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Kurzfassung
In

der additiven

Fertigung

von

Metallbauteilen

sind

heutzutage

hauptsächlich metallpulver-basierte Fertigungsprozesse mit einem Laser als
Werkzeug anzutreffen. Diese Prozesse haben durch den Laser-Einsatz den
grundlegenden Nachteil, dass damit hohe Kosten verbunden sind, und eine
Produktivitätssteigerung automatisch eine Kostensteigerung mit sich zieht. Eine
Erhöhung der Produktivität wird aber vom Markt gefordert, damit eine grössere
Verbreitung der additiven Verfahren erreicht werden kann.
Bei den additiven Verfahren in der Kunststoffbranche hat sich das Drucken
von Bauteilen mittels vieler kleiner Tropfen (3D Printing) mittlerweile zu einem
führenden Prozess entwickelt. Daher wird davon ausgegangen, dass ein
Druckverfahren auch bei Metallbauteilen einen Entwicklungssprung ermöglichen
könnte, da dabei die benötigte Schmelzenergie auf viel kostengünstigerem Weg
bereitgestellt werden kann, als wenn ein Laser oder eine Elektronenstrahl dafür
verwendet werden. Deshalb wird ein Tropfenerzeuger benötigt, der den hohen
Temperaturen, die zur Metallverarbeitung benötigt werden, standhält. Aus dem
Stand der Technik sind einige Tropfenerzeuger für Metalle bekannt, die aber
verschiedene Nachteile aufweisen. Bei einigen ist die Temperaturbeständigkeit für
Schmelzpunkte über 500°C nicht gegeben. Bei anderen ist die Tropfenerzeugung
kontinuierlich und damit für einen Fertigungsprozess nur schwer nutzbar und bei
einer dritten Gruppe ist für die Tropfenerzeugung ein erheblicher mechanischer
Aufwand erforderlich. Kann dieser mechanische Aufwand und der damit
verbundene Bauraumbedarf vermieden werden, so besteht die Möglichkeit, durch
die Verwendung mehrerer paralleler Druckköpfe die Produktivität zu steigern. Dies
ist ein Aspekt, dem in dieser Arbeit ebenfalls grosse Beachtung geschenkt wurde.
Ein Vorschlag für einen neuartigen Tropfenerzeuger konnte in einer
Patentschrift niedergelegt werden. Dieser neuartige Druckkopf funktioniert mittels
Magnetohydrodynamik als Aktuationsprinzip. Dabei wird mittels einer Spule ein
Magnetfeld im Druckkopf erzeugt und gleichzeitig ein Stromimpuls durch die
Schmelze geleitet. Nach dem Prinzip der Lorenzkraft wird dabei eine Volumenkraft
in der Schmelze erzeugt, welche für den Tropfenausstoss verantwortlich ist. Der
vorgeschlagene Druckkopf kann in hohem Masse parallelisiert werden, kann im
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Drop-on-Demand Modus arbeiten, hat keine bewegten Teile und kann aus
Materialien gefertigt werden, welche höchsten Temperaturen standhalten.
Von diesem konzeptuellen Entwurf wurde in dieser Arbeit eine Vorstufe,
nämlich ein MHD-Druckkopf mit einer einzelnen Düse, untersucht und als
Funktionsprototyp aufgebaut.
Die Untersuchungen umfassten dabei die eindimensionale statische und
dynamische Modellierung des Tropfenerzeugungsvorgangs, sowie der dafür
benötigten Aktuierungskräfte. Dafür wurde mit vereinfachenden Annahmen die
Impulsgleichung für die Metallschmelze aufgestellt und durch numerische
Integration gelöst. Die Resultate daraus dienen dem Verständnis des Prozesses
und konnten benutzt werden, um Auslegungsgrössen für den Versuchsstand
herzuleiten.
Der Versuchsprototyp wurde in einem eigens dafür ausgerüsteten
Versuchsumfeld in Betrieb genommen. Mittels High-Speed Aufnahmen des
Druckkopfs und weiteren Sensordaten konnte die Tropfenerzeugung untersucht
werden. Als wichtigstes Ergebnis konnte nachgewiesen werden, dass die
Tropfenerzeugung mit einem MHD Druckkopf möglich ist. Mit Zinn als
Arbeitsmedium wurden Tropfen mit 0.8 mm bis 1.6 mm Durchmesser im Drop-OnDemand Modus erzeugt. Die dabei mögliche Tropfenfrequenz (bei entsprechend
vorhandener Leistungselektronik) kann mit ca. 50 Hz angegeben werden. Damit
ist ein Volumenauftrag möglich, der die bestehenden Prozesse um Faktoren
übersteigt. Die Standardabweichungen des Tropfendurchmessers und der
Geschwindigkeit betrugen bei den ausgewerteten Versuchen 7.4% bzw. 3.2% und
sind damit zufriedenstellen gering. Die Abweichungen der Flugbahn besitzen eine
Standardabweichung von 0.27°, wodurch ein Arbeitsabstand des Druckkopfs vom
Bauteil von bis zu 8 mm möglich wird.
Mit dem verwendeten Versuchsaufbau konnten zwei Punkte jedoch nicht
genügend gelöst werden. Erstens stellte sich der Schutz der Schmelze vor
Oxidation als ungenügend heraus, so dass sich eine Oxidhaut auf der Schmelze
bildet. Diese haftet an den Wänden des Druckkopfs an, und führt zu einer
mangelnden Wiederholbarkeit von einzelnen Tropfenerzeugungsvorgängen.
Zweitens sind vereinzelt bei der Tropfenerzeugung elektrische Funken
zwischen einer Elektrode und der Schmelze entstanden. Diese Funken führen zu
einem unkontrollierten Schmelzeausstoss, und sie verändern die Charakteristik
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des Druckkopfs dauerhaft, d.h. so, dass neue Impulsparametern gefunden werden
müssen um wieder eine gleiche Tropfenerzeugung zu erhalten.
Um die Funkenentstehung phänomenologisch zu untersuchen, wurde eine
Strömungsanalyse mit einem CFD-Tool durchgeführt. Damit konnte gezeigt
werden, dass der Funkenbildung eine Entnetzung einer Elektrode vorangeht.
Diese Entnetzung wird dadurch ausgelöst, dass die MHD-Volumenkraft am
Berührungspunkt des oberen Schmelzemeniskus mit der Elektrode eine
Kraftkomponente besitzt, welche von der Elektrode weg zeigt. Beginnt die
Entnetzung, so verstärkt sich diese instabil, so lange der Stromimpuls andauert.
Ist die ganze Elektrode entnetzt, so findet über den entstandene Luftspalt der
Funkenüberschlag statt. Ein Vorschlag, wie mit einem konstruktiven Eingriff in den
Aufbau des Druckkopfs die Funkenbildung verhindert werden könnte, zeigt die
Richtung an, in welche sich eine Optimierung des Druckkopfs bewegen sollte.
Die CFD-Analyse kann, nachdem ein Abgleich mit Versuchsergebnissen
und

eine

Verifizierung

stattgefunden

hat,

als

neues

Simulations-

und

Optimierungswerkzeug für die Weiterentwicklung des Druckkopfs dienen. Dies ist
ein weiteres wichtiges Ergebnis dieser Arbeit.
In dieser Arbeit konnte somit die grundsätzliche Machbarkeit eines MHD
Druckkopfs bestätigt werden und eine Versuchs- und Simulationsumgebung
geschaffen werden, welche für weitere Arbeiten zur Verfügung steht. Können die
Probleme mit der Funkenbildung wie vorgeschlagen behoben werden und wird der
Schutz der Schmelze genügend verbessert, dann sind wiederholbare und
modellierbare Versuchsergebnisse zu erwarten.
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Abstract
In additive manufacturing of metal parts mainly powder based processes
can be found. The tool of these processes is the laser beam. The disadvantage of
the use of laser beams lies in the high costs of laser sources. Therefore, an
increase in productivity, which means an increase in laser power or in numbers of
laser sources, automatically triggers an increase in costs. But for a larger market
share of additive manufacturing, a better cost-effectiveness is needed.
When looking at additive manufacturing processes for plastic parts, one can
find, that in the last ten years 3D-Printing (three dimensional printing) has become
one of the leading process technologies. This success is based on the use of
many nozzles, each acting as a tool, and all working in parallel. As a conclusion,
3D-Printing for metal parts could be the cost-effective way in additive metal parts
manufacturing.
For this new process, a droplet generator is needed, which can withstand
the high temperatures needed for melting metals. In the state of the art a number
of droplet generators can be found, but all of them have disadvantages. Some of
them are not resistant to temperatures above 500°C. Others produce a constant
stream of droplets and are therefore difficult to utilize in a manufacturing process.
And in a third group, a substantial mechanical apparatus is needed for each
nozzle and parallelization of nozzles seems not practical.
But parallelization is an important aspect and is specially addressed in this
work. A proposal for a novel metal print head has been registered for patent. This
novel print head utilizes magnetohydrodynamic (MHD) actuation as main working
principle. For MHD actuation a magnetic field is generated by a coil, while at the
same time a pulse of electric current is sent through the molten metal. This
produces a Lorenz volume force in the melt, which results in the ejection of a
droplet. A Drop-on-Demand mode can be employed, with one current pulse per
droplet and no moving parts and therefore great mechanical simplicity. This
simplicity is also favoring the parallelization of nozzles and it can be expected, that
a high packing density of nozzles can be reached with this concept. The simple
mechanical design allows the use of ceramics and refractory metals and therefore
very high operating temperatures are possible.
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A first step towards the realization of this print head concept is conducted in
this work. This first step consists of a MHD print head with a single nozzle, which
has been realized in a functional prototype.
For the theoretical analysis one-dimensional models of the printing process
have been developed, both static and dynamic. In the models, assumptions are
used to set up the equation of momentum and then a numerical solution is
computed. The most important result of this work is the prove of concept for a
MHD printhead. Tin droplet with diameters between 0.8 mm and 1.6 mm were
created in a Drop-On-Demand operation mode. With sufficiently strong electronic
circuits the maximum frequency for droplet generation can be given as
approximately 50 Hz. With this frequency the volume output of the process is by
numbers larger compared with existing additive processes.
The standard deviation of the droplet diameter and velocity were 7.4% and
3.2% in the investigated experiments. This is satisfyingly small and well suited for
manufacturing. The angular deviation of the flight path has a standard deviation of
0.27°. This allows for a working distance between workpiece and printhead of up
to 8 mm.
With the experimental setup at hand, two issues remain unsolved. One is
the insufficient protection of the melt agaist pollution with oxides. This leads to the
formation of a oxide skin on the melt, which sticks to the print head walls and
changes the wetting behavior of the melt. The result from this is a poor
repeatability of the droplet generation, which makes modeling it impossible.
The second issue is the occurrence of sparks between the electrodes and
the melt. These sparks lead to a uncontrolled melt ejection and they alter the
characteristics of a print head permanently. After a spark has occurred, new
actuation parameters have to be found for a good droplet generation.
To investigate the appearance of sparks, a CFD analysis of the droplet
ejection has been conducted. It showed, that spark ignition is preceded by the
complete dewetting of one of the electrodes. This dewetting is initiated by the
MHD volume force. On the contact point between the upper melt meniskus and
the electrode, this volume force has a force component pointing away from the
electrode. Thus the melt starts dewetting the electrode, which is an instable
process as long as the volume force is acting. Once the complete electrode is
dewetted, a spark ignites. One way to overcome the sparks, would be a design
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change in the upper printing channel. A proposal for a baffle, changing the flow of
electricity at the upper contact point, shows the route for further investigations.
In extension to the conducted investigations, the CFD model could also be
used for studies including the droplet formation stage. A prerequisite for this would
be the comparison of the model with experimental data.
As a conclusion, it can be stated, that the prove of concept for a MHD print
head has been provided. Further, an experimental setup and a simulation
environment enabling further studies are available. If the protection of the melt can
be improved and the sparks can be avoided as proposed, then repeatable
experimental results seem possible.
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Einleitung
Der additiven Fertigung von Metallbauteilen werden für die Zukunft eine

stark zunehmende Bedeutung und steigende Marktanteile vorhergesagt [79].
Dabei hat sich in den letzten Jahren der Fokus von der euphorischen Stimmung
um die Jahrtausendwende, welche sämtlichen mechanischen Bauteilen additive
Fertigungsprozesse prophezeite, auf ein Nebeneinander von additiver und
konventioneller Fertigung verschoben. Vor allem zur Fertigung mit hoher
Produktivität und grossen Stückzahlen sind konventionelle Prozesse wie z.B.
Giessen, HSC-Fräsen, Tiefziehen usw. bestens etabliert und mit additiven
Verfahren nicht zu ersetzten. Es sind aber nach [79] drei Gebiete auszumachen,
auf welchen die additiven Verfahren ihre Stärken ausspielen können:


Kleinserien und Losgrösse 1 Fertigung



Hochkomplexe Bauteile



Bauteile mit funktionalen Materialgradienten

Bei den Kleinserien beruht die Marktchance der additiven Verfahren auf der
Fähigkeit, Bauteile ohne Formen und weitgehendst ohne CAM-Programmierung
direkt ab digitalen Daten zu fertigen. Die Losgrösse-1-Fertigung treibt dies auf die
Spitze und fertigt individuelle Bauteile auf Bestellung, wie z.B. Implantate für die
Medizin oder Ersatzteile für Flugzeuge. Hochkomplexe Bauteile waren schon von
Anfang an die Vorzeigedisziplin der additiven Verfahren. Um diese Stärke aber
umsetzen zu können, ist die Industrie auf die Kreativität der Ingenieure
angewiesen,

welche

Bauteile

entwerfen

müssen,

welche

z.B.

