abb. 5.6: Grundriss vom Messsystem mit eingezeichnetem Koordinaten¬

system.

5.1.4 Möglichkeiten und Grenzen des Messsystems

Die Messapparatur und die verwendete PTV-Methode sind den folgenden Limitierun¬

gen unterworfen

Apparative Grenzen

• Die Messapparatur ist fur eine Maximaltemperatur von 200 °C ausgelegt
• Der Gasdruckextruder ist fur einen maximalen Gasdruck von 80 bar dimensioniert

• Bei einer Temperatur von 150 °C betragt der fur einen Quarzglaszylinder mit

80 mm Aussendurchmesser und einer Wandstarke von 30 mm maximal zulassige

Innendruck bei Dauerbelastung 60 bar

Grenzen der PTV-Technik

• Tracerkonzentration

Maximal können im Messvolumen beim Duseneintritt (Zylinder mit Durchmesser

20 mm und Hohe 28 mm) etwa 400 Tracer verfolgt werden Dies entspricht einer

Tracerdichte von ca 45 Tracer/cm3
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• Räumliche Auflösung:

In z -Richtung entsprechen den 756 Pixel der CCD-Videokamera in Realität ca.

28 mm. Dies bedeutet, dass der Abbildungsfaktor (örtliche Auflösung) etwa 40 |im/

Pixel beträgt.
• Grössere Verzerrungen in den Randgebieten:

Die unterschiedlichen Brechungsindizes von Luft, Quarzglas und Schmelze führt

zur Brechung der Lichtstrahlen. Wegen der Zylindergeometrie ist die Brechung

nicht über das Messvolumen konstant, sondern nimmt gegen den Rand hin zu:

Wählt man in der Ebene senkrecht zur z-Achse ein kartesisches Koordinatensystem

mit x -Achse in Blickrichtung von Kamera K2 und y -Achse in Blickrichtung von

Kamera Kl (Abb. 5.6), dann ist die Verzerrung in der Bildebene von Kamera Kl in

der Umgebung von x ~ ±10 mm erhöht. Dies bedeutet, dass der Abbildungsfaktor

vom Wert 40 |im/Pixel abweicht. Im Bereich y < 0 wird der Abbildungsfaktor bis

um die Hälfte kleiner (um Faktor 2 reduzierte örtliche Auflösung), im Bereich

y > 0 nimmt der Abbildungsfaktor zu. Analoges gilt für die Kamera K2. Dies führt

dazu, dass Tracer, welche sich in diesen 4 Zonen mit reduzierter örtlicher Auflö¬

sung befinden, bei der Auswertung nicht beachtet werden.

• Auflösung in der Geschwindigkeitsbestimmung:

Die untere Grenze - also der Bereich sehr kleiner Geschwindigkeiten - ist abhängig

von der Länge der aufgenommenen Bildsequenz. Zum Beispiel kann bei einer

10 Minuten dauernden Sequenz und einem Tracer, der sich in dieser Zeit um 1 mm

(ca. 20 Pixel) bewegt, eine Geschwindigkeit von 0.0017 mm/s bestimmt werden.

Es können nicht beliebig grosse Geschwindigkeiten gemessen werden: Damit ein

Tracking überhaupt möglich ist, muss ein Partikel bei einer festen Kameraposition

in einer minimalen Anzahl Bilder gesehen werden, bevor er aus dem Kamerablick¬

feld verschwindet. Bewegt sich zum Beispiel ein Partikel im Zeitintervall von

1/50 s zwischen zwei Halbbildern um 1 mm, so ist es bei einem 25 mm langen

Bildausschnitt in 25 aufeinanderfolgenden Vollbildern sichtbar und es hat eine

Geschwindigkeit von 50 mm/s. Die maximal messbare Geschwindigkeit kann

wesentlich erhöht werden, wenn Mehrfachbelichtung verwendet wird: Indem bei¬

spielsweise die Drehzahl der Chopperscheibe entsprechend erhöht wird, kann

erreicht werden, dass während eines einzigen Halbbildes der CCD-Chip mehrmals

belichtet wird. Dies hat zur Folge, dass in jedem einzelnen Videobild derselbe Tra¬

cer mehrmals sichtbar ist. In dieser Arbeit wird auf Mehrfachbelichtung verzichtet,

da bei den gemessenen Durchsätzen Einfachbelichtung gerade noch genügt und

Mehrfachbelichtung einige Anpassungen des Auswerteprogrammes zur Folge

gehabt hätte.
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>

Strangabzugs-

Abb. 5.7: Metallgehause mit Quarzglaszylindernfixiert an einem Gestell.

Links die aufeinem verstellbaren Tisch montierten Kameras.

5.2 Kalibrieraufnahmen

Mit Hilfe der Kalibrierung wird eine Korrespondenz zwischen den Bildkoordinaten

der beiden Videokameras zu den realen dreidimensionalen Raumkoordinaten erstellt

Dazu werden Kalibrierplatten mit bekanntem Markierungsmuster ins Messvolumen ge¬

bracht und in verschiedenen Positionen aufgenommen Damit der Strahlengang des Lich¬

tes bei den Kalibrierungsaufnahmen demjenigen bei der eigentlichen Messung entspricht,

wird das Messsystem mit Silikonol gefüllt, das denselben Brechungsindex wie die Poly¬

merschmelze aufweist Um die thermische Ausdehnung der Materialien zu berücksichti¬

gen, erfolgen die Kalibrieraufnahmen bei Messtemperatur

Die Kalibrierung des Messvolumens und des Videosystems gestaltet sich aus verschie¬

denen Gründen relativ schwierig
• Die Ausrichtung der beiden Kameras relativ zum Messvolumen ist nicht exakt

bekannt

• Die Abbildungseigenschaften der Kameras sind nicht bekannt
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• Es ist nicht möglich, die Kalibrierplatten so im Glaszylinder zu positionieren, dass

die absolute Position der Kalibriermarkierungen gegenüber dem Glaszylinder

bekannt sind.

• Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Kalibrierplatten im Messvolu¬

men parallel verschoben werden.

• Man hat keine genauen Kenntnisse vom Strahlenverlauf: Wegen der Zylindergeo¬

metrie und den unterschiedlichen Medien (Luft, Tempaxglas, Quarzglas, Schmelze)

treten Brechungen der Lichtstrahlen auf, welche zu komplizierten Strahlengängen

führen.

Aus diesen Gründen musste ein eigener Kalibrieralgorithmus entwickelt werden, wel¬

cher den obigen Punkten Rechnung trägt.

5.2.1 Festlegung der Kamerapositionen

Vor den eigentlichen Kalibrieraufnahmen werden die Kamerapositionen (in z -Rich¬

tung) festgelegt, unter welchen die Strömung der Schmelze aufgenommen wird. Das ge¬

samte Messvolumen umfasst eine Länge von ca. 13 cm und kann nicht gleichzeitig mit

den Kameras erfasst werden. Deshalb wird es aus neun, sich um mindestens 5 mm über¬

lappenden Bildausschnitten zusammengesetzt: Drei, in denen nur der Düseneintritt sicht¬

bar ist (PI -P3), drei im Düsenbereich (P4-P6) und drei, in denen nur der Strang

abgebildet ist (P7 - P9). Der Kameratisch wird mittels eines Schrittmotors entlang der Zy¬

linderachse verschoben. Die in Tab. 5.2 angegebenen Schrittmotorpositionen entsprechen

den vom Steuerprogramm gelieferten Werten, welche auf der Annahme einer Schrittweite

von 6.5 |im beruhen und sich auf eine definierte Referenzposition beziehen.

Gemessen wurde auch in der Übergangsposition P6 von der Düse in den Strang und in

den Kamerapositionen P7 - P9 im Strang. Diese Messungen sind jedoch nicht ausgewer¬

tet worden, da die Softwareprogrammierung für die Auswertung im Strangbereich sich als

sehr aufwendig erwies und noch nicht erfolgt ist. Genauere Angaben zu den Kamerapo¬

sitionen P6 - P9 sind im Anhang A.3 gegeben.
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J
|-

u

Kamera¬

position

P5

P4

P3

P2

PI

Name des Schrittmotor- Kalibrier-

Bereiches position platte

Düse 11400 C2

Eintritt/Düse 9400 C2

Düseneintritt 3 7700 Cl, C2

Düseneintritt 2 4400 Cl

Düseneintritt 1 1000 Cl

Tab. 5.2: Festgelegte Kamerapositionen undAngabe der ver¬

wendeten Kalibrierplatten.

5.2.2 Kalibrierobjekte

Für die Kalibrierung müssen in jeder Kameraposition folgende Objekte aufgenommen

werden:

• Innenwand der Quarzglaszylinder I und II (vgl. Abb. 5.3)
• Referenzpunkte auf der Düseneintritts- und -austrittsfläche (II)
• Markierungspunkte an der Innenwand des Quarzglaszylinders I (Eintritt)
• Verschiedene Stellungen der Kalibrierplatten im Messvolumen (I, II, III):

Die Markierungen (vgl. Abschnitt 5.2.3) auf den Kalibrierplatten oder, falls diese in

der entsprechenden Stellung nicht sichtbar sind, der Rand der Platte

Mit Hilfe der Innenwand der Quarzglaszylinder (I, II) wird die Zylinderachse (z -Ach¬

se) festgelegt. Der Ursprung der Zylinderachse wird mit Hilfe der Referenzpunkte auf der

unteren planaren Fläche des Quarzglaszylinders II bei der Düseneintrittsfläche gewählt.

Die Referenzpunkte auf der Düsenaustrittsfläche ermöglichen das Festlegen des z -Wer¬

tes am Düsenende. Die Markierungspunkte an der Innenwand des Quarzglaszylinders I

(Eintritt) werden für die Kalibrierung nicht benötigt, sondern dienen lediglich als Kontrol-
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le: Die Radialkoordinate dieser Punkte sollte bei einer erfolgreichen Kalibrierung

9.98 mm betragen. Zudem kann man anhand dieser Punkte kontrollieren, ob sich während

der Messung die Relativpositionen der Kameras zum Messvolumen verschoben haben.

Mit Hilfe der Aufnahmen der Kalibrierplatten kann der Zusammenhang zwischen der

Metrik im Messvolumen und der Metrik in den Kamerabildräumen gefunden werden. Das

Vorgehen zur Erstellung der Kalibrieraufnahmen unter Verwendung dieser Platten wird

im folgenden Abschnitt beschrieben.

5.2.3 Kalibrierplatten

Die Kalibrierplatten bestehen aus Quarzglas, auf welchem einseitig hochreflektieren¬

de, quadratische Chrommarkierungen angebracht sind. Die Ebenheit der Platten beträgt

<5 |im und die CD-Toleranz ±0.5|im (Angaben der Firma Photronics).

Für die Kalibrierung des Düseneintrittbereichs werden Platten (Cl) mit quadratförmi-

gen Markierungen der Seitenlänge 70 |im verwendet, welche in regelmässigen Gitterab¬

ständen von 1 mm angeordnet sind. Die Kalibrierung in der Düse erfolgte mittels eines

feineren Gitters (C2) mit Quadratgrössen von 40 |im und einem Abstand 0.5 mm (vgl.

Anhang Tab. A.5).

Für die Kalibrieraufnahmen wird das Messsystem auf Messtemperatur aufgeheizt und

mit Silikonöl gefüllt. Der Brechungsindex der zwei verwendeten Silikonölkomponenten

wird mit Hilfe eines Lasers dem Brechungsindex der Schmelze angepasst. Dazu wird ein

Polymerprisma in ein Metallprisma mit zwei Glasfenstern gebracht, auf Messtemperatur

aufgeheizt und ins Ölbad gehalten. Die Mischung der zwei Silikonöle wird so lange ab¬

geglichen, bis der reflektierte Laserstrahl sich nicht mehr verändert, wenn das Schmelze¬

prisma in den Strahlengang gehalten oder wenn das Schmelzeprisma wieder aus dem

Strahlengang entfernt wird.

Anschliessend wird eine Kalibrierplatte in das mit Öl gefüllte Messvolumen eingeführt

und in verschiedene Positionen gebracht. Für jede dieser Plattenpositionen werden mit

beiden Kameras Aufnahmen gemacht. Die Platte wird nicht mehr verschoben, bis alle Ka¬

merapositionen abgefahren worden sind, unter denen die Platte sichtbar ist.

Die Kalibrierplatte wird in drei verschiedenen Winkelpositionen relativ zu den beiden

Kameras aufgenommen: In der Winkelposition Wl sind die Chromquadrate nur in der

Kamera Kl sichtbar, in der Winkelposition W2 nur in Kamera K2 und in der

Winkelposition WO in beiden Kameras. Dabei wird in der Winkelposition Wl darauf ge¬

achtet, dass in der Kamera K2 die hintere und die vordere Kante der Seite mit den Chrom¬

markierungen (ausgezogene Linie in Abb. 5.8 und Abb. 5.9) zusammenfallen. Analog ist

in der Winkelposition W2 die Markierungsseite in Kamera 1 nur als eine Linie sichtbar

und die Platte steht im Allgemeinen nicht genau rechtwinklig zur Kamera K2. In der

Winkelposition WO sind die Kalibrierplatten in Kamera Kl und K2 ungefähr mit gleicher

Breite abgebildet. Abb. 5.10 zeigt digitalisierte Videobilder der Kalibrierplatte Cl, wel¬

che unmittelbar vor dem Düseneintritt aufgenommen worden sind.

Für jede dieser drei Winkelpositionen werden die Kalibrierplatten im Düseneintritts-
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bereich in 8 und in der Düse in 7 verschiedenen Stellungen aufgenommen.

Da die Aufnahmen im Strangbereich, d.h. in der Schmelze nach Verlassen der Düse,

nicht ausgewertet worden sind, wird auf die Kalibrierung im Düsenaustrittsbereich hier

nicht genauer eingegangen. Einige Angaben dazu sind im Anhang A.3 zusammengestellt.

Winkelposition Wl Winkelposition W2 Winkelposition WO

Abb. 5.8: Kalibrierung des Düseneintrittsbereiches: Skizze der 3 Winkel¬

positionen, unter denen die Kalibrierplatte in 8 verschiedenen

Positionen mit den beiden Videokameras Kl undK2 aufgenom¬

men worden ist. Die Chrommarkierungen befinden sich aufder

längeren Seite der Kalibrierplatte, welche mit einer ausgezoge¬

nen Linie dargestellt ist.
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Winkelposition Wl Winkelposition W2 Winkelposition WO

Abb. 5.9: Kalibrierung des Düsenbereiches: Skizze der 3 Winkelpositio¬

nen, unter denen die Kalibrierplatte in 7 verschiedenen Positio¬

nen mit den beiden Videokameras Kl und K2 aufgenommen

worden ist. Auf der einen Seite (ausgezogene Linie) befinden

sich drei Reihen mit Chrommarkierungen.



77 Kalibrieraufnahmen

Düseneintritt z=0 Düse

Kl

Wl

K2

Wl

Kl

WO

Abb. 5.10: Digitalisierte Kalibrieraufrahmen der beiden Kameras Kl und

K2 bei der Kameraposition P3: abgebildet ist die Kalibrierplat¬

te Cl in den Winkelstellungen WO und Wl. Die quadratförmi-

gen Chrommarkierungen sind auf einem regulären Gitter

angeordnet. Am rechten Bildrand (im Bereich z>0) sind Spie¬

gelungen der Platte an der Düseneintrittsfläche erkennbar.
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5.3 Durchführung der Messungen

5.3.1 Tracer

Um die Strömung der Polymerschmelze zu markieren, werden der Schmelze sphäri¬

sche, reflektierende Tracer hinzugefügt. Als Tracer werden Zinnbronze (Dichte ca.

7.9 g/cm3 ) und Zirkonkeramik (Dichte ca. 5.5 g/cm3 ) der Firma IEPCO AG in Höri, Zü¬

rich, verwendet. Beide Tracerarten weisen eine höhere Dichte als die Polyethylenschmel¬

ze (0.778 g/cm3 bei 150 °C) auf. Da die Viskosität der Schmelze relativ hoch ist, kann

angenommen werden, dass die Tracer der Bewegung der Fluidelemente folgen. Der

Durchmesser der verwendeten Tracer beträgt 50 - 56 |im resp. 63 - 71 |im (vgl. Tab. 5.3).

5.3.2 Messbedingungen

Bei einem konstanten Gasdruck wird die Strömung an den neun verschiedenen Kame¬

rapositionen, welche den Düseneintritt, die Düse und den Düseneintritt umfassen, aufge¬

nommen. Die Dauer der Videosequenzen bei einer festen Kameraposition beträgt je nach

Durchsatz zwischen 45 Minuten (bei 4 bar Extrusionsdruck) und 8 Minuten (bei 40 bar

Extrusionsdruck). Die Strömungsaufnahmen bei 5 verschiedenen Extrusionsdrücken sind

ausgewertet worden, und eine Übersicht über die Messbedingungen ist in Tab. 5.3 zusam¬

mengestellt.

Der Schmelzedruck im Düseneintrittsbereich wird mit Dynisco-Druckaufnehmern mit

Druckbereich 0-35 bar für Gasdruck 4, 10, 20, 30 bar und 0-100 bar für den Gasdruck

40 bar gemessen. Die Genauigkeit der Druckaufnehmer beträgt 1% des Druckendwertes.

Zusätzlich sind die verwendeten sphärischen Tracer und ihr Durchmesserbereich an¬

gegeben. Bei den höheren Durchsätzen wird vor den Kameras je eine Chopperscheibe mit

Schlitzen montiert. Der Öffnungswinkel des Schlitzes ist zwischen 0° und 45° variierbar.

Abb. 5.11 zeigt ein digitalisiertes Strömungsbild, welches beim Gasdruck von 40 bar

unmittelbar vor dem Düseneintritt (P3) aufgenommen worden ist. Die Strömung ist nicht

stationär, und die eingetragene Trajektorie eines Tracers verläuft leicht gewellt. Die Ab¬

bildungen Abb. 5.12 und Abb. 5.13 zeigen Strömungsaufnahmen bei 30 bar Gasdruck im

Übergangsbereich Eintritt/Düse (P4) und in der Düse (P5).
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Gas¬

druck

[bar]

Schmelzedruck

Düseneintritt

[bar]

Tracer

Chopper¬

scheibe

Öffnungswinkel

[Grad]

Strömungs¬

form

04 1.81 ±0.35 Zinnbronze, 63-71 |im keine stationär

10 7.52 ±0.35 Zinnbronze (Pos 1-4),

Zirkonkeramik (Pos 5),

63-71 um

keine stationär

20 15.57 ±0.35 Zirkonkeramik,

50-56 |im

21° stationär

30 24.44 ±0.35 Zirkonkeramik,

50-56 |im

4° stationär

40 35.20 ±1.00 Zirkonkeramik,

50-56 |im

2° instationär

(Schmelz¬

bruch)

Tab. 5.3: Bei den eingestellten Gasdrücken gemessener Schmelzedruck im

Düseneintrittsbereich. Die angegebenen Druckwerte sind die Mit¬

telwerte über die 5 gemessenen Kamerapositionen.
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Düseneintritt z=0

1

Abb. 5.11: Strömungsaufrahme bei 40 bar Gasdruck im Düseneintrittsbe¬

reich (P3). Die Fliessrichtung verläuft von links nach rechts.

Eingezeichnet ist die 2D-Trajektorie eines Tracers, dessen ak¬

tuelle Position als Kreuz dargestellt ist. Die Bahn verläuft bei

der instationären Strömung leicht gewellt. In der Abbildung

sindferner Reflexionen der Tracer an der Düseneintrittsebene

z = 0 zu erkennen.
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Düseneintritt z=0 Düse

Abb. 5.12: Strömungsaufrahme bei 30 bar Gasdruck bei der Kameraposi¬

tion P4. Eingezeichnet sind einige 2D-Trajektorien im primä¬

ren und im sekundären Strömungsbereich. Die Zone des

Sekundärbereiches lässt sich auch anhand der Materialverun¬

reinigungen erkennen (untere Bildhälfte links).

z=0 Düse z=L

II

Abb. 5.13: Strömungsaufrahme bei 30 bar Gasdruck im Düsenbereich

(P5). Die Fliessrichtung verläuft von links nach rechts. In der

Abbildung sind einige 2D-Trajektorien zu erkennen.
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5.4 3D-PTV-Auswertungssoftware

Zur Auswertung der Strömungsaufnahmen wurde von Rohr ein eigenes Computerpro¬

gramm entwickelt, mit welchem die Aufnahmen digitalisiert und anschliessend ausge¬

wertet werden können. Eine Übersicht der verwendeten 3D-Tracking Methode ist in Abb.

5.14 gegeben. Im folgenden Abschnitt wird die Auswertung der Kalibrieraufnahmen er¬

läutert und anschliessend auf die Strömungsauswertung eingegangen.

Kalibrieraufnahmen Strömungsaufnahmen

Digitalisieren Digitalisieren

1 l
Erkennung der Bildvorverarbeitung
Kalibrierobjekte

i Hintergrundbild
1 Tracererkennung

Kalibrierberechnung |
Bestimmung der

Bildkoordinaten

1
2D-Tracking
in den beiden Bildräumen

» 1
*

i

3D-Tracking

l
Bestimmung der drei

Geschwindigkeitskomponenten

Abb. 5.14: Flussdiagramm der verwendeten 3D-Particle Tracking Metho¬

de; eingerahmt das von Rohr entwickelte 3D-PTV-Programm.

5.4.1 Kalibrierung

Für jedes Kalibrierobjekt wird eine Sequenz von 20 Videobildern digitalisiert und die

Position des entsprechenden Objekts mittels Durchschnittsbildung über diese 20 Bilder

bestimmt. Dadurch werden videotechnisch bedingte Schwankungen in den Pixelpositio¬

nen herausgemittelt. Für jede Kameraposition werden alle Kalibrierobjekte von

Kamera Kl und Kamera K2 softwaremässig detektiert. Diese Objekte bilden die Grund¬

lage der anschliessenden Kalibrierberechnung.
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5.4.1.1 Ziel der Kalibrierung

Fürjeden Punkt *P eines Bildraums *IB muss die korrespondierende Gerade *g im Ob¬

jektraum IR3 bestimmt werden, welche auf diesen Bildpunkt abgebildet wird:

*A(P) = *P, W e *g. Dabei bezeichnet *A die Abbildung vom Objektraum IR3 in den

Bildraum *IB (
*
= 1,2), und die Gerade *g wird Kalibriergerade genannt. Mittels der

Kalibrierberechnung wird nicht für jeden einzelnen Bildpunkt die Kalibriergerade direkt

bestimmt, sondern nur für ein Punktgitter. Für einen Punkt im Bildraum, der nicht zu die¬

sem Gitter gehört, wird die zugehörige Gerade durch gewichtete Mittelwertbildung der

Kalibriergeraden der 4 benachbarten Punkte berechnet. Zur Rekonstruktion der 3D-Ko-
1 9

ordinaten eines Punktes P können die zu seinen beiden Bildpunkten P und P gehörigen
1 2

Kalibriergeraden g und g im Raum geschnitten werden. Der Schnittpunkt dieser Gera¬

den ergibt den gesuchten Raumpunkt. In der Regel werden sich die beiden Geraden nicht

schneiden, sondern sich knapp verfehlen. Als Schnittpunkt wird der Mittelpunkt der

Strecke definiert, welche die beiden Geraden verbindet und senkrecht zu beiden steht.

Diese Kalibrierberechnung besteht aus folgenden zwei Teilen:

• Relative Kalibrierung der Kamerabildebene relativ zu den Kalibrierplattenpositio¬

nen: Berechnung zweier Kalibriergeradenscharen im Messvolumen.

• Absolute Kalibrierung: Bestimmung der Position der beiden Kalibriergeradenscha¬

ren relativ zum z -Positionswert.

5.4.1.2 Relative Kalibrierung

Für jede Kameraposition werden folgende Schritte unternommen:

Im Bildraum IB wird ein äquidistantes Punktgitter { G } mit Abstand 15 Pixel ge-
2 2

wählt, analog im Bildraum IB ein Punktgitter { Gkl}, wobei i, k = \,...,Nr die Punkt¬

reihen und j, l = 1, ...,NS die Punktspalten markieren. Mittels der Aufnahmen der

Kalibrierplattenpunkte werden iterativ die beiden Kalibriergeradenscharen { g,,} und

{ gkl} bestimmt, welche auf die Gitterpunkte abgebildet werden:

WgtJ) = lGl} unA2A{2gkl) = 2Gklfüvi,k = 1, ...,Nr und 7, / = \,...,NS.

Für jede Kalibrierplattenposition werden zu jedem sichtbaren Punkt auf der Platte die

Schnittpunkte berechnet, welche sich aus den aktuellen Geradenscharen { g,,} und

2 *

{ gkl} ergeben. Dazu wird für beide Kameras die zu einem Kalibrierplattenpunkt P zu¬

gehörige Gerade *g durch gewichtete Mittelwertbildung der Kalibriergeraden der 4 be-
1 9

nachhalten Gitterpunkte bestimmt. Mit Hilfe dieser ermittelten Geradenpaare g und g

und den sich daraus ergebenden Raumkoordinaten der Kalibrierplattenpunkte wird eine

Fehlersumme gebildet, welche aus den folgenden zwei Teilen besteht:

• den quadratischen Abständen der im allgemeinen windschiefen Geradenpaare g

und g.
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• den quadratischen Differenzen der wahren Abstände zweier Kalibrierplattenpunkte

und der Abstände dieses Punktepaares, welche aus der aktuellen Kalibrierung

berechnet werden.

Die Summation erstreckt sich über alle drei Winkelpositionen WO, Wl, W2 der Kali¬

brierplatten, über alle jeweils 8 (I) resp. 7 (II) Plattenpositionen und über alle sichtbaren

Kalibrierplattenpunkte (1. Teil der Summe) resp. über alle möglichen Punktepaare

(2. Teil der Summe).

1 2
Durch Modifikationen der beiden Kalibriergeradenscharen { g } und { gkl} wird die-

1 9
se Fehlersumme minimiert, wobei die Punktgitter { G } und { Gkl} in den Bildebenen

unverändert bleiben. Mögliche Anpassungen sind Translationen, Rotationen, "Bündeln"

oder "Lockern" und Auf- resp. Zufächern der Geradenscharen.

LG
kl

Messvolumen IR3

z

lP

2ACgkl)

2A(2g)

y

Bildebene

Kamera 2

Wg)

Bildebene

Kamera 1

Abb. 5.15: Skizze zur Kalibrierberechnung.
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5.4.1.3 Absolute Kalibrierung

Die Positionen der berechneten Kalibriergeradenscharen relativ zu den Quarzglaszy¬

lindern resp. der Zylinderachse werden ermittelt und die einzelnen Kamerapositionen

miteinander verknüpft.

Mit Hilfe der Aufnahmen von der Innenwand der Quarzglasrohre wird die Zylinder¬

achse (z-Achse) festgelegt. Dazu werden im Bildraum durch den linken und rechten Rand

je eine Gerade gelegt und durch Mittelung die Zentralachse im Bildraum bestimmt.

Die Referenzpunkte auf der Düseneintrittsfläche ermöglichen das Ermitteln des

z -Wertes der Düseneintrittsposition, wobei für diesen Wert z = 0 gewählt wird. Mit Hil¬

fe der Referenzpunkte auf der Düsenaustrittsfläche wird der z -Wert des Düsenendes fest¬

gelegt.

Zur Verknüpfung der Kamerapositionen werden die Kalibrieraufnahmen der Kali¬

brierplatten in WinkelStellung WO verwendet, unter welcher die Punkte in beiden Kame¬

ras gleichzeitig sichtbar sind. Zwei aufeinander folgende Kamerapositionen überlappen

sich und in diesem Überlappbereich lassen sich die Kalibrierplattenpunkte mit Hilfe der

Schrittmotorposition eindeutig zuordnen. Daraus kann der exakte z -Wert bestimmt wer¬

den.

5.4.1.4 Genauigkeit der Kalibrierung

Die durchschnittlichen Abweichungen der Fehlersumme sind ungefähr 25 |im, was

etwa einem halben Pixel entspricht. Die maximalen Abweichungen betragen ca.

2 - 3 Pixel.

Im Düseneintrittsbereich sind im Innenrohr des Quarzglaszylinders Markierungspunk¬

te angebracht. Sie werden nicht zur eigentlichen Kalibrierung verwendet, sondern dienen

als Kontrolle der Kalibrierung: Mittels der erfolgten Kalibrierung werden die 3D-Raum-

koordinaten dieser Markierungspunkte ermittelt. Die Radiuskoordinate sollte 9.98 mm

betragen. Die bei der Kalibrierung auftretenden maximalen Abweichungen vom Wert

9.98 mm betrugen bei der Kameraposition PI 90 |im, bei P2 65 |im und bei P3 17 |im.

Das Schrittmotor-Programm rechnet mit einer Schrittweite von 6.5 |im. Messungen

mit einer digitalen Schieblehre ergaben eine Schrittweite von 0.636 mm für 100 Schritte,

was einer Schrittweite von 6.36 |im entspricht. Der aus der Kalibrierung erhaltene Wert

von 6.37 |im stimmt sehr gut mit dem gemessenen Wert überein.

Da die Kalibrierplatten nicht ganz an die Quarzglasinnenwand herangebracht werden

können, ist die Kalibrierung in den Randgebieten nicht so genau wie im Innern des Mess¬

volumens.
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5.4.2 Particle Tracking

5.4.2.1 Bildvorverarbeitung

Die Beleuchtung ist im Messvolumen nicht homogen, und es können Reflexionen auf¬

treten. Deshalb wird von jeder Strömungssequenz ein Hintergrundbild berechnet. Dabei

wird für jeden Pixel dessen Helligkeit in einer ausgewählten Anzahl Videobilder be¬

stimmt und davon der Median berechnet. Das Hintergrundbild setzt sich aus den Media¬

nen der Pixelhelligkeiten zusammen. Zur anschliessenden Tracererkennung wird von

jedem Videobild das zu dieser Sequenz gehörige Hintergrundbild abgezogen.

Die Detektion der Tracer geschieht mit Hilfe von 3 Kriterien: Helligkeit, Grösse und

Rundheit. Die minimale Partikelhelligkeit gibt an, um wieviele Graustufen die Pixelhel¬

ligkeit mindestens grösser sein muss, als sein Hintergrundswert, damit dieser Pixel als

Teil eines Tracers in Betracht gezogen wird. Zusätzlich kann die minimale und maximale

Pixelgrösse der Tracer vorgegeben werden. Mit Hilfe der Angabe über die Rundheit kann

verhindert werden, dass allfällige Schmutzpartikel als Tracer detektiert werden.

Bei der Tracererkennung werden zu jedem Tracer nicht nur dessen Bildkoordinaten

abgespeichert, sondern auch dessen Helligkeit, Grösse und Rundheit.

5.4.2.2 2D-Tracking

Beim 2D-Tracking werden Verbindungen zwischen Tracerpositionen in aufeinander

folgenden Bildern hergestellt. Dazu wird ein Fitpolynom durch den bereits bestehenden

Teil des Tracks gelegt und durch Extrapolation die mögliche Position des Tracers in den

nächsten Bildern bestimmt. Innerhalb eines Rechtecks um die vorberechnete Position

wird geprüft, ob sich darin ein Partikel befindet. Erst wenn ein Partikel über eine minima¬

le Anzahl Videobilder und über eine bestimmte Anzahl Pixel verfolgt werden kann, wird

dessen Spur als Track akzeptiert. Die Partikel können zum Teil während einiger Bilder

nicht mehr sichtbar sein, dann aber wieder auftauchen. Falls die Anzahl Bilder und die

Anzahl Pixel, über welche das Partikel verschwindet, einen gewissen Maximalwert nicht

überschreiten, werden die fehlenden Zwischenpositionen interpoliert. Zur Bestimmung

der 2D-Tracks können folgende Kriterien optional herangezogen werden: Vergleich von

Helligkeit, Grösse und Rundheit der Tracer. Sind diese Optionen aktiviert, wird getestet,

ob sich diese drei Partikeleigenschaften innerhalb der verschiedenen Bilder nicht zu stark

verändert haben, ansonsten wird der potentielle Track verworfen.

Die Auswertesoftware erlaubt dem Anwender, alle nötigen Parameter selbst einzustel¬

len und damit die für die jeweilige Situation optimalen Werte zu wählen.

Die ermittelten 2D-Tracks können anschliessend manuell noch modifiziert werden.

Beim manuellen Verfolgen der Tracer (Handtracking) werden die berechneten 2D-Tracks

über die Bilder mit den detektierten Tracern gelegt. Mit Hilfe verschiedener Programm¬

optionen wie Erstellen eines neuen Trackstücks, Löschen eines Teils des Tracks und Zu-
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sammenhängen von zwei Tracks können die von Auge entdeckten Fehlzuordnungen

korrigiert oder unterbrochene Tracks fortgesetzt werden. Vor allem an Orten mit starken

Beschleunigungen und Richtungsänderungen (z.B. Düseneintrittsbereich) kann dadurch

das Tracking wesentlichen verbessert werden.

5.4.2.3 3D-Tracking

Unter Verwendung der Kalibrierung werden aus den 2D-Tracks der beiden Kameras

die 3D-Tracks konstruiert.

Für einen Tracer, dessen 2D-Track bestimmt worden ist, bezeichne *P(t ) die Position

zur Zeit t im Bildraum *IB, (
*
= 1,2). Für jede Position wird die Gerade *g im Objek¬

traum IR3 bestimmt, welche auf die aktuelle Position *P(t ) im Bildraum abgebildet wird.
1 9

Falls in beiden Bildräumen Tracks mit Tracerpositionen P(t) und P{t ) existieren, des-
12

sen korrespondierende Geraden g und g sich im Raum schneiden resp. nur knapp ver-

1 9

fehlen, so handelt es sich bei P{t ) und P{t ) um die Bilder desselben Tracers P{t ).

Ist eine solche Zuordnung für mehrere, aufeinander folgende Zeitpunkte t

j = 1,2,... möglich, werden die ermittelten "Schnittpunkte" (Mittelpunkte des Abstan-

des) der beiden Geraden als zeitliche Abfolge von 3D-Positionen eines Tracers und somit

als 3D-Track identifiziert.

5.4.2.4 Berechnung der Tracergeschwindigkeiten

Aus den kartesischen Raumkoordinaten (x(t,),y(t ), z(t )) eines Tracers zu aufein¬

ander folgenden Zeiten t
, j = 1,2,... lassen sich die 3d-Geschwindigkeitskomponen-

ten bestimmen. Dazu wird für jede Raumkomponente separat ein Polynomfit in der Zeit

gemacht:

nx ny nz

*(0 = yLax,k(t-txo)k,y(t)= J, ayJc(t-ty0)k undz(t)= 5;^((-lz„f,(5.1)
k=0 k=0 k=0

wobei ax k
den k-ttn Polynomkoeffizienten, nx den Grad des Polynoms x(t) und t die

Zeit seit Beginn der Videosequenz bezeichnet. Der Zeitoffset tx0 gibt an, zu welchem

Zeitpunkt relativ zum Beginn der Videosequenz das Fitpolynom x(t) "startet", d.h. ab

welchem Zeitpunkt die x-Koordinatenwerte des Tracks für den Fit verwendet wurden.

Entsprechendes gilt für y(t) und z(t).

Die Geschwindigkeitskomponenten erhält man via Zeitableitung dieser Polynomfits:

vx(t) = ft(t), vy{t) = ft(t) und vz(t) = ft(t). (5.2)
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Wenn sich ein Tracer sehr langsam bewegt und über mehrere Bilder praktisch am sel¬

ben Ort verweilt, ist die Ungenauigkeit in der Positionsbestimmung von derselben Grös-

senordnung wie der zurückgelegte Weg. In diesem Falle ist es sinnlos, einen Fit durch alle

Messpunkte zu legen. Deshalb werden die einzelnen Messpositionen zu Punktpaketen zu-

sammengefasst. Diese dynamische Datenreduktion erfolgt für alle 3 Raumrichtungen se¬

parat. Dabei wird darauf geachtet, dass sich benachbarte Punktpakete nicht zu stark in der

Anzahl zugehöriger Messpositionen unterscheiden, damit die einzelnen Messpositionen

beim Fit etwa gleich stark berücksichtigt werden. Ein Punktpaket mit ausserordentlich

vielen Messpositionen wird in mehrere Punktpakete aufgeteilt. In jener Richtung, in wel¬

cher sich die Position schnell mit der Zeit ändert, besteht ein solches Punktpaket aus nur

wenigen Messpunkten, im Extremfall nur aus genau einem.

Der Polynomfit wird nicht durch die realen Messpositionen gelegt, sondern durch die

reduzierten Datenpunkte. Dadurch wird die Rechenzeit erheblich verkürzt. Es können fol¬

gende Parameter gewählt werden: der Grad des Fitpolynoms, die Anzahl reduzierter Da¬

tenpunkte, durch welche gefittet werden soll, und die minimale Länge, über welche

gefittet werden muss.

Kritische Zonen

Im Messvolumen treten Tracks mit unterschiedlichen Bahnen und Geschwindigkeiten

auf. Die Eingabeparameter für den Polynomfit können nicht für alle Fälle gleichzeitig op¬

timal gewählt werden. Deshalb werden die Parameter bei einigen speziellen Trajektorien

programmintern modifiziert.

Folgende Regionen werden vom Programm abgefangen:
• In Wandnähe, wo sich die x- und die y -Koordinaten nur langsam mit der Zeit

ändern, kann es ebenfalls zu einem Überschwingen des Fits kommen, wenn der

Grad des Polynoms zu gross ist. Deshalb wird in diesen Fällen der Polynomgrad für

x(t) und y(t) auf 1 gesetzt.

• In Gebieten mit starken Richtungsänderungen der Tracerbahnen kann es zum Über¬

schwingen des Polynomfites kommen, wenn der Grad des Fitpolynoms und die

Anzahl Datenpunkte, über welche gefittet werden soll, ungünstig gewählt werden.

Deshalb wird lokal bei den Bahnpunkten, wo es zu starken Abweichungen von den

ursprünglichen Bewegungsrichtungen kommt, der Grad des Fitpolynoms um 2

erhöht. Für den Fit im anschliessenden Bereich (nach der erfolgten Richtungsände¬

rung) werden die davor liegenden Datenpunkte nicht verwendet. Folgende Zonen

sind diesbezüglich kritisch:

Düseneintrittszone: für Tracer, welche schräg einfallen und abrupt in eine zur

z -Achse parallele Bewegung wechseln.

SekundärStrömung: vor allem jene Stellen, an denen die Tracer von ihrer haupt¬

sächlich axialen Bewegungsrichtung radial nach aussen abbiegen.
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Eine zusätzliche kritische Zone ist die Düse: Vor allem bei hohen Extrusionsdrücken

treten hohe Tracergeschwindigkeiten auf, was ein vermehrtes Handtracking erfordert. Die

Genauigkeit beim Handtracking beträgt ca. 2 - 3 Pixel. Dadurch kann es zu leicht "ge¬

wellten" Trajektorien kommen. Bei einer örtliche Auflösung von etwa 40 |im/Pixel ent¬

spricht der Düsendurchmesser von 4 mm etwa 100 Pixeln, so dass die Genauigkeit der

Ortsbestimmung etwa 2% - 3% des Düsendurchmessers beträgt.
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5.5 TPSFEM-Auswertungssoftware

Mit Hilfe des 3-dimensionalen Particle Trackings erhält man lokale Geschwindigkei¬

ten an unregelmässig verteilten Orten im Messvolumen. Um die Deformation des Mate¬

rials bestimmen zu können, werden die Ortsableitungen dieser Geschwindigkeiten

benötigt. Deshalb wird anhand der diskreten Messwerte ein kontinuierliches, differenzier¬

bares Geschwindigkeitsfeld und gleichzeitig der Geschwindigkeitsgradiententensor mit

den Komponenten K k(x) =dv (x)/dxk im Laborsystem berechnet. Dazu wird die

"Thin Plate Spline Finite Element Methode" (TPSFEM, ein n-dimensionales Fitten von

Oberflächen mit nicht-konformer Finite-Elemente-Glättung) von Hegland et al. [13, 14]

verwendet.

Die "Thin Plate Splines" werden häufig für die Approximation einer glatten Oberflä¬

che der Form y
= /(^, t,2) an die Messdaten benutzt. Hegland et al. kombinierten das

Fitten von Oberflächen unter Verwendung der Finiten Elemente Methode mit den "Thin

Plate Splines". Die "Thin Plate Splines" sind Funktionen /, deren Ableitungen bis zur

Ordnung 2 in L2(Q.) liegen, wobei Q e IR2 und

Z2(ß) = |/:ß-> R, J/2d!Q<ooL. (5.3)

Diese Funktion minimiert folgendes Funktional

n

Ma(f) =l-2 (/(*») ~yf + «M^*)2 + 2f^2(x)2 + f^2(x)2)dx, (5.4)

i = \ n

wobei yl e IR mit i = \, ...,n die n Messwerte bezeichnen, welche von

xt
= (t,l l,t,l 2) e IR2 abhängig sind, x = (^, t,2) e JR2, f^^(x) die zweiten Ablei¬

tungen und a den Glättungsparameter bedeuten. Die aus dem Minimierungsproblem re¬

sultierende Funktion f = fa ist von der Wahl des Glättungsparameters abhängig und

wird mit Hilfe einer nicht-konformen Finite Elemente Approximation bestimmt.

Die Annahme einer axialsymmetrischen Strömung führt auf ein zweidimensionales

Problem: Fürjeden Azimutwinkel 6 ist das Geschwindigkeitsfeld ist der Halbebene, wel¬

che durch die Zylinderachse (z -Achse) und die positive, zum Winkel 6 gehörige r -Ach¬

se aufgespannt wird, identisch. Die Tracks im 3-dimensionalen Raum werden entlang des

senkrecht zur z -Achse liegenden Kreisbogens (mit Zentrum auf der z -Achse) auf eine be¬

liebig ausgewählte Halbebene projiziert. Diese ausgezeichnete Halbebene wird auf den

negativen r -Bereich erweitert, indem die Tracks an der z -Achse gespiegelt werden. Die

so erhaltene Ebene wird im folgenden (z, r) -Ebene genannt. Der in derjeweiligen Kame¬

raposition sichtbare Ausschnitt dieser Ebene entspricht dem Gebiet Q c IR2. Für jede

Geschwindigkeitskomponente vz
= vz(z, r) und vr

= vr(z, r) mit (z,r) e Q kann se¬

parat die zu den Messwerten gehörige Fläche nach obigem Verfahren gefittet werden. Da¬

bei entspricht yl "gemittelten" Messwerten v
z resp. v

r
an der Stelle x = (z , r.), x
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dem Ortsvektor (z, r) und y
= f{x) der gesuchten Funktion vz

= vz(z, r) resp.

vr
= vr(z,r). Gleichzeitig werden auch die ersten Ableitungen berechnet.

Dazu wird im Gebiet Q ein 2-dimensionales Gitter definiert, auf dessen Gitterpunkten

die gesuchten Geschwindigkeitswerte und deren Ableitungen bestimmt werden. Es wer¬

den Gitter mit 65 x 65 Gitterpunkten (Kamerapositionen PI, P2, P3) oder 33 x 33 (Kame¬

rapositionen P4 und P5) verwendet, was einer Maschenweite von ca. 0.42 mm x 0.31 mm

(PI - P3), 0.84 mm x 0.63 mm (P4) resp. 0.78 mm x 0.13 mm (P5) entspricht. In jeder

Gitterbox werden die sich darin befindenden Messwerte v
z resp. v

r
gemittelt und der

Mittelwert als "Messwert" yl an der Stelle des Gitterboxmittelpunktes verwendet. Da¬

durch wird erreicht, dass alle Gebiete - unabhängig von der Messwertedichte - gleich stark

gewichtet werden. In der (z, r) -Ebene ist die Anzahl der Messwerte insbesondere in Re¬

gionen mit erhöhten Geschwindigkeiten wie beim Düseneintritt reduziert. Dort legen die

Partikel zwischen zwei aufeinander folgenden Bildern eine grössere Strecke zurück als in

andern Gebieten. Zudem ist die Partikeldichte aufgrund der gewählten Projektion auf der

Symmetrieachse (für r = 0 ) sehr gering. In diesen Gebieten enthalten die Gitterboxen

zum Teil gar keinen Messwert. Die leeren Gitterboxen werden mit einem Schätzwert auf¬

gefüllt:

Für die Kameraposition P3 unmittelbar vor dem Düseneintritt werden die Schätzwerte

wie folgt bestimmt (Abb. 5.16): Die Gitterboxen werden vom minimalen bis zum maxi¬

malen z-Wert spaltenweise (also in r-Richtung) abgescannt. Im Bereich 1 sind praktisch

nur die Gitterboxen in unmittelbarer Nähe der z -Achse leer. Die Datenpunkte werden in

r -Richtung linear interpoliert. Im Bereich 2 in Richtung der Düse treten vermehrt leere

Gitterboxen auf. Ist die Gitterbox in der i -ten Spalte und in der /' -ten Zeile leer, so wird

im negativen r -Bereich der Schätzwert aus den beiden bereits gefüllten Nachbarboxen

(/' - 1, j) und (/', j - 1 ) unter Berücksichtigung des 1. Taylorterms (Boxen (/' - 2, j) und

(/', j - 2) ) bestimmt. Im positiven r -Bereich (vgl. Abb. 5.16) und für die anderen Kame¬

rapositionen wird analog vorgegangen.

Aus dem Geschwindigkeitsfeld und dessen ersten Ableitungen nach dem Ort kann für

einen Startwert in der (z, r) -Ebene die Trajektorie in 2. Taylor-Ordnung berechnet wer¬

den. Entlang der so rekonstruierten Trajektorien werden die Scher- und Dehngeschwin¬

digkeiten (3.22) - (3.26) sowie die Verstreckungen (3.32) und Scherung (3.33) bestimmt.
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Abb. 5.16: Bestimmen von Schätzwertenfürjene Gitterboxen, welche kei¬

ne Messwerte enthalten. Als Beispiel ist die Situation bei der

Kameraposition P3 unmittelbar vor dem Düseneintritt undfür

ein 17 x 17 Gitter skizziert, wobei Rt Radius Düseneintritt, Ru

Düsenradius bedeuten.
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Kapitel 6

Resultate

In diesem Kapitel wird das Strömungsverhalten der verzweigten Polyethylenschmelze

bei drei verschiedenen Extrusionsdrücken genauer untersucht. Die bei diesen Gasdrücken

von 20 bar, 30 bar und 40 bar berechneten zugehörigen Durchsätze betragen 0.089 g/s,

0.197 g/s und 0.364 g/s.

Die Ermittlung der Tracerbahnlinien und der Geschwindigkeiten entlang dieser Tra¬

jektorien ist für den Gasdruck 20 bar in Abschnitt 6.1.2 beschrieben. Die gemessenen Ge¬

schwindigkeiten werden mit der TPSFEM-Methode gefittet und die Übereinstimmung
des Fits mit den Messwerten überprüft. Die entsprechende Auswertung für den Gasdruck

von 30 bar befindet sich im Anhang A.5.2. Die erhaltenen Resultate werden in Abschnitt

6.1.3 denjenigen von 20 bar gegenübergestellt.

Mit Hilfe der Geschwindigkeitsgradienten des TPSFEM-Fites werden die Deformati¬

onsgeschwindigkeiten und die Deformation entlang einiger Trajektorien berechnet. Für

den Extrusionsdruck von 20 bar ist diese rheologische Auswertung im Eintrittsbereich

bzw. in der Düse in Abschnitt 6.2.2.1 bzw. 6.2.2.2 ausgeführt. Die rheologische Auswer¬

tung im Eintrittsbereich bei 30 bar ist im Anhang A.6.1 zusammengestellt.

Bei 40 bar tritt instabile Strömung auf. Im Düseneintritt sind im Primär- und Sekun-

därströmungsbereich oszillatorische Tracerbewegungen zu beobachten. Einige Messer¬

gebnisse sind in Abschnitt 6.3 dargestellt. Die Ortskoordinaten sowie axiale und radiale

Geschwindigkeitskomponenten entlang einiger Trajektorien, welche in diesen Bereichen

liegen, sind als Funktion der Zeit aufgetragen.

In Abschnitt 6.4 sind die Ergebnisse der strömungsdynamischen und rheologischen

Auswertung sowie der Beobachtungen der Strömungsinstabilität zusammengetragen.

Eine Übersicht zum Aufbau dieses Kapitels mit Verweisen auf die entsprechenden Ab¬

schnitte ist in Abb. 6.1 zusammengestellt.
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Kamerapositionen: PI, P2, P3, P4

r = RT

r>0

r<0

r = -RT

r = R
II

r = -R

Düseneintritt

z<0

II

P4,P5

Düse

z = 0 z>0 z = L
II

Gasdruck

[bar]
Düseneintritt Düse

S R S R

20 6.1.2.1 6.2.2.1 6.1.2.2 6.2.2.2

6.1.2.3 6.1.2.3

6.1.2.4 6.1.2.4

6.1.3 6.1.3

30 A.5.2.1 A.6.1 A.5.2.2

A.5.2.3 A.5.2.3

A.5.2.4 A.5.2.4

6.1.3 6.1.3

40 6.3 A.7.3

A.7.1 A.7.4

A.7.2

A.7.4

Abb. 6.1: Übersicht zur Struktur des Kapitels. Dabei bedeuten S: Strö¬

mungsdynamische Auswertung, R: Rheologische Auswertung.

Die Angaben beziehen sich aufAbschnitte in Kapitel 6 resp. Ab¬

schnitte im Anhang.
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6.1 Strömungsdynamische Auswertung

In diesem Abschnitt werden die beim Gasdruck von 20 bar gemessenen Bahnlinien

dargestellt und die gemessenen sowie die daraus ermittelten gefitteten Geschwindigkeits¬

profile beim Düseneintritt und in der Düse untersucht. Die hier verwendete TPS-

FEM-Fit-Methode ist in Abschnitt 5.5 beschrieben und in Abschnitt 6.1.1 werden

Angaben zu den verwendeten Auswertungsparametern gemacht. Insbesondere wird der

Verlauf einiger ausgewählter Trajektorien im Sekundärströmungsbereich betrachtet (Ab¬

schnitt 6.1.2.1.3). Für den gesamten Messbereich werden der Durchsatz und die schein¬

bare Schergeschwindigkeit berechnet (Abschnitt 6.1.2.4).

Die Auswertung für den Extrusionsdruck von 20 bar ist in Abschnitt 6.1.2 ausgeführt.

Die entsprechenden Abbildungen für 30 bar befinden sich im Anhang A.5.2. Im Ab¬

schnitt 6.1.3 werden die für 30 bar erhaltenen Resultate mit denjenigen für 20 bar vergli¬

chen.

Die gefitteten Geschwindigkeitsfelder und deren Ortsableitungen bilden die Grundla¬

gen für die rheologischen Auswertungen in Abschnitt 6.2.

6.1.1 Zur Auswertung verwendete Parameter

Für die Ermittlung der Geschwindigkeitsfelder bei den verschiedenen Extrusionsdrük-

ken werden immer dieselben Programmeinstellungen und Parameter gewählt. Diese sind

hier kurz erläutert und zusammengestellt.

3D-PTV-Auswertungsoftware

Dieses Auswertungsprogramm liefert die gemessenen Tracerpositionen und die zuge¬

hörigen Polynomfitwerte (vgl. Abschnitt 5.4.2.4). Bei den anschliessenden Auswertun¬

gen wird die Genauigkeit des Polynomfits der 3D-PTV-Software jeweils zuerst

abgeschätzt. Dazu werden die mittels 3D-Particle Tracking ermittelten Ortspositionen der

Tracer mit den zugehörigen Polynomfitwerten verglichen und für die x-, y-, z- und

r -Koordinaten die maximalen und die mittleren absoluten Abweichungen bestimmt. Da

die mittleren absoluten Abweichungen unterhalb 20% des Tracerdurchmessers liegen,

sind für alle Auswertungen die Polynomfitwerte verwendet worden.

Die 3D-PTV-Software liefert folgende zwei Ausgabemöglichkeiten der Daten:

• Ausgabe aller erfassten Datenpunkte:

Bei diesem Ausgabemodus werden die Tracerpositionen in äquidistanten Zeit¬

schritten ausgegeben. Mögliche Zeitschritte sind ganzzahlige Vielfache der Dauer

eines Videovollbildes. Bei der hier verwendeten Europäischen Videonorm

(CCIR-Norm) beträgt die Dauer eines Vollbildes 0.04 s. Für die Digitalisierung

wird jeweils dieser Zeitschritt gewählt, so dass das Zeitintervall zwischen aufeinan¬

derfolgenden Tracerpositionen auch 0.04 s beträgt. Zusätzlich zu den Tracerposi-
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tionen werden die Polynomfitwerte der Ortspositionen und der

Geschwindigkeitskomponenten ausgegeben.
• Ausgabe von reduzierten Datenpunkten:

Dabei werden die gefitteten Tracerbahnlinien mit äquidistanten z- und r -Gitterli¬

nien geschnitten. Bei jedem Schnittpunkt werden die zugehörige Zeit und die Poly¬

nomfitwerte der Orts- (x, y,z,r) und Geschwindigkeitskomponenten

(vx, v
, vz, vr) aufgelistet. Die Lage der Gitterlinien ist einstellbar. Es wird in z-

und r- Richtung ein Gitterlinienabstand von 0.2 mm bei einem Offset von 0.1 mm

gewählt.

Für die Darstellungen der Trajektorien und 2D-Strömungsprofile sowie für die Be¬

rechnung des Durchsatzes wird der reduzierte Ausgabemodus gewählt.

Für das TPSFEM-Fitprogramm werden die Polynomfitwerte der Ortspositionen (z, r)

und der Geschwindigkeitskomponenten (vz, vr) aller erfassten Datenpunkte verwendet.

Die Tracks werden unter Annahme der Rotationssymmetrie entlang des Kreisbogens in

die (z, r) -Ebene projiziert (vgl. Abschnitt 5.5). Diese Projektion wird im Folgenden ab¬

gekürzt mit "Projektion auf die (z, r) -Ebene" bezeichnet. Die gemessenen Geschwindig¬

keiten werden auf dem auch in der TPSFEM-Fitroutine verwendeten Gitter gesampelt

und in jeder Gitterbox der Mittelwert und die Standardabweichung bestimmt. Als zuge¬

hörige Ortsposition wird der Mittelpunkt der jeweiligen Gitterbox verwendet. Angaben

zu den Gittermaschenweiten sind in Tab. 6.1 zusammengestellt.

TPSFEM-Auswertungssoftware

Mit Hilfe des TPSFEM-Auswertungsprogrammes (vgl. Abschnitt 5.5) werden aus den

gemittelten gemessenen axialen und radialen Geschwindigkeitskomponenten ein geglät¬

tetes Geschwindigkeitsfeld und dessen Gradienten bestimmt. Dazu wird der physikali¬

sche, positive r -Bereich ins negative erweitert, indem die Positionen und die gemittelten

Geschwindigkeitskomponenten an der z-Achse gespiegelt werden. In diesem Kapitel

sind die Strömungsprofile im positiven und negativen r -Bereich dargestellt.

Die im TPSFEM-Auswertungsprogramm verwendeten Gittermaschenweiten in der

(z, r) -Ebene sind in Tab. 6.1 aufgelistet.

Die Wahl des in Abschnitt 5.5 eingeführten Glättungsparameters a (a > 0 ) wirkt sich

wie folgt auf das gefittete Geschwindigkeitsfeld aus: Je grösser der Wert von a ist, desto

stärker wird geglättet. Dies hat einerseits zur Folge, dass die relativen Abweichungen von

Messwerten zu den Fitwerten zunehmen und lokale Informationen verloren gehen, ande¬

rerseits sind die Ortsableitungen des resultierenden Geschwindigkeitfeldes weniger stark

verrauscht. Bei kleinerem a hingegen liegen die berechneten Fitdaten näher bei den ex¬

perimentell gemessenen Werten, aber die Geschwindigkeitsgradienten weisen stärkere

Schwankungen auf.

Weitere Eingabegrössen sind die maximale Anzahl Iterationen itmax (Lanczos-Itera-
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tionen) und der relative Toleranzwert rtol. Je kleiner der Toleranzwert ist, desto grösser

ist die Anzahl nötiger Iterationen und desto genauer wird der Fit.

Bei allen Auswertungen in dieser Arbeit werden diese Parameter wie folgt gesetzt:

a = 10"4, rtol = 10"6 und it = 500.

Als Randbedingung werden die Geschwindigkeiten an der Rohrwand (a), (b) und bei

der Wand am Düseneintritt (c) gleich Null gesetzt:

vz(z,r) = 0,vr(z,r) = 0,für (6.1)

(a) z<0 mm und \r\ = Rj = 10 mm (im Eintrittsbereich)

(b) z > 0 mm und \r\ = Ru = 2 mm (in der Düse)

(c) z = 0 mm und Ru = 2 mm < \r\ < 10 mm = Rj

Für die höheren Durchsätze (beim Gasdruck 30 bar bzw. 40 bar) wird in der Düse auf die

Randbedingung (b) verzichtet, da im Randbereich von Null verschiedene axiale Ge¬

schwindigkeiten gemessen wurden.

Kamera¬ Name des AzG ArG

position Bereiches [mm] [mm]

P5 Düse 0.779 0.125

P4 Eintritt/Düse 0.813 0.625

P3 Düseneintritt 3 0.391 0.313

P2 Düseneintritt 2 0.434 0.313

PI Düseneintritt 1 0.433 0.313

Tab. 6.1: Die zur Bestimmung der gemittelten (gemessenen) Geschwindig¬

keiten und deren Standardabweichung verwendeten Gitterma¬

schenweiten bei den verschiedenen Kamerapositionen. Im

TPSFEM-Auswertungsprogramm werden dieselben Gitterma¬

schenweiten benutzt.

6.1.2 Extrusionsdruck 20 bar

In diesem Abschnitt wird das beim Gasdruck von 20 bar auftretende Strömungsverhal¬

ten im Düseneintritt (6.1.2.1) und in der Düse (6.1.2.2) untersucht. Anschliessend werden

2D-Strömungsprofile dargestellt (6.1.2.3), welche sich über den ganzen Messbereich er-
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strecken und der mittlere Massendurchsatz bei jeder Kameraposition berechnet (6.1.2.4).

Im Abschnitt (6.1.2.1) wird im Düseneintrittsbereich anhand des Trajektorienverlaufs

die Wirbelgrösse bestimmt. Zugleich werden die aus den Trajektorien bestimmten Ge¬

schwindigkeiten (vgl. Abschnitt 5.4.2.4) mit den Fitwerten verglichen, welche mit Hilfe

der TPSFEM-Methode (vgl. Abschnitt 5.5) aus den Messwerten berechnet worden sind.

Die Strömung wird bezüglich Rotationssymmetrie überprüft. Anschliessend wird das

Verhalten der Bahnlinien im Sekundärströmungsbereich charakterisiert. Die Beschrei¬

bung des Strömungsverhaltens in der Düse im darauffolgenden Abschnitt (6.1.2.2) ist

analog strukturiert.

6.1.2.1 Düseneintrittsbereich

6.1.2.1.1 Gemessene Trajektorien

Einige zufällig ausgewählte Tracks sind in der (x, y) -Ansicht (Abb. 6.2) respektive in

der (z, r) -Ebene (Abb. 6.3) aufgetragen. Die Ausrichtung des gewählten Koordinatensy¬

stems (x, y, z) bezüglich der beiden Kameras und dem Messvolumen ist aus Abb. 5.6 er¬

sichtlich: Kamera K2 zeigt in x - und Kamera Kl in y -Richtung. In den Abbildungen sind

nicht die direkten Messpunkte aufgetragen, sondern die zugehörigen Polynomfitwerte,

welche mittels der 3D-PTV-Auswertungssoftware berechnet worden sind. Die maxima¬

len absoluten Abweichungen zwischen den gemessenen Ortskoordinaten und den Poly-

nomfitwerten sind in Tab. 6.2 aufgeführt. Die maximalen absoluten Abweichungen sind

1.5 bis 5.5 mal so gross wie der Durchmesser der Tracer, die mittleren absoluten Abwei¬

chungen betragen jedoch nur 10% bis 15% des Tracerdurchmessers und liegen im Subpi-

xelbereich.

Die auf die (x, y) -Ebene projizierten Trajektorien (Abb. 6.2) verlaufen weitgehend ra¬

dial, was bereits daraufhindeutet, dass die Rotationssymmetrie relativ gut erfüllt ist und

eine allenfalls vorhandene 6 -Abhängigkeit sehr gering ist. Weiter ist ersichtlich, dass die

Verteilung der Tracer im Messvolumen nicht sehr homogen war. Im Winkelbereich

6 e [0,7t] sind weit mehr Tracer vorhanden als im Bereich [0, -7t].

In Abb. 6.3 ist die gut ausgebildete SekundärStrömung erkennbar. Zur Beschreibung

dieser Umlaufströmung wird die dimensionslose Wirbelgrösse % als Verhältnis von zwei

charakteristischen Längen definiert: %
= L/Dj, wobei L den Abstand des Staupunktes

am unteren Ende des Wirbels von der Düseneintrittsebene z = 0 bezeichnet (vgl. Abb.

6.3) und Dj der Durchmesser des Einlaufrohres ist [65]. Die Wirbelgrösse wächst mit zu¬

nehmendem Durchsatz an. Bei 20 bar Extrusionsdruck ist %
= 0.475

.
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Maximale absolute Mittlere absolute

Ortskoordinate Abweichung Abweichung

[mm] [mm]

X 0.193 (0.0084 ±0.0074)

y 0.274 (0.0072 ±0.0071)

z 0.088 (0.0069 ±0.0057)

r 0.270 (0.0076 ±0.0068)

Tab. 6.2: Abweichungen der gemessenen Ortspositionen von den Polynom¬

fitwerten für die Kameraposition P4 bei 20 bar Extrusionsdruck

Es wurden 999946 verschiedene Tracerpositionen berücksichtigt.
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Abb. 6.2: Bei einem Gasdruck von 20 bar aufgenommene Tracks im

Übergangsbereich in die Düse (Kameraposition P4). Die

Tracks sind in die (x, y) -Ebene projiziert. Der Querschnitt des

Düseneintritts ist gestrichelt und derjenige der Düse gepunktet

eingezeichnet. Dargestellt sind 450 Tracks, welche zufällig aus

insgesamt 198268 detektierten Bahnlinien ausgewählt worden

sind.
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Abb. 6.3: Bei einem Gasdruck von 20 bar aufgenommene Tracks im

Übergangsbereich in die Düse (Kameraposition P4). Die

Tracks sind in die (z, r) -Ebene projiziert. Die SekundärStrö¬

mung ist gut erkennbar. Der AbstandL des Staupunktes am un¬

teren Ende des Wirbels bis zur Düseneintrittsebene beträgt

L = 9.5 mm. Dies führt zu einer Wirbelgrösse von

%
= 0.475. Um eine bessere Übersicht zu gewährleisten, sind

einige der 450 Tracks aus Abb. 6.2 gelöscht worden.
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6.1.2.1.2 Gemessene und gefittete Geschwindigkeitsprofile

Die Verteilung der Messpunkte im Messvolumen ist aufgrund der gewählten Projekti¬

on und der in Richtung Düseneintritt zunehmenden Strömungsgeschwindigkeit nicht ho¬

mogen. Vor allem in der Nähe der Zentralachse und unmittelbar beim Düseneintritt ist die

Anzahl der verfolgten Tracer wesentlich geringer (vgl. Anhang A.5.1.1, Abb. A.l).

Die mittleren axialen und radialen Geschwindigkeitskomponenten mit Standardabwei¬

chung sind in Abb. 6.4 und Abb. 6.5 dargestellt. Dabei ist der physikalische Messbereich

(z, r) mit r > 0 durch entsprechende Spiegelung der Werte auf den negativen r -Bereich

ausgedehnt worden. In 26 der insgesamt 64 x 64 = 4096 Gitterboxen waren keine Mess¬

werte vorhanden. Diese leeren Boxen sind in Abb. 6.4 und Abb. 6.5 als weisse Stellen er¬

kennbar.

In Abb. 6.4 ist ersichtlich, dass die Axialkomponente in den letzten 15 mm vor der

Düse stark zunimmt. Der Verlaufvon vz im Wirbel und im weiter vom Eintritt entfernten

Bereich ist schlecht erkennbar. Die anschliessenden 2D-Profile (Abb. 6.8, Abb. 6.10) so¬

wie die axiale Geschwindigkeitskomponente als Funktion der Zeit entlang einer Trajek¬

torie im Wirbel (Abb. 6.17) geben darüber einen detaillierteren Aufschluss. Im

physikalischen Messbereich r > 0 weist die Radialkomponente nach Abb. 6.5 folgendes

Verhalten auf: Im Primärströmungsbereich fliesst das Material zum Düseneinlauf hin und

somit ist vr < 0
.
Der minimale Wert wird kurz vor dem Düseneintritt bei z = -0.2 mm

und r = 1.7 mm festgestellt. Im Sekundärströmungsbereich treten in der Nähe der Dü¬

seneintrittsebene (z = 0 mm ) auch positive Werte auf, weil dort das Material von der

Zentralachse weg in Richtung Rohrrand fliesst. Diese Zonen sind bei der späteren Diskus¬

sion der 2D-Strömungsprofile und des Sekundärströmungsbereiches ersichtlich.

Im für die Messung schwierigen Bereich unmittelbar vor dem Düseneintritt treten die

grössten Standardabweichungen std(yz) und std(yr) auf. Einige Werte konnten mangels

Messpunkte gar nicht berechnet werden (vgl. Anhang A.5.1.1, Abb. A.2 und Abb. A.3).

Die gemessene maximale vz -Geschwindigkeit unmittelbar beim Düseneintritt beträgt

14.6 ± 1.1 mm/s, und in der Wirbelzone wird die minimale Geschwindigkeit

-0.07 ± 0.01 mm/s gemessen. Die maximale radiale Komponente beträgt

0.18± 0.02 mm/s und liegt im Sekundärströmungsbereich, die minimale radiale Kompo¬

nente - 1.4 ± 1.0 mm/s liegt hingegen beim Düseneintritt und weist eine entsprechend

hohe Standardabweichung auf.

Aus diesen gemittelten Geschwindigkeitsfeldern wird mit der TPSFEM-Methode ein

geglättetes Geschwindigkeitsfeld und dessen Gradienten (dvz /dz, dvz /dr) und

(dvr /dz, dvr /dr) bestimmt. Mit Hilfe dieser Gradienten können die Deformationen

entlang einer Traj ektorie gemäss dem in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Verfahren berech¬

net werden. Die gefitteten Geschwindigkeitsfelder Abb. 6.6 und Abb. 6.7 sind den gemit¬

telten sehr ähnlich. Eine Fehlerabschätzung ist im Anhang in Abschnitt A.5.1.3 zu finden.

Im Folgenden werden die gemessenen und gefitteten Felder anhand von Schnitten bei fe¬

stem z - bzw. festem r -Wert genauer verglichen.
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Abb. 6.4: 3D-Strömungsprofil der axialen Geschwindigkeitskomponente

bei einem Gasdruck von 20 bar im Düseneintrittsbereich (Ka¬

meraposition P3). Aufgetragen sind Mittelwerte der gemesse¬

nen Geschwindigkeiten und die Standardabweichungen. Die

Standardabweichungen werden durch vertikale Strecken dar¬

gestellt. Die Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit

Seitenlänge 0.391 mm in z-Richtung und 0.313 mm in

r-Richtung. Die Gitterrandwerte betragen r = ±9.84 mm,

z = -24.80 mm, z = -0.20 mm. Angegeben sind die Punkte

(z, r, vz) im physikalischen Messbereich (r > 0) mit extrema-

lem vz -Wert. An den weissen Stellen sind keine Messwerte vor¬

handen.
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Abb. 6.5: 3D-Strömungsprofil der radialen Geschwindigkeitskomponen¬

te bei einem Gasdruck von 20 bar im Düseneintrittsbereich

(Kameraposition P3). Aufgetragen sindMittelwerte der gemes¬

senen Geschwindigkeiten und die Standardabweichungen. Die

Standardabweichungen werden durch vertikale Strecken dar¬

gestellt. Die Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit

Seitenlänge 0.391 mm in z-Richtung und 0.313 mm in

r-Richtung. Die Gitterrandwerte betragen r = ±9.84 mm,

z = -24.80 mm, z = -0.20 mm. Angegeben sind die Punkte

(z, r, vr) im physikalischen Messbereich (r > 0) mit extrema-

lem vr-Wert. An den weissen Stellen waren keine Messwerte

vorhanden.
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Abb. 6.6: 3D-Strömungsprofil der axialen Geschwindigkeitskomponente

bei einem Gasdruck von 20 bar im Düseneintrittsbereich (Ka¬

meraposition P3). Aufgetragen sind das mit der TPSFEM-Aus-

wertungssoftware erhaltene Geschwindigkeitsprofil und die

relativen Abweichungen (vertikale Strecken) von zufällig aus¬

gewählten Messpunkten. Angegeben sind die Punkte (z, r, vz)

im physikalischen Messbereich (r > 0) mit extremalem

vz-Wert.
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Abb. 6.7: 3D-Strömungsprofil der radialen Geschwindigkeitskomponen¬

te bei einem Gasdruck von 20 bar im Düseneintrittsbereich

(Kameraposition P3). Aufgetragen sind das mit der TPS-

FEM-Auswertungssoftware erhaltene Geschwindigkeitsprofil

und die relativen Abweichungen (vertikale Strecken) von zufäl¬

lig ausgewählten Messpunkten. Angegeben sind die Punkte

(z, r, vr) im physikalischen Messbereich (r > 0) mit extrema¬

lem vv-Wert.
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In Abb. 6.8 sind die gemessenen und die gefitteten Geschwindigkeitsprofile vz(z, r)

als Funktion von r bei drei verschiedenen z-Werten aufgetragen. Diese Werte befinden

sich alle vor der Düse. Bei z = -20 mm ist die Strömung noch ungestört, und das Profil

gleicht dem einer laminaren Rohrströmung. Für z = -10 mm befindet man sich unmit¬

telbar vor dem unteren Ende des Wirbels. Der konvergierenden Düseneinlaufstromung

entspricht das Ansteigen der axialen Geschwindigkeit für r < 5 mm. Das Profil bei

z = -5 mm stellt einen Schnitt durch die Primärströmung (r < 4 mm ) und den Wirbel

dar. Bei r ~ 6 mm ist vz Null, und im Bereich 6 mm < r < 10 mm nimmt vz negative

Werte an. Diese r -Bereiche stimmen mit den sich aus dem Verlauf der Trajektorien in

Abb. 6.3 ergebenden r -Bereichen überein. An der Rohrwand verschwindet die axiale Ge¬

schwindigkeitskomponente für alle z -Werte (vgl. Tab. 6.3). Die Profile des TPSFEM-Fi-

tes fallen mit den gemessenen zusammen.