Funktionsverdichtung, Leichtbau oder fraktale Oberflächen beinhalten. Ob
Bauteile mit Materialgradienten, wie in [79] angekündigt, ein relevantes
Marksegment werden, ist aus heutiger Sicht nicht zu beurteilen. Unklar ist,
inwiefern Materialgradienten zu Wettbewerbsvorteilen am Markt führen und auch
hier werden wieder Ingenieure benötigt, welche die Möglichkeiten, die sich bieten,
in ihre Entwürfe integrieren.
Ein vielversprechendes, nicht aufgezähltes Gebiet, könnte die Herstellung
von endkonturnahen Rohlingen sein. Solche Rohlinge, welche im Inneren evtl.
noch zusätzliche Funktionen aufweisen können (z.B. konturnahe Kühlkanäle,
Wabenstruktur, Skelettstrukturen, usw.), würden die ansonsten benötigten
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Urform-, Umform- und Trennprozesse (z.B. Schruppen) ersetzen, welche einen
erheblichen Anteil an den Kosten eines Bauteils haben können. Gerade bei
Bauteilen

mit

einem

Strömungsmaschinen, etc.)

hohen

Zerspanungsgrad

(Flugzeugindustrie,

wären endkonturnahe Rohlinge vielversprechend

einsetzbar. Ebenfalls aussichtsreich wäre die additive Weiterverarbeitung von
konventionell gefertigten Bauteilen. Zum Beispiel könnten auf einen gedrehten
Grundkörper die Schaufeln eines Impellers aufgebaut werden und abschliessend
mit Fräsen und evtl. Polieren nachbearbeitet werden. Die additiven Verfahren
würden dabei selektiv eingesetzt und nur zur Fertigung der Bauteilgeometrien mit
hoher Komplexität angewendet werden.
Die additiven Fertigungsverfahren, welche heute zur Verfügung stehen,
sind in [37] vorgestellt worden. Sie eigenen sich zum Teil bereits schon heute, um
Metallbauteile, z.B. individuelle Implantate herzustellen. Aufgrund der niedrigen
Aufbaurate, welche allen heutigen Prozessen gemeinsam ist, existiert aber noch
kein Verfahren, welches das zuletzt erwähnte Gebiet der endkonturnahen
Rohlinge erschliessen könnte. Die niedrige Aufbaurate stammt in erster Linie aus
der Verwendung von Laser- oder Elektronenstrahlen für das Einbringen der
benötigten Schmelzenergie in den Prozess. Eine Skalierung der Verfahren in
Richtung höhere Aufbauleistung führt deshalb zwingend zu massiv steigenden
Anlagenkosten da mehr oder leistungsfähigere Strahlquellen eingesetzt werden
müssen.
Kann ein neues Verfahren gefunden werden, das die Schmelzenergie auf
andere Weise zur Verfügung stellt, so scheint ein Sprung in der Aufbaurate
möglich. Zum Beispiel könnte durch induktive Erwärmung effizient und günstig
Ausgangsmaterial aufgeschmolzen werden. Das neue Verfahren würde dann
direkt mit Schmelze arbeiten, wäre also ein Druckverfahren für Metallschmelzen.
Bei den additiven Verfahren für Kunststoffbauteile sind Druckverfahren, so
genanntes 3D-Printing, längstens etabliert und gehören zu den wirtschaftlichsten
Verfahren. Eine weitere positive Entwicklung mit erheblichem Marktanteil wird
diesem Verfahren prophezeit (siehe dazu Abbildung 1.1, links). Dem gegenüber
steht, in der Abbildung 1.1 rechts dargestellt, die Aussage, dass für die additive
Fertigung von Serienbauteilen (welche zu einem Grossteil Metallbauteile sein
werden) die bekannten Verfahren in ihrer existierenden Form nicht ausreichen

1 Einleitung

17

werden und sich neue, evtl. aus bekanntem abgeleitete und spezialisierte
Verfahren entwickeln müssen.
Sucht man nach den Gründen für die steigende Verbreitung von 3D-Printing
für Kunststoffbauteile, so stösst man auf zwei Argumente: Erstens sind
Druckköpfe zuverlässige Systeme, welche im Gegensatz zu z.B. Lasersystemen,
ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis aufweisen. Zweitens können sie so stark
miniaturisiert werden, dass die parallele Verwendung von vielen Düsen (mehr als
10‘000 Düsen in einer Maschine werden berichtet) möglich wird und damit eine
hohe Produktivität erzielt werden kann.

Abbildung 1.1: links: Prognose der Entwicklung der additiven Verfahren für die Herstellung von
Polymerbauteilen während der Produktentwicklungsphase; rechts: Prognose der
Entwicklung der additiven Verfahren für die Herstellung von Serienbauteilen [79].

Die Einführung eines 3D-Printing-Verfahrens für Metallbauteile scheint also
erhebliches Potenzial zu haben und passt mit einer vermuteten hohen
Produktivität bei eher geringer Genauigkeit genau auf das Einsatzgebiet der
endkonturnahen Rohlinge. In der hier vorgestellten Arbeit soll deshalb ein Beitrag
zur Entwicklung des zentralen Elements eines solchen Verfahrens - dem
Druckkopf - geleistet werden.
Der Druckkopf hat die Aufgabe, das Ausgangsmaterial (Metalle als Pulver,
Draht oder Pellets) aufzuschmelzen und gezielt als Tropfen auf das Werkstück zu
dosieren. Um eine möglichst grosse Materialvielfalt abdecken zu können, sollten
hohe Temperaturen möglich sein, so dass wichtige Konstruktionsmetalle wie
Stahl, Titan oder Aluminium verarbeitet werden können. Der parallele Einsatz von
vielen unabhängig ansteuerbaren Düsen soll durch das gewählte Konzept
ebenfalls offengehalten werden, auch wenn in diesen ersten Schritten eine solche
Anwendung nicht im Vordergrund steht.
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Stand der Technik
Der Stand der Technik soll zuerst einen Überblick über die vorhandenen

additiven Fertigungsverfahrung für Metallbauteile ermöglichen und auf die
erzielbaren

Materialeigenschaften

eines

mit

einem

3D-Druckverfahren

hergestellten Bauteils eingehen. Anschliessend sollen die für ein solches
Verfahren zur Verfügung stehenden Tropfenerzeuger vorgestellt werden und der
aus der Kritik am Stand der Technik abgeleitete Bedarf nach einem neuartigen
Metalldruckkopf aufgezeigt werden.

2.1

Additive Fertigung von Metallbauteilen
Die

Tabelle

2.1

zeigt

die

existierenden

Fertigungsverfahren

für

Metallbauteile mit einer Einteilung nach Levy in aufschmelzende und nicht
aufschmelzende Verfahren. Eine ausführliche Liste mit Literaturreferenzen ist im

aufschmelzend

Nicht
Aufschmelzend

Additive Verfahren für Metallbauteile

CIRP-Keynote Paper von Levy zu finden [37].



SLS* Selective Laser Sintering



3DP 3D-Printing

Blech/Folien



LOM(*) Laminated Object Manufacturing

Pulverbett



SLM* Selective Laser Melting



EBM** Electron Beam Melting

Koaxiale



LENS* Laser Engineered Net Shaping

Pulverzufuhr



DMD* Direct Metal Deposition

Draht



PMD* Precision Metal Deposition

Spray



Spray Forming

Pulverbett

Tabelle 2.1: Additive Fertigungsverfahren für Metallbauteile mit Einteilung nach Levy [37]; laserunterstützte Verfahren sind mit * gekennzeichnet; Elektronenstrahl-Verfahren mit **
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Beim SLS wird mit einem Laser ein Pulverbett abgescannt und ein leichtes
Zusammensintern der Pulverpartikel thermisch ausgelöst. Der entstehende
Sinterrohling wird in einem Ofen fertig gesintert, wobei unter Volumenschwund die
Poren zwischen den Partikel durch eindiffundierende Materialatome aufgefüllt
werden. Trotzdem bleibt eine relative grosse Restporosität von einigen Prozent
bestehen, welche die Materialeigenschaften herabsetzt und als Ausgangspunkt für
Risse dient.
Das 3DP ist, obwohl der Name das andeutet, kein Verfahren, in dem Metall
direkt gedruckt wird. Vielmehr wird auf ein metallisches Pulverbett ein organischer
Binder aufgedruckt, um einen Rohling zu generieren. Ebenfalls in einem
Ofenprozess wird der Binder anschliessend wieder ausgebrannt und ein Sintern
des Metallpulvers durchgeführt. Anschliessend findet eine Infiltration des porösen
Rohlings mit einer Metallschmelze mit niedrigerem Schmelzpunkt statt, um die
Poren aufzufüllen. Damit kann eine nahezu hundertprozentige Dichte erreicht
werden, allerdings liegt die Festigkeit systembedingt irgendwo zwischen der
Festigkeit des Pulvers und jener der infiltrierten Matrix. Die Materialauswahl ist
sehr begrenzt, da die Sinter- und Schmelztemperaturen der zwei Materialien
genügend weit auseinander liegen müssen.
Beim LOM werden aus Blech bzw. aus Folien Querschnitte des Bauteils
ausgeschnitten, aufeinander gestapelt und miteinander verbunden. Dabei kommt
beim Ausschneiden in der Regel eine Laser- oder Wasserstrahlanlage zum
Einsatz, was das Verfahren bereits sehr aufwändig macht und nur bei grösseren
Produktionsvolumen sinnvoll ist. Das Aufeinanderstapeln und Ausrichten der
Querschnitte ist ein Schritt, der schwierig zu automatisieren ist und unter
Umständen manuell durchgeführt werden muss. Bei Metallbauteilen ist zudem das
Verbinden der Schichten problematisch, da nur Schweiss- und Lötverfahren
genügende Festigkeit senkrecht zur Schicht ergeben. Es wird zum Beispiel das
Diffusionsschweissen eingesetzt, für welches ein hoher Druck senkrecht zur
Schicht und erhöhte Temperaturen erforderlich sind. Damit können nur
Geometrien verarbeitet werden, welche statisch stabil sind und dem Druck
standhalten können. Insgesamt sind dies viele Nachteile des Verfahrens, trotzdem
wird es z.B. im Formenbau angewendet, da es in der Lage ist, sehr grosse
Bauteildimensionen (mehrere Meter) zu verarbeiten.
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Das SLM Verfahren ist vom Aufbau her ähnlich wie das SLS Verfahren,
benutzt den Laser aber zum Aufschmelzen und nicht nur zum Sintern. Dadurch
wird ein Laser mit mehr Leistung benötigt, so dass die Maschinenkosten steigen.
Die erzeugten Bauteile sind beinahe porenfrei, haben sehr gute mechanische
Eigenschaften

und

können

Oberflächen

aufweisen,

welche

nicht

mehr

Nachbearbeitet werden müssen. Da aber aus Kostengründen nur ein Laserstrahl
eingesetzt werden kann, ist die Aufbaurate gering und lässt sich nur mit hohen
Investitionen steigern.
Des EBM (Electron Beam Melting) ist vergleichbar mit dem SLM Verfahren,
benutzt als Energiequelle und Werkzeug aber einen Elektronenstrahl. Es wird mit
höherer Strahlleistung gearbeitet (bis zu 3 kW), so dass die Auftragsleistung höher
ist als beim SLM [6]. Mit dem Elektronenstrahl als Werkzeug muss aber im
Vakuum gearbeitet werden, was den Prozess nochmals komplizierter macht und
für grosse Bauteile immer aufwändigere Massnahmen benötigt.
LENS und DMD sind in der Regel 5-achsige Bearbeitungsverfahren und
können deshalb auf das sonst benötigte Pulverbett als Stützstruktur verzichten.
Bei ihnen wird mit einem Laserstrahl auf dem Werkstück eine kleine Region
aufgeschmolzen und in diese - durch mit dem Laser koaxiale Düsen Pulvermaterial eingespiesen. Durch die fünfachsige Verfahrbewegung kann auf
einen beliebig geformten Rohling aufgebaut werden und es können Reparaturen
an bestehenden Bauteilen durchgeführt werden. Es sind auch Überhänge und
Hohlräume in Bauteilen möglich, jedoch wird mit steigender Komplexität der
Aufwand für die fünfachsige Programmierung immer grösser, was Kosten
verursachen kann, welche in der Grössenordnung z.B. einer fünfachsigen
Fräsbearbeitung liegen. Der Einsatz eines leistungsstarken Lasers und die für die
Pulverzufuhr benötigten Komponenten lassen einen parallelen Einsatz mehrerer
Bearbeitungsköpfe nur mit hohem Aufwand zu.
Bei PDM, welches bis zum heutigen Zeitpunkt nur aus der Patentliteratur
bekannt ist [56], wird mit einem Laser ein Draht direkt auf das Bauteil
aufgeschweisst. Dabei muss beim Verfahren entlang einer Kontur der Draht
ständig verformt werden, was zu grossen Kräften auf das Bauteil führt. Zudem ist
unklar, wie eine genügen gute Verbindung mit dem Bauteil und zwischen zwei
nebeneinander abgelegten Bahnen erreicht werden kann.

2.2 Materialaufbau mittels Tropfen
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Beim Spray Forming wird eine Schmelze durch eine Düse zerstäubt und
der Spraykegel auf das Werkstück gerichtet. Durch die Tropfen entsteht ein
Materialauftrag auf dem Werkstück, ähnlich wie in dem in dieser Arbeit
beabsichtigten 3DP Verfahren. Eine spezielle Qualität der erzeugten Produkte
besteht in der sehr feinkörnigen Gefügestruktur (Korngrössen ~ 5 µm – 30 µm),
welche durch die feinen Tropfen und die hohen Abkühlraten zustande kommt. Der
Spraykegel ist aber ein sehr grobes Werkzeug und besitzt eine abfallende Dichte
gegen die Ränder zu. Daher wird das Spray Forming entweder zum Auftragen
vollflächiger

Schichten

mit

anschliessender

spanender

Bearbeitung,

zur

Herstellung von Rohlingen mit grossen Abweichungen von der Endkontur oder zur
Herstellung von Vollmaterial-Halbzeug verwendet.
Die Weiterentwicklung der additiven Verfahren konzentriert sich momentan
fast hauptsächlich auf die pulverbasierten Verfahren. Bei einem Vergleich
zwischen dem state-of-the-art Review von Levy [37] und dem neusten Review von
Vayre et al. [74] kann festgestellt werden, dass in den letzten fast zehn Jahren
keine neuen Verfahren mehr dazugekommen sind.
Nach dem heutigen Stand der Technik existiert also kein Verfahren,
welches für die effiziente Herstellung von endkonturnahen Rohlingen aus Metall
geeignet ist.

2.2

Materialaufbau mittels Tropfen
Beim Aufbau von Bauteilen aus Metalltropfen stellt sich die Frage, welche

Materialeigenschaften die gebauten Teile anschliessend aufweisen werden. Von
besonderem Interesse sind die Festigkeit, die Dichte, die Oberflächenbeschaffenheit und die inneren Spannungen. Die Frage nach der Festigkeit und
der Dichte zielen auf das Gefüge der Bauteile ab und können zusammen
beantwortet werden. In [8] wird von einer erheblichen Porenbildung entlang der
Grenzen von nacheinander auftreffenden Aluminiumtropfen berichtet. Die Dichte
der Bauteile erreichte so nur 92% der theoretischen Dichte und damit muss für die
nicht erwähnte Festigkeit von einem erheblich reduzierten Wert ausgegangen
werden. Weit grössere Einbussen dürfte zudem noch bei der Dauerfestigkeit zu
erwarten sein, da die Poren die Ausgangspunkte für Ermüdungsrisse sind. Nach
heutigem Stand existieren dazu aber noch keine publizierten Daten. In [48, 49, 51]
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wurde, ebenfalls mit Aluminium, eine Dichte von nahezu 100% erreicht. Der
Unterschied zu [8] besteht in einer Filterung der Aluminiumschmelze durch einen
Graphitfilter im Tropfenerzeuger selber.
Weiter wird von einer Steigerung der Zugfestigkeit um 30% gegenüber dem
Ausgangsmaterial berichtet. Diese erhebliche Steigerung wird der feinkörnigen
Struktur des Gefüges zugeschrieben, welche durch die schnelle Abkühlung der
Tropfen nach dem Aufprall entsteht.

Abbildung 2.1: Mikroskopaufnahmen des Gefüges von Aluminiumbauteilen; links: mit ungefilterter
Schmelze; rechts: mit gefilterter Schmelze [51]

Die Abbildung 2.1 zeigt das Gefüge eines Bauteils mit ungefilterter
Schmelze links und das eines Bauteils mit gefilterter Schmelze rechts. Es ist
deutlich der Einfluss der Oxide aus der ungefilterten Schmelze zu sehen, welche
sich an den Korngrenzen angelagert haben und zu Porenbildung geführt haben.
Im rechten Bild ist hingegen keine Porenbildung zu erkennen und auch die
Grenzen zwischen den einzelnen Tropfen sind nicht zu erkennen. Auch eine
gemäss Abbildung 2.2 weitere Vergrösserung offenbart keine Poren, sondern nur
ausgeprägte Korngrenzen mit Oxidablagerungen. Die Grenzen zwischen den ca.
190 µm grossen Tropfen sind weiterhin nicht erkennbar.

2.2 Materialaufbau mittels Tropfen
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Abbildung 2.2: Mikroskopaufnahmen mit höherer Vergrösserung: links: mit ungefilterter Schmelze;
rechts: mit gefilterter Schmelze [51]

Die Eigenspannungen, die durch die Temperaturgradienten in den
Werkstoff eingebracht werden, sind in [10-12] simuliert worden. Es wird ihnen
eine grosse Bedeutung zugemessen und auf die Entstehung von grossen
Bauteilabweichungen auf Grund von Verzug und Rissen hingewiesen. Als
Gegenmassnahme wird der Bau von Stützstrukturen vorgeschlagen, welche die
Wärme gleichmässiger ableiten können und den Deformationen entgegenwirken.
Durch

die

eingebrachte

Wärme

der

Tropfen

können,

bei

verhinderter

Verschiebung, die Eigenspannungen mit der Zeit abgebaut werden, so dass nach
dem Lösen der Stützstrukturen nur noch geringe Deformationen auftreten.
Trotzdem scheint damit für schlanke und filigrane Bauteile eine Grenze des
Möglichen aufgezeigt.
Die Oberflächenbeschaffenheit von mit Tropfen erzeugten Bauteilen ist
naturgemäss sehr rauh, da mit Tropfen gearbeitet wird, welche in der
Grössenordnung von 100 µm liegen. Um eine Oberfläche wie z.B. bei Gussteilen
zu erhalten, müsste die Tropfengrösse nochmals deutlich reduziert werden. Da die
Aufbaurate dann drastisch sinkt, wird beim Materialaufbau aus Tropfen wohl eine
grobe Oberfläche in Kauf genommen werden müssen. Die Abbildung 2.3 zeigt
Beispiele von gefertigten Bauteilen mit der unvermeidbaren Rauheit der
Oberfläche und ihrer Abhängigkeit von der Tropfengrösse.
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Abbildung 2.3: links: Aluminium-Bauteil aus [8]; rechts: Bismut-Bauteile aus [80] mit 400 µm
Tropfen(links) und 80 µm Tropfen (rechts)

2.3

Allgemeine Tropfenerzeuger
Es existieren in der Forschung und in der Industrie verschiedenste

Anwendungen, in denen Tropfen benötigt werden. Häufig handelt es sich um
Dosier-Anwendungen, z.B. in der Biologie, der Pharmakologie und der Medizin
aber auch in der Technik, z.B. zum gezielten Dosieren von Klebstoffen,
Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten.
Die Abbildung 2.4 aus [4] zeigt verschiedene in der Literatur vorhandene
Methoden zum Erzeugen von Tropfen. In a) ist das durch die Schwerkraft
angetriebene langsame Tropfen z.B. eines Wasserhahns abgebildet. Dieses
erzeugt sehr grosse Tropfen, deren Grösse von der Oberflächenspannung der
Flüssigkeit abhängig ist. In b) ist der Volumenstrom grösser, und es tritt ein
Flüssigkeitsstrahl aus der Düse aus, welcher im Flug in einzelne Tropfen zerfällt.
Dieser als Rayleigh-Zerfall bekannte Vorgang wird im Abschnitt 3.1.8 näher
erläutert. Ein unter dem Begriff electrohydrodynamic jetting bekannter Vorgang tritt
auf, wenn Dielektrika mit bestimmten Eigenschaften und Weber-Zahlen ≪1
vorhanden sind. Dann entsteht ein Taylor-Kegel, aus dessen Spitze sich Tropfen
lösen, welche viel kleiner als der Durchmesser der Düse sind.

2.3 Allgemeine Tropfenerzeuger
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Abbildung 2.4: Methoden zur Tropfenerzeugung [4]

In d) ist ein Verfahren abgebildet, bei dem kontinuierlich Tropfen von
gleicher Grösse erzeugt werden, welche eine elektrische Ladung aufgeprägt
bekommen. Mit einem elektrischen Feld können dann diejenigen Tropfen
abgelenkt und in einem Gefäss aufgefangen werden, welche das Substrat nicht
erreichen sollen. Damit kann aus dem kontinuierlichen Strahl ein digitaler Strahl
erzeugt werden, welcher sonst nur mit Drop-on-Demand (DoD) Systemen möglich
ist. Ein solches DoD System ist in e) symbolisch dargestellt, mit einem Hinweis auf
eine piezomechanische Aktuierung. Bild f) zeigt die Bubble-Jet Methode für
Tintendrucker, bei welcher ein Heizelement eine Dampfblase in der Tinte erzeugt,
welche zu einem Tropfenausstoss führt. In Bild g) führt ein koaxialer Gasstrom zur
Einschnürung der Flüssigkeit in einer Ebene ausserhalb der Düse und zu einem
kontinuierlichen Tropfenzug. Ebenso wird in Bild h) beim Ansaugen einer
Flüssigkeit durch ein Rohr ein kontinuierlicher Tropfenstrahl erzeugt. Zum Schluss
ist in Bild i) eine Übertragung eines Tropfens mittels direktem Kontakt mit dem
Substrat dargestellt.
Die Verfahren in den Bildern d),e) und g) finden auch bei der
Tropfenerzeugung mit Metallschmelzen Anwendung und werden in den folgenden
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Abschnitten näher erläutert. Ebenfalls werden weitere, speziell für die metallische
Tropfenerzeugung konzipierte Systeme vorgestellt.

2.4

Tropfenerzeuger für Metallschmelzen
Die Tropfenerzeuger für Metallschmelzen unterscheiden sich in erster Linie

durch eine erhöhte Temperaturbeständigkeit von den allgemeinen Tropfen–
erzeugern. Kommen Schmelzen mit Schmelzpunkten unter ~60°C zum Einsatz
(z.B. Ga68.5In21.5Sn10 ab -19°C oder eine Legierung aus Bi-Pb-Sn-Cd-In ab
47°C), dann können die meisten für Raumtemperatur geplanten Systeme noch
eingesetzt werden. Für höhere Temperaturen bis ca. 300°C können die weit
verbreiteten piezomechanischen Tropfenerzeuger noch entsprechend angepasst
und eingesetzt werden. Für Temperaturen darüber sind andere Aktuatorkonzepte
notwendig,

da Piezomaterialen bei hohen Temperaturen

ihre

speziellen

Eigenschaften verlieren.
Im Folgenden werden solche Systeme vorgestellt, eingeteilt in einerseits
kontinuierliche Tropfenerzeuger – welche für eine additive Fertigung zusätzliche
Komponenten benötigen, um zu diskreter und steuerbarer Tropfenerzeugung zu
gelangen – und andererseits DoD Tropfenerzeuger, welche inhärent diskret
arbeiten.

2.4.1 Kontinuierliche Tropfenerzeuger
Um eine kontinuierliche Folge von Tropfen zu erhalten, genügt es, eine
Flüssigkeit aus einem Reservoir unter Eigenlast oder z.B. pneumatischem Druck
ausfliessen zu lassen und dabei eine Austrittsgeschwindigkeit einzuhalten, welche
zum Düsendurchmesser in einem bestimmten Verhältnis steht (

, siehe

Abschnitt 1.1.1.1).
Wird im Reservoir in die Flüssigkeit zusätzlich eine Vibration eingebracht,
welche

in

ihrer

Frequenz

dem

Rayleigh-Kriterium

für

den

natürlichen

Tropfenzerfall entspricht, dann kann der Tropfenzerfall zusätzlich stabilisiert
werden [50]. Daraus resultiert, dass Tropfengrössen und die Abstände zwischen
den Tropfen nur noch in sehr engen Toleranzen streuen.

2.4 Tropfenerzeuger für Metallschmelzen
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Abbildung 2.5: Tropfenerzeuger mit kontinuierlichen Tropfen und damit gefertigte Bauteile aus
Aluminium (Kantenlänge/Durchmesser ca. 40 mm) [51]

Da

der

kontinuierliche

Tropfenstrahl

nicht

On-Demand

ein-

und

ausgeschaltet werden kann, wird für die Herstellung komplexer Bauteile zusätzlich
ein System benötigt, welches digital gesteuert eine Separierung der Tropfen in
zwei Gruppen – eine für den Bauprozess benötige Gruppe und eine für den
Bauprozess nicht erwünschte Gruppe - durchführt. Dies erfolgt über eine
spezifische elektrostatische Aufladung jedes Tropfens bei der Ablösung vom
Freistrahl und eine anschliessende Ablenkung während des Flugs durch ein
konstantes elektrisches Feld.
Auf diesen Prinzipien beruhend haben Orme [48, 51] (siehe Abbildung 2.5)
und Tseng [73] (siehe Abbildung 2.6) je einen Tropfenerzeuger vorgestellt. Bei
beiden wird die Anregung der Schmelze mit einem Piezoelement erzeugt und über
einen Stab thermisch entkoppelt eingeleitet. Unterschiedlich wird die Separierung
der Tropfen gehandhabt. Während bei Orme die erwünschten Tropfen eine
elektrostatische Ladung erhalten und abgelenkt werden und die nicht erwünschten
Tropfen ohne Ladung auf einer geraden Flugbahn bleiben,

ist es bei Tseng

gerade umgekehrt. Damit hat Orme die Möglichkeit den Auftreffpunkt der Tropfen
über den Tropfenerzeuger selber zu steuern und auf eine mechanische
Verfahrachse zu verzichten. Dafür ist das System von Tseng einfacher und
toleranter gegenüber Abweichungen in der elektrischen Ladung der Tropfen.
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Abbildung 2.6: Tropfenerzeuger aus [73] – für die Bauteilgenerierung nicht benötigte Tropfen
werden elektrostatisch geladen, abgelenkt und aus dem Prozess entfernt.

Mit beiden Systemen sind bereits Metallbauteile gefertigt worden, von Orme
aus Aluminium und von Tseng aus Zinn. Der Apparat von Orme stellt damit aktuell
den höchsten Stand der Technik für höher schmelzende Metalle dar. Trotzdem ist
aus mehreren Gründen ein solcher Tropfenerzeuger ungenügend. Erstens ist das
System abhängig von einer exakten Übertragung von elektrischer Ladung auf
jeden Tropfen. Dies ist schwierig durchzuführen und führt bei ungenauer Ladung
zu einer ungenauen Flugbahn. Zweitens ist die erreichbare Ablenkung der Tropfen
im Bereich von einigen Zentimeter pro Meter Fluglänge. Damit werden für grosse
Bauteile die Fluglänge und damit auch die Bauhöhe des Apparats sehr gross. Eine
Verbesserung stellt da der Tropfenerzeuger von Tseng dar, welcher umgekehrt
vorgeht und die unerwünschten Tropfen ablenkt. Diese Ablenkung kann
ungenauer sein, die Bedingung ist nur, dass die Tropfen zuverlässig vor dem
Substrat abgefangen werden. Die dafür benötigte Fluglänge ist konstant und nicht
vom Bauteil abhängig. Beide Verfahren haben aber eine unter Umständen
erhebliche Disbalance zwischen verwendeten Tropfen und nicht verwendeten
Tropfen. Ob es möglich ist, diese direkt in den Prozess zurückzuführen ist nicht
bekannt, es muss aber mit Schwierigkeiten gerechnet werden, da sich auf diesen
Tropfen Oxidschichten bilden, welche die Schmelze im Reservoir verschmutzen
würden.
Ein weiteres Kriterium ist die Parallelisierbarkeit, um mit mehreren Düsen
die Aufbaurate zu erhöhen. Hier ist auf Grund des komplizierten Aufbaus nicht

2.5 Drop-on-Demand Tropfenerzeuger
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vorstellbar, dass eine dichte Anordnung von Düsen mit den entsprechenden
Vorrichtungen zum Entfernen der Tropfen und der Schwingungsanregung möglich
ist.

2.5

Drop-on-Demand Tropfenerzeuger
Im Gegensatz zu den kontinuierlichen Tropfenerzeugern stehen die Drop-

On-Demand Erzeuger. Bei ihnen wird jeder Tropfen durch eine eigene
Energieübertragung

auf

das

System

erzeugt.

Der

Zeitpunkt

für

diese

Energieübertragung lässt sich frei wählen, so dass zwischen den Tropfen beliebig
lange gewartet werden kann, zum Beispiel um den Tropfenerzeuger über dem
Bauteil zu verfahren. Die Art und Weise der Energieübertragung ist ein
wesentliches Unterscheidungsmerkmal der DoD Tropfenerzeuger und wird im
Folgenden zur Gliederung verwendet.

2.5.1 Piezoelektrische Aktuierung
Unter

dem

Markennamen

SolderJet®

bietet

die

Firma

MicroFab

Technologies Inc. einen kommerziellen Tropfengenerator für Schmelzen bis 240°C
an [44]. Die Tropfengenerierung erfolgt dabei durch die Kontraktion eines
röhrenförmigen Piezoelements, welches eine mit Schmelze gefüllte Mikropipette
ummantelt. Durch eine geeignete Ansteuerung des Piezoelements kann die
Tropfengrösse verändert werden, wobei zwischen dem kleinsten und dem
grössten Tropfen ein Verhältnis von 1:3 erreicht wird. Die erzeugten Tropfen
liegen von der Grösse her bei 25 µm -125 µm und bei einer Frequenz von max.
400 Hz. Zwar können mit diesem Generator Metalltropfen erzeugt werden, die
Limitierung auf 240°C, welche durch die eingesetzten Piezoelemente zustande
kommt, macht ihn aber für Konstruktionsmetalle nicht einsetzbar.
Damit Piezoaktuatoren bei höheren Temperaturen eingesetzt werden
können, müssen sie thermisch von der Schmelze entkoppelt werden. Eine solche
Möglichkeit der Entkopplung wird in [34] vorgestellt. Dabei wird der mechanische
Impuls eines linearen Pieozaktuators mittels eines Keramikstabs auf die Schmelze
übertragen. Der Keramikstab besitzt an dem in die Schmelze eingetauchten Ende
eine Kolbenform, so dass eine Druckwelle in die Schmelze übertragen werden
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kann (siehe Abbildung 2.7). Damit wurden Zinntropfen mit ca. 250 µm
Durchmesser mit einer maximalen Frequenz von 300 Hz erzeugt.

Abbildung 2.7: Schema des Druckkopfs aus [34], der Abstand des Piezoelements von der
Schmelze ist stark verkürzt dargestellt.