20.0 mm (Fit)
20.0 mm (Messung)
10.0 mm (Fit)
10.0 mm (Messung)
5.0 mm (Fit)
5.0 mm (Messung)

Abb. 6.8: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion des Radius für drei verschiedene z-Werte

im Düseneintrittsbereich. Aufgetragen sind die gemittelten

Messwerte (Symbole) mit Standardabweichung sowie die mit

der TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte (Li¬

nie). Die horizontale gepunktete Linie stellt das Nullniveau dar.
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Maximale axiale

Geschwindigkeit

Axiale Geschwindigkeit bei der

Düsenwand

Messung TPSFEM-Fit Messung TPSFEM-Fit

z

[mm]

r vz r vz

[mm] [mm/s] [mm] [mm/s]

r vz r vz

[mm] [mm/s] [mm] [mm/s]

-20

-10

-5

0.78 0.69±0.04 0.00 0.70

0.47 1.40±0.13 0.00 1.36

0.16 4.53±0.20 0.00 4.55

9.84 0.02±0.02 10.00 0.01

8.91 0.03±0.01 10.00 -0.02

9.84 -0.02±0.01 10.00 0.00

Tab. 6.3: Maximale vz-Geschwindigkeit und vz-Geschwindigkeit in der

Nähe der Düsenwand bei einem Gasdruck von 20 bar im Düsen¬

eintrittsbereich P3.

Die zu Abb. 6.8 entsprechenden radialen Geschwindigkeitsprofile vr(z, r) sind in

Abb. 6.9 dargestellt. Die gefitteten und die gemessenen Profile stimmen überein. Die

Standardabweichungen im Verhältnis zum Messwert können bis zu 50% betragen und

sind grösser als die bei der Axialkomponente.

Weit weg von der Düse treten keine radialen Geschwindigkeiten auf:

vr(z < -20, r) ~ 0
.
Für z = -10 mm sind im Bereich der konvergierenden Einlaufströ¬

mung die Werte vr(z, r) negativ, denn das Material fliesst dort zur Zentralachse hin. Bei

r = 4 mm weist der Betrag \vr(z = -10, r)\ ein Maximum auf und fällt gegen die Zen¬

tralachse und gegen die Rohrwand hin auf Null ab.

Da z = -5 mm noch nicht in der oberen Hälfte des Wirbels liegt, treten beim zuge¬

hörigen Profil im Wirbelbereich keine positiven radialen Geschwindigkeiten auf. Im Be¬

reich 6 mm < r < 10 mm, also in der Rücklaufzone des Wirbels (vgl. Abb. 6.3), ist die

Radialkomponente etwa Null. Im Bereich der Primärströmung ist die Radialkomponente

negativ, und der Betrag \vr(z = -5, r)\ erreicht bei r = 2 mm einen Maximalwert.
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Abb. 6.9: Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion des Radius für drei verschiedene z-Werte

im Düseneintrittsbereich. Aufgetragen sind die gemittelten

Messwerte (Symbole) mit Standardabweichung sowie die mit

der TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte (Li¬

nie).
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Trotz der zylindergeometrischen Anordnung kann aufgrund experimentell bedingter

Einflüsse nicht a priori von einer axialsymmetrischen Strömung ausgegangen werden. So

könnte z.B. die fehlende Isolation bei den Glasfenstern eine inhomogene Temperaturver¬

teilung im Messvolumen zur Folge haben. Da die Viskosität der Schmelze stark tempera¬

turabhängig ist, kann daraus eine Winkelabhängigkeit der Geschwindigkeit resultieren.

Das benutzte Messsystem erlaubt die Bestimmung der dreidimensionalen Tracerpositio¬

nen und damit die Berechnung aller drei Geschwindigkeitskomponenten. Deshalb kann

das gemessene Geschwindigkeitsfeld auf dessen Winkelabhängigkeit hin untersucht wer¬

den. Um die Winkelunabhängigkeit von vz und vr zu überprüfen, werden bei einem fe¬

sten z-Wert die Messwerte aus vier verschiedenen Winkelintervallen

[6z-Ae/2, ez + A6/2], i = 1, ...,4 betrachtet. Als Beispiel sind in Abb. 6.10 und

Abb. 6.11 die axialen und radialen Geschwindigkeitskomponenten an zwei verschiedenen

Positionen z = -9.9 mm und z = -4.9 mm als Funktion von r aufgetragen. Dabei sind

nur diejenigen Messwerte eingetragen, deren zugehörige Winkel bei

Ql = -3.14,-1.14, 0.86, 2.86 rad (resp. Ql = -180°,-80°, 49°, 164°) in einem Win¬

kelelement der Grösse AB = tc/8 liegen. Die Messwerte streuen innerhalb des Messfeh¬

lers um das entsprechende gefittete Profil. Insbesondere ist keine eindeutige Tendenz in

der Abweichung der Messwerte in einem Winkelbereich zu erkennen, so dass für diesen

Fall keine Winkelabhängigkeit vorliegt. Die Standardabweichungen sind der Übersicht¬

lichkeit halber nicht eingetragen worden, sie entsprechen jedoch jenen in Abb. 6.8 und

Abb. 6.9.

Die an diesen Stellen gemessenen azimutalen Geschwindigkeitskomponenten schwan¬

ken um den Wert Null (vgl. Abb. 6.12).

In den betrachteten z-Schnitten ist die Rotationssymmetrie gut erfüllt, so dass die

6 -Komponente vernachlässigt werden kann.
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Abb. 6.10: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion des Radiusfür zwei verschiedene, negative

z-Werte im Düseneintrittsbereich (z = -9.9 mm und

z = -4.9 mmj. Für jeden dieser z-Werte sind Messpunkte in

vier Winkelbereichen 6 = -3.14, -1.14, 0.86, 2.86 rad aufge¬

tragen, welche jeweils aus einem Winkelelement AB = %/8

stammen. Die durchgezogenen Linien stellen die mit der TPS-

FEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte dar.
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Abb. 6.11: Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion des Radiusfür zwei verschiedene, negative

z-Werte im Düseneintrittsbereich (z = -9.9 mm und

z = -4.9 mmj. Für jeden dieser z-Werte sind Messpunkte in

vier Winkelbereichen 6 = -3.14,-1.14, 0.86,2.86 rad aufge¬

tragen, welche jeweils aus einem Winkelelement AB = 7T./8

stammen. Die durchgezogenen Linien stellen die mit der TPS-

FEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte dar.
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Abb. 6.12: Azimutale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck

von 20 bar als Funktion des Radius für zwei verschiedene

z-Werte im Düseneintrittsbereich (z = -9.9 mm und

z = -4.9 mmj. Für jeden dieser z-Werte sind Messpunkte in

den vier Winkelbereichen 6 = -3.14,-1.14, 0.86, 2.86 rad

aufgetragen, welche jeweils aus einem Winkelelement

AB = %/8 stammen.
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6.1.2.1.3 Sekundärströmungsbereich

Einige der Trajektorien im Sekundärströmungsbereich konnten während mehr als 4.5

Minuten verfolgt werden. Die Bahnlinien von vier ausgewählten Tracern sind in der

(x,y) -Ebene (Abb. 6.13) und in der (z, r) -Ebene (Abb. 6.14) aufgetragen. Die entspre¬

chenden dreidimensionalen Trajektorien (z(t),r(t),Q(t)) (Abb. 6.15) und die Ge¬

schwindigkeiten (vz(t), vr(t)) (Abb. 6.16)sindsoparametrisiert, dass zur Zeit t = 0 der

zugehörige z -Wert minimal ist. Der Tracer befindet sich damit zur Zeit t = 0 im Punkt

Si. Dieser Punkt ist für die äusserste Trajektorie in Abb. 6.14 eingezeichnet. Die Koordi¬

naten der vier eingezeichneten Extremalpunkte Sj bis S4 sind in Tab. 6.4 angegeben. Um

diese Parametrisierung zu erreichen, musste bei j eder Traj ektorie von der Messzeit tm ein

bestimmter "Zeitoffset" trret subtrahiert werden: t = tm- t0rrset. Dieser Zeitoffset ist

ebenfalls tabelliert.

Während der Beobachtungsdauer wird eine Winkelbewegung der vier Trajektorien in

negativer 6 -Richtung festgestellt. Diese führt zu einer mittleren Winkelgeschwindigkeit

der Grössenordnung 10"4 rad/s, so dass die auftretenden mittleren azimutalen Geschwin¬

digkeiten kleiner als 10"3 mm/s sind.

Aus Abb. 6.15 ist ersichtlich, dass die Trajektorien für ihre Strecke von Sj bis S3 etwa

dieselbe Zeit benötigen. Die Trajektorien liegen in diesem Bereich näher beisammen und

werden quasi von der Strömung im Primärbereich "mitgerissen". Der Rücklaufvon S3 bis

Sj dagegen dauert für die äusserste Trajektorie 1 wesentlich länger als für die innerste.

Dies bedeutet: Je näher eine Trajektorie beim Wirbelzentrum liegt, desto kleiner ist deren

Umlaufzeit. Die beobachteten Umlaufzeiten liegen zwischen 1.8 und 3.8 Minuten.

Die in den axialen und radialen Geschwindigkeitskomponenten auftretenden Schwan¬

kungen (Abb. 6.16) sind messtechnischen Ursprungs. Im Wirbel bewegen sich die Tracer

relativ langsam, und damit ist das Tracking und das Bestimmen der Geschwindigkeit mit¬

tels Polynomfit erschwert. Die mit der TPSFEM-Methode bestimmten Geschwindigkei¬

ten stimmen auch im Wirbel gut mit den gemessenen überein (Abb. 6.17).
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Abb. 6.13: Vier ausgewählte Trajektorien im Sekundärströmungsbereich

bei 20 bar Gasdruck, welche sich über mehr als eine Umlauf¬

dauer erstrecken. Der Beginn der Trajektorie ist mit einem

Symbol markiert.
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Abb. 6.14: Vier ausgewählte Trajektorien im Sekundärströmungsbereich

bei 20 bar Gasdruck, welche sich über mehr als eine Umlauf¬

dauer erstrecken. Die Trajektorien sind so parametrisiert, dass

zur Zeit t = 0 der zugehörige z -Wert minimal ist (Punkt Sj).

Die Extremalpunkte (minimales z (Sj), minimales r (S^), maxi¬

males z (Sj), maximales r (S^) sind am Beispiel von

Trajektorie 1 eingezeichnet und die Werte in Tab. 6.4 aufgeli¬

stet.
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Abb. 6.15: Ortspositionen als Funktion der Zeitfür die vier ausgewählten

Trajektorien im Sekundärströmungsbereich bei 20 bar Gas¬

druck. Die Trajektorien sind so parametrisiert, dass zur Zeit

t = 0 der zugehörige z-Wert minimal ist. Für die

Trajektorie 2 sind die vier Extremalpunkte (Sj, S2, S3, S'4) von

Abb. 6.14 eingezeichnet.
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Abb. 6.16: Axiale und radiale Geschwindigkeitskomponente (Messwerte)

als Funktion der Zeitfür die vier ausgewählten Trajektorien im

Sekundärströmungsbereich bei 20 bar Gasdruck Die Trajekto¬

rien sind so parametrisiert, dass zur Zeit t = 0 der zugehörige

z-Wert minimal ist (vgl. Abb. 6.15).
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Abb. 6.17: Axiale und radiale Geschwindigkeitskomponente als Funktion

der Zeitfür die Trajektorie 2 im Sekundärströmungsbereich bei

20 bar Gasdruck. Die Trajektorie ist soparametrisiert, dass zur

Zeit t = 0 der zugehörige z-Wert minimal ist. Aufgetragen

sind die Messwerte (durchgezogene Linie mit Symbol) und die

mit der TPSFEM-Methode berechneten Werte (unterbrochene

Linie). Die vier Extremalpunkte (Sj, S2, S3, S^) von Abb. 6.14

sind eingezeichnet.
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Eigenschaft Traj ektoriennummer

Grösse Einheit Symbol 1 2 3 4

Si [s] h 0 0 0 0

z minimal [mm] z\ -8.23 -7.21 -6.14 -5.09

[mm] r\ 8.10 7.30 6.90 6.30

s2 [s] h 38.00 31.93 33.12 -183.04

[mm] z2 -0.70 -1.70 -2.70 -3.50

r minimal [mm] r2 2.81 3.61 4.38 5.18

s3 [s] h 41.30 37.09 42.77 46.22

z maximal [mm] z3 -0.58 -1.41 -2.22 -3.21

[mm] r3 3.30 4.10 4.90 5.50

s4 [s] u -52.50 -34.11 92.50 -18.67

[mm] ZA -5.90 -5.50 -4.90 -4.70

r maximal [mm] r4 8.95 8.22 7.48 6.67

Zeitoffset [s] *
offset

174.93 188.52 45.22 208.47

Umlaufzeit [s] T 227 145 118 106

Beobachtungs¬ [s] h 277 279 279 278

dauer

max. Winkel¬ [rad] AB -0.026 -0.052 -0.056 -0.085

bewegung n -1.47° -2.99° -3.18° -4.87°

während tB

Tab. 6.4: Angaben zu den vier ausgewählten Trajektorien im Sekundärströ¬

mungsbereich bei einem Gasdruck von 20 bar. Der Zeitoffset

*
offset

istjener Wert, der von der Messzeit tm subtrahiert werden

muss (t = tm- t0ffset), so dass zur Zeit t = 0 der z-Wert mini¬

mal wird. Die Messzeit wird vom Beginn der digitalisierten Bild¬

sequenz an gemessen.
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6.1.2.2 Düsenbereich

6.1.2.2.1 Gemessene Trajektorien

Die maximalen absoluten Abweichungen der gemessenen und der via Polynomfit er¬

haltenen Ortspositionen betragen in der Düse ca. 1 bis 3 Tracerdurchmesser, die

mittleren absoluten Abweichungen liegen zwischen 10% und 15% des Tracerdurchmes¬

sers (Tab. 6.5). Die Genauigkeit des Polynomfits in der Düse ist somit von derselben

Grössenordnung wie jene im Düseneintrittsbereich (vgl. Tab. 6.2).

Einige der während des Durchfliessens der 25 mm langen Düse detektierten Trajek¬

torien sind in Abb. 6.18 in die (x, y) -Ebene projiziert dargestellt. In der Projektion sind

die Bahnlinien nicht als Punkte sondern als kurze Linien abgebildet. Diese Linien weisen

keine sehr eindeutige Vorzugsrichtung aufund sind bis zu 0.17 mm lang. Dies entspricht

3 Tracerdurchmessern resp. bei dem vorliegenden Abbildungsverhältnis von 40 |im/Pixel

höchstens 4 Pixeln, was in Anbetracht der Läge der Trajektorien von bis zu 25 mm etwa

im Bereich der Messungenauigkeit liegt.

Die Trajektorien verlaufen in der (z, r) -Ebene geradlinig. Die in Abb. 6.19 gewählte

radiale Skaleneinheit von 0.2 mm beträgt 4 Tracerdurchmesser, sodass die an den Enden

vermehrt auftretenden Abweichungen im Bereich von 2 Tracerdurchmessern liegen. Ei¬

nige der Tracer konnten nicht auf der ganzen Düsenlänge verfolgt werden, und deshalb

treten auch kürzere Bahnlinien auf.

Maximale absolute Mittlere absolute

Ortskoordinate Abweichung Abweichung

[mm] [mm]

X 0.078 (0.0076 ±0.0068)

y 0.155 (0.0075 ±0.0085)

z 0.047 (0.0055 ±0.0045)

r 0.083 (0.0073 ±0.0066)

Tab. 6.5: Abweichungen der gemessenen Ortspositionen von den Polynom¬

fitwerten für die Kameraposition P5 bei 20 bar Extrusionsdruck

Es wurden 104073 verschiedene Tracerpositionen berücksichtigt.
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Abb. 6.18: Projektionen der bei einem Gasdruck von 20 bar aufgenomme¬

ne Tracks in der Düse (Kameraposition P5). Die Tracks sind in

die (x, y) -Ebene projiziert. Der Querschnitt der Düse ist ge¬

strichelt eingezeichnet. Dargestellt sind 440 Tracks, welche zu¬

fällig aus insgesamt 1935 detektierten Bahnlinien ausgewählt

worden sind. Die Symbole markieren den Beginn der Trajekto¬

rien.
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Abb. 6.19: Bei einem Gasdruck von 20 bar aufgenommene Tracks in der

Düse (Kameraposition P5). Die Tracks sind in die (z, r) -Ebene

projiziert. Eingetragen sind die aus dem Polynomfit erhaltenen

Bahnlinien. Dargestellt sind 80 der Tracks aus Abb. 6.18.
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6.1.2.2.2 Gemessene und gefittete Geschwindigkeitsprofile

Die Tracerverteilung in der Düse ist ebenfalls inhomogen, wobei in der Nähe der Zen¬

tralachse weniger Messpunkte vorliegen. Bei r = 1 mm sowie gegen den Düsenrand hin

treten vermehrt Tracer auf (vgl. Anhang A.5.1.2, Abb. A.4).

Nach dem im Abschnitt 6A.2A.2 beschriebenen Verfahren werden aus den gemesse¬

nen Geschwindigkeitskomponenten die Mittelwerte und Standardabweichungen be¬

stimmt. Die in Abb. 6.20 dargestellte vz-Komponente zeigt einen parabolischen Verlauf

in Radialrichtung, wobei die maximale Geschwindigkeit bei r = 0 gegen den Düsenaus¬

tritt hin abfällt. Die Standardabweichung std(yz) liegt bei der Düsenberandung und beim

Ein- und Austritt im Bereich von 1-1.5 mm/s, in den übrigen Gebieten treten geringere

Werte (std(vz) < 0.5 mm/s) auf (vgl. Anhang A.5.1.2, Abb. A.5). Die mittlere radiale

Komponente verschwindet in fast allen Regionen. In einem je ungefähr Az ~ 2 mm brei¬

ten Bereich beim Ein- und Austritt nimmt sie einen von Null verschiedenen Wert an. Dies

korrespondiert mit den in Abb. 6.18 und Abb. 6.19 beobachteten Trajektorienverläufen.

Die Standardabweichungen beim Eintritt liegen im Bereich

0.2 mm/s <std(yr) < 0.5 mm/s (vgl. Anhang A.5.1.2, Abb. A.6) und sind damit von der¬

selben Grössenordnung wie die gemessenen Mittelwerte.

Die maximale axiale Geschwindigkeit 16.1 ±0.9 mm/s tritt unmittelbar nach dem

Eintritt in die Düse auf, die minimale 1.4 ± 1.3 mm/s kurz vor dem Düsenaustritt am Dü¬

senrand. Die maximale vr -Komponente tritt ebenfalls beim Düsenaustritt bei

r = 1.3 mm auf und beträgt 0.64 ±0.39 mm/s, die minimale - 0.25 ± 0.49 mm/s zu

Beginn der Düse bei r = 0.7 mm
.

Die aus den gemittelten Geschwindigkeiten mit der TPSFEM-Methode bestimmten

Geschwindigkeitsfelder Abb. 6.22 und Abb. 6.23 zeigen denselben Verlauf. Um die Güte

des Fites quantitativ zu erfassen, ist in Anhang A.5.1.3 eine Fehlerabschätzung angege¬

ben. Anhand von 2D-Profilen bei vier verschiedenen z -Werten werden Messung und Fit

detaillierter verglichen und anschliessend die Winkelabhängigkeit der Strömung unter¬

sucht.
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Abb. 6.20: 3D-Strömungsprofil der axialen Geschwindigkeitskomponente

bei einem Gasdruck von 20 bar in der Düse (Kameraposition

P5). Aufgetragen sind Mittelwerte der gemessenen Geschwin¬

digkeiten und die Standardabweichungen. Die Standardabwei¬

chungen werden durch vertikale Strecken dargestellt. Die

Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit Seitenlänge

0.779 mm in z-Richtung und 0.125 mm in r -Richtung. Die

Gitterrandwerte betragen r = ±1.94 mm, z = 0.54 mm,

z = 24.68 mm. Angegeben sinddie Punkte (z,r,vz) imphysi¬

kalischen Messbereich (r > 0) mit extremalem vz -Wert.



Strömungsdynamische Auswertung 126

Max. (24.7, 1.3,0.6)
Mm. (0.5, 0.7, -0.2)

z [mm] 30 -2
r [mm]

Abb. 6.21: 3D-Strömungsprofil der radialen Geschwindigkeitskomponen¬

te bei einem Gasdruck von 20 bar in der Düse (Kameraposition

P5). Aufgetragen sind Mittelwerte der gemessenen Geschwin¬

digkeiten und die Standardabweichungen. Die Standardabwei¬

chungen werden durch vertikale Strecken dargestellt. Die

Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit Seitenlänge

0.779 mm in z-Richtung und 0.125 mm in r-Richtung. Die

Gitterrandwerte betragen r = ±1.94 mm, z = 0.54 mm,

z = 24.68 mm. Angegeben sinddie Punkte (z,r,vr) imphysi¬

kalischen Messbereich (r > 0) mit extremalem vr-Wert.
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Abb. 6.22: 3D-Strömungsprofil der axialen Geschwindigkeitskomponente

bei einem Gasdruck von 20 bar in der Düse (Kameraposition

P5). Aufgetragen sind das mit der TPSFEM-Auswertungssoft-

ware erhaltene Geschwindigkeitsprofil und die relativen Ab¬

weichungen (vertikale Strecken) von zufällig ausgewählten

Messpunkten. Angegeben sind die Punkte (z,r,vz) im physika¬

lischen Messbereich (r > 0) mit extremalem vz -Wert.
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Abb. 6.23: 3D-Strömungsprofil der radialen Geschwindigkeitskomponen¬

te bei einem Gasdruck von 20 bar in der Düse (Kameraposition

P5). Aufgetragen sind das mit der TPSFEM-Auswertungssoft¬

ware erhaltene Geschwindigkeitsprofil und die relativen Ab¬

weichungen (vertikale Strecken) von zufällig ausgewählten

Messpunkten. Angegeben sind die Punkte (z, r, vr) im physika¬

lischen Messbereich (r > 0) mit extremalem vr-Wert.
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In Abb. 6.24 und Abb. 6.25 sind die axialen und radialen Geschwindigkeitskomponen¬

ten als Funktion von r in der Nähe des Düseneintritts dargestellt. Die Profile sind für

z = 2 mm und z = 1 mm aufgetragen. In der Nähe des Düseneintritts verläuft vz glok-

kenförmig und fällt vom Maximalwert von ca. 15.5 ± 0.2 mm/s bei r = 0 gegen den

Rand hin ab. Die bei r = 1.94 mm gemessenen Werte liegen bei 1.64 ± 1.51 mm/s

(Tab. 6.6). Die Radialkomponente verschwindet für den ganzen r -Bereich.

In Abb. 6.26 und Abb. 6.27 sind die Profile kurz vor dem Düsenende für z = 22 mm

und z = 24 mm aufgetragen. Die Axialkomponente weist dieselbe Form auf wie beim

Düsenanfang, doch der Maximalwert beträgt nur noch 14.0 ±0.1 mm/s
.
Die Radialkom¬

ponente bei z = 22 mm verschwindet, aber bei z = 24 mm ist vr für

0.6 mm < r < 1.6 mm unter der Berücksichtigung der Standardabweichung von Null ver¬

schieden und nimmt leicht positive Werte von ca. 0.20 ±0.15 mm/s an. Dies könnte dar¬

auf hindeuten, dass bereits innerhalb des letzten Millimeters vor Verlassen der Düse

Umlagerungen im Geschwindigkeitsfeld auftreten. Nach dem Verlassen der Düse muss

im Extrudat wegen der beobachteten Strangaufweitung auch eine positive Radialge¬

schwindigkeit auftreten. Allerdings ist das beobachtete Verhalten nur sehr klein und mit

einem doch beträchtlichen Fehler behaftet.

Maximale axiale Geschwindigkeit Axiale Geschwindigkeit bei der

Düsenwand

Messung TPSFEM-Fit Messung TPSFEM-Fit

z

[mm]

r vz r vz

[mm] [mm/s] [mm] [mm/s]

r vz r vz

[mm] [mm/s] [mm] [mm/s]

2

7

10

15

17

19

22

24

0.19 15.82 ±0.20 0.00 15.8

0.19 15.13 ±0.22 0.00 15.1

0.06 14.82 ± 0.05 0.00 14.8

0.06 14.48 ± 0.02 0.00 14.5

0.19 14.29 ±0.09 0.00 14.3

0.06 14.23 ± 0.92 0.00 14.3

0.06 14.23 ± 0.08 0.00 14.2

0.06 13.87 ± 0.28 0.00 13.9

1.94 1.63 ± 1.51 2.00 0.36

1.94 1.64 ±1.42 2.00 0.31

1.94 1.64 ± 1.42 2.00 0.25

1.94 1.64 ± 1.44 2.00 0.18

1.94 1.61 ± 1.41 2.00 0.16

1.94 1.60 ± 1.43 2.00 0.13

1.94 1.53 ± 1.40 2.00 0.03

1.94 1.42 ± 1.40 2.00 -0.23

Tab. 6.6: Maximale vz-Geschwindigkeit und vz-Geschwindigkeit in der

Nähe der Düsenwand bei einem Gasdruck von 20 bar in der Düse

(P5).
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Abb. 6.24: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion des Radiusfür zwei verschiedene z-Werte

nach dem Düseneintritt. Aufgetragen sinddie gemittelten Mess¬

werte (Symbole) mit Standardabweichung sowie die mit der

TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte (Linie).

Am Düsenrand ergibt sich im Mittel eine extrapolierte axiale

Geschwindigkeit von 0.3 ± 1.5 mm/s.
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Abb. 6.25: Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion des Radiusfür zwei verschiedene z-Werte

nach dem Düseneintritt. Aufgetragen sinddie gemittelten Mess¬

werte (Symbole) mit Standardabweichung sowie die mit der

TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte (Linie).
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Abb. 6.26: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion des Radiusfür zwei verschiedene z-Werte

in der Nähe des Düsenaustritts. Aufgetragen sind die gemittel¬

ten Messwerte (Symbole) mit Standardabweichung sowie die

mit der TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte

(Linie).
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Abb. 6.27: Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion des Radiusfür zwei verschiedene z-Werte

in der Nähe des Düsenaustritts. Aufgetragen sind die gemittel¬

ten Messwerte (Symbole) mit Standardabweichung sowie die

mit der TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte

(Linie).

Um die Winkelabhängigkeit zu überprüfen, werden z-Schnitte bei 4.1 mm und

21.1 mm gewählt. Bei der Axialkomponente ist keine Winkelabhängigkeit erkennbar

(Abb. 6.28), und für die Radialkomponente streuen die Werte aus den einzelnen Winkel¬

bereichen um Null, mit Ausnahme der aus dem Winkelbereich um 6 = 2.86 rad (164°)

stammenden Messpunkte. Diese liegen bei z = 4.1 mm alle im positiven Bereich (Abb.

6.29). Die Geschwindigkeiten in 6-Richtung schwanken ebenfalls um Null. Einzig für

den Winkelbereich um 6 = 0.86 rad (49°) sind die Werte bei z = 4.1 mm tendenziell

positiv (Abb. 6.30).

Die beiden beobachteten Abweichungen sind im Vergleich zur Schwankungsbreite der

Messwerte in einem festen Winkelbereich nicht sehr gross und werden daher in die wei¬

tere Betrachtung nicht einbezogen.
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Abb. 6.28: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion des Radiusfür zwei verschiedene z-Werte

in der Düse (z = 4.1 mm und z = 21.1 mmj. Fürjeden die¬

ser z-Werte sind Messpunkte in vier verschiedenen Winkelbe¬

reichen 6 = -3.14, -1.14, 0.86, 2.86 rad aufgetragen, welche

jeweils aus einem Winkelelement AB = 7T./8 stammen. Die

durchgezogenen Linien stellen die mit der TPSFEM-Auswer-

tungssoftware erhaltenen Fitwerte dar. Diefür r = 2 mm ex¬

trapolierte Geschwindigkeit beträgt vz
= 0.3 mm/s bei

z = 4.1 mm resp. vz
= 0.1 mm/s bei z = 21.1 mm.

1U
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10
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Abb. 6.29: Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion des Radiusfür zwei verschiedene z-Werte

in der Düse (z = 4.1 mm und z = 21.1 mmj. Fürjeden die¬

ser z-Werte sind Messpunkte in vier verschiedenen Winkelbe¬

reichen ft = -3.14, -1.14, 0.86, 2.86 rad aufgetragen, welche

jeweils aus einem Winkelelement Aft = 7T./8 stammen. Die

durchgezogenen Linien stellen die mit der TPSFEM-Auswer-

tungssoftware erhaltenen Fitwerte dar.
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Abb. 6.30: Azimutale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck

von 20 bar als Funktion des Radius für zwei verschiedene

z-Werte in der Düse (z = 4.1 mm und z = 21.1 mm). Fürje¬

den dieser z-Werte sindMesspunkte in vier verschiedenen Win¬

kelbereichen ft = -3.14,-1.14, 0.86, 2.86 rad aufgetragen,

welchejeweils aus einem Winkelelement Aft = %/% stammen.
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6.1.2.3 2D-Strömungsprofile

Die vorhergehenden Untersuchungen im Düseneintrittsbereich und in der Düse haben

ergeben, dass die mit der TPSFEM-Methode gefitteten Geschwindigkeiten den Verlauf

der Messwerte sehr gut wiedergeben. Deshalb werden in diesem Abschnitt nur noch die

gefitteten Geschwindigkeitsprofile betrachtet.

Die folgenden 2D-Profile stellen Schnitte bei festem r- oder z-Wert durch die

3D-Strömungsprofile dar. Die 3D-Profile sind im Düseneintrittsbereich für die Kamera¬

position P3 in Abschnitt 6.1.2.1.2 diskutiert worden (Abb. 6.6 und Abb. 6.7), jene in der

Düse (P5) in Abschnitt 6.1.2.2.2 (Abb. 6.22 und Abb. 6.23). Für die übrigen Kamerapo¬

sitionen PI und P2 im Bereich -70 mm < z < -20 mm vor der Düse sind analog die ge¬

fitteten Strömungsprofile bestimmt worden. Diese Profile sind gleich wie jene der

Position P3 im Bereich z < -20 mm, d.h. die konvergierende EinlaufStrömung macht

sich noch nicht bemerkbar.

In Abb. 6.31 bzw. Abb. 6.32 ist die radiale Abhängigkeit von vz(z, r) bzw. vr(z, r)

für fünf verschiedene z-Werte aufgetragen: z = -14 mm vor dem Wirbel und

z = -10 mm unmittelbar beim Wirbel, z = -6 mm im unteren und z = -2 mm im

oberen Wirbelbereich, sowie z = 8 mm und z = 15 mm in der Düse (vgl. Abb. 6.3).

Die folgende Diskussion bezieht sich auf den physikalischen Messbereich r > 0. Die

axialen Strömungsprofile verlaufen glockenförmig und werden mit abnehmendem Ab¬

stand zur Düse hin schmaler. Die in der Rücklaufzone des Wirbels auftretenden negativen

Werte sind von der Grössenordnung 0.1 mm/s (Abb. 6.17) und deshalb in Abb. 6.31

schlecht erkennbar. Bei den in Abb. 6.32 aufgetragenen zugehörigen radialen Geschwin¬

digkeitsprofilen ist der Einfiuss des Sekundärströmungsbereiches gut ersichtlich: Ausser¬

halb des Wirbels treten in der bereits leicht konvergierenden Einlaufströmung negative

Werte auf. Im unteren Bereich des Wirbels wird die Kurve schmaler, da in der Rücklauf¬

zone nur sehr kleine radiale Geschwindigkeiten vorliegen. Im oberen Wirbelbereich (in

der Nähe der Düseneintrittsebene) bewegt sich das Material radial nach aussen und die

entsprechenden Werte für vr sind positiv. Aus Symmetriegründen verschwindet die Ra¬

dialkomponente auf der Zentralachse.
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Abb. 6.31: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion des Radiusfür sechs verschiedene z-Werte

(Kamerapositionen P3, P5). Aufgetragen sind die mit der TPS-

FEM-Auswertungssoftware erhaltenen Geschwindigkeitsprofi¬

le.
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Abb. 6.32: Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion des Radiusfür sechs verschiedene z-Werte

(Kamerapositionen P3, P5). Aufgetragen sind die mit der TPS-

FEM-Auswertungssoftware erhaltenen Geschwindigkeitsprofi¬

le.
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In Abb. 6.33 resp. Abb. 6.34 ist vz(z, r) resp. vr(z, r) als Funktion von z für vier ver¬

schiedene r -Werte aufgetragen. Die betrachteten Schnitte verlaufen alle durch den Se¬

kundärströmungsbereich: für r = 3 mm und r = 5 mm liegen sie näher bei der

Zentralachse als das Wirbelzentrum und für r = 7 mm und r = 9 mm weiter aussen

(vgl. Abb. 6.3).

Die einzelnen Kamerapositionen überlappen sich bei z = -40 mm und z = -20 mm

je um ca. 7-10 mm
.

In dieser Überlappzonen sind in Abb. 6.33 leichte Unebenheiten

erkennbar, die dadurch zustande kommen, dass die Fitwerte in der einen Kameraposition

leicht von denjenigen der anschliessenden Kameraposition abweichen.

Im Bereich z < -20 mm besteht keine z -Abhängigkeit und die Radialkomponente

verschwindet. Die Auswirkungen der Einlaufströmung auf die Geschwindigkeitsprofile

machen sich somit bei z-Werten bemerkbar, welche kleiner sind als die doppelte "Wir¬

belhöhe" 2L (vgl. Abb. 6.3).