Ein auf diese Art thermisch entkoppelter Druckkopf könnte für hoch
schmelzende Metalle in Frage kommen. Aus zwei Gründen kann aber eine
Beschränkung auf kleine Tropfen (kleiner als ca. 300 µm) angenommen werden.
Ersten ist der Weg, welcher mit Piezoaktuatoren zurückgelegt werden kann im
Vergleich zu den Abmassen des Aktuators klein. Damit können nur beschränkte
Energiemengen übertragen werden. Und zweitens muss für die Entkopplung eine
erhebliche Vergrösserung der zu beschleunigenden Masse in Kauf genommen
werden, womit bei gleicher Kraft wieder weniger Weg zurückgelegt werden kann.
Eine Parallelisierung erscheint zumindest in gewissen Grade möglich zu sein,
durch die vielen bewegten Elemente und die dabei auftretenden Reibungs- und
Verschleisserscheinungen ist die Zuverlässigkeit eines solchen Systems aber in
Frage zu stellen.
In [80] wird eine mit Schmelze gefüllte Kammer nur durch eine dünne
Membran aus Silizium begrenzt. Diese Membran kann von aussen verformt
werden, was in [80] direkt mit einem Piezoelement erreicht wird (siehe Abbildung
2.8).
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Abbildung 2.8: Schema des Druckkopfs aus [80] mit einer flexiblen Membrane als Kammerwand

Durch die entstehende Volumenverringerung wird die Schmelze aus der
Düse ausbracht und ein Tropfen erzeugt. Mit dem gezeigten Druckkopf wurden mit
einer Bi-Pb-Sn-Cd-In Legierung Tropfen von 200 µm bei 1 kHz Frequenz erzeugt.
Die direkte Anbindung des Piezoelements an die Membrane ist in dieser
Anwendung nur möglich, weil die Bismut-Legierung einen tiefen Schmelzpunkt
von nur 47°C hat. Für höhere Temperaturen muss eine thermische Entkopplung
eingesetzt werden, wie es im nächsten vorgestellten Tropfenerzeuger der Fall ist.
In [35, 77] wird ebenfalls nach dem Prinzip der deformierbaren
Kammerwand ein Druckkopf mit gleich zehn parallele Düsen vorgestellt. Zur
thermischen Entkopplung werden zwischen den Membranen und den zehn
Piezoaktuatoren Stössel zur thermisch isolierten Impulsübertragung eingesetzt.
Die Parallelisierung erlaubt eine höhere Ausbringungsrate und damit höhere
Produktivität. Die Abbildung 2.9 zeigt den aus Silizium geätzten Druckkopf mit den
Austrittsdüsen. Jede Kammer kann mit einem eigenen Piezoaktuator, der
senkrecht zur Bildebene steht, von der Rückseite her betätigt werden (siehe
Abbildung 2.10 ). Der Druckkopf ist bis 300° Einsatztemperatur geeignet und es
wurden damit Lötzinntropfen mit 70 µm Durchmesser und 3kHz erzeugt.

Abbildung 2.9: Multi-Kammer Druckkopf aus [77]. Die Austrittsdüsen aus den Kammern sind am
unteren Bildrand. Alle Kammern werden über eine gemeinsame Zufuhrleitung
befüllt.
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Abbildung 2.10: Querschnitt des Druckkopfs aus [77] mit der deformierbaren Membrane (mit
MEMS bezeichnet)

Die berichtete Beschränkung des Druckkopfs auf 300°C ist nicht ganz
nachvollziehbar.

Vermutet

werden

kann,

dass

die

Pyrex-Glassscheibe

(Arbeitsbereich bis 500°C), durch welche die Erhitzung der Schmelze erfolgt, auf
der Seite des Heizers zu heiss wird. Je nach Dicke des Glases kann ein
erheblicher Temperaturgradient benötigt werden, um auf der Schmelzeseite eine
Temperatur von 300°C zu erreichen.
Da das Glass aber gegen ein anderes Material ausgetauscht werden
könnte, muss die maximale Arbeitstemperatur eines solchen Druckkopfs eher bei
der Schmelztemperatur von Silizium gesucht werden (1410°C). Dies ist bereits
eine hohe Temperatur und durch den Einsatz von Keramik könnten auch noch
höhere Temperaturen erreicht werden. Allerdings muss die Kammermembran im
Dauerfesten Bereich arbeiten und mit geringer Kraft verformbar sein, was die
Materialwahl wieder einschränkt.
Da der Verformung der Membran Grenzen gesetzt sind, ist die
Tropfengrösse eines solchen Druckkopfs beschränkt. Soll sie vergrössert werden,
so muss die Membrane in zwei Richtungen (Länge und Breite der Kammer)
skaliert werden, was den Abstand zwischen zwei parallelen Düsen erhöht.
Ebenfalls steigen damit die fertigungstechnischen Schwierigkeiten bei der
Herstellung der Membrane. Zuletzt ist wieder die gleiche Argumentation wie bei
vorherigen Druckkopf anwendbar, welche für die Entkopplung des Piezoelements
mittels Stösseln als Nachteile die höheren bewegten Massen und das mechanisch
weniger zuverlässige System anführt.
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2.5.2 Elektromechanische Aktuierung
Der in [66] vorgestellte Tropfengenerator verwendet als Aktuator einen
Solenoid. Um eine thermische Entkopplung des Aktuators von der Schmelze zu
erreichen, wird ein Stab aus Keramik eingesetzt, welcher den Impuls auf die
Schmelze überträgt. Grundsätzlich ist damit der Aufbau ähnlich wie bei
piezomechanischer Aktuierung, und die Vorbehalte gegenüber thermischer
Entkopplung mittels mechanischer Elemente bestehen auch hier.
Zeitgleich mit dieser Arbeit wurde der in [26] veröffentlichte Druckkopf
entwickelt. Er besteht aus zwei um die Druckkopfkapillare herum angeordnete
Solenoid Spulen, welche gemeinsam die Lage eines in der Schmelze
schwimmenden Ankers kontrollieren (siehe Abbildung 2.2).

Abbildung 2.11: Druckkopf aus [26] mit zwei Solenoid Spulen welche den Kolben auslenken und
damit einen Tropfenausstoss hervorrufen

Dieser wirkt damit als Kolben und führt bei geeigneter Aktuierung der
Spulen zum Ausstoss eines Tropfens. Mit diesem Druckkopf konnten sowohl
Zinnlot- wie auch Aluminiumtropfen erzeugt werden. Angaben über Tropfengrösse
und Frequenz sind jedoch nicht vorhanden. Grundsätzlich ist dieser Druckkopf bei
noch anzupassender Materialwahl für hohe Temperaturen geeignet. Ebenso ist
eine gewisse Miniaturisierung und damit ein paralleler Betrieb mehrerer Düsen
vorstellbar. Nicht ganz klar ist, ob der Anker aus einem schmelzeresistenten
Material hergestellt werden kann und ob Abrieb zwischen Anker und Kapillare zu
Problemen führen könnte.
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2.5.3 Elektromagnetische Aktuierung
Eine Patentanmeldung von Sackinger [59] beinhaltet einen Druckkopf, bei
welchem die Aktuierung über das Erzeugen einer Lorenzkraft in der Schmelze
erfolgt. Dazu wird über zwei Elektroden, welche in die Kanalwände integriert sind,
ein Strom quer zur beabsichtigten Flussrichtung durch die Schmelze geleitet.
Senkrecht sowohl zur Kanalrichtung wie auch zur Stromrichtung wird mit einem
Permanentmagneten von aussen ein Magnetfeld erzeugt. Dadurch wird bei
fliessendem Strom eine Lorenzkraft in Kanalrichtung direkt in der Schmelze selber
erzeugt. Diese Art der Aktuierung benötigt keine bewegten Teile und wird als
magnetohydrodynamischer (MHD) Antrieb bezeichnet.
Die Abbildung 2.12 ist der Patentschrift [59] entnommen und zeigt
schematisch den Schmelzekanal mit der Austrittsöffnung (9), den zwei Elektroden
(14) und dem Permanentmagneten (12).

Abbildung 2.12: Darstellung der Lorenzkraft-Erzeugung in einem MHD-Druckkopf [59]

Dieses

Konzept

hat

einen

Nachteil

in

der

Verwendung

des

Permanentmagneten, welcher hohen Temperaturen nicht standhalten kann.
Dieser Mangel ist aber relativ leicht zu beheben, indem eine Spule zur Erzeugung
des Magnetfelds eingesetzt wird. Danach überwiegen die Vorteile klar. Die
Materialien können so gewählt werden, dass hohe Temperaturen möglich sind.
Für die Elektroden kommt dabei ein Metall aus der Gruppe der Refraktärmetalle
mit sehr hohen Schmelzpunkten in Frage und die Kanalwände können aus
Keramik gefertigt werden.
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Da der Druckkopf nur in der Ebene der Elektroden und des Schmelzekanals
ausgedehnt ist und senkrecht dazu nur eine Ausdehnung benötigt, welche in der
Grössenordnung der Kanaltiefe ist, kann in diese Richtung eine Parallelisierung
mit sehr hoher Packungsdichte erfolgen.
Der in dieser Arbeit entwickelte Druckkopf wird aus diesen Gründen diesem
Konzept folgen - mit der Neuerung einer elektrischen Magnetfelderzeugung - und
mit einem Vorschlag zur Parallelisierung und Miniaturisierung.
Eine neuere Veröffentlichung ist das Patent von McGeoch [42]. In ihm wird
ein

Tropfengenerator

gezeigt,

welcher

ebenfalls

auf

elektromagnetischer

Aktuierung beruht und ohne Permanentmagnet auskommt. Das benötigte
Magnetfeld wird dabei durch den Strom selber erzeugt. Dieser wird durch die
Schmelze und parallel zur Kanalrichtung geleitet. In Abbildung 2.13 sind die
Stromflussrichtung und das dadurch erzeugte Magnetfeld dargestellt. Die
Lorenzkraft wirkt nun so, dass in dem Zylinderabschnitt, in dem der Strom fliesst,
ein Kraftfeld, das radial nach innen zeigt, entsteht. Dadurch kontrahiert sich die
Schmelze

im

Zylinder (und

verlässt

dabei

vermutlich die begrenzende

Zylinderwand), so dass durch die Volumenverdrängung ein Tropfen durch die
Düse ausgestossen wird. Dieser Aufbau ist noch einfacher als das in dieser Arbeit
verwendete Konzept. Es kann dabei auf eine Spule zur Erzeugung des
Magnetfelds verzichtet werden. Einzig die berichtete, für die Tropfengenerierung
benötigte, Stromstärke von 3 kA erscheint sehr hoch und evtl. schwierig zu
erreichen.

Abbildung 2.13: Tropfenerzeuger von McGeoch [42]; eine elektromagnetische Kontraktion der
stromdurchflossenen Schmelze führt zum Tropfenausstoss

36

2 Stand der Technik

Fluidsysteme mit MHD Aktuatorik kommen auch in anderen Anwendungen
zum Einsatz. Besonders in MEMS Systemen (micro-electrical-mechanicalsystems) finden die tiefe Komplexität, der Aufbau aus planaren Elementen und die
Aktuierung ohne bewegte Teile grossen Anklang [13, 30]. Als Beispiel ist in
Abbildung 2.14 eine Mikropumpe mit MHD Aktuatorik aus dem Patent von
Lemoff [36] zu sehen.

Abbildung 2.14: MHD Mikropumpe aus dem Patent von Lemoff [36]

2.5.4 Pneumatische Aktuierung
Mit einem schnellen pneumatischen Ventil kann ein Aktuierungsimpuls über
das Schutzgas auf die Schmelze aufgebracht werden. In [8, 21, 41] werden auf
diesem

Prinzip

basierende

Tropfenerzeuger

vorgestellt,

mit

welchen

Aluminiumtropfen in der Grössenordnung von 500 µm bei einer Frequenz von ca.
10 Hz hergestellt wurden. Die tiefe Frequenz zeigt an, wo der Schwachpunkt bei
dieser Art von Aktuierung liegt. Durch einerseits träge Ventile und andererseits zu
grosse Totvolumina in den Schutzgas-Zufuhrleitungen kann nur mit sehr tiefer
Frequenz gearbeitet werden, was die Aufbaurate dementsprechend niedrig hält.
Ein anderer Lösungsansatz mit pneumatischer Aktuierung wird in [43, 72]
vorgestellt. Dabei tritt ein selbsterregter pneumatischer Aktuierungsvorgang auf,
welcher kontinuierliche Tropfen mit einer vom Schutzgasdruck abhängigen
Frequenz erzeugt.

Um Einzeltropfen zu erzeugen, kann die Schutzgaszufuhr

schnell ein- und ausgeschaltet werden. Dies kann immerhin noch mit einer
Frequenz von ca. 100 Hz gemacht werden. Bleibt die Schutzgaszufuhr an, so
entstehen kontinuierlich Tropfen mit bis zu 3 kHz. Für die einzelnen Tropfen ist
keine individuelle Aktuierung notwendig, sondern es stellt sich eine kontinuierliche
Folge von Tropfen auf Grund der speziellen Strömungsverhältnisse in der Region
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der Düse ein. Eine schematische Darstellung dieses Vorgangs ist in Abbildung
2.15 dargestellt.

Abbildung 2.15: Funktionsprinzip des StarJet Tropfenerzeugers [43]

Die

Tropfenbildung

wird

durch

eine

Druckdifferenz

in

der

Schutzgasströmung gestartet, welche dadurch entsteht, dass das Schutzgas um
das Schmelzereservoir herumströmt und damit sowohl den oberen, wie auch den
unteren Schmelzemeniskus hydraulisch verbindet, wobei der Druckunterschied
genau aus den Strömungsverlusten während der Umströmung resultiert.
Der Druckunterschied veranlasst die Schmelze aus dem Reservoir
auszufliessen und in den Austrittskanal einzutreten. Der spezielle sternförmige
Querschnitt des Austrittkanals (siehe Abbildung 2.16) erlaubt es, dass die
Schmelze - von den Sternspitzen abgestossen - nur den inneren Bereich des
Kanals einnimmt und in einem äusseren Mantel weiterhin das Schutzgas strömen
kann.

Damit

bleibt

die

Schutzgasströmung

und

damit

die

antreibende

Druckdifferenz weiterhin bestehen. Nach einer gewissen Zeit kommt es zur
Einschnürung des Schmelzestrahls und zur Ablösung eines Tropfens und ein
neuer Zyklus beginnt. Die genauen Vorgänge und Zeitperioden dieser Ablösung
werden in der Untersuchung nicht weiter erläutert. Mit dem vorgestellten
Funktionsprinzip

und

unterschiedlichen

Austrittskanaldurchmesser

wurden

Tropfengrössen von 80 µm – 190 µm und Frequenzen bis zu 3 kHz erreicht.
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Abbildung 2.16: Eintrittsöffnung in den Austrittskanal [43]

In Abbildung 2.16 ist zu sehen, dass eine komplexe Geometrie der
Druckkopfdüse benötigt wird um diese Art der Tropfenerzeugung zu erlauben.
Diese Geometrie kann aktuell nur mit Ätzverfahren in Silizium hergestellt werden.
Und da Silizium in den meisten Metallen löslich ist, erscheint dies eine
ungeeignete Materialwahl zu sein. Ausserdem besitzt der Druckkopf eine
rotationssymmetrische Gestalt, was bei einer Parallelisierung von vielen Düsen
von Nachteil ist.
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2.6

Handlungsbedarf zum Stand der Technik
Aus der erfolgten Betrachtung des Stands der Technik lässt sich ableiten,

dass noch keine Tropfenerzeuger für Metallschmelzen existieren, welche alle der
folgenden Punkte erfüllen oder zumindest theoretisch ermöglichen:


Für hohe Temperaturen bis 1800°C einsetzbar



Robuste und zuverlässige Bauart ohne bewegte Teile



Geeignet für ein hohes Ausbringungsvolumen durch den Einsatz von
parallelen Düsen
Damit kann als Zielsetzung dieser Arbeit definiert werden, dass ein Beitrag

zur Entwicklung des Stands der Technik in diese drei Richtungen geleistet werden
soll. Der Ansatz von Sackinger [59] erscheint dazu vielversprechend und soll
geeignet erweitert werden.
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3

Theoretische Grundlagen
Bei der Entwicklung eines

MHD-Druckkopfs müssen

verschiedene

theoretische Aspekte beachtet werden. Zum einen sind die strömungsmechanischen Grundgesetze und die MHD-Gleichungen relevant, um die
Aktuatorfunktion des Druckkopfs zu untersuchen und zu dimensionieren. Weiter
sind die Verhältnisse zur Tropfenbildung, das Verhalten von freien Oberflächen mit
Oberflächenspannung und Kontaktwinkel von Bedeutung. Ausserdem wird die
Theorie zur Modellbildung und Simulation von strömungsmechanischen Systemen
behandelt, um einerseits ein vereinfachtes Modell des Druckkopfs zu erarbeiten
und andererseits Versuchsresultate durch Simulation zu ergänzen.