Die Axialkomponente nimmt für r = 3 mm in der konvergierenden Strömungszone

stark zu und sinkt unmittelbar vor der Düseneintrittsebene in den negativen Bereich. Die¬

se negativen Werte sind betraglich wesentlich grösser als die der übrigen Profile und ge¬

mäss den Trajektorienverläufen unphysikalisch. Wegen den hohen Beschleunigungen in

diesem Bereich liefert das Fitprogramm schlechtere Resultate. Die übrigen Profile weisen

einen nur leichten (r = 5 mm ) oder gar keinen Anstieg (r = 1 mm, r = 9 mm ) auf

und fallen bis auf negative Werte der Grössenordnung 0.7 mm/s ab. In Abb. 6.3 ist er¬

sichtlich, dass die Trajektorien im Sekundärströmungsbereich nicht parallel zur Düsen¬

eintrittsebene verlaufen. Bereits in der Rücklaufzone parallel zur Düseneintrittsebene

treten negative vz-Werte auf. Der negative Wert bei z = 0 für das Profile r = 5 mm ist

dagegen auf Ungenauigkeiten des Fits zurückzuführen.

Im Primärströmungsbereich sinkt die Radialkomponente von Null in den negativen

Bereich ab. Die positiven Werte der Radialkomponente unmittelbar vor der Ebene z = 0

charakterisieren die Rücklaufzone.
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Abb. 6.33: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion von zfür vier verschiedene Radien im Dü¬

seneintrittsbereich (Kamerapositionen PI, P2, P3). Aufgetra¬

gen sind die mit der TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen

Geschwindigkeitsprofile.
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Abb. 6.34: Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion von zfür vier verschiedene Radien im Dü¬

seneintrittsbereich (Kamerapositionen PI, P2, P3). Aufgetra¬

gen sind die mit der TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen

Geschwindigkeitsproftle.
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In Abb. 6.35 und Abb. 6.36 sind die Geschwindigkeitsprofile in Abhängigkeit von z

im Einlaufbereich (Kameraposition P3) und in der Düse (Kameraposition P5) aufgetra¬

gen. Die gefitteten Geschwindigkeitsprofile stimmen bei z = 0 nicht exakt überein. Die

Standardabweichung für vz ist im Düseneintrittsbereich von der Grössenordnung

1 mm/s (vgl. Anhang A.5.1.2, Abb. A.5). Somit liegen die Differenzen bei z = 0 mm

knapp im Bereich der Ungenauigkeit. Die Standardabweichung für vr konnte bei P3 un¬

mittelbar bei z = Omm mangels Messwerte nicht bestimmt werden. In der näheren Um¬

gebung treten aber Werte im Bereich 0.5 mm/s auf. Bei P5 beträgt die

Standardabweichung 0.5 mm/s (vgl. Anhang A.5.1.2, Abb. A.6), d.h. die Kurven stim¬

men innerhalb des Fehlerbalkens bei z = 0 mm knapp überein.

Die axialen Geschwindigkeitsprofile weisen in der Düse kein konstantes Verhalten

auf. Sie fallen für kleine r -Werte gegen den Düsenaustritt hin ab. Dagegen zeigen die in

der Nähe des Düsenrandes gelegenen Schnitte einen leichten Anstieg. Damit wird über

die ganze Düsenlänge eine Strömungskomponente vom Zentrum zum Rand hin ausge¬

drückt, was durch die Komponente vr in Abb. 6.36 bestätigt wird. Ob die starke Zunahme

dieses Sachverhaltes am Ende der Düse mit dem Phänomen der Strangaufweitung zusam¬

menhängt, kann nicht geklärt werden.

18

0i 1 1 1 1 1 1

-30 -20 -10 0 10 20 30

z [mm]

Abb. 6.35: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion von zfür sechs verschiedene z-Werte (Ka¬

merapositionen P3, P5). Aufgetragen sind die mit der TPS-

FEM-Software erhaltenen Geschwindigkeitsprofile.
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Abb. 6.36: Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar als Funktion von zfür sechs verschiedene z-Werte (Ka¬

merapositionen P3, P5). Aufgetragen sind die mit der TPS-

FEM-Software erhaltenen Geschwindigkeitsprofile.
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6.1.2.4 Durchsatz

In diesem Abschnitt wird der Massendurchsatz aus den gemessenen und gefitteten Ge¬

schwindigkeitsprofilen berechnet. Der anschliessende Vergleich der erhaltenen Werte lie¬

fert eine weitere Möglichkeit, die Güte des TPSFEM-Fits zu überprüfen. Zugleich kann

daraus die scheinbare Schergeschwindigkeit bestimmt werden.

Der Massendurchsatz an der Stelle z ist gegeben durch

R

Q(z) = 2npmjrvz(z,r)dr , (6.2)

o

wobei pm die Dichte der Schmelze bei Messtemperatur und R den Radius Rj des Düsen¬

eintrittsbereiches resp. den Düsenradius Ru bezeichnen.

Für die gemessenen Geschwindigkeitswerte wird der Durchsatz pro Kameraposition

an 33 äquidistanten z-Werten berechnet. Die TPSFEM-Berechnung erfolgte an jedem

z -Gitterwert, d.h. an 65 (Kamerapositionen PI, P2 und P3 im Eintrittsbereich) resp. an 33

(Kamerapositionen P4 und P5) Stellen. Die Kurven sind in Abb. 6.37 aufgetragen. Mit

Ausnahme der Kameraposition P4 stimmen die Werte innerhalb von 6% überein. Bei der

Kameraposition P4 wird der Durchsatz in der Düse vom Fit unterschätzt. In diesem Be¬

reich sind sowohl der Düseneintritt als auch die Düse sichtbar. Die für den Fit gewählte

Maschenweite ist im Düsenbereich zu grob. Zudem werden für z > 0 mm im Bereich aus¬

serhalb der Düse (r>2 mm) die Geschwindigkeiten Null gesetzt. Dies führte im unphy¬

sikalischen Bereich ausserhalb der Düse zu relativ grossen Peaks in den gefitteten

Geschwindigkeitsfeldern. In Tab. 6.7 sind die über jeweils eine Kameraposition gemittel¬

ten Durchsätze mit Standardabweichung aufgelistet. Für die Kameraposition P4 sind zu¬

sätzlich die Mittelwerte für den Düseneintrittsbereich und für den Düsenbereich

angegeben.

Die scheinbare Schergeschwindigkeit D lässt sich direkt aus dem Durchsatz bestim¬

men. Sie ist definiert als Schergeschwindigkeit an der Rohrwand (r = R), welche sich

ergibt, wenn die Gleichungen eines Newtonschen Fluids zugrunde liegen:

D = -^—. (6.3)
npmR3

Die aus dem mittleren Durchsatz bestimmten scheinbaren Schergeschwindigkeiten

sind in Tab. 6.7 angegeben. Die Werte liegen im Eintrittsbereich zwischen

0.145 ±0.001 1/s und 0.149 ±0.003 1/s und in der Düse zwischen 18.23 ± 0.09 1/s und

18.35 ± 0.43 1/s
.

Im Eintrittsbereich und in der Düse sollten sich gemäss Gleichung (6.3)

die scheinbaren Schergeschwindigkeiten um den Faktor (i?7/i?/7)3 = 125 unterschei¬

den. Die entsprechende Umrechnung der Messwerte aus dem Eintrittsbereich (PI, P2, P3)

ergeben für die Düse scheinbare Schergeschwindigkeiten im Bereich von 18.25 1/s bis

18.63 1/s. Diese liegen 2% über dem Wert von Kameraposition P5.
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Kamera¬

position

Mittlerer Massendurchsatz

Q

[lu"2 g/S]

Scheinbare Schergeschwindigkeit

D

[1/s]

Messung TPSFEM Messung TPSFEM

PI Düseneintritt 1

P2 Düseneintritt 2

P3 Düseneintritt 3

P4 Eintritt/Düse

Eintritt

Düse

P5 Düse

8.90 ±0.08 8.90 ±0.03

8.97 ±0.12 8.84 ±0.04

9.09 ±0.20 8.86 ±0.15

9.20 ±0.50 8.36 ±0.53

9.42 ±0.60 8.85 ±0.19

8.97 ±0.21 7.85 ±0.07

8.91 ±0.04 8.95 ±0.05

0.146 ±0.001 0.146 ±0.001

0.147 ±0.002 0.145 ±0.001

0.149 ±0.003 0.145 ±0.003

0.154 ±0.010 0.145 ±0.003

18.35 ±0.43 16.05 ±0.13

18.23 ±0.09 18.32 ±0.01

Tab. 6.7: Mittlerer Massendurchsatz Q und mittlere scheinbare Scherge¬

schwindigkeit D bei einem Gasdruck von 20 bar. Bei der Bestim¬

mung des Geschwindigkeitsfeldes mittels der TPSFEM-Methode

ist die Randbedingung vz(z,Rn) = vr(z,Rn) = 0 verwendet

worden, wobei Rn = 2 mm den Düsenradius bezeichnet.
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Abb. 6.37: Massendurchsatz Q bei einem Gasdruck von 20 bar als Funk¬

tion von z (Kamerapositionen PI bis P5). Aufgetragen sind die

aus den Tracergeschwindigkeiten ermittelten Werte (Messung,

gepunktete Linie) sowie der Durchsatz, welcher aus dem gefit¬

teten Geschwindigkeitsprofil (TPSFEM-Methode) berechnet

worden ist (durchgezogene Linie).
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6.1.3 Vergleich der Strömungsprofile bei zwei verschiedenen Durchsätzen

Die strömungsdynamische Auswertung für den Extrusionsdruck von 30 bar befindet

sich im Anhang A.5.2 und ist analog zum Abschnitt 6.1.2 durchgeführt worden. In diesem

Abschnitt werden die wichtigsten Resultate zusammengefasst und den beim Extrusions¬

druck von 20 bar erhaltenen Ergebnissen gegenübergestellt.

• Bei beiden Extrusionsdrücken wies der extrudierte Strang keine Unebenheiten auf.

Die Bahnlinien der Tracer verlaufen glatt und zeigen keine Schwankungen.
• Die Wirbelgrösse ist bei 30 bar mit %

= 0.525 (Abb. A.8) etwas grösser als

%
= 0.475 bei 20 bar (Abb. 6.3). Die Bahnlinien im Sekundärströmungsbereich,

welche die grösste Ausdehnung aufweisen, unterscheiden sich in ihrer Form im

Wesentlichen dadurch, dass der minimale z-Wert bei 30 bar 0.6 mm (Abb. A.22)

tiefer liegt als der entsprechende bei 20 bar (Abb. 6.14). Die Umlaufzeit der Trajek¬

torie bei 30 bar ist 2.8 Min. und beträgt somit nur ca. 75% der Umlaufzeit beim

niedrigeren Extrusionsdruck.

• Die bei 30 bar gemessene maximale Geschwindigkeit vz
= 32.8 ± 2.5 mm/s

unmittelbar beim Düseneintritt ist doppelt so gross wie beim Extrusionsdruck von

20 bar. Die bei 30 bar auftretende betraglich maximale Radialkomponente

-3.6 ±0.9 mm/s bei z = -0.6 mm und r = 1.7 mm liegt im Vergleich zu

-1.4± 0.02 mm/s bei z = -0.2 mm und r = 1.7 mm für 20 bar ungefähr am sel¬

ben Ort und weist ebenfalls den doppelten Wert auf.

• Ein Unterschied zeigt sich im Auftreten einer von Null verschiedenen Wandge¬

schwindigkeit in der Düse bei 30bar. Die für verschiedene z-Werte bei

r = 1.94 mm gemittelten Messwerte liegen zwischen 7.4 ± 1.1 mm/s und

7.9 ±1.7 mm/s. Mittels der TPSFEM-Methode, extrapoliert auf den Düsenrand,

ergibt dies Werte zwischen 5.5 mm/s und 5.7 mm/s (vgl. Anhang A.5.2.2.2, Tab.

A. 14). Übernimmt man näherungsweise die Standardabweichungen der gemittelten

Geschwindigkeiten, so betragen diese 20% bis 30% der gefitteten Randgeschwin¬

digkeit. Im Vergleich dazu liegen die entsprechenden Werte für 20 bar etwa bei

Null. Für die Messwerte ergeben sich 1.42 ± 1.40 mm/s bis 1.64 ± 1.44 mm/s

und die Fitwerte betragen zwischen -0.23 mm/s und 0.36 mm/s und sind damit

etwa Null.

Die Geschwindigkeitsprofile bei den beiden Durchsätzen weisen grosse Ähnlichkeiten

auf. Um sie vergleichen zu können, werden die Geschwindigkeitskomponenten mit der

mittleren Geschwindigkeit v normiert, welche mit Hilfe des Massendurchsatzes Q be¬

stimmt wird:

"• =
Q

(6.4)
PmnRII

'

wobei pm die Dichte der Schmelze bei Messtemperatur und Ru den Düsenradius be¬

zeichnen. Der Massendurchsatz wird über die von Kameraposition PI und P2 erhaltenen
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Werte gemittelt (vgl. Tab. 6.7, Tab. A.16 im Anhang A.5.2.4) und beträgt bei 20 bar

Q = 8.94 • lu"2 g/s resp. bei 30 bar Q = 1.97 • 10"1 g/s.

In Abb. 6.38 und Abb. 6.39 sind die normierten Geschwindigkeitsprofile vz(r)/v und

vr(r)/v bei den drei verschiedenen z-Werten z = -18, -10, -2 mm für 20 bzw. 30 bar

dargestellt. Die Unterschiede in den normierten Geschwindigkeitsprofilen sind sehr klein.

Die normierten axialen Geschwindigkeiten unterscheiden sich im Maximum um -9 %

(-18 mm), 14% (-10 mm) bzw. 3 % (-2 mm), d.h. bei z = -18 mm liegt der Maxi¬

malwert für 30 bar unterhalb desjenigen für 20 bar, bei den andern beiden z -Werten liegt

er jedoch oberhalb. Der Minimalwert der Radialkomponente liegt beim höheren Durch¬

satz etwas tiefer.

1.2r

0.8-

0.6

0.4

0.2-

-0.2L

z: v:

X -18 mm, 9.14 mm/s

O -10 mm, 9.14 mm/s

* - 2 mm, 9.14 mm/s

< -18 mm, 20.15 mm/s

* -10 mm, 20.15 mm/s

D - 2 mm, 20.15 mm/s

-12 -10 -2 0 2

r [mm]

10 12

Abb. 6.38: Normierte axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gas¬

druck von 20 bar (durchgezogene Linie) bzw. 30 bar (gestri¬

chelte Linie) als Funktion des Radius für drei verschiedene

z-Werte im Düseneintrittsbereich (Kameraposition P3). Aufge¬

tragen sind die mit der TPSFEM-Auswertungssoftware erhalte¬

nen Geschwindigkeitsprofile. Die Normierung erfolgte mit der

aus dem Massendurchsatz bestimmten mittleren Geschwindig¬

keit v = 9.14 mm/s für 20 bar und v = 20.15 mm/s für

30 bar.
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Abb. 6.39: Normierte radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem

Gasdruck von 20 bar (durchgezogene Linie) bzw. 30 bar (ge¬

strichelte Linie) als Funktion des Radiusfür drei verschiedene

z-Werte im Düseneintrittsbereich (Kameraposition P3). Aufge¬

tragen sind die mit der TPSFEM-Auswertungssoftware erhalte¬

nen Geschwindigkeitsprofile. Die Normierung erfolgte mit der

aus dem Massendurchsatz bestimmten mittleren Geschwindig¬

keit v = 9.14 mm/s für 20 bar und v = 20.15 mm/s für

30 bar.
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In Abb. 6.40 ist das normierte Geschwindigkeitsprofil vz(r)/v bei den zwei verschie¬

denen z-Werten 8 mm und 23 mm in der Düse für 20 bzw. 30 bar dargestellt. Die nor¬

mierten axialen Geschwindigkeiten unterscheiden sich im Maximum um -3 % (8 mm)

resp. -4 % (23 mm ). Das Profil bei 30 bar verläuft flacher und breiter als dasjenige beim

niedrigeren Durchsatz. Zudem ist die Geschwindigkeit am Düsenrand von Null verschie¬

den. Die Profile flachen mit zunehmendem z -Wert ab, was mit der Änderung von vz bzw.

vr entlang der Düse zusammenhängt (vgl. für 20 bar: Abb. 6.35 bzw. Abb. 6.36 bei z > 0,

für 30 bar: Abb. A.46 bzw. Abb. A.47).

-0.5 0 0.5

r [mm]

Abb. 6.40: Normierte axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gas¬

druck von 20 bar (durchgezogene Linie) bzw. 30 bar (gestri¬

chelte Linie) als Funktion des Radius für zwei verschiedene

z-Werte in der Düse (Kameraposition P5). Aufgetragen sinddie

mit der TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen Geschwin-

digkeitsproflle. Die Normierung erfolgte mit der aus dem Mas¬

sendurchsatz bestimmten mittleren Geschwindigkeit

v = 9.14 mm/s für 20 bar und v = 20.15 mm/s für 30 bar.



Strömungsdynamische Auswertung 152

Abb. 6.41 und Abb. 6.42 zeigen die normierten Geschwindigkeitsprofile vz(z)/v und

vr(z)/v als Funktion von z für drei verschiedene Radien bei beiden Extrusionsdrücken.

Daraus ist ersichtlich, dass die Einschnürung der Strömung im Eintrittsbereich bei unge¬

fähr gleichem Abstand von der Düseneintrittsebene erfolgt. In der Düse liegen die Werte

der normierten Axialkomponente für 30 bar tiefer als jene für 20 bar, da die gewählten

r -Werte alle kleiner als 1.75 mm sind. Aus Abb. 6.40 ist ersichtlich, dass sich im Rand¬

bereich r > 1.75 mm das Verhalten gerade umkehrt, und dass für r = Ru = 2 mm bei

30 bar vz * 0 ist.

1.6-

1.4-

1.2-

1 -

0.8-

0.6-

0.4-

0.2-

0L
-30

r: v:

X 0.0 mm, 9.14 mm/s

o 0.8 mm, 9.14 mm/s

* 1.6 mm, 9.14 mm/s

< 0.0 mm, 20.15 mm/s

•ü 0.8 mm, 20.15 mm/s

1.6 mm, 20.15 mm/s

30

Abb. 6.41: Normierte axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gas¬

druck von 20 bar (durchgezogene Linie) bzw. 30 bar (gestri¬

chelte Linie) als Funktion von z für drei verschiedene r-Werte

vor und in der Düse (Kamerapositionen P3, P5). Aufgetragen

sinddie mit der TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen Ge¬

schwindigkeitsprofile. Die Normierung erfolgte mit der aus

dem Massendurchsatz bestimmten mittleren Geschwindigkeit

v = 9.14 mm/s für 20 bar und v = 20.15 mm/s für 30 bar.
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Abb. 6.42: Normierte radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem

Gasdruck von 20 bar (durchgezogene Linie) bzw. 30 bar (ge¬

strichelte Linie) als Funktion von zfür drei verschiedene r-Wer-

te vor und in der Düse (Kamerapositionen P3, P5). Aufgetragen

sind die mit der TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen Ge¬

schwindigkeitsprofile. Die Normierung erfolgte mit der aus

dem Massendurchsatz bestimmten mittleren Geschwindigkeit

v = 9.14 mm/s für 20 bar und v = 20.15 mm/s für 30 bar.
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6.2 Rheologische Auswertung

6.2.1 Einleitung

Aus dem mittels der TPSFEM-Methode berechneten Geschwindigkeitsfeld und den

zugehörigen Geschwindigkeitsgradienten werden bis zur 2. Taylorordnung einige Bahn¬

linien berechnet:

xitj+At) = x(fp + v(x(f;))Af + i(v(x(f;))- VMxit^Afi + OiAt3) (6.5)

Bei axialsymmetrischer Strömung gilt in Zylinderkoordinaten z, r, 6 :

z(t +At) =z{t) + v\ Ar+i(vzK11 + vrK12)| Afi + 0{Afi) (6.6)
J J \{z{tj\r{tj)) l \{z{tj\r{tj))

r(t +At) = r{t) + v\ Ar+i(vzK21+vrK22)| Afi + 0{Afi), (6.7)

wobei K (z, r) die in Gleichung (3.14) definierten Geschwindigkeitsgradienten bezeich¬

nen. Der Geschwindigkeitsgradiententensor ist mit der TPSFEM-Auswertungssoftware

(vgl. Abschnitt 5.5) bestimmt worden, welche zusätzlich zu den geglätteten Geschwindig¬

keitsfeldern vz(z, r) und vr(z, r) deren erste Ableitungen berechnet.

Der Startwert (z0, r0) = (z(t0), r(t0)) zur Zeit t0 = 0 wird so gewählt, dass er mit

einer gemessenen Trajektorie zusammenfällt. Alle Trajektorien werden vom selben, in

der Nähe der Düseneintrittsebene z = 0 gelegenen z0-Wert an entwickelt. Beim Düsen¬

eintrittsbereich (z < 0 ) wird ein negativer Zeitschritt A^ < 0 gewählt und die Trajektorien

in die "Vergangenheit" zurück verfolgt. In der Düse erfolgte die Taylorentwicklung in po¬

sitiver Zeitrichtung (A^ > 0). Der verwendete Zeitschritt beträgt |A^| = 0.004 s und ist

somit gerade ein Zehntel der Zeitdauer zwischen zwei aufeinanderfolgenden Videobil¬

dern.

Entlang der berechneten Bahnlinien werden die Deformationsgeschwindigkeiten

(èj, è2, y) nach Gleichung (3.22), (3.23) resp. (3.25) berechnet und è3 direkt aus dem

Verhältnis der Radialgeschwindigkeit zum Radius bestimmt. Zur Kontrolle wird die In-

kompressibilitätsbedingung äs = ël + è2 + è3 = 0 überprüft und der Verlauf von äs un¬

tersucht.

Die zwischen zwei Zeitpunkten entlang der Trajektorie herrschenden Verstreckungen

(Aq, A3) sind durch die Quotienten der Geschwindigkeitsbeträge resp. durch das Verhält¬

nis der Radialpositionen gegeben (vgl. Gleichung (3.38)). Die Verstreckung X2 und die

Scherung y können nicht direkt als Funktion von Geschwindigkeit und Position ausge¬

drückt werden. Durch Integration der Dehngeschwindigkeit è2 entlang dem Trajektorien-

stück, das zwischen den beiden Zeitpunkten durchlaufen wird, kann X2 bestimmt
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werden (Gleichung (3.32)). Die Scherung y wird aus den Dehngeschwindigkeiten

(èj, £2) und der Schergeschwindigkeit ermittelt (Gleichung (3.33)). Die Inkompressibi-

litätsbedingung kann mit Hilfe der Verstreckungen formuliert werden: Xl X2A3 = 1. Da¬

mit lassen sich die berechneten Verstreckungen überprüfen.

Das Bestimmen der Dehngeschwindigkeit èj durch Ableiten der Verstreckung Xl
(Gleichung (3.34)) liefert eine grössere Verletzung der Inkompressibilitätsbedingung

es
= èj + è2 + è3 = 0. Ebenso sind die Resultate für Xl, welche durch Integration von äl

ermittelt werden, erwartungsgemäss ungenauer. Deshalb wird auf die Darstellung der auf

diese Art ermittelten Werte verzichtet.

Wird die Deformationsgeschichte entlang der real gemessenen Trajektorien direkt be¬

stimmt, sind kleinere Unebenheiten im Kurvenverlauf erkennbar. Sonst ist kein Unter¬

schied zur Deformationsgeschichte entlang der berechneten Trajektorien festzustellen.

Im Folgenden werden die Deformationsgeschwindigkeiten und die Deformationen

entlang der berechneten Traj ektorien im Düseneintrittsbereich und in der Düse betrachtet.

Diese Grössen beziehen sich auf das in Abschnitt 3.2.2 eingeführte, mitbewegte Koordi¬

natensystem (ex*, e2*, e3*). Dabei zeigt der ex* -Basisvektor in tangentialer Richtung

der Trajektorie, e2* in Richtung des momentanen Krümmungskreiszentrums und e3*
senkrecht zu den beiden. Die Grössen sind einerseits als Funktion der Zeit t aufgetragen,

andererseits als Funktion der z-Position, an der sich das Fluidelement zur Zeit t befindet.

Dabei stellen die durchgezogenen Linien jeweils alle Kurvenpunkte dar, welche in einem

äquidistanten Zeitabstand von 0.004 s berechnet worden sind. Zur Unterscheidung der

einzelnen Kurven sind Symbole in einem konstanten Zeitintervall von 0.8 s (Düsenein¬

tritt) resp. 0.2 s (Düse) gesetzt worden.
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6.2.2 Extrusionsdruck 20 bar

6.2.2.1 Deformation im Düseneintrittsbereich

Der Verlauf von fünf gemessenen Trajektorien wird im Düseneintrittsgebiet, vom

Wert z0
= -2.5 mm zur Zeit t0 = 0 ausgehend, mit dem Zeitschritt At = -0.004s be¬

rechnet. In Abb. 6.43 sind die gemessenen und die berechneten Trajektorien aufgetragen.

Die radialen Abweichungen im Bereich z > -15 mm sind kleiner als 7% und betragen am

Trackende maximal 10% (Trajektorie 1). Die entsprechenden Start- und Endwerte sind in

Tab. 6.8 aufgelistet. Daraus ist ersichtlich, dass sich die gemessenen Trackzeiten höch¬

stens um 10%) von den berechneten Werten unterscheiden.

Die Deformationsgeschwindigkeiten, Verstreckungen und die Scherung werden ent¬

lang dieser Trajektorien während eines Zeitintervalls von 10 s als Funktion der Zeit be¬

trachtet. Dabei weisen diese Trajektorien zur Zeit t = 10 s unterschiedliche

Ortspositionen auf. Diese Ortspositionen (z, r) sind in Tab. 6.9 aufgeführt. Ferner wer¬

den die entlang der Trajektorien berechneten Grössen im Bereich -15 mm < z < -2.5mm

als Funktion von z dargestellt, und die zugehörigen Zeiten t(z = -15mm) sind in Tab.

6.9 aufgelistet. In den Abbildungen sind die Symbole in äquidistanten Zeitabständen von

0.8 s aufgetragen, so dass in der Ortsdarstellung eine Korrespondenz zur seit t0 = 0 ver¬

strichenen Zeit erstellt werden kann.

Track¬

nummer

Startwerte bei

t0 = 0 s

Endwerte der

gemessenen Trajektorien

Endwerte der

berechneten Trajektorien

*(f0) r('o)

[mm] [mm]

tE z(tE) r(tE)

[s] [mm] [mm]

tE z(tE) r(tE)

[s] [mm] [mm]

1

2

3

4

5

-2.50 0.64

-2.50 0.81

-2.50 1.26

-2.50 2.26

-2.50 2.44

-17.072 -21.30 1.76

-20.170 -22.70 2.81

-20.727 -21.50 4.12

-49.978 -24.90 7.24

-42.413 -21.90 7.30

-17.656 -21.32 1.99

-20.172 -22.71 2.57

-21.072 -21.59 4.07

-53.896 -24.99 7.04

-47.024 -22.10 7.49

Tab. 6.8: Zur rheologischen Auswertung verwendete Trajektorien im Dü¬

seneintrittsbereich (P3) bei einem Gasdruck von 20 bar (vgl. Abb.

6.43). Dabei bezeichnen Zq
= z(t0) und r0

= r(t0) den Startort

zur Zeit t0 = 0 s. Die Endpositionen der gemessenen realen und

der bis zur Zeit tE berechneten Trajektorien sind aufgelistet.
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Abb. 6.43: Gemessene (gestrichelte Linien) und berechnete Trajektorien

(ausgezogene Linie mit Symbolen) mit demselben Startort zur

Zeit tQ = 0 bei einem Gasdruck von 20 bar im Düseneintritts¬

bereich (PS). Der z-Startwert beträgt z(t0 = 0) = -2.5 mm

Die Symbole sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s auf¬

getragen undgleiche Zeitpunkte mittels gepunkteter Linien ver¬

bunden. Die berechneten Trajektorien sind mittels

Taylorentwicklung (Zeitschritt At = -0.004 s) aus dem Ge¬

schwindigkeitsfeld und den Gradientenfeldern bestimmt wor¬

den, welche mit der TPSFEM-Auswertungssoftware ermittelt

wurden.
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Track¬ z(t =-10 s) r(f = -10 s) t(z = -15 mm)

nummer [mm] [mm] [s]

1 -16.22 1.96 -8.208

2 -15.96 2.51 -8.584

3 -15.03 3.92 -9.944

4 -11.15 6.06 -20.584

5 -10.39 6.22 -24.804

Tab. 6.9: Zur rheologischen Auswertung verwendete Trajektorien im Dü¬

seneintrittsbereich (P3) bei einem Gasdruck von 20 bar (vgl. Abb.

6.43). Die rheologischen Grössen entlang der Trajektorie in Ab¬

hängigkeit der Zeit werden bis zur Zeit t = -10 s betrachtet und

die zugehörigen z- und r-Werte aufgelistet. Die rheologischen

Grössen entlang der Trajektorie in Abhängigkeit der z -Position

sind in denfolgenden Abbildungen bis z = -15 mm dargestellt.

Ausserdem ist die Zeit t(z = -15 mm) tabelliert.

Die Trajektorien in der Nähe der z -Achse weisen wesentlich grössere Dehngeschwin¬

digkeiten èj in Fliessrichtung auf als weiter aussen verlaufende Trajektorien (Abb. 6.44).

Die Dehngeschwindigkeit sinkt für alle Trajektorien mit zunehmendem Abstand zur Ein¬

trittsebene z = 0 und strebt gegen den Wert Null, welcher bei einer laminaren Rohrströ¬

mung vorliegt.

Die Dehngeschwindigkeiten £2 und £3 sind negativ und weisen einen sehr ähnlichen

Kurvenverlauf auf (Abb. 6.45 und Abb. 6.46). Die betragsmässig grössten Werte sind

ebenfalls bei den zentral verlaufenden Trajektorien zu finden. Dies ist aufgrund der aus

der Inkompressibilitätsbedingung folgenden Divergenzfreiheit des Geschwindigkeitsfel¬

des diviy) = 0 resp. aus der dazu äquivalenten Beziehung ës = èj + è2 + è3 = 0 zu er¬

warten. In Abb. 6.47 ist die Summe der Dehngeschwindigkeiten aufgetragen. Vor allem

in der Nähe des Düseneintritts weichen die Werte für die verschiedenen Trajektorien von

Null ab. Die Ursache liegt darin, dass dieses Verhalten bereits die aus dem gefitteten Ge¬

schwindigkeitsfeld und dessen Gradienten bestimmte Divergenz (Abb. 6.48) aufweist.

Ein Vergleich der Kurvenverläufe von äs mit dem Divergenzfeld div(v) zeigt, dass die

eher zentral verlaufenden Trajektorien 1, 2 und 3 bei z = -5 mm in das Zwischenmaxi -

ma von diviy) hineinlaufen und einen Anstieg aufweisen. Die weiter aussen verlaufen¬

den Trajektorien 4 und 5 hingegen gelangen in das bei z = -4 mm gelegene
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Zwischenminima. Bei den drei etwas zentraler gelegenen Trajektorien 1, 2 und 3 setzt

sich der wellenförmige Verlauf bis z = -15 mm fort.

Da im Bereich des Düseneintritts die Messwertdichte gering ist und die gemessenen

Geschwindigkeitskomponenten grosse Standardabweichungen aufweisen, ist anzuneh¬

men, dass dies die Ursachen für die Verletzung der Inkompressibilitätsbedingung sind.

Die Kompressibilität von Polymerschmelzen ist sehr gering (Faustregel: Bei 1000 bar

nimmt das spezifische Volumen um 7% ab). In der vorliegenden Untersuchung darf die

Kompressibilität demnach sicher vernachlässigt werden. Da im Bereich

-2.5 mm < z < 0 mm die grössten Abweichungen der Divergenz vom Wert 0 auftreten,

wird der Startwert für die Entwicklung der Trajektorien bei z = -2.5 mm gewählt.

—0 5 ' ' ' ' ' ' ' '

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2

z [mm]

Abb. 6.44: Dehngeschwindigkeit èi(^(z)) resp. ej(0 entlang der berech¬

neten Trajektorien beim Gasdruck von 20 bar im Düsenein¬

trittsbereich. Der z-Startwert beträgt z(tQ = 0) = -2.5 mm.

Die durchgezogenen Linien stellen die berechneten Werte dar,

das dafür gewählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole

sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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Abb. 6.45: Dehngeschwindigkeit t2{t{z)) resp. £2(t) entlang der berech¬

neten Trajektorien beim Gasdruck von 20 bar im Düsenein¬

trittsbereich. Der z-Startwert beträgt z(^0 = 0) = -2.5 mm.

Die durchgezogenen Linien stellen die berechneten Werte dar,

das dafür gewählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole

sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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Abb. 6.46: Dehngeschwindigkeit ä3(t(z)) resp. £3(0 entlang der berech¬

neten Trajektorien beim Gasdruck von 20 bar im Düsenein¬

trittsbereich. Der z-Startwert beträgt z(^0 = 0) = -2.5 mm.

Die durchgezogenen Linien stellen die berechneten Werte dar,

das dafür gewählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole

sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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Abb. 6.47: Summe äs(t(z)) resp. £s(t) der Dehngeschwindigkeiten

äs = èj + £2 + è3 entlang der berechneten Trajektorien bei ei¬

nem Gasdruck von 20 bar im Düseneintrittsbereich. Der

z-Startwert beträgt z(tQ = 0) = -2.5 mm. Die durchgezoge¬

nen Linien stellen die berechneten Werte dar, das dafür gewähl¬

te Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole sind in

äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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Max (-2 0,0,2 0)
Mm (0, 0, -1 5)

>

-d
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Abb. 6.48: 3D-Profil der Divergenz des mit der TPSFEM-Auswertungs¬

software bestimmten Geschwindigkeitsfeldes bei einem Gas¬

druck von 20 bar im Düseneintrittsbereich (Kameraposition

P3). Angegeben sind die Punkte iz, r, diviv)) mit extremalem

diviv) -Wert. Die Maschenweite des verwendeten Gitters be¬

trägt AzG = 0.391 mm und ArG = 0.313 mm.



Rheologische Auswertung 164

Im Gegensatz zur Dehngeschwindigkeit ist die Schergeschwindigkeit betragsmässig

für die weiter aussen verlaufenden Trajektorien grösser (Abb. 6.49). Bei der laminaren

Rohrströmung einer Newtonschen Flüssigkeit nimmt der Betrag proportional zum Radius

zu. Bei z = -15 mm ist ein solches Verhalten nur schwer zu erkennen: Die Werte für

Trajektorie 4 und 5 liegen wohl unterhalb jenen der übrigen Bahnlinien, aber die zentraler

gelegenen Trajektorien 1, 2 und 3 weisen vom Fit herrührende Schwankungen auf, wel¬

che zu einem nicht-parallelen Verlauf der drei Trajektorien führen.

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2

z [mm]

Abb. 6.49: Schergeschwindigkeit y\tiz)) resp. jit) entlang der berechne¬

ten Trajektorien bei einem Gasdruck von 20 bar im Düsenein¬

trittsbereich. Der z-Startwert beträgt z(^0 = 0) = -2.5 mm.

Die durchgezogenen Linien stellen die berechneten Werte dar,

das dafür gewählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole

sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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In Abb. 6.50 ist die Verstreckung A^q, ^(z)) resP- Aq (*0> *) m Fliessrichtung aufge¬

tragen, wobei das Fluidelement sich zur Zeit t0 = 0 bei z0
= -2.5 mm befindet und zu

einem früheren Zeitpunkt t it <t0) am Ort z. Die Werte werden direkt aus den Ge¬

schwindigkeitsbeträgen berechnet:

x^t) = Wf' (6'8)

Diese Beziehung erhält man wie folgt: Ein Fluidelement, das sich entlang der Trajek¬

torie bewegt, kann im allgemeinen Fall seine Ausdehnung in Fliessrichtung mit der Zeit

ändern. Bezeichnet l{t) die Ausdehnung dieses Elementes in Fliessrichtung zur Zeit t, so

ist die Verstreckung, welche das Fluidelement zwischen der Zeit t und t0 in Fliessrich¬

tung erfährt, gleich Aq(?0, 0 = l(to)/l(t) Aus der Massenerhaltung folgt daraus direkt

w, t, _

W
_

|v(f0)| .,

Q,M/°'° "

7(ö
"

KÖT
• (69)

Die auftretenden Verstreckungen Aq sind nach Abb. 6.50 grösser als 1. Dies bedeutet,

dass l(t0) > lit) ist und somit das Fluidelement auf seinem Weg zur Düse hin gedehnt

wird.

Für z < -12 mm verschwindet die Dehngeschwindigkeit äx der Trajektorien 4 bzw.

5 beinahe, und deshalb geht mit abnehmendem z die totale Verstreckung Aq(0, t(z)) bei

z < -12 mm in ein Plateau über (Abb. 6.50). Aus Abb. 6.43 ist ersichtlich, dass in die¬

sem Bereich die Trajektorien von der konvergierenden Einlaufströmung in einen zur Zen¬

tralachse parallelen Verlauf übergehen. Ein Plateau in der Verstreckung bedeutet, dass

zwischen zwei im Plateaubereich liegenden Zeitpunkten tx und t2 die Verstreckung

gleich 1 ist: \{t\, t2) = lkl(tQ,t2)/'kl(tQ,tl) = 1. Dies korrespondiert mit der Tatsache,

dass bei einer laminaren Rohrströmung die Verstreckungen identisch 1 sind. Im Bereich

-10 mm < z < -2 mm der konvergierenden Einlaufströmung sind im Kurvenverlauf von

Aq in der Ortsdarstellung bei allen fünf Trajektorien kaum Unterschiede zu erkennen.

Fluidelemente, welche sich entlang der verschiedenen Trajektorien bewegen, erfahren

aber während desselben Zeitintervalls t0 - t bis zur Zeit t0 sehr unterschiedliche Ver¬

streckungen. Diese Beobachtung gilt nicht nur für die Verstreckung in Fliessrichtung,

sondern auch für die Verstreckungen A2 in Richtung des momentanen Krümmungskreis¬

zentrums (Abb. 6.51) und A3 senkrecht zur aktuellen Bewegungsebene (Abb. 6.52). Bei

A2 ist im Bereich -12 mm < z < -8 mm ein schnelleres Abfallen für die beiden äusseren

Trajektorien zu erkennen. Die Verstreckungen A2 und A3 sind kleiner als 1, d.h.

die Fluidelemente werden senkrecht zur Fliessrichtung gestaucht.
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Die Verstreckung A3(^0, 0 wird direkt aus A3(^0, 0 = r(t0)/r(t) bestimmt. Die Ver¬

streckung X2it0,t) wird durch Integration von e2 berechnet:

X2it0,t) =

exp< \t2is)ds (6.10)

Erwartungsgemäss ist auch bei den Verstreckungen wie schon bei den Dehngeschwin¬

digkeiten die Inkompressibilitätsbedingung nicht erfüllt (Abb. 6.53). Für die drei inneren

Trajektorien ist das Produkt der drei Verstreckungen grösser als 1 und nimmt mit zuneh¬

mendem Abstand von der Düse zu. Die Werte für die beiden äusseren Trajektorien fallen

dagegen tendenziell ab.
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Abb. 6.50: Verstreckung Aq entlang der berechneten Trajektorien bei ei¬

nem Gasdruck von 20 bar im Düseneintrittsbereich. Dabei stellt

Aq(?0, ?(z)) resp. XxitQ,t) die Verstreckung zwischen der Po¬

sition z zu einemfrüheren Zeitpunkt t<tQ undder Referenzpo¬

sition z0
= -2.5 mm zur Zeit t0 = 0 dar. Diese Verstreckung

ist als Verhältnis der beiden Geschwindigkeitsbeträge berech¬

networden. Die durchgezogenen Linien stellen die berechneten

Werte dar, das dafür gewählte Zeitintervall beträgt 0.004 s.

Die Symbole sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s auf¬

getragen.
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Abb. 6.51: Verstreckung A2 entlang der berechneten Trajektorien bei ei¬

nem Gasdruck von 20 bar im Düseneintrittsbereich. Dabei stellt

X2itQ,tiz)) resp. X2itQ,t) die Verstreckung zwischen der Po¬

sition z zu einemfrüheren Zeitpunkt t <t0 undder Referenzpo¬

sition z0
= -2.5 mm zur Zeit t0 = 0 dar. Diese Verstreckung

ist mit Hilfe der Dehngeschwindigkeit £2 ( 0 berechnet worden.

Die durchgezogenen Linien stellen die berechneten Werte dar,

das dafür gewählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole

sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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Abb. 6.52: Verstreckung A3 entlang der berechneten Trajektorien bei ei¬

nem Gasdruck von 20 bar im Düseneintrittsbereich. Dabei stellt

X3it0,tiz)) resp. A3(^q, t) die Verstreckung zwischen der Po¬

sition z zu einemfrüheren Zeitpunkt t <t0 undder Referenzpo¬

sition z0
= -2.5 mm zur Zeit t0 = 0 dar. Diese Verstreckung

ist als Verhältnis der beiden Radien berechnet worden. Die

durchgezogenen Linien stellen die berechneten Werte dar, das

dafür gewählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole sind

in äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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Abb. 6.53: Produkt der Verstreckungen entlang der berechneten Trajekto¬

rien bei einem Gasdruck von 20 bar im Düseneintrittsbereich.

Dabei stellt Az = Az(^0, t(z)) resp. Az = Az(^0, t) mit

i = 1, 2, 3 die Verstreckung der Position z zu einemfrüheren

Zeitpunkt t<tQ und der Referenzposition z0
= -2.5 mm zur

Zeit tQ = 0 dar. Die durchgezogenen Linien stellen die berech¬

neten Werte dar, das dafür gewählte Zeitintervall beträgt

0.004 s. Die Symbole sind in äquidistanten Zeitabständen von

0.8 s aufgetragen.
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Die in Abb. 6.54 aufgetragene Scherung ist betragsmässig für die inneren Trajektorien

wesentlich kleiner als für die äusseren. Die beiden äusseren Trajektorien 4 und 5 zeigen

bei z < -12 mm einen linearen Anstieg mit zunehmendem z, welcher im Falle einer la¬

minare Rohrströmung auftritt. Da der zu z = -12 mm gehörige Zeitwert für die Trajek¬

torie 4 etwa t = -12 s und für die Trajektorie 5 etwa t = -15 s beträgt, ist dieser

Anstieg in der Zeitdarstellung nicht zu finden.

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2

z [mm]

Abb. 6.54: Scherung entlang der berechneten Trajektorien bei einem Gas¬

druck von 20 bar im Düseneintrittsbereich. Dabei stellt

yit0, t(z)) resp. yit0, t) die Scherung der Position z zu einem

früheren Zeitpunkt t < t0 und der Referenzposition

z0
= -2.5 mm zur Zeit t0 = 0 dar. Die durchgezogenen Lini¬

en stellen die berechneten Werte dar, das dafür gewählte Zeit¬

intervall beträgt 0.004 s. Die Symbole sind in äquidistanten

Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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6.2.2.2 Deformation in der Düse

In der Düse werden sechs Trajektorien vom Wert z0
= 2.7 mm zur Zeit t0 = 0 aus¬

gehend mit dem Zeitschritt A^ = 0.004s berechnet. Die Startwerte fallen mit einem

Punkt einer gemessenen Trajektorie zusammen. Ein Vergleich der gemessenen und be¬

rechneten Trajektorien zeigt, dass es vor allem am Düsenrand und gegen das Düsenende

hin zu radialen Abweichungen der Grössenordnung 0.5 mm kommt (Abb. 6.55). Detail¬

liertere Angaben zu den Start- und Endpunkten sind in Tab. 6.10 zu finden. Da auch in

der Düse das den Berechnungen zugrunde liegende, gefittete Geschwindigkeitsfeld an

den beiden Düsenenden nicht divergenzfrei ist, werden die Trajektorien und die rheolo¬

gischen Grössen entlang dieser nicht bereits von z = 0 an berechnet. In den folgenden

Abbildungen werden diese Grössen in einem z -Bereich von 2.7 mm < z < 15 mm aufge¬

tragen. Die zur jeweiligen Trajektorie gehörige Endzeit t(z = 15 mm) ist in Tab. 6.11

aufgelistet. Für die Darstellung als Funktion der Zeit ist der Bereich 0s<Kl.6s ge¬

wählt worden; die entsprechenden Positionen sind in Tab. 6.11 angegeben.

Track¬

nummer

Startwerte bei

t0 = 0 s

Endwerte der

gemessenen Trajektorien

Endwerte der

berechneten Trajektorien

[mm] [mm]

tE z{tE) r{tE)

[s] [mm] [mm]

tE z{tE) r{tE)

[s] [mm] [mm]

1

2

3

4

5

6

2.70 0.22

2.70 0.40

2.70 0.76

2.70 1.19

2.70 1.53

2.70 1.77

1.505 24.70 0.20

1.540 24.90 0.38

1.653 24.70 0.85

1.993 24.90 1.31

2.354 23.50 1.54

3.666 24.10 1.73

1.524 24.88 0.24

1.544 24.94 0.40

1.656 24.80 0.83

1.996 25.03 1.30

2.488 23.56 1.58

3.828 24.15 1.78

Tab. 6.10: Zur rheologischen Auswertung verwendete Trajektorien in der

Düse (P5) bei einem Gasdruck von 20 bar (vgl. Abb. 6.55). Dabei

bezeichnen z0
= z(tQ) und r0

= r(tQ) den Startort zur Zeit

tQ = 0 s. Die Endpositionen der gemessenen realen und der bis

zur Zeit tE berechneten Trajektorien sind aufgelistet.
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Abb. 6.55: Gemessene (gestrichelte Linien) und berechnete Trajektorien

(ausgezogene Linie mit Symbolen) mit demselben Startort zur

Zeit tQ = 0 bei einem Gasdruck von 20 bar in der Düse (P5).

Der z-Startwert beträgt z(tQ = 0) = 2.7 mm Die Symbole

sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.2 s aufgetragen und

gleiche Zeitpunkte mittels gepunkteter Linien verbunden. Die

berechneten Trajektorien sind mittels Taylorentwicklung (Zeit¬

schritt At = 0.004 s) aus dem Geschwindigkeitsfeld und den

Gradientenfeldern bestimmt worden, welche mit der TPS¬

FEM-Auswertungssoftware ermittelt wurden.
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Track¬ z(t= 1.6 s) r(t= 1.6 s) t(z = 15 mm)

nummer [mm] [mm] [s]

1 24.88 0.24 0.824

2 24.94 0.40 0.832

3 24.09 0.81 0.904

4 20.66 1.24 1.088

5 16.03 1.57 1.476

6 11.51 1.77 2.216

Tab. 6.11: Zur rheologischen Auswertung verwendete Trajektorien in der

Düse (P5) bei einem Gasdruck von 20 bar (vgl. Abb. 6.43). Die

rheologischen Grössen entlang der Trajektorie in Abhängigkeit

der Zeit werden bis zur Zeit t = 1.6 s betrachtet und die zugehö¬

rigen z - und r -Werte aufgelistet. Die rheologischen Grössen ent¬

lang der Trajektorie in Abhängigkeit der z-Position sind in den

folgenden Abbildungen bis z = 15 mm dargestellt und die Zeit

t(z = 15 mm) tobeliiert.

Die Geschwindigkeitsprofile in der Düse (Abb. 6.20 und Abb. 6.21) verlaufen ähnlich

wie bei einer laminaren stationären Rohrströmung. Bei dieser verschwinden die Dehnge¬

schwindigkeiten, und die Verstreckungen sind identisch 1. Das gemessene, axiale Ge¬

schwindigkeitsprofil fällt im Innern (r —» 0 mm) gegen das Düsenende hin leicht ab und

nimmt im Randbereich (r —» 2 mm) hingegen zu (Abb. 6.35). Die Trajektorie 4 liegt ge¬

rade in dem Radialbereich, für den vz(z, r) sich mit zunehmendem z nicht ändert. Die

Volumenelemente auf den inneren Trajektorien 1, 2 und 3 unterliegen somit in Fliessrich¬

tung einer Kontraktion (e^O), die äusseren Trajektorien 5 und 6 einer Dehnung

(èj > 0). Die Dehngeschwindigkeiten äx entlang der sechs Trajektorien zeigen der Ten¬

denz nach dieses Verhalten (Abb. 6.56). Die mittels der TPSFEM-Methode bestimmten

Geschwindigkeitsgradienten weisen einen leicht wellenförmigen Verlauf auf. Deshalb ist

es nicht erstaunlich, dass auch die daraus bestimmten Dehngeschwindigkeiten äx und è2
dieselbe Tendenz zeigen. Die treibende Kraft für die Kontraktion der Volumenelemente

entlang der inneren Trajektorien liegt vermutlich an der Erholung der grossen elastischen

Anteile bei der Dehnung der Schmelze vor der Düse. Die bekannte starke Abnahme der

Strangaufweitung mit zunehmender Düsenlänge bei kurzen Düsen weist in dieselbe Rich¬

tung [66].
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Die Traj ektorien 1 und 2 befinden sich zur Zeit t = 1.5s bereits beim Düsenende, und

der auftretende steile Abfall von äx und £2 resp. Anstieg von e3 könnte möglicherweise

mit dem Austritt der Schmelze aus der Düse zusammenhängen.

Die Dehngeschwindigkeit £2 ist bei den inneren Trajektorien positiv, was wegen der

Volumenkonstanz mit der Abnahme von äx zusammenhängt. Da die Radialgeschwindig¬

keit in der Düse beinahe verschwindet, ist è3 = vr/r betraglich klein und liegt zwischen

-0.1 1/s und 0.1 1/s. Die Inkompressibilitätsbedingung ist nicht identisch erfüllt. Be¬

trachtet man den Verlauf der Trajektorien im Divergenzfeld diviv) (Abb. 6.60), so resul¬

tieren ähnliche Kurven wie jene in Abb. 6.59. Die starken Abweichungen von dem Wert

Null für kleine z-Werte zeigen, dass experimentelle und/oder auswertungstechnische

Probleme bestehen.

-0 4 ' ' ' ' ' ' '

2 4 6 8 10 12 14 16
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Abb. 6.56: Dehngeschwindigkeit äxitiz)) resp. äxit) entlang der berech¬

neten Trajektorien bei einem Gasdruck von 20 bar in der Düse.

Der z-Startwert beträgt z(^0 = 0) = 2.7 mm. Die durchgezo¬

genen Linien stellen die berechneten Werte dar, das dafür ge¬

wählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole sind in

äquidistanten Zeitabständen von 0.2 s aufgetragen.
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Abb. 6.57: Dehngeschwindigkeit è2(^(z)) resp. £2it) entlang der berech¬

neten Trajektorien bei einem Gasdruck von 20 bar in der Düse.

Der z-Startwert beträgt z(tQ = 0) = 2.7 mm. Die durchgezo¬

genen Linien stellen die berechneten Werte dar, das dafür ge¬

wählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole sind in

äquidistanten Zeitabständen von 0.2 s aufgetragen.
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Abb. 6.58: Dehngeschwindigkeit è3(t(z)) resp. £3(0 entlang der berech¬

neten Trajektorien bei einem Gasdruck von 20 bar in der Düse.

Der z-Startwert beträgt z(^0 = 0) = 2.7 mm. Die durchgezo¬

genen Linien stellen die berechneten Werte dar, das dafür ge¬

wählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole sind in

äquidistanten Zeitabständen von 0.2 s aufgetragen.
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Abb. 6.59: Summe äs(t(z)) resp. £sit) der Dehngeschwindigkeiten

äs = èj + £2 + è3 entlang der berechneten Trajektorien bei ei¬

nem Gasdruck von 20 bar in der Düse. Der z -Startwert beträgt

z(tQ = 0) = 2.7 mm. Die durchgezogenen Linien stellen die

berechneten Werte dar, das dafür gewählte Zeitintervall be¬

trägt 0.004 s. Die Symbole sind in äquidistanten Zeitabständen

von 0.2 s aufgetragen.



Rheologische Auswertung 178

-d

Max (0 9, 0, 4 5)
Mm (25 1, 0, -3 4)

z [mm] 30 -2
r [mm]

Abb. 6.60: 3D-Profil der Divergenz des mit der TPSFEM-Auswertungs¬

software bestimmten Geschwindigkeitsfeldes bei einem Gas¬

druck von 20 bar in der Düse (Kameraposition P5). Angegeben

sind die Punkte iz,r,div(v)) mit extremalem diviv)-Wert.

Die Maschenweite des verwendeten Gitters beträgt

AzG = 0.779 mm und ArG = 0.125 mm.
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Im Vergleich zur Düseneinlaufstromung treten in der Düse betraglich höhere Scherge¬

schwindigkeiten auf. Die Schergeschwindigkeit in der Düse entlang einer Trajektorie ist

bis auf Abweichungen von der Grössenordnung ±1 1/s konstant: Bei der äussersten Tra¬

jektorie 6 sinkt sie ab, bei der Trajektorie 4 mit Radialposition r ~ 1.2 mm steigt sie an.

Die Schergeschwindigkeiten der Trajektorien 4 und 5 liegen je bei -9 1/s, obwohl sich

ihre Radialpositionen um ca. 0.3 mm unterscheiden. Ansonsten ist der Betrag der Scher¬

geschwindigkeit um so grösser, je weiter aussen die Trajektorie liegt.
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Abb. 6.61: Schergeschwindigkeit y it iz)) entlang der berechneten Trajek¬

torien bei einem Gasdruck von 20 bar in der Düse. Der z -Start¬

wert beträgt z(^0 = 0) = 2.7 mm. Die durchgezogenen Linien

stellen die berechneten Werte dar, das dafür gewählte Zeitinter¬

vall beträgt 0.004 s. Die Symbole sind in äquidistanten Zeitab¬

ständen von 0.2 s aufgetragen.
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Ein Fluidelement in der Düse, das sich zur Zeit t0 = 0 bei z0
= 2.7 mm befindet, er¬

fährt bis zu einem späteren Zeitpunkt t (t>t0) die Verstreckung Aq(?0>0 resp.

Aq (t0, t(z)), wobei z der Ort des Fluidteilchens zur Zeit t bezeichnet. Diese Verstreckung

ist entlang der sechs ausgewählten Trajektorien aus dem Verhältnis der Geschwindig¬

keitsbeträge Aq(?o> t) = \v(t)\/\v(t0)\ berechnet und in Abb. 6.62 aufgetragen worden.

Der Kurvenverlauf korrespondiert mit der Beobachtung, dass die inneren Trajektorien in

Fliessrichtung einer Kontraktion unterworfen sind (Aq(?0, 0 < 1) und die äusseren einer

Dehnung (Aq(f0, 0> !)•

Die Verstreckung Aq für die Trajektorien 1 und 2 zwischen z0 und z = 15 mm be¬

trägt ca. 0.92, was einer relativen Geschwindigkeitsabnahme von ungefähr 8% entlang

dieser Strecke entspricht. Aus Abb. 6.35 ist ersichtlich, dass die relative Geschwindig¬

keitsänderung für Trajektorien im Bereich 0 mm < r < 0.4 mm etwa von dieser Grössen-

ordnung sein kann, und die in Tab. 6.6 aufgelisteten Werte liefern für die maximale

Geschwindigkeit vz eine Abnahme von 8%. Die Geschwindigkeitsabnahme ist ca. 7 mal

grösser als die Standardabweichung.

Entlang der äussersten Trajektorie 6 steigt die Verstreckung Aq in den ersten 4 mm

nach z0 auf 1.08 an, d.h. die relative Geschwindigkeitszunahme beträgt in diesem Be¬

reich 8%). Im Vergleich dazu beträgt die relative Standardabweichung der axialen Ge¬

schwindigkeitskomponente bei r = 1.7 mm etwa 14% (Abb. 6.24) und ist von derselben

Grössenordnung, wie die aus Abb. 6.62 resultierende Geschwindigkeitsabnahme.

Die Verstreckung A3(^0, 0 wird aus dem Verhältnis der beiden Radien bestimmt:

A3(^0, t) = r(t)/r(t0). Der Kurvenverlauf kann aus Abb. 6.55 abgeschätzt werden. Für

die innersten beiden Trajektorien 1 und 2 nimmt der Radius mit zunehmender Zeit

(z-Wert) leicht ab, für 3, 4, und 5 nimmt er zu, und für Trajektorie 6 bleibt er konstant.

Die Verstreckung A3 entlang der Trajektorie 1 weicht am stärksten vom Wert 1 ab (Abb.

6.64). Die zugehörige relative Abweichung des Radius beträgt 4%. Dies bedeutet, dass

die absolute Abweichung gerade etwa einem Fünftel des Tracerdurchmessers entspricht

und folglich im Subpixelbereich liegt.

Die durch Integration von è2 erhaltene Verstreckung A2(^0, 0

A2(r0, t) = exp\\ë2(s)ds> (6.11)

ist mit Ausnahme der äussersten Trajektorie 6 kleiner als 1 (Abb. 6.63). Dabei ist keine

klare Tendenz bezüglich der Lage der Trajektorien erkennbar.

Das Produkt der drei Verstreckungen ist in Abb. 6.65 aufgetragen und der vom Wert 1

abweichende Verlauf zeigt eine Verletzung der Inkompressibilitätsbedingung: Für die

Trajektorien 3 und 4 steigt das Produkt auf ungefähr 1.3 an, für die übrigen dagegen nur

auf 1.1.
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Abb. 6.62: Verstreckung Aq entlang der berechneten Trajektorien bei ei¬

nem Gasdruck von 20 bar in der Düse. Dabei stellt Aq (tQ, t(z))

resp. Aq(?0,0 6?z'e Verstreckung zwischen dem Ort

z0
= 2.7 mm zwr Ze/Y t0 = 0 und der Position z zu einem

späteren Zeitpunkt t>tQ in Fliessrichtung dar und ist als Ver¬

hältnis der beiden Geschwindigkeitsbeträge berechnet worden.

Die durchgezogenen Linien stellen die berechneten Werte dar,

das dafür gewählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole

sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.2 s aufgetragen.
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Abb. 6.63: Verstreckung A2 entlang der berechneten Trajektorien bei ei¬

nem Gasdruck von 20 bar in der Düse. Dabei stellt A2(^0, tiz))

resp. A2(^q, t) die Verstreckung zwischen dem Ort

z0
= 2.7 mm zur Zeit t0 = 0 und der Position z zu einem

späteren Zeitpunkt t>t0 dar und ist mit Hilfe der Dehnge¬

schwindigkeit £2(0 berechnet worden. Die durchgezogenen

Linien stellen die berechneten Werte dar, das dafür gewählte

Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole sind in äquidistan¬

ten Zeitabständen von 0.2 s aufgetragen.
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Abb. 6.64: Verstreckung A3 entlang der berechneten Trajektorien bei ei¬

nem Gasdruck von 20 bar in der Düse. Dabei stellt A3 (tQ, t(z))

resp. Xj(tQ,t) die Verstreckung zwischen dem Ort

2.7 mm zur Zeit t,

o
0 und der Position z zu einem

späteren Zeitpunkt t>tQ dar und ist als Verhältnis der beiden

Radien berechnet worden. Die durchgezogenen Linien stellen

die berechneten Werte dar, das dafür gewählte Zeitintervall be¬

trägt 0.004 s. Die Symbole sind in äquidistanten Zeitabständen

von 0.2 s aufgetragen.
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Abb. 6.65: Produkt der Verstreckungen entlang der berechneten Trajekto¬

rien bei einem Gasdruck von 20 bar in der Düse. Dabei stellt

Az = Az(^q, t(z)) mit i = 1,2,3 die Verstreckung zwischen

dem Ort z0
= 2.7 mm zur Zeit t0 = 0 und der Position z zu

einem späteren Zeitpunkt t>tQ dar. Die durchgezogenen Lini¬

en stellen die berechneten Werte dar, das dafür gewählte Zeit¬

intervall beträgt 0.004 s. Die Symbole sind in äquidistanten

Zeitabständen von 0.2 s aufgetragen.
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Der Betrag der Scherung nimmt für alle Trajektorien nahezu linear mit der Zeit oder

der z -Position zu. Der Anstieg ist umso grösser, je weiter aussen die Trajektorie liegt. Bei

der äussersten Trajektorie 6 ist der Wert ungefähr 2.8 mal grösser als derjenige von Tra¬

jektorie 5, welche nur 0.24 mm davon entfernt verläuft.

z [mm]

Abb. 6.66: Scherung entlang der berechneten Trajektorien bei einem Gas¬

druck von 20 bar in der Düse. Dabei stellt y(t0, t{z)) resp.

y(t0, t) die Scherung zwischen dem Ort z0
= 2.7 mm zur Zeit

t0 = 0 und der Position z zu einem späteren Zeitpunkt t> t0

dar. Die durchgezogenen Linien stellen die berechneten Werte

dar, das dafür gewählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Sym¬

bole sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.2 s aufgetra¬

gen.
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6.3 Instabile Strömung

Bei einem Extrusionsdruck von 40 bar treten Strömungsinstabilitäten auf, die aber nur

sehr schwach ausgebildet sind: Ungefähr 20 mm vor der Düse werden oszillatorische Be¬

wegungen der Tracer beobachtet. Diese pulsierende Bewegung ist der Hauptfliessrich-

tung überlagert und tritt sowohl im Primärströmungsbereich als auch im Wirbel auf.

Zudem weist das Extrudat eine unebene Oberfläche auf.

Wie Bagley und Birks [16] beschrieben haben, ist bei noch höheren Drücken zu erwar¬

ten, dass sehr viel stärkere Schwankungen im Geschwindigkeitsfeld auftreten. Es wurde

beobachtet, dass der zentrale Massestrom periodisch zurückschnappt und sich wieder neu

bildet. Beim Zurückschnappen tritt aus dem Sekundärströmungsbereich Material durch

die Düse aus. Ein solcher Materialaustausch zwischen dem Wirbel und der Hauptströ¬

mung ist bei den untersuchten Extrusionsdrücken nicht aufgetreten.

In diesem Abschnitt wird der Bahnlinienverlauf in der konvergierenden Einlaufströ¬

mung (Abschnitt 6.3.2) und im Wirbel (Abschnitt 6.3.3) anhand einiger ausgewählter

Trajektorien betrachtet. Weitere Abbildungen zu Trajektorienverläufen sind auch im An¬

hang A.7.1 und A.7.2 zu finden. Eine Zusammenstellung des Strömungsverhaltens in der

Düse sowie Angaben über den Durchsatz bei 40 bar befinden sich im Anhang A.7.3 resp.

A.7.4.

6.3.1 Trajektorienverlauf und Wirbelgrösse im Düseneintrittsbereich

In Abb. 6.67 und Abb. 6.68 sind einige Bahnlinien im Düseneintrittsbereich darge¬

stellt. Dabei sind die 3D-Trajektorien in die (x, y) -Ebene resp. in die (z, r) -Ebene proji¬

ziert. In den Projektionen ist ersichtlich, dass die Bahnlinien nicht mehr glatt verlaufen,

sondern wellenförmige resp. in der Projektion z.T. gezackte Strukturen aufweisen. Im Ge¬

gensatz dazu sind in den entsprechenden Abbildungen bei den niedrigeren Extrusions¬

drücken (Abb. 6.2 und Abb. 6.3 bei 20 bar bzw. Abb. A.7 und Abb. A.8 bei 30 bar) nur

vereinzelte Unebenheiten zu erkennen, welche aufgrund von Fehlzuordnungen beim

Tracking entstanden sind.

Die Wirbelgrösse hat sich im Vergleich zu der bei 30 bar nicht stark geändert. Der be¬

obachtete Wert beträgt %
= 0.52 und ist um 0.005 kleiner als jener bei 30 bar. Dies ent¬

spricht einer Differenz von nur 0.2 mm in der Wirbelhöhe L, was etwa der

Bestimmungsgenauigkeit entspricht.

In den folgenden beiden Abschnitten 6.3.2 bzw. 6.3.3 werden einige der in Abb. 6.68

dargestellten Trajektorien aus dem Primärströmungsbereich bzw. aus dem Sekundärströ¬

mungsbereich ausgewählt. Die Zylinderkoordinaten (z(t),r(t),Q(t)) der Bahnlinien

werden als Funktion der Zeit t aufgetragen. Von der entlang der Bahnlinie herrschenden

Geschwindigkeit sind die axiale und die radiale Komponente (v (t), v (t)) aufgetragen.
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Abb. 6.67: Bei einem Gasdruck von 40 bar aufgenommene Tracks im Dü¬

seneintrittsbereich (Kameraposition P3). Die Tracks sind in die

ix, y) -Ebene projiziert. Der Querschnitt des Düseneintritts ist

gestrichelt und derjenige der Düse (Durchmesser 2RU) ge¬

punktet eingezeichnet.
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Abb. 6.68: Bei einem Gasdruck von 40 bar aufgenommene Tracks im Dü¬

seneintrittsbereich (Kameraposition P3). Die Tracks sind in die

iz, r) -Ebene projiziert. Die SekundärStrömung ist gut erkenn¬

bar. Der Abstand L des Staupunktes am unteren Ende des Wir¬

bels bis zur Düseneintrittsebene beträgt L = 10.3 mm. Dies

führt zu einer Wirbelgrösse von %
= 0.52.
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6.3.2 Primärströmungsbereich

In Abb. 6.69 ist der dreidimensionale Verlauf von 16 Trajektorien im Düseineintritts-

gebiet aufgetragen. Diese ausgewählten Trajektorien befinden sich im Primäströmungs-

bereich. Aus den Projektionen in die (x,y) -Ebene (Abb. 6.70) und in die (z, r) -Ebene

(Abb. 6.71) ist ersichtlich, dass alle Trajektorien Schwankungen aufweisen, und dass die¬

se Schwankungen nicht bei allen Traj ektorien in dieselbe Richtung zeigen. Die in y -Rich¬

tung beinahe parallel ausgerichteten Trajektorien 3, 7, 9 und 13 verlaufen in der

(x,y) -Projektion geradlinig, währenddem in der (z, r) -Projektion wellenförmige Struk¬

turen zu erkennen sind. Die Trajektorien 5, 8, 10 und 12 zeigen in der (z, r) -Ebene keine

Oszillationen, wohl aber in der (x,y) -Darstellung. Auch während der Messung konnte

beobachtet werden, dass der aus der Düse austretende Strang - von der y -Richtung aus

betrachtet (Kamera 1) - eine glatte Oberfläche aufwies. Von der x -Richtung aus gesehen

(Kamera 2) war die Extrudatoberfläche jedoch gewellt.

Der Traj ektorienverlauf (z(t), rit), 6(0) in Abhängigkeit von der Zeit ist für vier Tra¬

jektorien in Abb. 6.72 und die Geschwindigkeitskomponenten in Abb. 6.73 gezeigt. Die

Zeit t stellt die Messzeit dar und t = 0 repräsentiert den Beginn der digitalisierten

Videosequenz. Aus Abb. 6.72 ist ersichtlich, dass die Winkelkomponente nicht konstant

bleibt, sondern sich vor allem gegen den Düseneintritt hin um ungefähr 1.5° bis 3° verän¬

dert. Die grössten beobachteten Amplitudenschwankungen in der z -Koordinate betragen

ca. 1mm, jene in der r -Koordinate 0.5 mm. Betrachtet man die

Geschwindigkeitskomponenten als Funktion der Zeit (Abb. 6.73), so ist eine Schwin¬

gungsdauer von etwa 1 s zu erkennen. Die zunehmende Amplitude charakterisiert die zur

Düseneintrittsebene hin zunehmende Geschwindigkeit. In der Abb. 6.73 sind die letzten

Zeitpunkte der Trajektorien mit den grösseren Geschwindigkeitswerten nicht eingetra¬

gen, damit die Oszillationen deutlicher zu erkennen sind. Die Geschwindigkeitskompo¬

nenten vz und IvJ entlang einer Trajektorie nehmen unmittelbar vor der Düse stark zu:

Zum Beispiel kann vz von ungefähr 2 mm/s in der noch ungestörten Einlaufströmung in¬

nerhalb einer Sekunde im Eintrittsbereich aufwerte von 20 mm/s bis 40 mm/s zuneh¬

men (vgl. Anhang A.7.1, Abb. A.62).
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Abb. 6.69: Ausgewählte Trajektorien im Primärströmungsbereich bei

40 bar Gasdruck im Düseneintrittsbereich (P3).
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Abb. 6.70: Ausgewählte Trajektorien im Primärströmungsbereich bei

40 bar Gasdruck im Düseneintrittsbereich (P3). Der Quer¬

schnitt des Düseneintritts ist gestrichelt und derjenige der Düse

gepunktet eingezeichnet. Der Beginn der Trajektorie ist mit ei¬

nem Symbol markiert. Die Zentralachse ist mit einem Kreis

markiert.
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Abb. 6.71: Ausgewählte Trajektorien im Primärströmungsbereich bei

40 bar Gasdruck im Düseneintrittsbereich (P3). Die Tracks

sind nach aufsteigendem r -Startwert numeriert.
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Abb. 6.72: Ortspositionen als Funktion der Zeitfür die vier ausgewählten

Trajektorien im Primärströmungsbereich bei 40 bar Gasdruck

im Düseneintrittsbereich (P3). Aufgetragen ist die Messzeit

t = t
,
wobei der Zeitpunkt t = 0 den Beginn der digitalisier¬

ten Videosequenz darstellt. Die Schwingungsdauer der überla¬

gerten oszillatorischen Bewegung beträgt ungefähr 1 s.
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Abb. 6.73: Axiale und radiale Geschwindigkeitskomponente (Messwerte)

als Funktion der Zeitfür die vier ausgewählten Trajektorien im

Primärströmungsbereich bei 40 bar Gasdruck im Düsenein¬

trittsbereich (P3). Aufgetragen ist die Messzeit t = tm, wobei

der Zeitpunkt t = 0 den Beginn der digitalisierten Videose¬

quenz darstellt. Damit die Oszillationen deutlich sichtbar wer¬

den, sind jeweils die letzten Zeitpunkte mit grösseren

Geschwindigkeitswerten nicht aufgetragen. Die Schwingungs¬

dauer der überlagerten oszillatorischen Bewegung beträgt un¬

gefähr 1 s.
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6.3.3 Sekundärströmungsbereich

In diesem Abschnitt wird der Verlauf von fünf Trajektorien im Wirbel dargestellt

(Abb. 6.74). Diese konnten während der ganzen Dauer der digitalisierten Videosequenz

(4 Minuten) beobachtet werden. In dieser Zeit treten 2.0 (äusserste Trajektorie 1) bis 3.4

(innerste Trajektorie 5) Umläufe auf, und die Umlaufzeiten der Trajektorien liegen somit

zwischen 1 und 2 Minuten (vgl. Abb. 6.77). Die Schwingungsdauer der überlagerten os¬

zillatorischen Bewegungen ist bei allen Trajektorien von der Grössenordnung 3 s.