3.1

Strömungsmechanische Grundlagen

3.1.1 Magnetohydrodynamik (MHD)
Die MHD beschreibt die Wechselwirkung zwischen der Stromdichte in
einem elektrisch leitfähigen Fluid und statischen oder induzierten Magnetfeldern.
Leitfähige Fluide von besonderer Bedeutung in der Anwendung von MHD sind
ionisierte Gase in der Astronomie, ionisierte oder dotierte Gase in der Energieumwandlung, Salzwasser in Gezeitenkraftwerken und Unterwasser-Strahlantrieben,
Plasmas in der Fusionsforschung und flüssige Metalle sowohl in der Energieumwandlung wie auch als Kühlvorhänge während Fusionsvorgängen.
Grundlegend für alle MHD Vorgänge ist die Lorenzkraft, welche auf
bewegte Ladungen in der Anwesenheit eines Magnetfelds wirkt [70].
(3.1)
Im Falle eines flüssigen Metalls als MHD-Medium sind die Ladungsträger
die Elektronen und die Geschwindigkeit ist die durch ein E-Feld erzeugte
Driftgeschwindigkeit in Stromflussrichtung. Die spezifische Ladungsverteilung mal
die Driftgeschwindigkeit ist definiert als die spezifische Stromdichte .
(3.2)
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Die MHD-Kraft, hervorgerufen durch einen elektrischen Stromfluss in einem
Magnetfeld, ist damit:
(3.3)
Die MHD-Kraft ist eine Volumenkraft und tritt in strömungsmechanischen
Anwendungen in der Navier-Stokes Gleichung auf. Für eine Newtonsche
Flüssigkeit mit konstanten Eigenschaften lautet sie in differentieller Form [69]:
(

(

(3.4)

) )

Hinzu kommt die Kontinuitätsgleichung:
(3.5)
Weiter sind für die Beschreibung von MHD-Phänomenen die Maxwell’schen
Gleichungen nötig, wobei in der Ampère-Gleichung der Verschiebestrom
weggelassen werden kann, welcher nur unter relativistischen Umständen von
Bedeutung ist.
(3.6)

(3.7)
(

)

(3.8)

Dieses Gleichungsset erlaubt zusammen die Beschreibung einer MHDStrömung. Gelöst werden können die Gleichungen nur numerisch.

3.1.2 MHD in rechteckigen Kanälen
Im Spezialfall von rechteckigen Kanälen kann mit der Annahme von
nichtleitenden Kanalwänden und einem homogenen Magnetfeld

die auf die

Flüssigkeit wirkende Kraft und die dadurch erzeugte Druckerhöhung berechnet
werden.
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Abbildung 3.1: links: Schematischer Aufbau einer MHD Pumpe [75]; rechts: x-y Schnitt durch
einen Aufbau wie im Bild links

In Abbildung 3.1 ist im linken Bild der schematische Aufbau einer
MHD Pumpe mit rechteckigem Kanalquerschnitt dargestellt. Die beidseitig
angeordneten Elektroden, die Magnete und der Kanal selber sind je in einer
Koordinatenrichtung ausgerichtet, damit die maximale Lorenzkraft zustande
kommt. Im rechten Bild ist ein x-y Schnitt durch einen Aufbau wie im Bild links
dargestellt. Symbolisch sind auch die fliessenden Elektronen dargestellt, auf
welche jeweils die Lorenz Kraft wirkt:
(
Darin ist

)

(3.9)

die Ladung eines Elektrons,

die Driftgeschwindigkeit des

Elektrons in Stromflussrichtung (nicht à priori bekannt) und

die als homogen und

nur in z-Richtung auftretend angenommene magnetische Flussdichte. Das
Kreuzprodukt kann auf Grund der postulierten Rechtwinkligkeit zwischen

und

durch das Produkt der absoluten Werte ersetzt werden. Die Notation der MHD
Kraft als vektorielle Grösse wird im Folgenden nicht mehr verwendet, sondern nur
noch der Betrag betrachtet, da unter den getroffenen Annahmen die Kraftwirkung
ausschliesslich in Kanalrichtung erfolgt. Die gesamte auf die Schmelze wirkende
Kraft

wird dann durch das Integral von

den Elektroden ausgedrückt.

über das Kanalvolumen zwischen
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∫

(3.10)

∫

Darin können die Driftgeschwindigkeit und die magnetische Flussdichte, da
sie als homogen angenommen werden, aus dem Integral herausgenommen
werden. Das Integral über die einzelnen Ladungen ist gleich der gesamten im
Volumen vorhandenen Ladung

Der Strom

, welcher durch die Schmelze

fliesst, ist per Definition Ladung pro Zeit und deshalb kann für die Ladung
geschrieben werden:
(3.11)
Mit einer gleichförmigen Driftgeschwindigkeit und dem Abstand

zwischen

den Elektroden kann die Zeit, in welcher der Strom den Kanal durchquert, einfach
angegeben werden:
(3.12)
Zusammengefügt ergeben die Gleichungen (3.10) bis (3.12) die gesuchte
Beziehung für die MHD-Kraft, welche im Druckkopf als Aktuatorkraft Anwendung
finden wird:
(3.13)
Die Druckerhöhung, welche durch die MHD-Kraft stattfindet, kann damit
ebenfalls angegeben werden, wobei die Querschnittsfläche des Kanals aus
Abstand und Kanalhöhe

gebildet wird.
(3.14)

3.1.3 Dimensionslose Zahlen
In der Fluiddynamik ist der Einsatz von dimensionslosen Zahlen weit
verbreitet, da damit die Essenz von physikalischen Zusammenhängen untersucht
werden kann, ohne von den speziellen Dimensionen der Geometrie und der
Materialparameter des Problems behindert zu werden. Sie entstammen den
Beobachtungen, dass die grundlegenden Charakteristika von Strömungen sich
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ähnlich sind, sich aber je nach Medium und Grösse des Strömungsgebiets stark in
den Skalen Zeit und Länge unterscheiden können. Um eine gemeinsame
Beschreibung

möglich

zu

machen,

können

die

Grundgleichungen

der

Fluiddynamik durch die Anwendung der PI-Theorems dimensionslos gemacht
werden [78]. Die dabei entstehenden dimensionslosen Zahlen sollen im
Folgenden eingeführt und diskutiert werden.
3.1.3.1 Reynolds Zahl
Die Reynolds Zahl beschreibt den Zusammenhang zwischen den
Trägheitskräften und der Viskosität eines Fluids.
(3.15)
Die Länge , mit der die Reynolds Zahl gebildet wird, wird charakteristische
Länge genannt. Sie beschreibt die Grössenordnung der Länge, welche für die
Strömung in dem jeweiligen Fall relevant ist und muss für jedes Problem speziell
gewählt werden. Für die Strömung in Kanälen, wie sie z.B. in der Düse eines
Druckkopfs auftreten, wird der Kanaldurchmesser

verwendet und die Reyolds-

zahl mit einem Subskript versehen:
(3.16)
Mittels der Reynoldszahl kann eine fundamentale Aussage über die
Glattheit der Strömung und den Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung
gemacht werden. Dieser Übergang findet in einem runden Kanal bei einer
Reynoldszahl von ca. 2300 statt [55]. Der Übergang ist allerdings nicht scharf,
sondern die Strömung wechselt graduell über einen Bereich von mehreren
hundert von einem Zustand in den anderen. Der Strömungszustand wirkt sich auf
die viskositätsbehafteten Strömungsvorgänge, besonders auf die Druckverluste
durch Reibung aus.
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3.1.3.2 Weber Zahl
Die Weber Zahl stellt das Verhältnis zwischen kinetischer Energie und
Oberflächenenergie dar. Sie zeigt damit an, welche der beiden Kräfte die
Strömung dominiert. Sie ist nur bei Strömungen mit freien Oberflächen relevant,
dann aber von sehr grosser Bedeutung. Zur Herleitung wird die kinetische Energie
eines Tropfens mit Kugelgeometrie zu seiner Oberflächenenergie ins Verhältnis
gesetzt [25, 76].
(3.17)

Der konstante Faktor

ist für die dimensionslose Analyse nicht relevant

und wird für die Definition der Weber Zahl weggelassen.
(3.18)
Später in Abschnitt 5.2 wird für die dynamische Modellierung jedoch wieder
auf diesen Faktor zurückgegriffen. Dessen Weglassen hat nämlich zur Folge, dass
der Strömungszustand, an dem kinetische Energie und Oberflächenenergie gleich
gross sind, dadurch gekennzeichnet ist, dass die Weber Zahl den Wert 12
annimmt. Ist die Weber Zahl grösser als 12, so dominieren die hydrodynamischen
Kräfte, welche für das Auseinanderbrechen des Strahls verantwortlich sind. Ist die
Weber Zahl kleiner, dann dominiert die Oberflächenspannung, welche das
Bestreben hat, die Flüssigkeit in einer Form mit minimaler Oberfläche zu
versammeln. Der Wert von 12 für die Weber Zahl wird deshalb auch als
hinreichende Bedingung für die Tropfenbildung angegeben [23, 68].
Zur Illustration ist in Abbildung 3.2 ein Tropfenerzeugungsvorgang mit
unterschiedlichen Weber Zahlen gezeigt. Für die oberen zwei Vorgänge mit den
tiefsten Weber Zahlen wird angegeben, dass sich die Flüssigkeit wieder in die
Düse zurückgezogen hat [26]. In den darunter folgenden Sequenzen wird dann die
Oberflächenspannung überwunden. Das geht so weit, dass in der untersten
Sequenz sogar eine Vielzahl von Tropfen auf einmal erzeugt wird.
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Abbildung 3.2: Tropfenerzeugung mit von oben nach unten steigender Weber Zahl. Quelle: [26].

Das Beispiel zeigt, dass die Weber Zahl nicht nur kritisch für das Erreichen
eines Tropfenausstosses ist, sondern auch für einen übermässigen Ausstoss und
die Bildung von Satellitentropfen entscheidend ist. Leider existieren aber keine
Angaben, wie die Weber Zahl geeignet gewählt werden sollte, wohl auch deshalb,
weil eine alleinige Abhängigkeit von ihr nicht gegeben ist.
3.1.3.3 Ohnesorge Zahl
Nach den Untersuchungen von Weber und Hähnlein befasste sich
Ohnesorge mit dem Zerfall von Flüssigkeitsstrahlen. Er führte eine weitere
dimensionslose Zahl ein, welche die Viskosität der Flüssigkeit mit berücksichtigt
und heute nach ihm benannt wird [45].
(3.19)

√

Diese Kennzahl ist eine reine Funktion der Fluideigenschaften und des
Durchmessers

der

Düse,

aus

der

die

Flüssigkeit

austritt.

Mit

den

Materialeigenschaften von Zinn (bei 400°C) und verschiedenen Durchmessern
nimmt die Ohnesorge Zahl folgende Werte an:
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0.25 mm

1.36e-3

0.5 mm

9.6e-4

0.75 mm

7.8e-4

1 mm

6.8e-4

Tabelle 3.1: Ohnesorge Zahlen für Zinn bei 400°C und typischen Düsendurchmessern

Wird die Ohnesorge Zahl mit der Reynoldszahl der Strömung

in

Zusammenhang gebracht, dann kann nach Ohnesorge eine Einteilung des
Tropfenzerfalls in drei Kategorien gemacht werden:
I.
II.
III.

Tropfenzerfall nach Rayleigh
Tropfenzerfall nach Weber und Hähnlein
Zerstäuben des Strahls

Abbildung 3.3: Versuchsergebnisse von Hähnlein und Ohnesorge. Gefüllte Kreise stellen Versuche
mit Tropfenzerfall nach Weber und Hähnlein dar [45]

Dazu wird in einer doppeltlogarithmischen Darstellung die Ohnesorgezahl
gegenüber der Reynoldszahl aufgetragen. Die Übergänge zwischen den drei
Bereichen, können dann durch Geraden mit der Gleichung
( )

für den Übergang von I nach II und

(3.20)
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(

)

für den Übergang von II nach III

(3.21)

dargestellt werden.
3.1.3.4 Synthese der dimensionslosen Zahlen und kritische Werte
Mit den oben aufgeführten dimensionslosen Zahlen und den in der Literatur
angegebenen Werten für eine Tropfenbildung kann für die Auslegung des
Druckkopfs – insbesondere für die benötigte Aktuatorkraft – ein Anhaltspunkt
gefunden werden. Mit der hinreichenden Bedingung für eine Tropfenbildung von
ist eine erste Angabe gegeben. Der von Ohnesorge gefundene
Übergang von der Tropfenbildung zur Spraybildung kann als obere Grenze
ebenfalls verwendet werden. Dazu muss aus der Gleichung (3.21) die in der
Reynoldszahl enthaltene Strömungsgeschwindigkeit durch einsetzen der Weber
Zahl eliminiert werden, so dass eine Beziehung für die Weber Zahl in Abhängigkeit
von der Ohnesorge Zahl entsteht:
(

)

(3.22)

Die Weber Zahl für den Übergang von Rayleigh Tropfenzerfall zu
Weber/Hähnlein Tropfenzerfall kann ebenfalls durch einsetzen der Weber Zahl in
Gleichung (3.20) gefunden werden:
(3.23)
In der Tabelle 3.2 sind die Zahlenwerte für die jeweiligen Kennzahlen
aufgeführt. Es ist zu erkennen, dass der Übergang zu Tropfenbildung nach
Weber/Hähnlein bei relativ hohen Weber Zahlen stattfindet, so dass bei der
anvisierten Weber Zahl von 12 ein reiner Zerfall nach Rayleigh vorliegt. Die
Grenze für den Sprayzerfall liegt bei noch viel höheren Weber Zahlen, so dass
diese Grenze in dieser Arbeit nicht beachtet werden muss.

3.1 Strömungsmechanische Grundlagen

49

0.25 mm

1.36e-3

120

4931

0.5 mm

9.6e-4

102

4361

0.75 mm

7.8e-4

93

4059

1 mm

6.8e-4

87

3858

Tabelle 3.2: Ohnesorge Zahlen für Zinn; Weber Zahlen des Übergangs von Tropfenzerfall
nach Rayleigh zu Zerfall nach Weber/Hähnlein und Weber Zahlen des Übergangs zum
Sprayzerfall

Das übrig bleibende Kriterium für die Tropfenbildung ist demnach die
Forderung an die Weber Zahl
entsprechenden

Werte

für

die

. In der Tabelle 3.3 sind die
Reynolds

Zahl

und

die

mittlere

Strömungsgeschwindigkeit angegeben. Es ist zu bemerken, dass die Strömung
Reynolds Zahlen oberhalb des laminar/turbulent Übergangs von 2300 aufweist
und deshalb mit turbulenter Strömung zu rechnen ist.

0.25 mm

12

2553

1.95 m/s

0.5 mm

12

3611

1.38 m/s

0.75 mm

12

4422

1.13 m/s

1 mm

12

5106

0.98 m/s

Tabelle 3.3: Reynolds Zahlen und mittlere Strömungsgeschwindigkeiten bei We = 12

3.1.4 Oberflächenspannung
In einer Flüssigkeit ist jedes Atom oder Molekül im Kontakt mit den es
umgebenden Nachbaratomen bzw. Molekülen. Die Kohäsionskräfte die zwischen
ihnen wirken, halten die Flüssigkeit zusammen und wirken den thermischen
Kräften entgegen, welche eine Expansion der Flüssigkeit in den ganzen Raum,
also ein Verdampfen, anstreben. Während ein Element mitten in der Flüssigkeit
viele solcher Bindungen mit seinen Nachbarn eingeht, kann ein Element an der
Grenzfläche zu einer gasförmigen Umgebung nur noch eine reduzierte Anzahl
Bindungen herstellen und besitzt deshalb einen Energieüberschuss, welcher
Oberflächenenergie genannt wird. Um die Oberflächenenergie zu minimieren sind
Flüssigkeiten bestrebt, Minimalflächen als Oberflächen zu bilden [19]. Die
Abbildung 3.4 zeigt symbolhaft zwei Atome oder Moleküle und den Verlust an
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kohäsiven Bindungen an der Oberfläche. Die Tabelle daneben gibt Beispiele für
die Oberflächenenergien von ausgewählten Flüssigkeiten gegenüber Luft.
⁄

Flüssigkeit
Helium (4K)

0.1

Ethanol

23

Glycerin

63

Wasser

73

Glas

300

Quecksilber

485

Abbildung 3.4: Symbolhafte Darstellung des Verlusts an kohäsiven Bindungen und Werte der
Oberflächenspannung für ausgesuchte Flüssigkeiten

Die Einheit der Oberflächenenergie ⁄

deutet auf deren Ursprung als

Energieüberschuss pro Fläche hin.
Es gibt auch die Betrachtung der Oberflächenenergie als eine Kraft pro
Länge. Der dann Oberflächenspannung genannte Wert kann interpretiert werden,
als die Kraft die pro Länge nötig ist, um eine Oberfläche um einen gewissen
Betrag zu dehnen. Diese Sicht stammt aus einem Messaufbau zur Bestimmung
der Oberflächenspannung bei welchem ein Flüssigkeitsfilm der Länge durch eine
Kraft

um die Distanz

vergrössert wird, wie in der Abbildung 3.11 dargestellt.

Abbildung 3.5: Versuchsaufbau zur Demonstration der Oberflächenspannung

Die Arbeit die dabei von der Kraft

verrichtet wird, muss dabei gleich der

Energie der neu erzeugten Oberfläche sein.

Der Faktor 2 entstammt dabei der Tatsache, dass für den Flüssigkeitsfilm
zwei Oberflächen gebildet werden müssen. Die Oberflächenspannung aus dem
Experiment ist demnach

⁄

und hat demnach die Dimension Kraft pro
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Länge [N/m]. Diese Definition ist equivalent zur vorherigen und hilft in gewissen
Situationen den Charakter der Oberflächenspannung intuitiv zu verstehen.

3.1.5 Young-Laplace Gleichung
Laplace

veröffentlichte

Oberflächenspannung

[32].

1805
Er

eine
stellte

Arbeit
fest,

über

die

Wirkung

der

dass

auf

Grund

der

Oberflächenspannung der Druck normal zu einer gekrümmten Oberfläche einen
Sprung aufweisen muss. Unabhängig von Laplace stellte Young den gleichen
Zusammenhang fest [82]. Für einen runden Flüssigkeitstropfen ist dieser
Drucksprung proportional zur Oberflächenspannung und invers proportional zum
Radius.
(3.24)
Die Verallgemeinerung für eine beliebig gekrümmte Oberfläche (siehe
Abbildung 3.6) führt über eine Bilanz der freigeschnittenen Kräften und dem Druck
zur Young-Laplace Gleichung:
(
Darin sind

und

)

(3.25)

die Krümmungsradien der Oberfläche, gemessen in

senkrecht zueinander stehenden Ebenen.

Abbildung 3.6: Kräfte und Radien an einem Stück einer beliebig gekrümmter Oberfläche
[Wikipedia]

3.1.6 Kontaktwinkel
Berührt eine Flüssigkeit einen Festkörper, also zum Beispiel eine
Gefässwand, so sind an der Berührungsstelle drei Oberflächenenergien von
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Bedeutung und es braucht eine Indizierung, um genau zu bezeichnen, welche
Oberflächenspannung

gemeint

ist.

Es

werden

üblicherweise

englische

Buchstaben für solid, vapor und liquid verwendet, womit die Oberflächenenergien
die Symbole

(für liquid-vapor),

(solid-liquid) und

Abbildung 3.7: Ausbildung eines Kontaktwinkels

(solid-vapor) erhalten.

an einem Dreifach-Berührungspunkt

In Abbildung 3.7 ist die Situation an einer Berührungsstelle dargestellt, mit
den entsprechenden Oberflächenspannungen eingezeichnet. Young zeigte, dass
das Gleichgewicht zwischen den Oberflächenspannungen bestimmt, welcher
Kontaktwinkel

sich ausbildet [82].
( )

(3.26)

Ist der Kontaktwinkel kleiner als 90°, so spricht man von benetzenden
Flüssigkeiten, d.h. die Flüssigkeit bildet mit dem Festkörper eine grössere
Oberfläche als vorher nur mit der Gasphase. Dies kommt zustande, wenn die
Verbindung mit dem Festkörper energetisch attraktiver ist als mit der Gasphase.
Ist der Kontaktwinkel grösser als 90° wie in der Abbildung 3.7 dargestellt, dann
spricht man von nicht benetzenden Flüssigkeiten, welche sich einem Kontakt mit
dem Festkörper möglichst entziehen.

3.1.7 Kapillare Länge
In vielen Anwendungen taucht die Frage auf, ob die Oberflächenspannungen relevant sind für das System, oder ob Gravitationskräfte dominieren.
In einem Experiment könnte dieser Frage zum Beispiel dadurch nachgegangen
werden, dass Kapillaren mit immer grösser werdendem Durchmesser in eine
Flüssigkeit getaucht werden und die Steighöhe der (in diesem Beispiel
benetzenden) Flüssigkeit gemessen wird. Mit zunehmendem Durchmesser wird
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diese immer kleiner sein, bis irgendwann gar kein Ansteigen mehr gemessen
werden kann. Es muss also bei der Beantwortung der gestellten Frage eine
Längenskala (der Durchmesser der Kapillaren) betrachtet werden, sowie die
Oberflächenspannung und die Dichte des Mediums. Die Oberflächenspannungen
sind dann relevant, wenn die aus diesen drei Grössen gebildete dimensionslose
Zahl, die sogenannte Bond-Zahl, viel kleiner als eins ist:
(3.27)
Wird

, also ein Gleichgewicht zwischen der Gravitationskraft und der

Oberflächenkraft, angenommen, dann wird die charakteristische Länge „kapillare
Länge“

genannt [5].

(3.28)

√

Für eine Metallschmelze mit typischen Werten von
wird die kapillare Länge zu

und

. Damit muss der Einfluss

der Oberflächenspannung für den Druckkopf in dieser Arbeit berücksichtigt
werden.

3.1.8 Tropfenbildung
Unter den Einflüssen der Oberflächenspannung und von natürlich
auftretenden Störungen auf der freien Oberfläche zerfällt jeder, sich in einem Gas
ausbreitende

Flüssigkeitsstrahl

früher

oder

später

in

einzelne

Tropfen.

J.M. Plateau hat als erster die Bedingungen für den Zerfall eines Strahls in
Tropfen untersucht [54]. Er gibt die Beziehung an, welche bestimmt, in wie viele
Tropfen mit dem Durchmesser

ein Zylinder mit Durchmesser

und Länge

unter Konservierung der Masse zerfallen muss:
(3.29)
Wird nun das Verhältnis zwischen der Oberfläche des Zylinders und
derjenigen der Tropfen gebildet, so erhält man die folgende Gleichung [19]:
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(3.30)
Für einen spontanen Zerfall muss die Oberfläche der Tropfen kleiner sein
als diejenige des Zylinders, also
.

(3.31)

Damit kann eine untere Grenze für die Tropfengrösse, welche mit einer
Düse mit dem Durchmesser D erzeugt werden kann, angegeben werden.
Rayleigh hat nach ihm die Grundlagen dieses Tropfenzerfalls erweitert und
gezeigt, dass der Abstand zwischen den Tropfen dadurch bestimmt wird, dass
diejenige Störung des Strahlquerschnitts, deren Wellenlänge einer optimalen
Wellenlänge

entspricht, sich am schnellsten ausbreitet und das Einschnüren

des Strahls verursacht. Der Abstand zwischen den Tropfen ist gleich der
Wellenlänge dieser Störung und kann, wie Rayleigh gezeigt hat, analytisch
hergeleitet werden [57]:
(3.32)
Die Materialeigenschaften des Strahlfluids sowie die Eigenschaften des
Fluids in welchem der Strahl sich ausbreitet, haben in diesen Betrachtungen noch
keine Beachtung gefunden. Ein Beispiel für einen Strahlzerfall ist in der Abbildung
3.8 gezeigt. Dabei ist in der oberen Abbildung (a) der Flüssigkeitsstrahl ohne
künstliche Störungen zu sehen, während in der unteren Abbildung der Zerfall
durch eine zusätzlich aufgebrachte Schwingung gesteuert wird. Zu sehen ist, dass
mit der von der Frequenz her richtig gewählten Schwingung ein früherer Zerfall
des Strahls und eine viel regelmässigere Ausbildung von Tropfen ermöglicht
werden.
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(a)

(b)
Abbildung 3.8: Zerfall eines Flüssigkeitsstrahls (a) durch natürlich auftretende Störungen (b) unter
dem Einfluss einer aufgebrachten Störung mit 78 kHz [23].

Für die Erzeugung von Einzeltropfen sind in der Literatur verschiedene
Arbeiten zu finden, welche für die jeweils verwendeten Versuchsaufbauten die
Parameter untersuchen und optimieren. Als Beispiel ist in Abbildung 3.9 die
Entstehung eines Tropfens erzeugt von einem pneumatischen Tropfenerzeuger
gezeigt. Hier wird der Tropfen von unten nach oben erzeugt.

Abbildung 3.9: Einzeltropfen-Erzeugung invertiert
pneumatischen Tropfenerzeuger [2]

(von

unten

nach

oben)

mit

einem
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Allgemeine Untersuchungen über die Erzeugung von Einzeltropfen sind
aber in der Literatur nicht zu finden.

3.1.9 Verbindung zwischen Tropfen und Substrat
Um einen homogenen Festkörper aus Tropfen aufzubauen, ist die
Verbindung zwischen einem neu auftreffenden Tropfen und dem bereits
bestehenden Bauteil oder Substrat eine zwingende Voraussetzung. Eine
Untersuchung dazu wurde in [21] veröffentlicht. Darin wird gezeigt, dass die
Bedingung, welche an die Tropfen- und Substrattemperatur gestellt werden muss,
mit folgender Gleichung beschrieben werden kann:
( √

√
√
Darin stehen die Indizes

und

( )

)
(

)

(3.33)

für liquid (Tropfen) und Substrat. Die

Abbildung 3.10 zeigt den Verlauf der Trennlinie zwischen den Gebieten in denen
ein Aufschmelzen stattfinden und damit eine gute Verbindung entstehen kann und
dem Gebiet in dem kein Aufschmelzen stattfindet. Es kann daraus abgeleitet
werden, dass für eine Substrattemperatur bei 25°C (kein Vorheizen des Substrats)
eine Tropfentemperatur von mindestens 290°C benötigt wird.

Abbildung 3.10: Untersuchung der Verbindung von Tropfen und Substrat von Fang et. al [21].
Experimente mit Zinntropfen (Ø 0.18-0.75mm) und theoretische Grenze nach
Gleichung (3.33)
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Modellierung und Simulation
Das Ziel vom Modellierung und Simulation ist die Vorhersage des

Systemverhaltens eines Druckkopfs und die Bestimmung der Abhängigkeit dessen
von den diversen Betriebsparametern. Als wichtige Kerngrössen des Systemverhaltens sind die Fähigkeit zum Tropfenerzeugen als solche, die Tropfengrösse,
Geschwindigkeit und Frequenz von zentralem Interesse. Eingabeparameter in das
System können die Geometrie (typisch: Düsendurchmesser, Düsenkanallänge,
Aktuatorgeometrie), Fluideigenschaften, Ansteuersignale und Anderes sein.
Häufig wird dabei die Simulation dazu verwendet, die Eingabeparameter so zu
verändern, dass das Systemverhalten möglichst optimal wird [9, 38].
Grundsätzlich zu unterscheiden sind zwei Arten von Modellbildung. Die
erste ist die analytische Methode, bei welcher die Modellierung so gestaltet wird,
dass Gleichungssysteme entstehen, welche entweder analytisch gelöst werden
können, oder durch einfache numerische Integration (z.B. durch Runge-Kutta
Verfahren) quasi-analytische Lösungen bieten.
Zum anderen existiert der Lösungsansatz mit der Finiten Elemente (FE-)
Methode. Hier wird ein komplexer Gleichungssatz mit numerischen Methoden für
diskrete, in einem Gitter oder Netz angeordnete Stützstellen berechnet. In den
folgenden zwei Abschnitten, sollen beide Methoden genauer erläutert werden.

3.2.1 Eindimensionale Modelle
Auf Grund der komplexen Natur der Strömungsvorgänge, welche einen
Tropfengenerator ausmachen und welche in der Regel zu ihrer Modellierung die
Lösung der Navier-Stokes Gleichungen benötigen, sind eindimensionale Modelle
in der Literatur in der Minderheit, da sie, um Lösungen zu erlauben, starke
Vereinfachungen

benötigen.

Ihr

Vorteil

ist

dann

aber

eine

durch

die

Vereinfachungen gewonnene kurze Rechenzeit.
3.2.1.1 Kompaktmodelle
In [20, 26, 35, 60] werden die dort Kompaktmodelle genannten quasianalytischen Simulationen eingesetzt. Bei dieser Methode wird die Strömung als
quasi-statisch, reibungsfrei und inkompressibel angenommen, so dass zur
Modellierung

die

Bernoulligleichung

verwendet

werden

kann.

Um

die

58

3 Theoretische Grundlagen

Reibungsverluste zu berücksichtigen, werden mit Druckverlustmodellen für
laminare Strömung die unterschiedlichen Reibungsverluste (Rohrströmung nach
Poiseuille, Verengungen, Expansionen) angenähert. Oberflächenspannungen
werden teilweise als Drucksprünge mitberücksichtigt, eine Behandlung der
Tropfenbildung findet aber nicht statt. Schlussendlich kann zusammen mit der
Kontinuitätsgleichung die Impulsgleichung aufgestellt und in diskreten Zeitschritten
numerisch integriert werden.