Im Wirbel bewegen sich die Trajektorien während der Beobachtungszeit, mit Ausnah¬

me von Trajektorie 1, im Gegenuhrzeigersinn (Abb. 6.75). Die grösste aufgetretene Win¬

kelbewegung beträgt A6 = 8.56°
,
und die maximale mittlere Winkelgeschwindigkeit ist

somit von der Grössenordnung 10"3 rad/s
.

Bei den grösseren Trajektorien im Wirbel (1, 2, 3, 4) treten im Bereich der Wände klei¬

nere Schwankungen auf als im Bereich der Grenze zur Primärströmung (Abb. 6.74). Die

Oszillationen von der innersten Trajektorie 5 sind in der Rücklaufzone grösser als jene in

den Rücklaufzonen der äusseren Trajektorien.

Als Beispiel sind der Verlauf (z(t), rit), 6(0) von fünf Trajektorien und die dazuge¬

hörigen Geschwindigkeitskomponenten (vz(0, vr(t)) in Abhängigkeit von der Zeit in

Abb. 6.78 resp. in Abb. 6.79 aufgetragen. Die der Umlaufbewegung überlagerten Schwin¬

gungen sind deutlich zu erkennen. Entsprechende Darstellungen für die Trajektorien 1

und 2 befinden sich im Anhang A.7.2.

Einige Eigenschaften der Trajektorien sind in Tab. 6.12 zusammengestellt.



Instabile Strömung 196

Abb. 6.74: Fünf ausgewählte Trajektorien im Sekundärströmungsbereich

(Kameraposition P3) bei 40 bar Gasdruck, welche sich über

mehr als eine Umlaufdauer erstrecken. Die Beobachtungsdauer

beträgt 248 s.
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Abb. 6.75: Fünf ausgewählte Trajektorien im Sekundärströmungsbereich

(Kameraposition P3) bei 40 bar Gasdruck, welche sich über

mehr als eine Umlaufdauer erstrecken. Der Beginn der Trajek¬

torie ist mit einem Symbol markiert. Die Trajektorie 2 ist ge¬

punktet gezeichnet.
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Abb. 6.76: Fünf ausgewählte Trajektorien im Sekundärströmungsbereich

(Kameraposition P3) bei 40 bar Gasdruck, welche sich über

mehr als eine Umlaufdauer erstrecken. Die Trajektorien 1 und

4 sind durchgezogen und 2, 3 und 5 gepunktet dargestellt. Die

Extremalpunkte (minimales z (Sj), minimales r (S-j), maximales

z (Sj), maximales r (S^)) sindam Beispiel von Trajektorie 1 ein¬

gezeichnet und die Werte in Tab. 6.12 aufgelistet.
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Abb. 6.77: Ortspositionen als Funktion der Zeitfür die fünfausgewählten

Trajektorien im Sekundärströmungsbereich (Kameraposition

P3) bei 40 bar Gasdruck Aufgetragen ist die Messzeit t = tm,

wobei der Zeitpunkt t = 0 den Beginn der digitalisierten

Videosequenz darstellt.
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Abb. 6.78: Ortspositionen als Funktion der Zeitfür die Trajektorie 5 im Se¬

kundärströmungsbereich (Kameraposition P3) bei 40 bar Gas¬

druck. Aufgetragen ist die Messzeit t = tm, wobei der

Zeitpunkt t = 0 den Beginn der digitalisierten Videosequenz

darstellt.



201 Instabile Strömung

05

S 0

a
u

-0 5

50 100 150 200 250

/[s]

25

2

1 5

r i

I05
> o

-0 5

-1

-1 5
50 100 150 200 250

/[s]

Abb. 6.79: Axiale und radiale Geschwindigkeitskomponente (Messwerte)

als Funktion der Zeit für die Trajektorie 5 im Sekundärströ¬

mungsbereich bei 40 bar Gasdruck. Aufgetragen ist die Mess¬

zeit t = tm, wobei der Zeitpunkt t = 0 den Beginn der

digitalisierten Videosequenz darstellt.
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Eigenschaft Traj ektoriennummer

Grösse Einheit Symbol 1 2 3 4 5

Si [s] h 60.96 57.80 247.92 16.00 237.08

z minimal [mm] z\ -8.36 -8.01 -7.22 -6.81 -5.11

[mm] r\ 8.40 8.33 8.05 7.66 6.88

s2 [s] h 86.24 205.68 169.40 38.44 35.36

[mm] z2 -1.19 -0.75 -1.79 -1.72 -3.11

r minimal [mm] r2 3.10 3.04 4.21 4.18 5.48

s3 [s] h 89.32 209.00 175.52 230.64 41.40

z maximal [mm] z3 -0.82 -0.61 -1.42 -1.47 -2.91

[mm] r3 3.53 3.90 4.89 5.32 5.70

s4 [s] u 25.64 26.04 229.36 0.52 226.08

r maximal [mm] z4 -5.71 -5.46 -5.45 -5.82 -4.77

[mm] r4 9.01 9.03 8.38 8.29 7.08

Umlaufzeit [s] X 114 123 100 90 73

Beobachtungs¬ [s] h 248 248 248 248 248

dauer

max. Winkel¬ [rad] A6 0.149 -0.265 -0.150 -0.298 -0.110

bewegung n 8.56° -15.16° -8.60° -17.10° -6.29°

während tB

Schwingungs¬ [s] X = 3 = 3 = 3 = 3 = 3

dauer

Tab. 6.12: Angaben zu denfünfausgewählten Trajektorien im Sekundärströ¬

mungsbereich bei einem Gasdruck von 40 bar. Die Beobachtungs¬

dauer der Trajektorien ist gleich der Dauer der digitalisierten

Videosequenz.
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6.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Das Strömungsverhalten eines verzweigten Polyethylens (LDPE 320R der Firma Dow

Chemical, Benelux N.V., Terneuzen, Niederlande) beim Fliessen vor und in einer Kapil¬

lardüse mit Kontraktionsverhältnis von 5:1 (genau 4.92:1) ist bei 150°C mittels der

3D-Particle Tracking Methode untersucht worden.

Die Auswertungen der Strömungssituation bei Extrusionsdrücken von 20, 30 und

40 bar führen zu folgenden Ergebnissen:

Strömungsdynamische Ergebnisse:

1. Bei den Extrusionsdrücken 20 und 30 bar verlaufen die Bahnlinien glatt. Ihr Verlauf

liegt in (z, r) -Ebenen, denn es treten keine messbaren Geschwindigkeitskomponen¬

ten in der Azimutalrichtung 6 auf.

2. Die Strömung vor der Düse besteht aus einem zentralen Massestrom, der flaschenar-

tig ausgebildet ist und in die Düse einfliesst. Seitlich treten UmlaufStrömungen auf.

Diese Sekundärströmungsgebiete werden durch die Wirbelgrösse % charakterisiert.

Sie steigt mit dem Extrusionsdruck von 10 bis 40 bar leicht an und liegt bei 20 bis

40 bar zwischen %
= 0.48 und 0.53

.

Bei jedem Extrusionsdruck wurden je vier bis fünf Trajektorien im Wirbel näher

betrachtet. Ihre Umlaufzeiten liegen zwischen 1.2 und 3.8 Minuten. Der periodische

Verlauf der Geschwindigkeiten auf den Umlaufbahnen ist erfasst worden.

3. In der Düse verlaufen die Trajektorien im Wesentlichen geradlinig. Das Geschwin¬

digkeitsprofil vz(r) wird innerhalb der Düse zum Düsenende hin leicht abgeplattet.

Im Zentrum nimmt vz ab und in Wandnähe geringfügig zu. Die Radialkomponente

vr ist dort nahezu Null. Lediglich 1 mm vor dem Düsenaustritt sind geringe positive

Werte festzustellen, entsprechend einer Konvektion radial nach aussen.

4. Im zentralen Massestrom nehmen die Geschwindigkeitsprofile vz(r) mit Annähe¬

rung an die Düse eine ausgeprägtere Glockenform an. Im Bereich z < -20 mm ist

die konvergierende Einlaufströmung nicht vorhanden.

5. Unmittelbar beim Eintritt in die Düse treten für vz Maximalgeschwindigkeiten von

14.6, 32.8 bzw. 63.6 mm/s für die Gasdrücke 20, 30 bzw. 40 bar auf.

6. Die Extrapolation des axialen Geschwindigkeitsfeldes von r —> Rn zeigt, dass bei

20 bar die Schmelze an der Wand haftet: vziRu) = 0. Bei den höheren Drücken

wird Wandgleiten beobachtet. Bei 30 bar ist vziRu) = 5.5 mm/s, bei 40 bar

vziRu) = 11 mm/s.

7. Bei 20 und 30 bar tritt der Strang glatt aus der Düse aus, bei 40 bar wird die Oberflä¬

che unregelmässig (Einsetzen von Schmelzbruch), obwohl die sekundären Strö¬

mungsbereiche bis auf geringfügige Schwankungen stabil bleiben.
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Rheologische Ergebnisse:

8. Zur Charakterisierung des Deformationsverhaltens im Einlaufbereich und in der

Düse wird ein mitbewegtes Koordinatensystem iex*, e2*, e3*) eingeführt. Dabei

zeigt der ex* -Basisvektor in tangentialer Richtung der Trajektorie, e2* in Richtung

des momentanen Krümmungskreiszentrums und e3* senkrecht zu den beiden. Mit

Hilfe der TPSFEM-Methode werden aus den gemessenen Geschwindigkeiten geglät¬

tete Geschwindigkeitsfelder und deren Gradienten bestimmt. Diese Geschwindig¬

keitsgradienten liefern die Grundlage für die Bestimmung der Komponenten der

Deformationsgeschwindigkeit.

9. Die Deformation vor der Düse kann nur bis z = -2.5 mm sinnvoll bestimmt wer¬

den, da im Bereich z>-2.5 mm die Inkompressibilitätsbedingung nicht erfüllt ist

(präzise Beschreibung wird erschwert durch Streuungen bei der Messung und in der

Auswertung). Die Relativdeformationen zwischen z = -15 mm und z = -2.5 mm

vor der Düse ergeben für die inneren Trajektorien bei 20 bar Verstreckungen von

Aj = 11, A2 = 0.31 und A3 = 0.32. Das entspricht einer uniaxialen Dehnung.

Dabei ist bemerkenswert, dass die RelatiwerStreckungen in der Ortsdarstellung auch

für andere Trajektorien gültig sind. Das heisst, dass die Schmelze auf allen betrachte¬

ten Bahnlinien vor der Düse praktisch gleich verstreckt wird.

10. Bei den Trajektorien in der Nähe des Zentrums ist die Scherung sehr klein (zwischen

z = -15 mm und z = -2.5 mm ist innerhalb 40% des Durchmessers des zentralen

Massestromes die Scherung |y| = 0.5 ). Für die weiter aussen liegenden Trajektorien

nimmt der Betrag der Scherung mit zunehmendem Radius zu. Somit kann die Defor¬

mation im zentralen Massestrom nicht als reiner Dehnprozess aufgefasst werden.

11. Interessanterweise ist in der Düse die Dehngeschwindigkeit äx nicht Null: Nahe der

Zentralachse ist sie negativ, d.h. die dort fliessenden Völumenelemente werden kon¬

trahiert. Im Bereich der Düsenwand ist das Gegenteil der Fall. Dieser Kontraktion im

Inneren entspricht eine Dehnungsretardation. Damit gekoppelt ist eine Querdehnung

und entsprechend sind die Werte von £2 > 0. Die Dehngeschwindigkeit £3 ist überall

annähernd Null, so dass insgesamt in der Düse eine planare Dehnbeanspruchung vor¬

liegt.
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Beobachtungen bei der Strömungsinstabilität:

12. Beim Gasdruck 40 bar zeigt sich an der unregelmässigen Oberfläche des extrudierten

Stranges der Beginn des Schmelzbruchs. Überraschenderweise ist die gleichzeitige

Ausbildung von Oszillationen der Bahnlinien, insbesondere in den sekundären Strö¬

mungsbereichen, sehr gering. Entlang der Trajektorien in der Primär- und Sekundär¬

strömung treten Schwankungen in den Geschwindigkeiten auf.

13. Im Primärströmungsbereich treten negative axiale Geschwindigkeitskomponenten

auf. Die anhand der 16 ausgewählten Trajektorien beobachteten Werte liegen im

Bereich < -4 mm/s
.

In der konvergierenden Einlaufströmung treten bei diesen Tra¬

jektorien nach aussen gerichtete, positive Geschwindigkeitskomponenten vr von bis

zu 2 mm/s auf. Im Sekundärströmungsbereich ist der Verlauf von fünf Trajektorien

als Funktion der Zeit aufgetragen worden. Dabei treten Geschwindigkeiten auf, die

kleiner sind als 2 mm/s. Die Schwingungsdauer der oszillatorischen Bewegung ist

von der Grössenordnung 1 s im Einlauf- bzw. 3 s im Wirbelbereich.
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Abschliessend sind einige fiuiddynamisehen Grössen der verschiedenen Strömungssi¬

tuationen zusammengestellt. Die Reynoldszahl und die Wirbelgrösse sind in Anhang A.8

und A.9 definiert.

Gas¬ Durchsatz Scheinbare Scherge¬ Wirbel¬ Reynolds¬ Strömungsform

druck schwindigkeit

in der Düse

grösse zahl

Q D X Re

[bar] [g/s] [1/s] [lu"4]

20 0.089 ± 0.001 18.3 ± 0.2 0.48 0.20 stationär

30 0.197 ± 0.002 40.1 ± 0.3 0.525 0.45 stationär

(Wandgleiten

in der Düse)

40 0.364 ± 0.003 74.5 ± 0.4 0.520 0.83 instationär

(Wandgleiten

in der Düse,

Oszillationen,

Schmelz¬

bruch)

Tab. 6.13: Zusammenstellung einiger Grössen für drei verschiedene Gas¬

drücke. Der Durchsatz und die scheinbare Schergeschwindigkeit

werden via Mittelung der Werte von den ersten beiden Kamerapo¬

sitionen (PI, P2) im Düseneintrittsbereich bestimmt.
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Anhang

A.l Verwendete kommerzielle Messgeräte

Rheograph 2000

Göttfert, Feinwerktechnik GmbH, D-74722 Buchen/Odenwald

nachträglich eingebaute Möglichkeit für Extrusion mit Schnecke:

Schneckendurchmesser D = 15mm

Schneckenlänge L = 15D

Verwendung Herstellung des Masterbatches

Rheograph 2002

Göttfert, Feinwerktechnik GmbH, D-74722 Buchen/Odenwald

Verwendung Kapillarviskosimetriemessung

Kolbendurchmesser D = 15mm

Runddüsen Düsendurchmesser 4mm

Längen 10 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm

1-Schnecken-Laborextruder

Göttfert, Feinwerktechnik GmbH, D-74722 Buchen/Odenwald

Schneckendurchmesser D = 20mm

Schneckenlänge L = 20D

Verwendung Zufuhr der Schmelze beim Experiment
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Doppelschnecken-Extruder

Collin GmbH, 85552 Ebersberg

Typ: ZK 50/12D

Schneckendurchmesser D = 50mm

Schneckenlänge L = \2D

Verwendung Stabilisierung des Polyethylens

Rotationsviskosimeter UDS 200

Paar Physica, D-70567 Stuttgart

Verwendung Stabilitätsmessungen

Spannversuche

Kriechversuche

Rotationsviskosimeter RMS 800

Rheometric Scientific, Piscataway, New York, USA

Verwendung Scherschwingungsmessungen bei verschiedenen Tem¬

peraturen

Rheometer zur einachsigen Dehnung (RME)

Rheometric Scientific, Piscataway, New York, USA

Verwendung uniaxiale Dehnversuche
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A.2 Spezifikationen einiger Komponenten des Messsystems

A.2.1 Quarzglas

Quarzglas zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

• Sehr gute optische Durchlässigkeit vom UV- bis in den IR-Bereich

• Aussergewöhnlich hohe Gebrauchstemperatur
• Sehr niedrige thermische Ausdehnung
• Hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit
• Sehr hohe chemische und optische Reinheit

Eigenschaft Einheit Wert Bedingung

Brechungsindex []

nc 1.4565 A = 656.3nm

nd 1.4586 A = 587.6nm

nF 1.4632 A = 486.1nm

ng 1.4668 A = 435.8nm

Mittlere Streuung«^ - nc [] 0.00678

nd- 1

67.6±0.5

nF-nc

mittlerer linearer Ausdehnungs¬ [R"1] 0.51 • 10"6 0- 100 °C

koeffizient 0.58 • 10"6 0 - 200 °C

Wärmeleitfähigkeit [W m"1 K"1] 1.38 20 °C

1.46 100 °C

1.55 200 °C

Mittlere spezifische Wärme [Jkg^K"1] 772 0- 100 °C

964 0 - 500 °C

1052 0 - 900 °C

Druckfestigkeit [N/mm2] 1150

Tab. A.l: Eigenschaften von Quarzglas.
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A.2.2 Tempaxglas

Tempaxglas ist ein Borosilikatglas mit folgenden Eigenschaften:

Eigenschaft Einheit Wert Bedingung

Brechungsindex nd [] 1.4572 A = 587.6nm

Mittlere Streuung«^ - nc [] 0.00738

nd- 1

64

nF-nc

mittlerer linearer Ausdeh¬ [R"1] 3.2- 10"7 20 - 300 °C

nungskoeffizient

Wärmeleitfähigkeit [W m"1 K"1] 1.13 20 °C

1.25 150 °C

1.42 300 °C

Spezifische Wärmekapazi¬ [Jkg^K"1] 750 20 °C

tät 960 150 °C

1090 300 °C

Tab. A.2: Eigenschaften von Tempaxglas.
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A.2.3 Videokamera

In untenstehender Tabelle sind einige Eigenschaften der in dieser Arbeit verwendeten

schwarz-weiss Videokamera (CCD-Kamera XC-77CE von Sony) zusammengestellt.

Eigenschaften Wert

Lichtempfindlichkeit 0.5 lux/Fl.4 ohne, 3 lux/Fl.4 mit

IR Cut-Filter

Spektrale Empfindlichkeit des 400 - 800 nm

CCD-Chips mit IR Cut-Filter (Maximum bei 570 nm)

Zellengrösse (CCD-Chip) 11x11 um2

Signalsystem CCIR (50 Halbbilder)

Bildwechselfrequenz 25 Hz

Vertikalfrequenz 50 Hz

Zeilenfrequenz 15.625 kHz

Horizontale/Vertikale Auflösung 756(H)x581 (V)

Scanning System/Integrations¬ Frame Integration 2:1 interlaced

modus (50 Hz)

Synchronisation Ext. Sync. & 2:1 interlaced (H/V)

Input: HD/VD

Tab. A.3: Angaben zur verwendeten schwarz-weiss CCD-Kamera Sony

XC-77CE undzum eingesetzten Betriebsmodus.

A.3 Kameraposition und Kalibrierung

Für die Strömungsmessung sind 9 sich überlappende Kamerapositionen PI - P9 fest¬

gelegt worden. Die Kameras sind auf einem Tisch montiert, welcher mit Hilfe eines

Schrittmotors in Richtung der Zylinderachse bewegt werden kann. Die in Tab. A.4 ange¬

gebenen Schrittmotorpositionen entsprechen den vom Steuerprogramm gelieferten Wer¬

ten, welche auf der Annahme einer Schrittweite von 6.5 um beruhen und sich auf eine

definierte Referenzposition beziehen. Die Ausmessung der realen Schrittweite mit Hilfe

einer digitalen Schublehre ergab einen etwas kleineren Wert von 6.36 um. Genauere Spe¬

zifikationen zu den in der jeweiligen Kameraposition verwendeten Kalibrierplatte sind in

Tab. A.5 aufgelistet. Die Kalibrierung im Düseneintritt (P1-P4) und in der Düse

(P4-P6) ist im Abschnitt 5.2.3 beschrieben und in Abb. 5.8 und Abb. 5.9 sind die
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3 Winkelpositionen der Kalibrierplatten relativ zu den Videokameras skizziert.

Kamera¬ Name des Schrittmotor¬ Kalibrier¬

position Bereiches position platte

P9 Strang 3 21400 C3

P8 Strang 2 18200 C3

P7 Strang 1 15200 C3

P6 Düse/Strang 13400 C2, C3

P5 Düse 11400 C2

P4 Eintritt/Düse 9400 C2

P3 Düseneintritt 3 7700 C1,C2

P2 Düseneintritt 2 4400 Cl

PI Düseneintritt 1 1000 Cl

Tab. A. 4: Festgelegte Kamerapositionen undAngabe der verwendeten Kali¬

brierplatten.
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Eigenschaften
Kalibrierplatte

Cl

Kalibrierplatte

C2

Kalibrierplatte

C3

Abstand zwischen den 1 0.5 0.5

Chrommarkierungen [mm]

Seitenlänge der quadratförmi- 70 40 40

gen Markierungen [um]

Anzahl verschiedener Spalten 13 3 38

mit Markierungen

Plattenbreite [mm] 12.5 1.5 18.7

(Seite mit Markierungen)

Plattendicke [mm] 1.5 1 3

Plattenlänge (in z-Richt.) 133 67 111

[mm]

Anzahl verschiedener Kali¬ 8 7 3

brierplattenpositionen in jeder

der 3 Winkelpositionen

Tab. A.5: Eigenschaften der zur Kalibrierung des Videosystems undMess¬

volumens verwendeten Kalibrierplatten.

A.4 Angaben zu den Messbedingungen

Schmelzedruckmessungen im Düseneintrittsbereich: Der Dynisco-Druckaufnehmer

SN389250 (Messbereich 0 - 35 bar) wurde bei den Gasdrücken 4, 10, 20 und 30 bar und

der Dynisco-Druckaufnehmer SN503430 (Messbereich 0-100 bar) beim Gasdruck

40 bar zur Schmelzedruckmessung verwendet. Die Genauigkeit der Druckaufnehmer be¬

trägt P/o des Druckendwertes. Die Dynisco-Druckaufnehmer wurden mit dem zugehöri¬

gen Anzeigegerät bei der Messtemperatur von 150 °C kalibriert. Die in Tab. A.6

angegebenen Fehler entsprechen den Standardabweichungen der linearen Regression die¬

ser Kalibrierungsmessungen. Sie sind kleiner als die Ungenauigkeit der Druckaufnehmer.

Zusätzlich sind die verwendeten, sphärischen Tracer und deren Durchmesserbereich

angegeben. Bei den höheren Durchsätzen ist vor den Kamerasje eine Chopperscheibe mit

Schlitzen montiert worden. Der Innenradius der Schlitze beträgt 15 mm, der Aussenradi-

us 35 mm und der Öffnungswinkel ist zwischen 0° und 45° variabel.
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Gasdruck

[bar]

Kameraposition
Schmelzedruck

Düseneintritt

[bar]

Tracerart

Durchmesser

[um]

Chopperscheibe

Öffnungswinkel

[Grad]

04 PI 1.80 ±0.02 Zinnbronze keine

P2 1.80 ±0.02
63-71

P3 1.80 ±0.02

P4 1.83 ±0.02

P5 1.83 ±0.02

10 PI 7.53 ±0.05 Zinnbronze keine

P2 7.50 ±0.05
63-71

P3 7.53 ±0.05

P4 7.53 ±0.05

P5 7.50 ±0.05 Zirkonkeramik

63-71

20 PI 15.56 ±0.01 Zirkonkeramik 21°

P2 15.53 ±0.01
50-56

P3 15.53 ±0.01

P4 15.63 ±0.01

P5 15.61 ±0.01

30 PI 24.49 ±0.31 Zirkonkeramik 4°

P2 24.49 ±0.31
50-56

P3 24.49 ±0.31

P4 24.39 ±0.31

P5 24.32 ±0.31

40 PI 35.20 ±0.68 Zirkonkeramik 2°

P2 35.20 ±0.68
50-56

P3 35.20 ±0.68

P4 35.20 ±0.68

P5 35.20 ±0.68

Tab. A. 6: Bedingungen bei den Strömungsaufnahmen.
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A.5 Strömungsdynamische Auswertung

A.5.1 Strömungsdynamische Auswertung beim Extrusionsdruck 20 bar

A.5.1.1 Düseneintrittsbereich beim Extrusionsdruck 20 bar

Messpunktverteilung im Düseneintrittsbereich

0
o

1 r [mm]

Abb. A.l: Verteilung der Messpunkte im Messvolumen bei einem Gas¬

druck von 20 bar im Düseneintrittsbereich (Kameraposition

P3). Aufgetragen ist die Anzahl Tracerpositionen Nm, welche

in einem Flächenelement mit Seitenlänge 0.391 mm in z-Rich¬

tung und 0.313 mm in r -Richtunggemessen worden sind. Die

Gitterrandwerte betragen r = 0.16 mm, r = 9.84 mm,

z = -24.80 mm, z = -0.20 mm. Angegeben sind die Punkte

(z,r,Nm) mit extremalem Nm-Wert. In 13 Gitterboxen sind

keine Messpunkte vorhanden.
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Standardabweichung der axialen Geschwindigkeitskomponente im Düsenein¬

trittsbereich

4t

^ 2-

"TS

Max (-1 0, 1 4, 4 2)
Mm (-12 3, 9 8, 0)

Abb. A.2: Standardabweichung stdivz) von den Mittelwerten der gemes¬

senen axialen Geschwindigkeitskomponente bei einem Gas¬

druck von 20 bar im Düseneintrittsbereich (Kameraposition

P3). Die Mittelwertbildung erfolgte aufeinem Gitter mit Seiten¬

länge 0.391 mm in z-Richtung und 0.313 mm in r-Richtung.

Die Gitterrandwerte betragen r = 0.16 mm, r = 9.84 mm,

z = -24.80 mm, z = -0.20 mm. Angegeben sind die Punkte

iz, r, stdivz)) mit extremalem stdivz) -Wert. An den weissen

Stellen war kein oder nur genau ein Messwert vorhanden.
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Standardabweichung der radialen Geschwindigkeitskomponente im Düsen¬

eintrittsbereich

Max (-0 2, 1 1, 1 0)
Mm (-24 0, 0 2, 0)

z [mm]
0 0

Abb. A.3: Standardabweichung stdivr) von den Mittelwerten der gemes¬

senen radialen Geschwindigkeitskomponente bei einem Gas¬

druck von 20 bar im Düseneintrittsbereich (Kameraposition

P3). Die Mittelwertbildung erfolgte aufeinem Gitter mit Seiten¬

länge 0.391 mm in z-Richtung und 0.313 mm in r-Richtung.

Die Gitterrandwerte betragen r = 0.16 mm, r = 9.84 mm,

z = -24.80 mm, z = -0.20 mm. Angegeben sind die Punkte

iz, r, stdivr)) mit extremalem stdivr)-Wert. An den weissen

Stellen war kein oder nur genau ein Messwert vorhanden.
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A.5.1.2 Düsenbereich beim Extrusionsdruck 20 bar

Messpunktverteilung in der Düse

^

r [mm]

Abb. A.4: Verteilung der Messpunkte im Messvolumen bei einem Gas¬

druck von 20 bar in der Düse (Kameraposition P5). Aufgetra¬

gen ist die Anzahl Tracerpositionen Nm, welche in einem

Flächenelement mit Seitenlänge 0.779 mm in z-Richtung und

0.125 mm in r-Richtung gemessen worden sind. Die Gitter¬

randwerte betragen r = 0.06 mm, r = 1.94 mm,

z = 0.54 mm, z = 24.68 mm. Angegeben sind die Punkte

(z,r,Nm) mit extremalem Nm-Wert. In einer Gitterbox sind

keine Messwerte vorhanden.
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Standardabweichung der axialen Geschwindigkeitskomponente in der Düse

Abb. A. 5: Standardabweichung stdivz) von den Mittelwerten der gemes¬

senen axialen Geschwindigkeitskomponente bei einem Gas¬

druck von 20 bar in der Düse (Kameraposition P5). Die

Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit Seitenlänge

0.779 mm in z-Richtung und 0.125 mm in r -Richtung. Die

Gitterrandwerte betragen r = 0.06 mm, r = 1.94 mm,

z = 0.54 mm, z = 24.68 mm. Angegeben sind die Punkte

iz, r, std{v )) mit extremalem stdiv ) -Wert.
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Standardabweichung der radialen Geschwindigkeitskomponente in der Düse

z [mm] 30 0

Abb. A. 6: Standardabweichung stdivr) von den Mittelwerten der gemes¬

senen radialen Geschwindigkeitskomponente bei einem Gas¬

druck von 20 bar in der Düse (Kameraposition P5). Die

Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit Seitenlänge

0.779 mm in z-Richtung und 0.125 mm in r-Richtung. Die

Gitterrandwerte betragen r = 0.06 mm, r = 1.94 mm,

z = 0.54 mm, z = 24.68 mm. Angegeben sind die Punkte

iz, r, stdiv )) mit extremalem stdiv ) -Wert.
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A.5.1.3 Fehlerabschätzung der gefitteten Geschwindigkeiten beim Extrusions¬

druck 20 bar

Die mittels der TPSFEM-Methode aus den Messwerten bestimmten Geschwindig¬

keitsprofile sind für den Eintrittsbereich (P3) in Abb. 6.6 und Abb. 6.7 und für den Dü¬

senbereich (P5) in Abb. 6.22 und Abb. 6.23 dargestellt.

Zur Kontrolle der Güte des Fits wurden die Fehlergrösse

e",sIrhX0'I-/I)2 <A1)

und die auf den Mittelwert^ normierte Fehlergrösse err/y berechnet. Dabei bezeichnen

y
= C^i'^2' •••>>'«) n zufällig ausgewählte Messwerte, welche am Ort xt

= izprt) mit

i = \,...,n gemessen worden sind. Der Vektor / = ifx,f2,...,fn) stellt die entspre¬

chenden TPSFEM-Fitwerte am jeweiligen Messort dar: f
l

= f(zt, rt), wobei / der axia¬

len oder radialen Geschwindigkeitskomponente entspricht.

Die Spiegelsymmetrie bezüglich der z-Achse wird bereits bei der Eingabe in die Fit¬

routine berücksichtigt, indem im negativen r -Bereich für die axiale Komponente der

"Messwert" vz(z, -r) = vziz,r) und für die radiale Komponente vr(z, -r) = -vr{z,r)

eingegeben wird.

Grösse
Kamera¬

position

absoluter relativer
Mittelwert

Fehler Fehler

y err err/y

[mm/s] [mm/s]

Vz P3

P5

P3

P5

0.869 0.133 0.154

11.258 0.336 0.030

-0.165 0.050 -0.305

0.026 0.082 3.143

Tab. A. 7: Mittelwert der Messwerte sowie absoluter und relativer Fehler

der TPSFEM-Methode gefitteten Wertefür die axiale und die ra¬

diale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

20 bar. Im Düseneintrittsbereich (P3) und in der Düse (P5) sind

die Werte anhand vonje n = 5000 zufällig ausgewählten Mess¬

werten ermittelt worden.
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A.5.2 Strömungsdynamische Auswertung beim Extrusionsdruck 30 bar

In diesem Abschnitt werden die Auswertungen der Strömungsaufnahmen bei einem

Gasdruck von 30 bar dargestellt. Diese Auswertungen sind analog zu jenen im Abschnitt

6.1.2 bei einem Gasdruck von 20 bar erfolgt, und die Figuren in derselben Anordnung

aufgeführt. Deshalb wird an dieser Stelle auf eine ausführliche Diskussion verzichtet und

auf die Erläuterungen im Abschnitt 6.1.2 und auf die anschliessende Gegenüberstellung

der beiden Strömungssituationen in Abschnitt 6.1.3 verwiesen.

A.5.2.1 Düseneintrittsbereich beim Extrusionsdruck 30 bar

A.5.2.1.1 Gemessene Trajektorien

Die maximalen absoluten Abweichungen zwischen den gemessenen Ortskoordinaten

und den Polynomfitwerten sind in Tab. A.8 aufgeführt. Die maximalen absoluten Abwei¬

chungen sind im Bereich 7 bis 10 mal so gross wie der Durchmesser der Tracer, die mitt¬

leren absoluten Abweichungen betragen jedoch nur 10%> bis 20% des

Tracerdurchmessers.

Maximale absolute Mittlere absolute

Ortskoordinate Abweichung Abweichung

[mm] [mm]

X 0.414 (0.0086 ±0.0078)

y 0.366 (0.0073 ±0.0066)

z 0.334 (0.0060 ±0.0050)

r 0.474 (0.0076 ±0.0069)

Tab. A.8: Abweichungen der gemessenen Ortspositionen von den Polynom¬

fitwertenfür die Kameraposition P4 bei 30 bar Extrusionsdruck

Es wurden 583005 verschiedene Tracerpositionen berücksichtigt.
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y4èè. Ä 7: Bei einem Gasdruck von 30 bar aufgenommene Tracks im

Übergangsbereich in die Düse (Kameraposition P4). Die

Tracks sind in die (x,y) -Ebene projiziert. Der Querschnitt des

Düseneintritts ist gestrichelt und derjenige der Düse gepunktet

eingezeichnet. Dargestellt sind 436 Tracks, welche zufällig aus

insgesamt 1929 detektierten Bahnlinien ausgewählt worden

sind. Der radiale Verlauf der Trajektorien deutet darauf hin,

dass die Rotationssymmetrie relativ gut erfüllt ist. Im Winkelbe¬

reich 6 e [0, k] liegen mehr Trajektorien als in [0, -k] .
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Abb. A.8: Bei einem Gasdruck von 30 bar aufgenommene Tracks im

Übergangsbereich in die Düse (Kameraposition P4). Die

Tracks sind in die iz, r)-Ebene projiziert. Die Sekundärströ¬

mung ist gut erkennbar. Der AbstandL des Staupunktes am un¬

teren Ende des Wirbels bis zur Düseneintrittsebene beträgt

L = 10.5 mm. Dies führt zu einer Wirbelgrösse von

X
= 0.525.
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A.5.2.1.2 Gemessene und gefittete Geschwindigkeitsprofile

Abb. A.9: Verteilung der Messpunkte im Messvolumen bei einem Gas¬

druck von 30 bar im Düseneintrittsbereich (Kameraposition

P3). Aufgetragen ist die Anzahl Tracerpositionen Nm, welche

in einem Flächenelement mit Seitenlänge 0.391 mm in z-Rich¬

tung und 0.313 mm in r -Richtunggemessen worden sind. Die

Gitterrandwerte betragen r = 0.16 mm, r = 9.84 mm,

z = -24.86 mm, z = -0.20 mm. Angegeben sind die Punkte

(z,r,N ) mit extremalem Nm-Wert. In 14 Gitterboxen sind

keine Messwerte vorhanden.
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Abb. A. 10: 3D-Strömungsprofil der axialen Geschwindigkeitskomponente

bei einem Gasdruck von 30 bar im Düseneintrittsbereich (Ka¬

meraposition P3). Aufgetragen sind Mittelwerte der gemesse¬

nen Geschwindigkeiten und die Standardabweichungen. Die

Standardabweichungen werden durch vertikale Strecken dar¬

gestellt. Die Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit

Seitenlänge 0.391 mm in z-Richtung und 0.313 mm in

r-Richtung. Die Gitterrandwerte betragen r = ±9.84 mm,

z = -24.86 mm, z = -0.20 mm. Angegeben sind die Punkte

iz, r, vz) im physikalischen Messbereich (r > 0) mit extrema¬

lem vz -Wert. An den weissen Stellen sind keine Messwerte vor¬

handen.
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Abb. A.ll: 3D-Strömungsprofil der radialen Geschwindigkeitskomponen¬

te bei einem Gasdruck von 30 bar im Düseneintrittsbereich

(Kameraposition P3). Aufgetragen sindMittelwerte der gemes¬

senen Geschwindigkeiten und die Standardabweichungen. Die

Standardabweichungen werden durch vertikale Strecken dar¬

gestellt. Die Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit

Seitenlänge 0.391 mm in z-Richtung und 0.313 mm in

r-Richtung. Die Gitterrandwerte betragen r = ±9.84 mm,

z = -24.86 mm, z = -0.20 mm. Angegeben sind die Punkte

iz, r, vr) im physikalischen Messbereich (r > 0) mit extrema¬

lem vr -Wert. An den weissen Stellen sind keine Messwerte vor¬

handen.
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Abb. A. 12: Standardabweichung stdivz) von den Mittelwerten der gemes¬

senen axialen Geschwindigkeitskomponente bei einem Gas¬

druck von 30 bar im Düseneintrittsbereich (Kameraposition

P3). Die Mittelwertbildung erfolgte aufeinem Gitter mit Seiten¬

länge 0.391 mm in z-Richtung und 0.313 mm in r-Richtung.