Abbildung 3.11: Schematische Skizze des Druckkopfs von Harnisch mit den für das
Kompaktmodell berücksichtigten Drücken [26]

In Abbildung 3.11 ist eine schematische Skizze des in der Arbeit von
Harnisch [26] verwendeten Druckkopfs mit den im Kompaktmodell berechneten
Drücken dargestellt. Als Resultat aus den Kompaktmodellen können Aussagen
über die

Dynamik der Strömungsvorgänge

gewonnen

werden

und

die

Betriebsparameter z.B. auf eine geforderte Strömungsgeschwindigkeit am
Düsenaustritt ausgelegt werden. In Abschnitt 5.2 wird für den hier behandelten
Druckkopf ein solches Kompaktmodell aufgestellt und diskutiert.
3.2.1.2 1-dimensionale Navier-Stokes Lösungen
Eine zweite Gruppe von Modellierungsansätzen löst die Navier-Stokes
Gleichung numerisch mit einem eindimensionalen Lagrange Ansatz [1, 33, 62, 64].
Die Form der freien Oberfläche wird mit der Funktion
der Abbildung 3.12 zu sehen ist.

( ) abgebildet, wie in
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( ) [1]

Abbildung 3.12: Eindimensionales Modell

Dadurch kann die auf die freie Oberfläche wirkende Oberflächenspannung
aus der Krümmung der Oberfläche berechnet und als Komponente des Drucks an
der Stelle z einbezogen werden. Der Druck besteht dann aus dem Summe von
atmosphärischem Druck, Oberflächenspannungs-Druck und viskosem Druckanteil [1]. Darin sind

und

die Hauptkrümmungsradien der Oberfläche und

die Geschwindigkeit in radialer Richtung:
(

)

(3.34)

Mit dieser Methode kann ein Druckkopf umfassender modelliert werden, da
die Effekte der Tropfenbildung ebenfalls untersucht werden können. Da keine
kommerzielle Software vorhanden ist, welche die Spezifikation solcher Modelle
anbietet, besteht ein Nachteil der Methode im erhöhten Aufwand für die
numerische Diskretisierung der Gleichungen und dem Implementieren von
geeigneten Lösungsalgorithmen. Zum anderen kann eine eindimensionale
Formulierung nicht mit dem Detailierungsgrad von höher dimensionalen Lösungen
konkurrieren, wobei gezeigt wurde, dass dieser Nachteil eher den quantitativen
Aspekt der Lösung betrifft und qualitative Aussagen durchaus verwertbar sind [1,
63].

3.2.2 2- und 3-dimensionale Modelle
Für 2- und 3-dimensionale Modelle kann auf die rechnergestützte Fluiddynamik zurückgegriffen werden. Sie umfasst verschiedene Methoden um die
Navier-Stokes Gleichung auf einem diskretisierten räumlichen Gitter näherungsweise zu lösen. Durch die Diskretisierung im Raum ist es den Methoden möglich,
beliebige Geometrien abzubilden und mit wenigen, meist zulässigen Ver-
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einfachungen zu arbeiten. Der Nachteil der Methoden besteht in den meist langen
Rechenzeiten, welche je nach Problemgrösse Tage, Wochen oder Monate
betragen können. Für eine hochaufgelöste Simulation in der Grössenordnung des
Druckkopfs muss mit einer Rechenzeit von Tagen bis Wochen gerechnet werden.
Neben der Berechnung von Strömungen lassen sich in solche Modelle zusätzlich
auch beinahe beliebige weitere physikalische Zusammenhänge implementieren
und auf die gleiche Weise lösen, was für die Abbildung der MHD-Aktuierung von
grossem Interesse ist.
Für die Modellierung von freien Oberflächen in FE-Modellen existieren
verschiedene Methoden:


Lagrange Methoden



Euler Methoden


Volume of Fluid (VOF) Methode [28, 53]



Level Set Methode [46, 47]



Phase Field Methode [83-85]

Die Lagrange‘schen Methoden verwenden ein Diskretisierungsgitter,
welches die Kontur der Oberfläche möglichst genau nachbildet und damit für jeden
Zeitschritt neu berechnet werden muss. Es sind dieser zusätzliche Rechenaufwand, die Schwierigkeit bei sich trennenden Oberflächen (Tropfenbildung) und
der beim Übertragen der Lösung von einem Gitter aufs nächste entstehende
Interpolationsfehler, die diese Methode wenig attraktiv machen und sie deshalb
praktisch keine Anwendung mehr findet.
Die Euler‘schen Methoden arbeiten mit einem festen Gitter, welches sich
über die Zeit nicht ändert. Um die Oberflächenspannung in diese Berechnungen,
welche keine Knotenpunkte auf der exakten Position der freien Oberfläche
besitzen, einfliessen zu lassen, muss sie als eine Volumenkraft formuliert werden.
Die Art und Weise, wie dies geschieht und wie die freie Oberfläche im Gitter
abgebildet wird, sind die Hauptunterscheidungsmerkmale dieser Methoden.
VOF-Methode
In der VOF-Methode wird ein skalares Feld benutzt, mit welchem für jede
Gitterzelle der Volumenanteil von Fluidphase 1 definiert ist. Die Oberfläche kann
aus diesem Feld rekonstruiert werden, was in jedem Zeitschritt nötig ist, um die
Oberflächenspannung aus der Krümmung zu bestimmen. Durch die diskrete
Repräsentation bestehen die Oberflächenkonturen aus Liniensegmenten, wodurch
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die Ableitung der Krümmung als zweite Ableitung der Kontur nicht eindeutig
definiert ist und störungsanfällig wird. In die Gleichungen eingeführt wird die
Oberflächenspannung als Volumenkraft in denjenigen Gitterzellen, welche eine
Phasengrenze enthalten.
Level Set Methode
In der Level Set Methode wird mit einer Hilfsvariablen

der Volumenanteil

von Fluidphase 1 an den Stützstellen des Gitters angegeben. Damit ist die Auflösung gegenüber der zellengestützten VOF Methode bereits erhöht. Zusätzlich
wird die Funktion

z.B. als Distanzfunktion definiert, so dass sie an einem

Phasenübergang stetig von 0 nach 1 wechselt. Dadurch kann die Repräsentation
der

Phasengrenze

über

mehrere

Gitterzellen

verteilt

und

die

Approximationsqualität damit erhöht werden. Die Phasengrenze wird als
Konturkurve mit dem Wert

ermittelt und ist glatter und numerisch stabiler

als bei der VOF Methode. Der Gradient von

zeigt in Richtung der

Oberflächennormalen und kann für die Berechnung der Oberflächenspannung
verwendet werden. Wieder wird die Oberflächenspannung in eine Volumenkraft
übersetzt, welche in dem Übergangsbereich zwischen den zwei Phasen wirksam
ist. Die Abbildung 3.13 zeigt die Ergebnisse einer Level-Set Simulation von einem
Tropfenabriss.

Abbildung 3.13: Ablösung eines Tropfens von einem kontinuierlichen Strahl simuliert mit der Level
Set Methode [65]

Phase Field Methode
Die Phase Field Methode soll hier am ausführlichsten erläutert werden, da
im Kapitel 7.2 diese Methode für die Simulation des Druckkopfs eingesetzt wird.
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Sie ist eng verwandt mit der Level Set Methode und benutzt ebenfalls eine
Feldvariable

um den Volumenanteil der zwei Fluidphasen festzuhalten.

ist damit auf dem Bereich ± 1 definiert. An der Phasengrenze wechselt
stetig und glatt das Vorzeichen und die Phasengrenze ist als die Kontur mit dem
Wert

definiert.

Abbildung 3.14: links: Beispiel der Phasenvariablen
für einen kreisförmigen Tropfen; rechts:
Schnitt entlang der x-Achse zeigt den stetigen Übergang an der Phasengrenze

In der Abbildung 3.14 ist als Beispiel ein Tropfen von 1 mm Durchmesser in
einer quadratischen Umgebung und der Schnitt durch diesen Tropfen dargestellt.
Der Verlauf von

über die Phasengrenze ist nicht linear wie oft in der Level Set

Methode, sondern wird von einer Cahn-Hillard Gleichung bestimmt. Die CahnHillard Gleichung ist eine Erweiterung der van der Waals Gleichung und modelliert
die Entstehung, Entwicklung und Auflösung von durch Diffusion kontrollierten
Phasengrenzen [16, 18]. Sie lautet
(3.35)
wobei G das chemische Potenzial ist.
(

(

)

)

(3.36)
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sind

die
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Mischenergie

der

zwei

Phasen

und

ein

Skalierungsparameter, welcher die Breite des Übergangs parametrisiert. Die
Parameter sind über die Oberflächenspannung miteinander verbunden:
√

Der Faktor

(3.37)

wird Mobilität genannt, und steuert den Einfluss der Diffusion,

welche der Mechanismus ist, mit dem freie Oberflächen entlang von Wänden
gleiten können, ohne die Wandhaftbedingung zu verletzen. Er muss für jede
Anwendung speziell gewählt werden wobei als Ausgangspunkt
(3.38)
vorgeschlagen wird [16]. Die Oberflächenspannung
chemischen Potenzial

und der Phasenvariablen

kann mit dem

berechnet werden [16]:
(3.39)

Die Oberflächenspannung geht dann als Volumenkraft in die Navier-Stokes
Gleichungen ein, welche noch zusätzlich um die MHD-Kraft
(

)

( (

))

ergänzt werden.
(3.40)

(3.41)
Die Phase Field Methode erlaubt damit die Berechnung von Zweiphasenströmungen mit Oberflächenspannungen. Sie führt aber zu neuen, unbekannten
Systemparametern

und , welche die Qualität der Berechnungen bestimmen und

für deren korrekte Wahl nur empirische Faustregeln existieren. Sind diese
Voraussetzungen aber erfüllt, so sollten Phase Field Modelle in der Lage sein, die
Vorgänge im Druckkopf sowie die Tropfenbildung zu simulieren.
Die vorangehenden Ausführungen sind aus [16, 18, 85] entnommen und
stellen nur einen Auszug der gesamten Phase Field Theorie dar. Zum Beispiel
wurden die Randbedingungen nicht behandelt, wobei die wichtigste, die einer
benetzten Wand, in Abschnitt 7.2.3 noch besprochen wird.
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Druckkopf Entwurf
Es werden in dieser Arbeit zwei Entwürfe für einen Druckkopf vorgestellt.

Der erste stellt einen Maximalentwurf dar, welcher vom der inspire AG patentiert
wurde und nur kurz besprochen wird. Der zweite Entwurf ist der für diese Arbeit
relevante Druckkopf-Entwurf, mit welchem ein erster Entwicklungsschritt in
Richtung des Maximalentwurfs unternommen werden soll.

4.1

Patent
Wie bereits beschrieben, besitzt der von Sackinger [59] patentierte MHD-

Druckkopf

einen

wesentlichen

Nachteil,

nämlich

die

Verwendung

eines

Permanentmagneten zur Erzeugung des Magnetfelds. Dieser verliert bei hohen
Temperaturen

seine

Magnetisierung

und

damit

seine

Funktion.

Eine

patentrechtlich relevante Neuerung zum Stand der Technik kann deshalb durch
den Einsatz einer elektrischen Spule an Stelle des Permanentmagneten erreicht
werden. Zusätzlich eignet sich die mit der Spule mögliche flache Bauweise
hervorragend zur Parallelisierung. Sie lässt eine Raumrichtung frei und erlaubt es,
in dieser Richtung durch aneinanderreihen von gleichen Grundelementen eine
Vielzahl von Druckköpfen nebeneinander zu bauen.
Diese zwei Aspekte wurden in einer Patentschrift festgehalten [67]. Die
Abbildung 4.1 zeigt ein Bild aus dieser Patentschrift in welchem der Aufbau eines
solchen Druckkopfs zu sehen ist. Als logische Fortsetzung eines Einzeldruckkopfs
nach Sackinger, wie er in der vordersten Schicht des abgebildeten Druckkopfs zu
erkennen ist, ergibt sich ein schichtweiser Aufbau, in welchen eine Spule mit einer
Windung pro Einzeldruckkopf integriert ist. Die Elektroden werden einzeln
elektrisch angesteuert, so dass jeder Einzeldruckkopf unabhängig kontrolliert
werden kann.

4.2 Reduzierter Entwurf
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Abbildung 4.1: Vieldüsiger Druckkopf mit integrierter Spule zur Magnetfelderzeugung (aus dem
Patent zu dieser Arbeit [67] )

4.2

Reduzierter Entwurf
Der in der Patentschrift (siehe Abschnitt 4.1) vorgeschlagene Druckkopf mit

vielen einzelnen Düsen stellt eine Projektion des maximal wünschbaren dar und
dient als Ziel, auf welches hin die Entwicklung stattfinden soll. Um jedoch die
ersten Schritte auf dem Weg dahin zu gehen, muss mit einem von der Komplexität
her reduzierten Entwurf begonnen werden, da sonst die Ambitionen zu gross sind,
und das Risiko zu Scheitern erheblich wird.
Als erste Massnahme ist die Reduktion auf nur eine Düse naheliegend.
Dies macht insofern auch Sinn, als dass auch ein Druckkopf mit nur einer Düse
durchaus eine Anwendung finden würde, z.B. bei der fünfachsigen additiven
Fertigung. Als zweites kann eine Vereinfachung erreicht werden, wenn der
Druckkopfkanal

so

gross

dimensioniert

wird,

dass

auf

ein

externes

Schmelzereservoir (mit entsprechender Beheizung) verzichtet werden kann.
Aus der Patentschrift übernommen werden soll jedoch der schichtweise
Aufbau

des

Druckkopfs.

Damit

lassen

sich

die

Probleme

mit

der

Wärmeausdehnung auf einfache Art lösen. Im Schichtaufbau müssen die
einzelnen Schichten nämlich nicht miteinander verbunden werden, wenn
Materialen gewählt werden, welche von der Schmelze nicht benetzt werden. Dann
wiedersetzt sich die Schmelze auf Grund der Oberflächenspannung dem Eintreten
in dünne Spalte und vereinfacht das Abdichten erheblich. Es genügt dann, wenn
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die Schichten so aneinander gedrückt werden, dass der Druck in der Schmelze
kompensiert wird und sich keine Spalten öffnen.
Mit dem schichtweisen Aufbau wird auch die Fertigung des Druckkopfs
erleichtert. Die Auswahl an Materialien, welche in Platten- oder Folienform
erhältlich sind, ist gross und die Bearbeitung von 2D Konturen ist relativ einfach
und mit verschiedensten Prozessen möglich. Besonders für Metallbauteile existiert
mit der Drahterosion ein Verfahren, mit dem komplexeste – und da die
Bearbeitung kraftlos erfolgt – auch sehr filigrane Geometrien hergestellt werden
können.