Die Gitterrandwerte betragen r = 0.16 mm, r = 9.84 mm,

z = -24.86 mm, z = -0.20 mm. Angegeben sind die Punkte

iz, r, stdivz)) mit extremalem stdivz) -Wert. An den weissen

Stellen war kein oder nur genau ein Messwert vorhanden.
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Abb. A. 13: Standardabweichung stdivr) von den Mittelwerten der gemes¬

senen radialen Geschwindigkeitskomponente bei einem Gas¬

druck von 30 bar im Düseneintrittsbereich (Kameraposition

P3). Die Mittelwertbildung erfolgte aufeinem Gitter mit Seiten¬

länge 0.391 mm in z-Richtung und 0.313 mm in r-Richtung.

Die Gitterrandwerte betragen r = 0.16 mm, r = 9.84 mm,

z = -24.86 mm, z = -0.20 mm. Angegeben sind die Punkte

iz, r, stdivr)) mit extremalem stdivr)-Wert. An den weissen

Stellen war kein oder nur genau ein Messwert vorhanden.
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Abb. A. 14: 3D-Strömungsprofil der axialen Geschwindigkeitskomponente

bei einem Gasdruck von 30 bar im Düseneintrittsbereich (Ka¬

meraposition P3). Aufgetragen sind das mit der TPSFEM-Aus¬

wertungssoftware erhaltene Geschwindigkeitsprofil und die

relativen Abweichungen (vertikale Strecken) von zufällig aus¬

gewählten Messpunkten. Angegeben sind die Punkte iz, r, vz)

im physikalischen Messbereich (r > 0) mit extremalem

vz -Wert.
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Abb. A. 15: 3D-Strömungsprofil der radialen Geschwindigkeitskomponen¬

te bei einem Gasdruck von 30 bar im Düseneintrittsbereich

(Kameraposition P3). Aufgetragen sind das mit der TPS¬

FEM-Auswertungssoftware erhaltene Geschwindigkeitsprofil

und die relativen Abweichungen von zufällig ausgewählten

Messpunkten. Angegeben sind die Punkte (z,r,vr) im physika¬

lischen Messbereich (r > 0) mit extremalem v -Wert.

Mittelwert absoluter relativer

Grösse
Kamera¬

position

der Messwerte Fehler Fehler

y err err/y

[mm/s] [mm/s]

Vz P3 2.400 0.222 0.093

Vr P3 -4.189 0.106 -0.252

Tab. A.9: Mittelwert der Messwerte und Fehler der mit TPSFEM-Methode

gefitteten Werte bei 30 bar. Die Werte sind anhand von je

n = 5000 zufällig ausgewählten Messwerten ermittelt worden.
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Abb. A.16: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion des Radiusfür drei verschiedene z-Werte in

der Nähe des Düsenaustritts. Aufgetragen sind die gemittelten

Messwerte (Symbole) mit Standardabweichung sowie die mit

der TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte (Li¬

nie). Die horizontale gepunktete Linie stellt das Nullniveau dar.
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Maximale axiale Geschwindigkeit Axiale Geschwindigkeit bei der

Düsenwand

Messung TPSFEM-Fit Messung TPSFEM-Fit

z

[mm]

r vz r vz

[mm] [mm/s] [mm] [mm/s]

r vz r vz

[mm] [mm/s] [mm] [mm/s]

-20

-10

-5

0.78 1.48 ± 0.08 0.00 1.48

0.16 3.42 ±0.08 0.00 3.41

0.47 10.23 ± 0.38 0.00 10.21

9.84 0.06 ± 0.04 10.00 -0.01

8.91 0.02 ± 0.01 10.00 -0.04

9.84 0.00 ± 0.01 10.00 0.07

Tab. A. 10: Maximale vz-Geschwindigkeit und vz-Geschwindigkeit in der

Nähe der Düsenwand bei einem Gasdruck von 30 bar im Düsen¬

eintrittsbereich P3. Die Standardabweichungen konnten mangels

genügender Messpunkte nicht überall berechnet werden.
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Abb. A. 17: Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion des Radius für drei verschiedene z-Werte

im Düseneintrittsbereich. Aufgetragen sind die gemittelten

Messwerte (Symbole) mit Standardabweichung sowie die mit

der TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte (Li¬

nie).
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Überprüfung der Axialsymmetrie

a
a

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

*!.

\

6: -3.14 rad

0 -1.14 rad

o 0.86 rad

> 2.86 rad 2
z: -9.9 mm

+ -3.14 rad
1.5

X -1.14 rad

0.86 rad

Iv * 2.86 rad

t - 4.9 mm
a

\ a ü.5

5 6

r [mm]

10

Abb. A. 18: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion des Radiusfür zwei verschiedene, negative

z-Werte im Düseneintrittsbereich (z = -9.9 mm und

z = -4.9 mmj. Für jeden dieser z-Werte sind Messpunkte in

vier Winkelbereichen 6 = -3.14, -1.14, 0.86, 2.86 rad aufge¬

tragen, welche jeweils aus einem Winkelelement AB = 7T./8

stammen. Die durchgezogenen Linien stellen die mit der TPS¬

FEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte dar.
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Abb. A. 19-.Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion des Radiusfür zwei verschiedene, negative

z-Werte im Düseneintrittsbereich (z = -9.9 mm und

z = -4.9 mmj. Für jeden dieser z-Werte sind Messpunkte in

vier Winkelbereichen 6 = -3.14,-1.14, 0.86,2.86 rad aufge¬

tragen, welche jeweils aus einem Winkelelement AB = 7T./8

stammen. Die durchgezogenen Linien stellen die mit der TPS¬

FEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte dar.
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Abb. A.20: Azimutale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck

von 30 bar als Funktion des Radius für zwei verschiedene

z-Werte in der Düse (z = -9.9 mm und z = -4.9 mm/ Für

jeden dieser z-Werte sind Messpunkte in vier verschiedenen

Winkelbereichen 6 = -3.14,-1.14, 0.86, 2.86 rad aufgetra¬

gen, welchejeweils aus einem Winkelelement AQ = k/8 stam¬

men.
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A.5.2.1.3 Sekundärströmungsbereich beim Extrusionsdruck 30 bar

-2 0 2

x [mm]

Abb. A.21: Vier ausgewählte Trajektorien im Sekundärströmungsbereich

bei 30 bar Gasdruck, welche sich über mehr als eine Umlauf¬

dauer erstrecken. Der Beginn der Trajektorie ist mit einem

Symbol markiert.
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Abb. A.22: Vier ausgewählte Trajektorien im Sekundärströmungsbereich

bei 30 bar Gasdruck, welche sich über mehr als eine Umlauf¬

dauer erstrecken.
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Abb. A.23: Ortspositionen als Funktion der Zeitfür die vier ausgewählten

Trajektorien im Sekundärströmungsbereich bei 30 bar Gas¬

druck Die Trajektorien sind so parametrisiert, dass zur Zeit

t = 0 der zugehörige z -Wert minimal ist.
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Abb. A.24: Axiale und radiale Geschwindigkeitskomponente (Messwerte)

als Funktion der Zeitfür die vier ausgewählten Trajektorien im

Sekundärströmungsbereich bei 30 bar Gasdruck. Die Trajekto¬

rien sind soparametrisiert, dass zur Zeit t = 0 der zugehörige

z -Wert minimal ist.
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Abb. A.25: Axiale und radiale Geschwindigkeitskomponente als Funktion

der Zeitfür die Trajektorie 2 im Sekundärströmungsbereich bei

30 bar Gasdruck Die Trajektorien sind soparametrisiert, dass

zur Zeit t = 0 der zugehörige z-Wert minimal ist. Aufgetragen

sind die Messwerte (durchgezogene Linie mit Symbol) und die

mit der TPSFEM-Methode berechneten Werte (unterbrochene

Linie).
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Eigenschaft Traj ektoriennummer

Grösse Einheit Symbol 1 2 3 4

Si [s] h 0 0 0 0

z minimal [mm] z\ -8.90 -8.44 -6.87 -5.95

[mm] r\ 8.20 7.90 7.20 6.80

s2 [s] h 28.90 26.79 24.72 25.85

[mm] z2 -0.70 -1.20 -2.20 -3.10

r minimal [mm] r2 2.73 3.13 4.31 4.83

s3 [s] h 30.51 29.35 29.51 33.44

z maximal [mm] z3 -0.57 -0.95 -1.90 -2.64

[mm] r3 3.00 3.50 4.80 5.20

s4 [s] u 130.17 100.17 -20.92 -16.55

[mm] ZA -6.40 -6.10 -5.50 -5.10

r maximal [mm] r4 9.03 8.68 7.87 7.22

Zeitoffset [s] *
offset

48.42 13.51 21.77 82.61

Umlaufzeit [s] T 168 130 93 89

Beobachtungs¬ [s] h 207 194 207 129

dauer

max. Winkel¬ [rad] AB 0.040 0.024 -0.051 0.017

bewegung n 2.27° 1.35° -2.91° 0.95°

während tB

Tab. A.ll: Angaben zu den vier ausgewählten Trajektorien im Sekundärströ¬

mungsbereich bei einem Gasdruck von 30 bar. Der Zeitoffset

1'offset istjener Wert, der von der Messzeit tm subtrahiert werden

muss (t = tm- t0frset), so dass zur Zeit t = 0 der z-Wert mini¬

mal wird. Die Messzeit wird vom Beginn der digitalisierten Bild¬

sequenz an gemessen.

Die Trajektorie 3 dreht sich während der Beobachtungszeit im Gegenuhrzeigersinn,

die übrigen alle im Uhrzeigersinn. Die Trajektorie 1 weist eine kurzzeitige Seitenbewe¬

gung aufund kommt deshalb auf eine Winkelbewegung in derselben Grössenordnung wie

Trajektorie 3.
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A.5.2.2 Düsenbereich beim Extrusionsdruck 30 bar

A.5.2.2.1 Gemessene Trajektorien

Maximale absolute Mittlere absolute

Ortskoordinate Abweichung Abweichung

[mm] [mm]

X 0.070 (0.0081 ±0.0075)

y 0.147 (0.0088 ±0.0100)

z 0.053 (0.0064 ±0.0054)

r 0.087 (0.0080 ±0.0070)

Tab. A. 12: Abweichungen der gemessenen Ortspositionen von den Polynom¬

fitwertenfür die Kameraposition P5 bei 30 bar Extrusionsdruck

Es wurden 18922 verschiedene Tracerpositionen berücksichtigt.
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Abb. A.26: In der Düse (Kameraposition P5) bei einem Gasdruck von

30 bar aufgenommene Tracks, welche in die ix, y) -Ebenepro¬

jiziert sind. Der Querschnitt der Düse ist gestrichelt eingezeich¬

net. Von den insgesamt 521 Tracks sind 307 zufällig

ausgewählte eingezeichnet. Die Symbole markieren den Beginn

der Trajektorien.
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Abb. A.27:In der Düse (Kameraposition P5) bei einem Gasdruck von

30 bar aufgenommene Tracks, welche in die (z,r) -Ebene pro¬

jiziert sind. Eingetragen sind die aus dem Polynomflt erhalte¬

nen Bahnlinien.



247 Anhang

A.5.2.2.2 Gemessene und gefittete Geschwindigkeitsprofile

In der Düse wurden beim Extrusionsdruck von 30 bar beim TPSFEM-Fit keine Rand¬

bedingungen für die Geschwindigkeitskomponenten gesetzt (vgl. Abschnitt 6.1.1, Glei¬

chung (6.1)).

Abb. A.28: Verteilung der Messpunkte im Messvolumen bei einem Gas¬

druck von 30 bar in der Düse (Kameraposition P5). Aufgetra¬

gen ist die Anzahl Tracerpositionen Nm, welche in einem

Flächenelement mit Seitenlänge 0.779 mm in z-Richtung und

0.125 mm in r-Richtung gemessen worden sind. Die Gitter¬

randwerte betragen r = 0.06 mm, r = 1.94 mm,

z = 0.54 mm, z = 24.66 mm. Angegeben sind die Punkte

(z,r,Nm) mit extremalem Nm-Wert. In 13 Gitterboxen sind

keine Messwerte vorhanden.
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Abb. A.29: 3D-Strömungsprofil der axialen Geschwindigkeitskomponente

bei einem Gasdruck von 30 bar in der Düse (Kameraposition

P5). Aufgetragen sind Mittelwerte der gemessenen Geschwin¬

digkeiten und die Standardabweichungen. Die Standardabwei¬

chungen werden durch vertikale Strecken dargestellt. Die

Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit Seitenlänge

0.779 mm in z-Richtung und 0.125 mm in r-Richtung. Die

Gitterrandwerte betragen r = ±1.94 mm, z = 0.54 mm,

z = 24.66 mm. Angegeben sind die Punkte (z,r,vz) imphysi¬

kalischen Messbereich (r > 0) mit extremalem vz-Wert. Anden

weissen Stellen sind keine Messwerte vorhanden.
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Abb. A. 30: 3D-Strömungsprofil der radialen Geschwindigkeitskomponen¬

te bei einem Gasdruck von 30 bar in der Düse (Kameraposition

P5). Aufgetragen sind Mittelwerte der gemessenen Geschwin¬

digkeiten und die Standardabweichungen. Die Standardabwei¬

chungen werden durch vertikale Strecken dargestellt. Die

Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit Seitenlänge

0.779 mm in z-Richtung und 0.125 mm in r -Richtung. Die

Gitterrandwerte betragen r = ±1.94 mm, z = 0.54 mm,

z = 24.66 mm. Angegeben sind die Punkte (z,r,vr) imphysi¬

kalischen Messbereich (r > 0) mit extremalem vr -Wert. An den

weissen Stellen sind keine Messwerte vorhanden.
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Abb. A.31: Standardabweichung stdivz) von den Mittelwerten der gemes¬

senen axialen Geschwindigkeitskomponente bei einem Gas¬

druck von 30 bar in der Düse (Kameraposition P5). Die

Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit Seitenlänge

0.779 mm in z-Richtung und 0.125 mm in r-Richtung. Die

Gitterrandwerte betragen r = 0.06 mm, r = 1.94 mm,

z = 0.54 mm, z = 24.66 mm. Angegeben sind die Punkte

iz, r, stdivz)) mit extremalem stdivz) -Wert.
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Max (0 5,0 8,0 9)
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Abb. A.32: Standardabweichung stdivr) von den Mittelwerten der gemes¬

senen radialen Geschwindigkeitskomponente bei einem Gas¬

druck von 30 bar in der Düse (Kameraposition P5). Die

Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit Seitenlänge

0.779 mm in z-Richtung und 0.125 mm in r -Richtung. Die

Gitterrandwerte betragen r = 0.06 mm, r = 1.94 mm,

z = 0.54 mm, z = 24.66 mm. Angegeben sind die Punkte

iz, r, stdivr)) mit extremalem stdivr)-Wert. An den weissen

Stellen ist kein oder genau ein Messwert vorhanden.
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Abb. A. 33: 3D-Strömungsprofil der axialen Geschwindigkeitskomponente

bei einem Gasdruck von 30 bar in der Düse (Kameraposition

P5). Aufgetragen sind das mit der TPSFEM-Auswertungssoft¬

ware erhaltene Geschwindigkeitsprofil und die relativen Ab¬

weichungen (vertikale Strecken) von zufällig ausgewählten

Messpunkten. Angegeben sind die Punkte iz, r, vz) im physika¬

lischen Messbereich (r > 0) mit extremalem vz-Wert.
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Max. (25.1, 1.1,0.
Mm. (0.1,0.2,-0.5)

r [mm]

Abb. A.34: 3D-Strömungsprofil der radialen Geschwindigkeitskomponen¬

te bei einem Gasdruck von 30 bar in der Düse (Kameraposition

P5). Aufgetragen sind das mit der TPSFEM-Auswertungssoft¬

ware erhaltene Geschwindigkeitsprofil und die relativen Ab¬

weichungen (vertikale Strecken) von zufällig ausgewählten

Messpunkten. Angegeben sind die Punkte (z,r,vr) im physika¬

lischen Messbereich (r > 0) mit extremalem vr-Wert.

Grösse
Kamera¬

position

Mittelwert
absoluter

Fehler

relativer

Fehler

y

[mm/s]

err

[mm/s]

err/y

Vz P5

P5

18.593

0.058

0.713

0.140

0.038

2.422

Tab. A.l3: Mittelwert der Messwerte und Fehler der mit TPSFEM-Methode

gefitteten Werte bei 30 bar. Die Werte sind anhand von je

n = 5000 zufällig ausgewählten Messwerten ermittelt worden.
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Abb. A. 35: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion des Radiusfür zwei verschiedene z-Werte

nach dem Düseneintritt. Aufgetragen sinddie gemittelten Mess¬

werte (Symbole) mit Standardabweichung sowie die mit der

TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte (Linie).

Am Düsenrand ergibt sich im Mittel eine extrapolierte axiale

Geschwindigkeit von (5.6 ± 1.2) mm/s.
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Abb. A. 36: Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion des Radius für zwei verschiedene z-Werte

nach dem Düseneintritt. Aufgetragen sinddie gemittelten Mess¬

werte (Symbole) mit Standardabweichung sowie die mit der

TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte (Linie).
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Abb. A.37: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion des Radiusfür zwei verschiedene z-Werte

in der Nähe des Düsenaustritts. Aufgetragen sind die gemittel¬

ten Messwerte (Symbole) mit Standardabweichung sowie die

mit der TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte

(Linie). Am Düsenrand ergibt sich im Mittel eine extrapolierte

axiale Geschwindigkeit von (5.7 ± 1.7) mm/s.
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Abb. A. 38: Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion des Radius für zwei verschiedene z-Werte

in der Nähe des Düsenaustritts. Aufgetragen sind die gemittel¬

ten Messwerte (Symbole) mit Standardabweichung sowie die

mit der TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen Fitwerte

(Linie).
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Maximale axiale Geschwindigkeit Axiale Geschwindigkeit bei der

Düsenwand

Messung TPSFEM-Fit Messung TPSFEM-Fit

z

[mm]

r vz r vz

[mm] [mm/s] [mm] [mm/s]

r vz r vz

[mm] [mm/s] [mm] [mm/s]

2

7

19

22

24

0.19 33.6 0.00 33.8

0.19 32.1 0.00 32.3

0.06 30.2 0.00 30.1

0.31 29.6 ±0.2 0.00 30.0

0.06 29.2 0.00 29.2

1.94 7.4 ±1.1 2.00 5.5

1.94 7.6 ± 1.3 2.00 5.7

1.94 7.8 ± 1.6 2.00 5.7

1.94 7.8 ± 1.7 2.00 5.6

1.94 7.9 ± 1.7 2.00 5.7

Tab. A. 14: Maximale vz -Geschwindigkeit und vz -Geschwindigkeit in der

Nähe der Düsenwand bei einem Gasdruck von 30 bar in der Düse

(P5). Die Standardabweichungen konnten mangels genügender

Messpunkte nicht überall berechnet werden.
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Überprüfung der Axialsymmetrie
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Abb. A. 39: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion des Radiusfür zwei verschiedene z-Werte

in der Düse (z = 4.1 mm und z = 21.1 mm). Fürjeden die¬

ser z-Werte sind Messpunkte in vier verschiedenen Winkelbe¬

reichen 6 = -3.14, -1.14, 0.86, 2.86 rad aufgetragen, welche

jeweils aus einem Winkelelement AB = 7T./8 stammen. Die

durchgezogenen Linien stellen die mit der TPSFEM-Auswer¬

tungssoftware erhaltenen Fitwerte dar. Die für r = 2 mm ex¬

trapolierte Geschwindigkeit beträgt vz
= 5.7 mm/s.
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Abb. A. 40: Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion des Radiusfür zwei verschiedene z-Werte

in der Düse (z = 4.1 mm und z = 21.1 mm). Fürjeden die¬

ser z-Werte sind Messpunkte in vier verschiedenen Winkelbe¬

reichen 6 = -3.14, -1.14, 0.86, 2.86 rad aufgetragen, welche

jeweils aus einem Winkelelement AB = 7T./8 stammen. Die

durchgezogenen Linien stellen die mit der TPSFEM-Auswer¬

tungssoftware erhaltenen Fitwerte dar.
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Abb. A.41: Azimutale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck

von 30 bar als Funktion des Radius für zwei verschiedene

z-Werte in der Düse ( z = 4.1 mm und z = 21.1 mmj. Für

jeden dieser z-Werte sind Messpunkte in vier verschiedenen

Winkelbereichen 6 = -3.14,-1.14, 0.86, 2.86 rad aufgetra¬

gen, welchejeweils aus einem Winkelelement AQ = n/8 stam¬

men.
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A.5.2.3 2D-Strömungsprofile beim Extrusionsdruck 30 bar

z r Vz Vr

[mm] [mm] [mm/s] [mm/s]

-60 10 -0.28 • 10"1 -0.3 • 10"3

-30 10 -0.38- 10"1 -0.2 • 10"3

-18 10 -0.23 • 10"1 -6.4 • 10"3

-10 10 -0.35 • 10"1 -13.8- 10"3

8 2 5.74 -0.1 • 10"3

15 2 5.71 +8.7 • 10"3

Tab. A.l5: Auf den Rand (Düseneintrittsbereich: r = ±10 mm, Düse:

r = ±2 mmj extrapolierte Geschwindigkeiten für verschiedene

z-Werte bei einem Gasdruck von 30 bar.
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Abb. A. 42: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion des Radiusfür sechs verschiedene z-Werte

(Kamerapositionen P3, P5). Aufgetragen sind die mit der TPS¬

FEM-Auswertungssoftware erhaltenen Geschwindigkeitsprofi¬

le.
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Abb. A.43:Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion des Radiusfür sechs verschiedene z-Werte

(Kamerapositionen P3, P5). Aufgetragen sind die mit der TPS¬

FEM-Auswertungssoftware erhaltenen Geschwindigkeitsprofi¬

le.
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Abb. A. 44: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion von zfür vier verschiedene Radien im Dü¬

seneintrittsbereich (Kamerapositionen PI, P2, P3). Aufgetra¬

gen sind die mit der TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen

Geschwindigkeitsproflle.
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Abb. A.45-.Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion von zfür vier verschiedene Radien im Dü¬

seneintrittsbereich (Kamerapositionen PI, P2, P3). Aufgetra¬

gen sind die mit der TPSFEM-Auswertungssoftware erhaltenen

Geschwindigkeitsprofile.
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Abb. A. 46: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion von zfür sechs verschiedene r-Werte (Ka¬

merapositionen P3, P5). Aufgetragen sind die mit der TPS¬

FEM-Auswertungssoftware erhaltenen Geschwindigkeits-

proflle.
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Abb. A. 47: Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

30 bar als Funktion von zfür sechs verschiedene r -Werte (Ka¬

merapositionen P3, P5). Aufgetragen sind die mit der TPS¬

FEM-Auswertungssoftware erhaltenen Geschwindigkeits¬

profile.
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A.5.2.4 Durchsatz beim Extrusionsdruck 30 bar

Kamera¬

position

Mittlerer Massendurchsatz

Q

[10-1 g/s]

Scheinbare Schergeschwindigkeit

D

[1/s]

Messung TPSFEM Messung TPSFEM

PI

P2

P3

P4

Einlauf

Düse

P5

1.96 ±0.02 1.95 ±0.01

1.97 ±0.01 1.96 ±0.01

2.00 ±0.05 1.97 ±0.05

1.94 ±0.10 1.84± 0.11

1.99 ±0.02 1.94 ±0.05

1.88 ±0.12 1.73 ± 0.02(a)

1.83 ±0.02 (b)

1.92 ±0.01 1.95 ±0.01 (b)

0.320 ±0.003 0.320 ±0.001

0.322 ±0.002 0.321 ±0.001

0.327 ±0.009 0.323 ±0.008

0.327 ±0.004 0.317 ±0.008

38.45 ±2.38 35.36 ±0.38 (a)

37.43 ± 0.44 (b)

39.20 ±0.19 39.93 ± 0.24 (b)

Tab. A.16: Mittlerer Massendurchsatz Q und mittlere scheinbare Scherge-

schwindigkeit D für die verschiedenen Kamerapositionen bei ei¬

nem Gasdruck von 30 bar. Für die Bestimmung des

Geschwindigkeitsfeldes mittels des TPSFEM-Programms wurde

die Randbedingung vziz,Ru) = vr(z,Rn) = 0 in der Düse bei

(a) gesetzt, bei (b) dagegen nicht. Dabei bezeichnet Ru = 2 mm

den Düsenradius.
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Abb. A. 48:Massendurchsatz Q bei einem Gasdruck von 30 bar als Funk¬

tion von z im gesamten Messbereich (Kamerapositionen PI bis

P5). Aufgetragen sind die aus den Tracergeschwindigkeiten er¬

mittelten Werte (Messung, gepunktete Linie) sowie der Durch¬

satz, welcher aus dem gefitteten Geschwindigkeitsprofil

(TPSFEM-Methode) berechnet worden ist (durchgezogene Li¬

nie).

Für die Messwerte wurde der Durchsatz pro Kameraposition an 33 äquidistanten

z-Werten berechnet. Die TPSFEM-Berechnung erfolgte an jedem z-Gitterwert, d.h. an

65 (P1,P2, P3)resp. an 33 (P4, P5) Stellen. Der besseren Übersicht wegen wurdenjeweils

die Kurven nur an 8 Stellen mit einem Symbol versehen.
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A.6 Rheologische Auswertung beim Extrusionsdruck 30 bar

A.6.1 Deformation im Düseneintrittsbereich

Analog zum Abschnitt 6.2.2 sind die Dehn- und Schergeschwindigkeiten sowie die to¬

tale Verstreckung und Scherung entlang 6 Trajektorien bei 30 bar im Düseneintrittsbe¬

reich berechnet worden. In diesem Abschnitt sind die Resultate analog wie in Abschnitt

6.2.2.1 angeordnet. Entsprechende Hinweise zu den Notationen sind dort zu finden.

Startwerte bei Endwerte der Endwerte der

Track¬

nummer

'o = 0 s gemessenen Trajektorien berechneten Trajektorien

*('o) r('o) h z{tE) ritE) h <tE) ritE)

[mm] [mm] [s] [mm] [mm] [s] [mm] [mm]

1 -2.50 0.32 -2.777 -14.10 0.95 -2.816 -14.12 1.16

2 -2.50 0.55 -2.853 -14.10 1.62 -2.884 -14.12 1.86

3 -2.50 0.99 -3.205 -14.10 3.01 -3.212 -14.12 3.16

4 -2.50 1.38 -3.823 -14.10 4.29 -3.796 -14.12 4.29

5 -2.50 1.80 -5.151 -14.10 5.55 -5.020 -14.12 5.51

6 -2.50 2.31 -8.163 -14.10 6.82 -8.220 -14.12 6.94

Tab. A.l7: Zur rheologischen Auswertung verwendete Trajektorien im Dü¬

seneintrittsbereich (P3) bei einem Gasdruck von 30 bar (vgl. Abb.

A.49). Dabei bezeichnen z0
= z(tQ) undr0 = r(tQ) den Startort

zur Zeit tQ = 0 s. Die Endposition der gemessenen realen Trajek¬

torien sind aufgelistet. Der Trajektorienverlauf und die rheologi¬

schen Grössen wurden während der Zeitdauer tE berechnet, und

die entsprechenden Endwerte sind tabelliert.
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Abb. A. 49: Gemessene (gestrichelte Linien) und berechnete Trajektorien

(ausgezogene Linie mit Symbolen) mit demselben Startort zur

Zeit tQ = 0 bei einem Gasdruck von 30 bar im Düseneintritts¬

bereich (P3). Der z-Startwert beträgt z(tQ = 0) = -2.5 mm

Die Symbole sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s auf¬

getragen undgleiche Zeitpunkte mittels gepunkteter Linien ver¬

bunden. Die berechneten Trajektorien sind mittels

Taylorentwicklung (Zeitschritt At = -0.004 s) aus dem Ge¬

schwindigkeitsfeld und den Gradientenfeldern bestimmt wor¬

den, welche mit der TPSFEM-Auswertungssoftware ermittelt

wurden.
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y4èè. A.50:Dehngeschwindigkeit äxitiz)) resp. äxit) entlang der berech¬

neten Trajektorien beim Gasdruck von 30 bar im Düsenein¬

trittsbereich. Der z-Startwert beträgt z(^0 = 0) = -2.5 mm.

Die durchgezogenen Linien stellen die berechneten Werte dar,

das dafür gewählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole

sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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z [mm]

Abb. A.51: Dehngeschwindigkeit è2(t(z)) resp. £2(0 entlang der berech¬

neten Trajektorien beim Gasdruck von 30 bar im Düsenein¬

trittsbereich. Der z-Startwert beträgt z(^0 = 0) = -2.5 mm.

Die durchgezogenen Linien stellen die berechneten Werte dar,

das dafür gewählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole

sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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Abb. A.52: Dehngeschwindigkeit ä3(t(z)) resp. £3(0 entlang der berech¬

neten Trajektorien beim Gasdruck von 30 bar im Düsenein¬

trittsbereich. Der z-Startwert beträgt z(^0 = 0) = -2.5 mm.

Die durchgezogenen Linien stellen die berechneten Werte dar,

das dafür gewählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole

sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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Abb. A.53: Summe äs(t(z)) resp. £sit) der Dehngeschwindigkeiten

äs = äx + £2 + £3 entlang der berechneten Trajektorien bei ei¬

nem Gasdruck von 30 bar im Düseneintrittsbereich. Der

z-Startwert beträgt z(tQ = 0) = -2.5 mm. Die durchgezoge¬

nen Linien stellen die berechneten Werte dar, das dafür gewähl¬

te Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole sind in

äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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Abb. A.54: 3D-Profil der Divergenz des mit der TPSFEM-Auswertungs¬

software bestimmten Geschwindigkeitsfeldes bei einem Gas¬

druck von 30 bar im Düseneintrittsbereich (Kameraposition

P4). Angegeben sind die Punkte iz, r, diviv)) mit extremalem

diviv) -Wert. Die Maschenweite des verwendeten Gitters be¬

trägt AzG = 0.813 mm und ArG = 0.625 mm.
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Abb. A.55: Schergeschwindigkeit y(t(z)) resp. y(t) entlang der berechne¬

ten Trajektorien bei einem Gasdruck von 30 bar im Düsenein¬

trittsbereich. Der z-Startwert beträgt z(^0 = 0) = -2.5 mm.

Die durchgezogenen Linien stellen die berechneten Werte dar,

das dafür gewählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole

sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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Abb. A.56: Verstreckung Xx entlang der berechneten Trajektorien bei ei¬

nem Gasdruck von 30 bar im Düseneintrittsbereich. Dabei

stellt Aq(?0> t(z)) resp. ^i(^0> 0 die Verstreckungzwischen der

Position z zu einemfrüheren Zeitpunkt t<tQ undder Referenz¬

position z0
= -2.5 mm zur Zeit t0 = 0 dar. Diese Verstrek-

kung ist als Verhältnis der beiden Geschwindigkeitsbeträge

berechnet worden. Die durchgezogenen Linien stellen die be¬

rechneten Werte dar, das dafür gewählte Zeitintervall beträgt

0.004 s. Die Symbole sind in äquidistanten Zeitabständen von

0.8 s aufgetragen.
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z [mm]

Abb. A.57: Verstreckung X2 entlang der berechneten Trajektorien bei ei¬

nem Gasdruck von 30 bar im Düseneintrittsbereich. Dabei

stellt X2itQ, tiz)) resp. ^2U0> *) die Verstreckungzwischen der

Position z zu einemfrüheren Zeitpunkt t <tQ undder Referenz¬

position z
0

-2.5 mm zur Zeit t0 = 0 dar. Diese Verstrek-

kung ist mit Hilfe der Dehngeschwindigkeit £2(0 berechnet

worden. Die durchgezogenen Linien stellen die berechneten

Werte dar, das dafür gewählte Zeitintervall beträgt 0.004 s.

Die Symbole sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s auf¬

getragen.
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Abb. A.58: Verstreckung A,3 entlang der berechneten Trajektorien bei ei¬

nem Gasdruck von 30 bar im Düseneintrittsbereich. Dabei

stellt ^Uq, tiz)) resp. ^3(^0> 0 die Verstreckungzwischen der

Position z zu einemfrüheren Zeitpunkt t<tQ undder Referenz¬

position Zr -2.5 mm zur Zeit t,

o
0 dar. Diese Verstrek-

kung ist als Verhältnis der beiden Radien berechnet worden.

Die durchgezogenen Linien stellen die berechneten Werte dar,

das dafür gewählte Zeitintervall beträgt 0.004 s. Die Symbole

sind in äquidistanten Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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Abb. A. 59: Produkt der Verstreckungen entlang der berechneten Trajekto¬

rien bei einem Gasdruck von 30 bar im Düseneintrittsbereich.

Dabei stellt 'kl = A,z(?0, Kz)) resp. 'kl = A,z(?0, 0 mit

i = 1, 2, 3 die Verstreckung zwischen der Position z zu einem

früheren Zeitpunkt t <t0 und der Referenzposition

z0
= -2.5 mm zur Zeit t0 = 0 dar. Die durchgezogenen Lini¬

en stellen die berechneten Werte dar, das dafür gewählte Zeit¬

intervall beträgt 0.004 s. Die Symbole sind in äquidistanten

Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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Abb. A.60: Scherung entlang der berechneten Trajektorien bei einem Gas¬

druck von 30 bar im Düseneintrittsbereich. Dabei stellt

y itq, tiz)) resp. y(t0,t) die Scherung zwischen der Position z

zu einem früheren Zeitpunkt t<tQ und der Referenzposition

z0
= -2.5 mm zur Zeit t0 = 0 dar. Die durchgezogenen Lini¬

en stellen die berechneten Werte dar, das dafür gewählte Zeit¬

intervall beträgt 0.004 s. Die Symbole sind in äquidistanten

Zeitabständen von 0.8 s aufgetragen.
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A.7 Instabile Strömung beim Extrusionsdruck 40 bar

A.7.1 Primärströmung im Düseneinlaufbereich

Genauere Angaben zum Verlauf der Trajektorien werden in Abschnitt 6.3.2 gemacht.

10

10 12 14 16 U

-2

-4

:$=F£=^$ ^

B D D I^^^^^^H^, <3~ < < < < <—<3—<

fr-* fr J kW^ÂA & " A^W^^x o x* x *

A Ä A A A A A A

j v v v v v v-

10 12 14 16 U

t[a]

20

20

y4èè. A. 61: Ortspositionen als Funktion der Zeitfür die ausgewählten Tra¬

jektorien im Primärströmungsbereich bei 40 bar Gasdruck im

Düseneintrittsbereich (PS). Aufgetragen ist die Messzeit

t = t
,
wobei der Zeitpunkt t = 0 den Beginn der digitalisier¬

ten Videosequenz darstellt. Die Trajektorien 14, 15 und 16 sind

gepunktet gezeichnet. Die Schwingungsdauer der überlagerten

oszillatorischen Bewegung beträgt ungefähr 1 s.
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Abb. A. 62: Axiale und radiale Geschwindigkeitskomponente (Messwerte)

als Funktion der Zeitfür die ausgewählten Trajektorien im Pri¬

märströmungsbereich bei 40 bar Gasdruck im Düseneintritts¬

bereich (P3). Aufgetragen ist die Messzeit t = tm, wobei der

Zeitpunkt t = 0 den Beginn der digitalisierten Videosequenz

darstellt. Die Trajektorien 14, 15 und 16 sind gepunktet ge¬

zeichnet. Die Schwingungsdauer der überlagerten Oszillatori-

schen Bewegung beträgt ungefähr 1 s.
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Abb. A. 63: Ortspositionen als Funktion der Zeitfur die drei ausgewählten

Trajektorien im Primärströmungsbereich bei 40 bar Gasdruck

im Duseneintrittsbereich (P3). Aufgetragen ist die Messzeit

t = tm, wobei der Zeitpunkt t = 0 den Beginn der digitalisier¬

ten Videosequenz darstellt. Die Schwingungsdauer der überla¬

gerten oszillatorischen Bewegung betragt ungefähr 1 s.
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Abb. A. 64: Axiale und radiale Geschwindigkeitskomponente (Messwerte)

als Funktion der Zeitfür die drei ausgewählten Trajektorien im

Primärströmungsbereich bei 40 bar Gasdruck im Düsenein¬

trittsbereich (P3). Aufgetragen ist die Messzeit t = tm, wobei

der Zeitpunkt t = 0 den Beginn der digitalisierten Videose¬

quenz darstellt. Damit die Oszillationen deutlich sichtbar sind,

wurdenjeweils die letzten Zeitpunkte mit grösseren Geschwin¬

digkeitswerten nicht aufgetragen. Die Schwingungsdauer be¬

trägt ungefähr 1 s.
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A.7.2 Sekundärströmung im Düseneinlaufbereich

Genauere Angaben zum Verlauf der Trajektorien werden in Abschnitt 6.3.3 gemacht.
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Abb. A. 65: Ortspositionen als Funktion der Zeitfür die Trajektorie 1 im Se¬

kundärströmungsbereich (Kameraposition P3) bei 40 bar Gas¬

druck. Aufgetragen ist die Messzeit t = tm, wobei der

Zeitpunkt t = 0 den Beginn der digitalisierten Videosequenz

darstellt.
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Abb. A. 66: Axiale und radiale Geschwindigkeitskomponente (Messwerte)

als Funktion der Zeit für die Trajektorie 1 im Sekundärströ¬

mungsbereich bei 40 bar Gasdruck. Aufgetragen ist die Mess¬

zeit t = tm, wobei der Zeitpunkt t = 0 den Beginn der

digitalisierten Videosequenz darstellt.
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Abb. A. 67: Ortspositionen als Funktion der Zeitfür die Trajektorie 2 im Se¬

kundärströmungsbereich (Kameraposition P3) bei 40 bar Gas¬

druck. Aufgetragen ist die Messzeit t = tm, wobei der

Zeitpunkt t = 0 den Beginn der digitalisierten Videosequenz

darstellt.
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Abb. A. 68: Axiale und radiale Geschwindigkeitskomponente (Messwerte)

als Funktion der Zeit für die Trajektorie 2 im Sekundärströ¬

mungsbereich bei 40 bar Gasdruck. Aufgetragen ist die Mess¬

zeit t = tm, wobei der Zeitpunkt t = 0 den Beginn der

digitalisierten Videosequenz darstellt.
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A.7.3 Düsenbereich beim Extrusionsdruck 40 bar

In der Düse waren visuell keine Oszillationen der Tracers zu erkennen, und die Bahn¬

linien verlaufen geradlinig. Die in Abb. A.69 sichtbaren Bewegungen senkrecht zur Strö¬

mungsrichtung sind vergleichbar mitjenen beim Extrusionsdruck von 20 bar (Abb. 6.18).

Unmittelbar nach dem Eintritt in die Düse, im Bereich von z = 0 mm bis z = 5 mm

sind in Abb. A.70 leichte Radialbewegungen zu erkennen, welche auch bei 20 bar (Abb.

6.19) beobachtet werden können. Die aus dem Particle Tracking resultierenden Ge¬

schwindigkeiten wurden gemittelt und die Standardabweichung berechnet. Die resultie¬

renden axialen und radialen Geschwindigkeitsprofile sind in Abb. A.72 und Abb. A.73

aufgetragen. Die Standardabweichungen von vr sind relativ zum gemessenen Mittelwert

sehr gross, so dass keine detaillierten Angaben zum Verhalten der radialen Geschwindig¬

keitskomponente gemacht werden können.

Für vier verschiedene z -Werte sind die Strömungsprofile in Abhängigkeit des Radius

aufgetragen (vgl. Abb. A.76 und Abb. A.77) und die gemessenen Mittelwerte der maxi¬

malen Geschwindigkeit und der Geschwindigkeit am Rand in Tab. A.19 aufgelistet. Die

maximale vz -Geschwindigkeit fällt zum Düsenaustritt hin um ca. 12% ab, dagegen

nimmt in der Randregion die axiale Geschwindigkeit zum Austritt hin zu (Abb. A.72).

Dieser Anstieg sichert einen konstanten Massendurchsatz. Anhand des in Abb. A.72 auf¬

getragenen axialen Strömungsprofil wurde der Durchsatz in der Düse bestimmt. In Ab¬

schnitt A.7.4 wird auf den Durchsatz beim Extrusionsdruck von 40 bar eingegangen.

Maximale absolute Mittlere absolute

Ortskoordinate Abweichung Abweichung

[mm] [mm]

X 0.057 (0.0071 ±0.0066)

y 0.158 (0.0083 ±0.0095)

z 0.076 (0.0070 ±0.0061)

r 0.083 (0.0072 ±0.0065)

Tab. A. 18: Abweichungen der gemessenen Ortspositionen von den Polynom¬

fitwerten für die Kameraposition P5 bei einem Gasdruck von 40

bar. Es wurden 18984 Tracerpositionen berücksichtigt.
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Abb. A.69:In der Düse (Kameraposition P5) bei einem Gasdruck von 40

bar aufgenommene Tracks, welche in die (x, y) -Ebene proji¬

ziert sind. Der Querschnitt der Düse ist gestrichelt eingezeich¬

net. Eingetragen sind 400 zufällig aus den insgesamt 1022

Tracks ausgewählte Trajektorien. Die Symbole markieren den

Beginn der Trajektorien.
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Abb. A. 70: In der Düse (Kameraposition P5) bei einem Gasdruck von 40

bar aufgenommene Tracks, welche in die (z,r) -Ebene proji¬

ziert sind. Eingetragen sind die aus dem Polynomflt erhaltenen

Bahnlinien. Dargestellt sind 98 der insgesamt 1022 Tracks.
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Abb. A. 71: Verteilung der Messpunkte im Messvolumen bei einem Gas¬

druck von 40 bar in der Düse (Kameraposition P5). Aufgetra¬

gen ist die Anzahl Tracerpositionen Nm, welche in einem

Flächenelement mit Seitenlänge 0.779 mm in z-Richtung und

0.125 mm in r-Richtung gemessen worden sind. Die Gitter-

randwerte betragen r = 0.06 mm, r = 1.94 mm,

z = 0.54 mm, z = 24.66 mm. Angegeben sind die Punkte

(z,r,N ) mit extremalem Nm-Wert. In 16 Gitterboxen sind

keine Messpunkte vorhanden.
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Abb. A. 72: 3D-Strömungsprofil der axialen Geschwindigkeitskomponente

bei einem Gasdruck von 40 bar in der Düse (Kameraposition

P5). Aufgetragen sind Mittelwerte der gemessenen Geschwin¬

digkeiten und die Standardabweichungen. Die Standardabwei¬

chungen werden durch vertikale Strecken dargestellt. Die

Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit Seitenlänge

0.779 mm in z-Richtung und 0.125 mm in r -Richtung. Die

Gitterrandwerte betragen r = ±1.94 mm, z = 0.54 mm,

z = 24.66 mm. Angegeben sinddie Punkte (z,r,vz) imphysi¬

kalischen Messbereich (r > 0) mit extremalem vz-Wert. Anden

weissen Stellen sind keine Messwerte vorhanden.
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Abb. A. 73: 3D-Strömungsprofil der radialen Geschwindigkeitskomponen¬

te bei einem Gasdruck von 40 bar in der Düse (Kameraposition

P5). Aufgetragen sind Mittelwerte der gemessenen Geschwin¬

digkeiten und die Standardabweichungen. Die Standardabwei¬

chungen werden durch vertikale Strecken dargestellt. Die

Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit Seitenlänge

0.779 mm in z-Richtung und 0.125 mm in r -Richtung. Die

Gitterrandwerte betragen r = ±1.94 mm, z = 0.54 mm,

z = 24.66 mm. Angegeben sind die Punkte (z,r,vr) imphysi¬

kalischen Messbereich (r > 0) mit extremalem vr -Wert. An den

weissen Stellen sind keine Messwerte vorhanden.
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Abb. A. 74: Standardabweichung stdivz) von den Mittelwerten der gemes¬

senen axialen Geschwindigkeitskomponente bei einem Gas¬

druck von 40 bar in der Düse (Kameraposition P5). Die

Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit Seitenlänge

0.779 mm in z-Richtung und 0.125 mm in r -Richtung. Die

Gitterrandwerte betragen r = 0.06 mm, r = 1.94 mm,

z = 0.54 mm, z = 24.66 mm. Angegeben sind die Punkte

iz, r, stdivz)) mit extremalem stdivz) -Wert.
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Abb. A. 75: Standardabweichung stdivr) von den Mittelwerten der gemes¬

senen radialen Geschwindigkeitskomponente bei einem Gas¬

druck von 40 bar in der Düse (Kameraposition P5). Die

Mittelwertbildung erfolgte auf einem Gitter mit Seitenlänge

0.779 mm in z-Richtung und 0.125 mm in r -Richtung. Die

Gitterrandwerte betragen r = 0.06 mm, r = 1.94 mm,

z = 0.54 mm, z = 24.66 mm. Angegeben sind die Punkte

(z, r, std(v )) mit extremalem stdivr)-Wert.
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Maximale axiale

Geschwindigkeit

Axiale

Geschwindigkeit bei

der Düsenwand

Messung Messung

z

[mm]

r vz

[mm] [mm/s]

r vz

[mm] [mm/s]

2

7

22

24

0.31 60.9±1.0

0.19 58.5 ±0.7

0.19 54.0 ±0.7

0.19 53.8±2.4

1.94 12.6 ±4.0

1.94 11.1 ±3.9

1.94 11.0±5.0

1.94 11.5 ±5.4

Tab. A. 19: Maximale vz -Geschwindigkeit und vz -Geschwindigkeit in der

Nähe der Düsenwand bei einem Gasdruck von 40 bar in der Düse

(P5). Die Standardabweichungen konnten mangels genügender

Messpunkte nicht überall berechnet werden.
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Abb. A. 76: Axiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

40 bar als Funktion des Radiusfür vier verschiedene z-Werte in

der Düse. Aufgetragen sind die gemittelten Messwerte (Symbo¬

le) mit Standardabweichung. Am Düsenrand bei r = 1.94 mm

ergibt sich im Mittel eine gemessene axiale Geschwindigkeit

von 11.5 ±4.6 mm/s.
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Abb. A. 77: Radiale Geschwindigkeitskomponente bei einem Gasdruck von

40 bar als Funktion des Radiusfür vier verschiedene z-Werte in

der Düse. Aufgetragen sind die gemittelten Messwerte (Symbo¬

le) mit Standardabweichung.



303 Anhang

A.7.4 Durchsatz beim Extrusionsdruck 40 bar

Visuelle Untersuchungen ergeben, dass für z < -20 mm keine oszillatorischen Tra¬

cerbewegungen festzustellen sind und die Bahnlinien in der (z, r) -Ebene geradlinig ver¬

laufen. Im Bereich z = -20 mm beginnen die ersten gewellten Trajektorien aufzutreten

und für -20 mm < z < 0 mm können pulsierende Tracerbewegungen beobachtet werden.

In der Düse sind keine Oszillationen der Tracer zu erkennen. Der Durchsatz wurde unter

der Annahme stationärer Strömung berechnet und deshalb widerspiegelt der Anstieg der

Kurve für P3 in Abb. A.78 das instationäre Verhalten.

Für die Messwerte wurde der Durchsatz pro Kameraposition an 33 äquidistanten

z-Werten berechnet. Die Berechnung erfolgte an jedem z-Gitterwert, d.h. an 65 (Kame¬

rapositionen PI, P2, P3) resp. an 33 (Kameraposition P5) Stellen. Der besseren Übersicht

wegen wurden jeweils die Kurven nur an 8 Stellen mit einem Symbol versehen. Bei P3

sind im Bereich z < -20 mm mehr als 1000 Messpunkte pro z-Schicht vorhanden, gegen

die Düse hin weniger als 400. Bei P5 sind im Randbereich weniger als 500 Messpunkte

pro z-Schicht vorhanden, sonst etwa doppelt so viele.

Aus den Messwerten im Düseneintrittsbereich ergibt sich durch Multiplikation mit

iRj/Rn)3 = 125 eine scheinbare Schergeschwindigkeit in der Düse von

74.25 ± 0.38 1/s resp. 74.75 ± 0.50 1/s. Diese Werte liegen 2% bis 3% oberhalb des aus

Messungen direkt in der Düse ermittelten Wertes.

Kamera¬

position

Mittlerer

Massendurchsatz

Q

[10-1 g/s]

Scheinbare

Schergeschwindigkeit

D

[1/s]

Messung Messung

PI

P2

P3

P5

3.63 ±0.02

3.65 ±0.03

3.63 ±0.02

3.56±0.01

0.594 ±0.003

0.598 ±0.004

0.594 ±0.003

72.74 ±0.15

Tab. A.20: Mittlerer Massendurchsatz Q und mittlere scheinbare Scherge-

schwindigkeit D für die verschiedenen Kamerapositionen bei ei¬

nem Gasdruck von 40 bar, berechnet aus den Messwerten. Für P3

erfolgte die Mittelung im Bereich -26.5 mm < z < -20 mm, für

P5 im Bereich z = 4 mm bis z = 20 mm.
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Abb. A. 78:Massendurchsatz Q bei einem Gasdruck von 40 bar als Funk¬

tion von z (Kamerapositionen PI, P2, P3 undP5). Aufgetragen

sind die aus den Tracergeschwindigkeiten ermittelten Werte.

Bei P3 sindim Bereich z < -20 mm mehr als 1000Messpunkte

pro z-Schicht vorhanden, gegen die Düse hin weniger als 400.

Bei P5 sind in der Nähe von z = 0 mm und z = 25 mm we¬

niger als 500 Messpunkte pro z-Schicht vorhanden, in den übri¬

gen Bereichen etwa doppelt so viele.
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A.8 Reynoldszahl

Als fiuiddynamiseh relevanter Parameter zur Bestimmung der Stabilität einer Strö¬

mung hat sich das Verhältnis der Trägheitskraft zur Reibungskraft erwiesen. Dieser Para¬

meter wird Reynoldszahl genannt und lässt sich darstellen als

Re = ZE (A.2)
Ti

wobei pm die Dichte der Schmelze bei Messtemperatur, v die aus dem Massendurchsatz

Q bestimmte mittlere Strömungsgeschwindigkeit, 2R der Rohrdurchmesser und r\ die

Viskosität bezeichnen. Bei kleinen Reynoldszahlen überwiegen die Trägheitskräfte, bei

grossen die viskosen Reibungskräfte. Wird die Geschwindigkeit einer anfänglich statio¬

nären Strömung genügend erhöht, treten Turbulenzen auf und gleichzeitig nimmt die

Reynoldszahl zu. Es wird eine kritische Reynoldszahl eingeführt, oberhalb der die Strö¬

mung instabil ist. Für Rohrströmung einer Newtonschen Flüssigkeit beträgt die kritische

Reynoldszahl ungefähr 2000, bei Polymerschmelzen ist sie dagegen wesentlich kleiner.

Mit Hilfe von

«- Q
(A.3)

pmTiR2
'

lässt sich die Reynoldszahl direkt aus dem Durchsatz und der Viskosität bestimmen:

Re = 2§-. (A.4)

Für r\ wurde der Wert der Schernullviskosität r|0
= 3.5 • 104 Pas und für

R = Rn = 2 mm eingesetzt. Die für die untersuchten Strömungssituationen berechne¬

ten Reynoldszahlen sind in Tab. A.21 aufgelistet.
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Gas¬

druck
Durchsatz

Scheinbare Scherge¬

schwindigkeit

in der Düse

Reynolds¬

zahl

Strömungsform

Q D Re

[bar] [g/s] [1/s] [lu"4]

20 0.089 ± 0.001 18.3 ± 0.2 0.20 stationär

30 0.197 ±0.002 40.1 ± 0.3 0.45 stationär

(Wandgleiten
in der Düse)

40 0.364 ± 0.003 74.5 ± 0.4 0.83 instationär

(Wandgleiten
in der Düse,

Oszillationen,

Schmelz¬

bruch)

Tab. A.21: Zusammenstellung einiger Grössen für drei verschiedene Gas¬

drücke. Der Durchsatz und die scheinbare Schergeschwindigkeit

werden via Mittelung der Werte von den ersten beiden Kamerapo¬

sitionen (PI, P2) im Düseneintrittsbereich bestimmt. Die schein¬

bare Schergeschwindigkeit wird mit (i?7/i?/7)3 = 125

multipliziert, um darausjene in der Düse zu erhalten.
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A.9 Wirbelgrösse

Zur Beschreibung der UmlaufStrömung wird die dimensionslose Wirbelgrösse % als

Verhältnis von zwei charakteristischen Längen definiert: %
= L/Dj, wobei L den Ab¬

stand des Staupunktes am unteren Ende des Wirbels von der Düseneintrittsebene z = 0

bezeichnet (vgl. Abb. 6.3) und Dl der Durchmesser des Einlaufrohres ist [65]. Die Wir¬

belgrösse wächst mit zunehmendem Durchsatz an.

In Tab. A.22 sind die bei verschiedenen Durchsätzen beobachteten Wirbelgrössen an¬

gegeben.

Gas¬ Schmelzedruck Abstand L des Wirbelgrösse

druck Düseneintritt Staupunktes von X
= L/Dj

der Ebene z = 0 mit Dj = 20 mm

[bar] [bar] [mm]

04 1.81 ±0.35 4<Z<6 0.2<x<0.3

10 7.52 ±0.35 7.5 0.34

20 15.57 ±0.35 9.5 0.48

30 24.44 ±0.35 10.5 0.525

40 35.20 ±1.00 10.3 0.520

Tab. A.22: Bei den eingestellten Gasdrücken gemessener Schmelzedruck im

Düseneintrittsbereich. Der bei den eingestellten Gasdrücken herr¬

schende Schmelzedruck wurde in einem Abstand von ca. Ill mm

von der Düseneintrittsebene im Eintrittsbereich gemessen. Bei

4 bar waren nur wenige Tracer im Sekundärströmungsbereich

vorhanden, so dass für die Wirbelgrösse nur Schranken angege¬

ben werden können.
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Symbolverzeichnis

Lateinische Symbole

Symbol Einheit Bedeutung

aT horizontaler Zeit-Temperatur-Verschie¬

bungsfaktor

axk, a
k, azk m/s k. -ter Polynomkoeffizient des Fitpolynoms

x(t), y(t) resp. z(t) durch einen Teil eines

3D-Tracks von einem Tracer

*A Abbildung vom 3d-Objektraum IR3 in den

2d-Bildraum *B, (*= 1,2)

bT vertikaler Zeit-Temperatur-Verschiebungs¬

faktor

bit) m zeitabhängiger 3x1 Kolonnenvektor, der

den Translationsanteil der affinen Koordina¬

tentransformation zwischen CL und CM
beschreibt

Bit, t') relativer Fingertensor im Laborsystem CL
Bit,t') = F-\t,t')-iF-\t,t'))T

B*it, f) relativer Fingertensor im Koordinatensy¬

stem CM

IB 2-dimensionaler Bildraum (Bildebene der

Kamera 1 resp. 2), (
*
= 1,2)

CL festes kartesisches Laborsystem, Bezugssy¬

stem

CM relativ zu CL bewegtes kartesisches Koordi¬

natensystem

C{t,f) relativer Cauchytensor

Ç(M') = Eit,tf)T -Fit,tf) = Bit, t'y1

ds m gerichtetes Linienelement auf einer Stromli¬

nie

dx m gerichtetes Linienelement entlang einer

Bahnlinie
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D s"1 scheinbare Schergeschwindigkeit

Dj mm Durchmesser des Düseneintrittsbereichs

Dn mm Düsendurchmesser

err Fehlergrössen zur Charakterisierung des

TPSFEM-Fites

/ "Thin Plate Spline-Funktion"

/ Vektor / = ifx,f2,...,fn), dessen Kom¬

ponenten /, = /(z,,/-,) die TPSFEM-Fit-

werte am jeweiligen Messort xt
= izprt)

bezeichnen

Fit, t') relativer Deformationstensor mit Kompo¬

nenten F„it, f) = dx(t')/dx(t)

g Pa Gewichte der Relaxationszeit X.

g m/s2 Gravitationsbeschleunigung

*g Kalibriergerade, welche mittels Abbildung

A auf einen Punkt im Bildraum IB abge¬

bildet wird, (* = 1,2)

{*g } Kalibriergeradenscharen, welche mittels

Abbildung *A auf die Punktgitter {*Gij} ab¬

gebildet werden, (
*
= 1,2)

Git) Pa Relaxationsmodul

G* Pa komplexer Schubmodul

G' Pa Speichermodul G' = Re (G*)

G" Pa Verlustmodul G" = Im (G*)

CG,} äquidistantes Punktgitter im B:

( =1,2)

H Pa kontinuierliches Relaxationszeitspektrum

itmnv maximale Anzahl Lanczos Iterationen beim
III CiJC

TPSFEM-Auswerteprogramm

Jit) Pa"1 zeitabhängige Kriechnachgiebigkeit

J Pa"1 Sofortnachgiebigkeit

Je(t) Pa"1 zeitabhängige, elastische Nachgiebigkeit
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n,B

K

K*

J/K

„-1

L

L

LJ

hl

L2(Q)

M0

Mn

Mw

Mz

Maif)

n

nc,nd,nF,n

n n n
x > y > z

N

m

Pa-

Pa"1

mm

g/Mol

g/Mol

g/Mol

g/Mol

m

N,

G

Boltzmannkonstante

ortsabhängiger Geschwindigkeitsgradien¬

tentensor im Laborsystem CL mit Kompo¬

nenten K kix) = dv fx)/dxk

ortsabhängiger Geschwindigkeitsgradien¬

tentensor im bewegten Koordinatensystem

CM mit Komponenten

K*jkix*,t) =dv*jix*,t)/dx*k

Abstand des unteren Staupunktes des Wir¬

bels von der Düseneintrittsebene z = 0

(Kapitel 6)

kontinuierliches Retardationszeitspektrum

(Kapitel 4)

Gewicht der Retardationszeit A

Düsenlänge

Raum der reellwertigen, quadratintegrablen

Funktionen auf Q a IR2

Monomermasse

Zahlenmittel des Molekulargewichts

Gewichtsmittel des Molekulargewichts

Zentrifugenmittel des Molekulargewichts

Funktional, das bei der TPSFEM-Methode

minimiert wird, wobei die Funktionen/

"Thin Plate Splines" sind und a den Glät-

tungsparameter bezeichnet

Anzahl Moleküle pro Volumen

Brechungsindices von Quarzglas (Anhang

A.2.1) resp. Tempaxglas (Anhang A.2.2) bei

verschiedenen Wellenlängen

Grad des Fitpolynoms x(t), y(t) resp. z(t)

durch einen Teil eines 3D-Tracks von einem

Tracer

Anzahl Relaxationszeiten

Anzahl Gitterboxen in der (z,r)-Ebene,



Symbolverzeichnis 312

welche beim TPSFEM-Programm benutzt

werden

Nm Anzahl Tracerpositionen, welche in einer

Gitterbox (in der (z, r) -Ebene liegend) ge¬

messen worden sind

Nr Anzahl Punktreihen des Punktgitters { G }

resp. { Gkl} in der Kamerabildebene

Ri mm

Ru mm

Re

IR, IR2, IR3

IR3

stdivz), stdivr) m/s

Ns Anzahl Punktspalten des Punktgitters
1 9

{ G } resp. { Gkl} in der Kamerabildebene

ph Pa hydrostatischer Druck

*P Punkt im Bildraum *IB, (
*
= 1, 2)

Q g/s Massendurchsatz

Qit) zeitabhängige Rotationsmatrix, welche den

Rotationsanteil der affinen Koordinaten¬

transformation zwischen CL und CM be¬

schreibt.

rtol relativer Toleranzwert beim TPSFEM-Aus-

werteprogramm

R mm Radius des betrachteten Bereiches: R = Rj

resp. R
= Ru

Radius des Düseneintrittsbereichs

Düsenradius

Reynoldszahl

1-, 2-, resp. 3-dimensionaler reeller Raum

3-dimensional er reeler Objektraum

Standardabweichungen der gemessenen

axialen und radialen Geschwindigkeitskom¬

ponente als Funktion von (z, r)

t s Zeit

tm s Messzeit (tm = 0 : zu Beginn der digitali¬

sierten Videosequenz)

tB s Beobachtungsdauer einer Trajektorie (Zeit¬

dauer, während der ein Tracer verfolgt wer¬

den konnte)
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t
offset

s Zeitoffset toffset, der von der Messzeit tm
subtrahiert werden muss (t = tm-tQ^set),
so dass zur Zeit t = 0 der z -Wert der be¬

trachteten Trajektorie minimal wird

tx0, t
q, tzQ s Zeitoffset des Fitpolynoms x(t),y(t) resp.

z(t) durch einen Teil eines 3D-Tracks von

einem Tracer

t0, tE s Zeit zu Beginn resp. am Ende einer (berech¬

neten) Trajektorie

T

T
r

T
m

ü

°c Temperatur

°c Referenztemperatur

°c Messtemperatur

J/kg innere Energie pro Masseneinheit

m/s Geschwindigkeitsvektor bezüglich Laborsy¬

stem CL

v* m/s Geschwindigkeitsvektor bezüglich beweg¬

tem Koordinatensystem CM

vl z, vl r
m/s i -te Messwerte der axialen und radialen Ge¬

schwindigkeitskomponente

vr
= vriz,r) m/s radiale Geschwindigkeitskomponente bei

axialsymmetrischer Strömung

(vx(t), vv(t), vzit)) m/s kartesische Geschwindigkeitskomponenten

eines Tracers zur Zeit t

xV/> 7V '' ZK

vz
= vziz, r) m/s axiale Geschwindigkeitskomponente bei

axialsymmetrischer Strömung

v m/s mittels des Massendurchsatzes berechnete

mittlere Strömungsgeschwindigkeit

x m Ortsvektor im Koordinatensystem CL

x* m Ortsvektor im Koordinatensystem CM

xt m i -ter Messort xt
= (^ x, k\1 2) e IR2

x{t) m Bahnlinie eines Flüssigkeitsteilchens (Kapi¬

tel 3), wobei x{t) = (xl(t),x2(t),x3(t))

(x(tXyitXz(t )) m kartesische Raumkoordinaten eines Tracers

zur Zeit t
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x,y, z

lx: i

,
z

2y, 2

,
z

yt

y

(zl>rl)

z0> ZE

m/s

m/s

m

kartesische Koordinatenachsen in IR3

kartesische Koordinatenachsen in B

kartesische Koordinatenachsen in B

/' -ter Messwert der Geschwindigkeit

Mittelwert der n Messwerte

y
= (yi,y2>—>yn)

Axial- und Radialkomponente des /'-ten

Messortes

z-Wert zu Beginn (Zeit t0) resp. am Ende

(Zeit tE) einer (berechneten) Trajektorie

Griechische Symbole

Symbol Einheit

a

y s"1

y s"1

Y s"1

W, t')

ô

A6 rad

Bedeutung

Glättungsparameter bei der TPSFEM-Me¬

thode

Deformationstensor

Deformationsgeschwindigkeitstensor

Schergeschwindigkeit

Scherung zwischen der Zeit f und t

Einheitstensor

maximale Winkelbewegung einer Trajek¬

torie während dessen Beobachtungsdauer

h

Dehngeschwindigkeit

Diagonalelemente des Geschwindigkeits¬

gradiententensors k*(0 (Dehngeschwin¬

digkeiten)

Summe der Dehngeschwindigkeiten

äs = äx + è2 + è3, welche bei inkompressi-

bler Strömung verschwindet

% Pas Schernullviskosität
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T| g
Pas Beitrag der Relaxationszeit X, zur Scher¬

nullviskosität

r|* Pas Komplexe Viskosität

r\' Pas Realteil der komplexen Viskosität

r\' = Re (ti*)

r\" Pas Imaginärteil der komplexen Viskosität

r|" = Im (ti*)

r\ (t,y) Pas Scherviskosität beim Scheranlaufversuch

r\Eit,ä) Pas Dehnviskosität beim Dehnanlaufversuch

6 rad Azimutwinkel (Zylinderkoordinate)

Kit) s"1 zeitabhängiger Geschwindigkeitsgradien¬

tentensor im Laborsystem CL mit Kompo¬

nenten Kjk(t) = Kjkixit))

k*(0 s"1 zeitabhängiger Geschwindigkeitsgradien¬

tentensor im bewegten Koordinatensystem

CM mit Komponenten

Kjk*(t) = Kjk*ix*it),t)

kontinuierliche RetardationszeitA s

A; s

l s

l m

h s

Xjit,f)

P g/cm3

Pm g/cm3

Pr g/cm3

G Pa

Gy Pa

G+(t,y) Pa

aEit, è) Pa

diskrete Retardationszeit

kontinuierliche Relaxationszeit (Kapitel 4)

Wellenlänge (Anhang A.2.1, A.2.2)

diskrete Relaxationszeit

Verstreckungen zwischen der Zeit f und t

i^x, %2) Variablen der "Thin Plate Spline"-Funktio-

nen /, wobei (^, ^2) e IR-2

Dichte

Dichte bei Messtemperatur Tm = 150 °C

Dichte bei Raumtemperatur Tr = 25 °C

Spannungstensor (viskoser Reibungstensor)

Komponenten des Spannungstensors

Scherspannung beim Scheranlaufversuch

Dehnspannung beim Dehnanlaufversuch
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x s Periodendauer für Trajektorien im Sekun¬

därströmungsbereich (Umlaufdauer eines

Tracers im Wirbel)

x s Periodendauer der oszillatorischen Bewe¬

gung eines Tracers in der instationären Strö¬

mung

(f>(0 rad Winkel zwischen dem Geschwindigkeits¬

vektor zur Zeit t (Tangente an die Stromli¬

nie) und der 1-Achse des Laborsystems CL

(Symmetrieachse)

X Wirbelgrösse %
= L/Dl

Q Definitionsbereich Q c IR2 der "Thin Plate

Spline"-Funktionen /

Q(0 s in der Transformationsgleichungen der

Geschwindigkeitsgradiententensoren K

und K* resp. in derselben für k(0 und

K*(0 vorkommende Matrix

0(0 = Q(t)-QTit)

Mathematische Symbole

Definition

(...) Inverse einer Matrix oder eines Tensors

T

(...) Transponierte Matrix oder transponierter

Tensor

*(...) Kennzeichnung aller Grössen, welche mit

den beiden Kamerabildebenen verknüpft

sind, (*= 1,2)

Kontraktion von Tensoren oder Matrixpro¬

dukt: C = A B mit Komponenten

Gjk = 2-iAjßik

x Kreuzprodukt zweier Vektoren

doppeltes Punktprodukt von Tensoren oder

Matrizen:

A:B = TriA-B) = JjhkAjkBkj
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V = d /dx

A = V • V = V2

Euklidische Norm (Betrag eines Vektors):

ivi=7^ '1
'

"2
'

"3 >

wobei v = (vi, v2,
v3)

Vi
+ V2 + V3

l'v2' "3;

Nabla-Operator (Gradient)

Laplace-Operator

Abkürzungen

FIB

HDPE

LDA

LDPE

LDPE 320R

LDPE 320R

LDV

PP

PS

PTV

SF

TPSFEM

Spannungsdoppelbrechung ("Streaming or

Flow Induced Birefringence")

lineares Polyethylen ("high density po¬

lyethylene")

Laser-Doppler-Anemometrie

verzweigtes Polyethylen ("low density po¬

lyethylene")

verzweigtes Polyethylen der Firma Dow

Chemical (Chargen-Nr. LL30081321), ther¬

misch stabilisiert mit Stabilisatoren von

Dow, Versuchsmaterial für die Strömungs¬

untersuchungen

Handelsprodukt der Firma Dow Chemical

Benelux N.V., Terneuzen, Niederlande

(Chargen-Nr. LL30081321), thermisch un-

stabilisiert

Laser-Doppler-Velocimetrie

Polypropylen

Polystyrol

Particle Tracking Velocimetrie

Strichfotografie

"Thin Plate Spline Finite Element" Methode
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