Abbildung 4.2: Schematischer Aufbau eines Druckkopfs in vereinfachter Darstellung. Ein Viertel
wurde in der Darstellung entfernt um die Düsenbohrung zu zeigen

Die Abbildung 4.2 zeigt den mit diesen Vereinfachungen entworfenen
Druckkopf. Die Elektroden sind Drahterosionsteile aus rostfreiem Stahl (1.4301
X5CrNi18-10). Sie bilden zusammen mit zwei Glasscheiben (Mikroskopie
Abdeckgläser aus Borosilikatglas) den Druckkopfkanal und das Reservoir. Im
Gegensatz zum Konzept von Sackinger (siehe Abschnitt 1.1.1) und den gängigen
MHD Pumpen aus der Literatur sind die Elektroden nicht in eine sonst isolierende
Kanalwand eingesetzt, sondern bilden selber über die ganze Länge die Wand.
Das hat zum Vorteil, dass zum einen weitere Bauteile und Verbindungen
eingespart werden und zum anderen, dass die Elektroden auf jeden Fall mit der
Schmelze im Kontakt sind, sobald diese eingefüllt wurde.
Den Abschluss des Druckkopfkanals bildet ein Bauteil, welches hier als
Düsenstein bezeichnet werden soll. Der Düsenstein besteht aus halb gesintertem,
mechanisch noch bearbeitbarem Aluminiumoxid und enthält die Austrittsbohrung.

4.2 Reduzierter Entwurf
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Am Düseneintritt existiert eine Facette zur Verringerung des Strömungswiderstands. In der später folgenden, detaillierteren Beschreibung (Abschnitt 6.1),
wird gezeigt, wie der Düsenstein mit einer Klemmung mit den Elektroden
verbunden wird.
Auf beiden Seiten der Glasscheiben wird eine Spulenwindung, ebenfalls ein
Drahterosionsteil, auf die Glasscheiben gelegt. Die Glasscheiben wurden so dünn
wie möglich (0.25 mm) gewählt, damit die Spulen zwar von den Elektroden isoliert,
aber dennoch möglichst nahe an der Schmelze liegen, damit einerseits das
Magnetfeld in der Schmelze gross ist, und andererseits die Verlustwärme der
Spule das Heizen der Schmelze übernehmen kann. Die Spulen können aus
verschiedenen Metallen gefertigt werden, in dieser Arbeit wurde zuerst Molybdän
verwendet und später das billigere Kupfer.
Damit der Druckkopf, bestehend aus fünf Schichten, zusammenhält, wird
mit einer Klemmvorrichtung eine Spannkraft quer zu den Schichten aufgebracht.
Die Beschreibung der Vorrichtung dafür wird in den detaillierten Ausführungen in
Abschnitt 6.1 folgen.
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Modellbildung
Die Modellbildung dient der analytischen Abbildung eines komplexen

physikalischen Vorgangs in vereinfachter Form und hat zum Ziel, aus dieser
vereinfachten
abzuleiten

Darstellung

und

wichtige

vorherzusagen.

physikalische

Der

Grössen

Tropfenerzeuger

wie

des
in

Vorgangs
Abschnitt 4

vorgeschlagen, muss um seine Funktion zu erfüllen, neben eher zweitrangigen
Funktionen wie Schmelze aufnehmen, Temperatur standhalten, usw. vor allem auf
die Schmelze die benötigte Kraft ausüben, um sie als Tropfen aus der Düse zu
befördern.

Dieser

Aspekt

soll

im

Folgenden

mit

verschiedenen

Modellierungsansätzen untersucht werden. Dabei kann die Untersuchung in einen
statischen und einen dynamischen Teil getrennt werden.
Im statischen Teil wird der Frage nachgegangen, wie viel Kraft überhaupt
aufgebracht werden muss, damit die Schmelze, gegen den Einfluss der
Oberflächenspannung, in den Düsenkanal eintritt und damit den Druckkopf
verlassen kann.
Die dynamische Betrachtung geht dann einen Schritt weiter und untersucht,
welche zusätzliche Kraft nötig ist, um der Schmelze eine genügende
Beschleunigung und damit Austrittsgeschwindigkeit zu geben, damit die
Tropfenbildungskriterien nach 3.1.8 erfüllt sind.

5.1

Statische Modellierung der Aktuatorkraft
Metallische Schmelzen haben gegenüber den meisten anderen Materialien

einen Kontaktwinkel, welcher grösser als 90° ist, sie sind also nicht benetzend. Für
den Betrieb des vorgeschlagenen Druckkopfs soll die Schmelze die Elektroden
(und auch den Düsenstein) nicht benetzten, da einerseits dadurch eine
rückstellende Kraft vorhanden ist, welche die Schmelze wieder in den Druckkopf
zurückzieht, und andererseits eine benetzende Schmelze den Düsenkanal wie
eine Kapillare auffüllen würde und unter Eigenlast aus dem Druckkopf ausfliessen
würde.
Da die Schmelze also das Bestreben hat, innerhalb der Druckkopfs eine
Minimalfläche zu bilden, tritt der Kapillareffekt mit umgekehrtem Vorzeichen auf.
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Die Schmelze tritt nicht von alleine in den Düsenkanal ein, sondern muss vom
Eigengewicht oder von einer zusätzlich aufgebrachten Aktuatorkraft dazu
gezwungen werden. Im Folgenden soll nun modelliert werden, wie gross diese
Aktuatorkraft sein muss.
Bei der Modellierung wird als Vereinfachung der rechteckige Querschnitt
des Druckkopfkanals durch einen runden Querschnitt ersetzt. Damit kann der
Druckkopf

axialsymmetrisch

modelliert

werden.

Es

kommen

zwei

Modellierungsansätze zur Anwendung, zuerst ein Energie-Ansatz und als zweites
ein Ansatz auf der Basis der Stromfadentheorie nach Bernoulli und der Laplace
Gleichung.

5.1.1 Energie-Ansatz
Für die Modellierung wird zuerst ein Energie-Ansatz und als Systemgrenze
die Begrenzung der Schmelze gewählt. Dafür muss, um die Komplexität zu
verringern, ein Kontaktwinkel zwischen der Schmelze und der Gefässwand von
90° angenommen werden, damit sich, wie in Abbildung 2.5 gezeigt, die Menisken
der Schmelze als einfache Kreisscheiben darstellen lassen. Ansonsten wären die
Ausdrücke wesentlich komplizierter und nur noch numerisch lösbar.

Abbildung 5.1: Skizze Modellierung mit Energieansatz

Des Weiteren wird nur der Vorgang innerhalb des Druckkopfs modelliert
und die Tropfenbildung nicht betrachtet. Der Grund dafür liegt darin, dass ab dem
Austreten der Schmelze aus dem Düsenkanal keine vereinfachende Beschreibung
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der Form mehr angegeben werden kann [39]. Eine Variante wäre es, die
Schmelze als sich füllende Kugel fixiert am Austritt zu beschreiben, dies führt aber
auf die Situation eines hängenden Tropfens und trifft damit sicher nicht auf den
Drop-on-Demand Modus zu. Als zweites könnte wie in [26] ein sich ins Unendliche
fortsetzender Zylinder modelliert werden, was dann aber bedeutet, dass die
Düsenlänge keine relevante Rolle mehr spielt und somit die Modellierung dem
entspricht, was hier versucht wird.
Als Ausgangspunkt soll untersucht werden, welche differentielle Arbeit
notwendig ist, um das System, welches von seiner Gestalt und der Lage des
Schwerpunkts beschrieben wird, um eine differentielle Strecke zu verschieben. Sie
entspricht der Summe der Änderungen der einzelnen Energien im System.
∑
Die Kraft

(5.1)

, die diese differentielle Arbeit verrichtet, ist die Resultierende

aller am System wirksamen Kräfte und sie verschiebt den Schwerpunkt um den
Weg

. Dabei verändert sich die potentielle und die kinetische Energie (

und

) des Systems und durch das Bilden und Freigeben von Oberflächen ebenfalls
die Oberflächenergie

.
∑

(5.2)

Wird die Gravitationsbeschleunigung wie in Abbildung 5.1 gezeigt nach
unten gerichtet eingeführt und

in die gleiche Richtung dann hat die Änderung

der potentiellen Energie ein negatives Vorzeichen und lautet:
(5.3)
Die Änderung der kinetischen Energie soll in dieser Betrachtung
vernachlässigt werden, da insbesondere der Gleichgewichtszustand, d.h. eine
Situation mit ruhender Schmelze untersucht werden soll.
Für die

Änderung der Oberflächenenergie

müssen

nur die

zwei

Zylindermantelflächen der Schmelze (in der Düse und im Druckkopfkanal)
berücksichtigt werde, da die Menisken oben und unten sich mit

nicht

verändern.
Es wird im Folgenden eine andere Parametrisierung der Gestalt der
Schmelze mit

als Parameter verwendet (siehe Abbildung 5.1). Damit können die
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Oberflächen einfach berechnet werden und der Zusammenhang zwischen
wird später hergestellt. Sei also

und

die Länge, welche durch die Verschiebung

des Schwerpunkts in der Düse neu benetzt wird. Für die neue Oberfläche
zwischen Düsenwand und Schmelze muss dabei Energie aufgebracht werden und
es wird diejenige Energie frei, welche vorher die Grenzfläche zwischen
Düsenwand und dem Schutzgas besessen hat. Es tritt also die Differenz der
Oberflächenenergien liquid-solid

und liquid-gas
(

auf.

)

(5.4)

Für die Mantelfläche des Druckkopfkanals gilt eine ähnliche Beziehung, nur
wird hier bei positivem

eine noch unbekannte Länge

entnetzt, womit ein

negatives Vorzeichen benötigt wird.
(
Der

Zusammenhang

)

zwischen

(5.5)
und

kann

aus

der

Kontinuitätsgleichung gewonnen werden und lautet:
̇

(5.6)

(5.7)
Damit kann für die Änderung der Oberflächenenergie geschrieben werden:
(

)

(

(

)(

)

)

(5.8)

(5.9)

Die zwei vorkommenden Oberflächenenergien sind in aller Regel nicht
bekannt, können aber nach der Young-Gleichung (3.26) durch die in der Literatur
zu findende Oberflächenenergie liquid-gas

und den Kontaktwinkel

ersetzt

werden.
( )(

)

(5.10)
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Damit wird der Kontaktwinkel

doch noch in der Modellierung

berücksichtigt und es scheint sinnvoll, hier nicht die Annahme
einzusetzen,

sondern

Oberflächenenergie

mit

dem

tatsächlichen

Winkel

zu

rechnen.

Die

wird, wie in der Literatur üblich, im Folgenden nur noch mit

bezeichnet.
Nun bleibt noch die Umrechnung von

auf

um die Gleichungen

zusammenfügen zu können. Erinnern wir uns, dass
Schwerpunktlage bei einer Änderung

die Änderung der

der benetzten Länge in der Düse ist, so

können wir schreiben:
()

Dabei ist

(5.11)

( ) die Schwerpunktlage ausgedrückt mit dem Parameter .

Dies ist eine rein geometrische Berechnung und kann dank der Vereinfachung der
Geometrie geschlossen angegeben werden:
()

(

(

)

)

(5.12)

)

(5.13)

Die Ableitung nach ergibt dann:
()

(

(

Diese Ableitung ist noch linear von

)

abhängig und um diese Abhängigkeit

loszuwerden muss um einen Arbeitspunkt herum linearisiert werden. Hierfür soll
der Punkt

gewählt werden, die Situation also, in der die Schmelze gerade

noch nicht in die Düse eingetreten ist. Damit kann aus dem Modell die Kraft
gewonnen werden, welche benötigt wird, um den Tropfenerzeugungsvorgang zu
starten.
Wird

dieser

Arbeitspunkt

Zusammenhang zwischen

und

eingesetzt,

dann

vereinfacht

sich

der

auf eine Beziehung, welche auch direkt aus

der Kontinuitätsgleichung hätte gewonnen werden können:
(

()

)

Damit kann die Gleichung (5.1) zusammengesetzt werden.

(5.14)
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( )
In allen Termen erscheint

(

(5.15)

)

und kann damit gekürzt werden. Als Resultat

ist eine Beziehung gefunden, welche angibt, wie gross die resultierende Kraft in
Abhängigkeit der Geometrie, der Oberflächenspannung, des Kontaktwinkels und
der im Druckkopf eingefüllten Masse ist.
( )

(

(5.16)

)

Diese Beziehung gilt nur für die getroffene Vereinfachung

. Ist die Kraft

positiv, so sind die Oberflächenspannungskräfte grösser als die Gravitationskräfte
und die Schmelze fliesst nicht durch die Düse aus. Ist sie negativ, so bedeutet
das, dass die Schmelze unter Eigenlast spontan ausfliesst. Findet kein
Ausfliessen statt, so ist die Kraft, die zusätzlich am Schwerpunkt aufgebracht
werden müsste um ein Ausfliessen zu initiieren diejenige Kraft, welche ein
Aktuator mindestens aufbringen müsste, damit ein Tropfen erzeugt werden kann.
( )

(

(5.17)

)

Für den Umweg, der bei dieser Herleitung durch die Parametrisierung mit
bzw.

entstanden ist, soll an dieser Stelle noch eine genauere Begründung

nachgereicht werden. Sollte die Analyse direkt mit der Verlagerung

des

Schwerpunkts

der

betrieben

werden,

so

müsste

für

die

Längen

Zylindermantelflächen eine Beziehung für ( ) angegeben werden. Dies scheitert
aber daran, dass die Längen der zwei Zylindervolumen nicht trivial aus der
Schwerpunktlage berechnet werden können. Dies, weil für jede Lage des
Schwerpunkts drei Konfigurationen der Zylindervolumen mit dem gleichen
Schwerpunkt und eine Konfiguration ohne Lösung existieren (siehe Abbildung
5.2).
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Abbildung 5.2: Drei mögliche Konfigurationen mit gleichem Schwerpunkt. Eine Konfiguration ohne
Lösung

Die Gleichung (5.16) für die minimale Aktuatorkraft ist in der Abbildung 5.3
grafisch dargestellt mit dem Durchmesser
Düsendurchmesser

auf der Abszisse und dem

als Scharparameter.

Abbildung 5.3: Benötigte Aktuatorkraft (statisch) für typische Werte eines Druckkopfs

Alle Kurven beginnen bei kleinen Werten von
die Aktuatorkraft

mit negativen Werten für

. Dies bedeutet, dass die Schmelze in diesen Konfigurationen

gar nicht im Druckkopf zurückgehalten würde, sondern nur durch eine nach oben
gerichtete

Aktuatorkraft

am

Ausfliessen

gehindert

werden

könnte.

Die

Nulldurchgänge der Kurven bezeichnen dann auch jene Situationen, in denen die
Gewichtskraft der Schmelze und die Oberflächenkräfte im Gleichgewicht sind und
die Schmelze gerade noch nicht unter Eigengewicht ausfliesst.
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5.1.2 Laplace-Bernoulli-Ansatz
Die gleiche Beziehung für die Aktuatorkraft lässt sich auch mittels der
Laplace Gleichung (3.26) und einer Betrachtung des Druckverlaufs entlang der
Zentrumslinie der Druckkopfs herleiten. Die Berücksichtigung der Krümmung der
Menisken ist dabei direkt möglich, und der Lösungsweg ist ungleich kürzer und
eleganter.

Abbildung 5.4: Skizze des Druckkopfs mit Kugelkalotten als Menisken und Kontaktwinkel θ

Zur Herleitung der Gleichung wird die Bernoulli-Gleichung für den Druck
zusammen mit der Laplace Gleichung entlang der Mittellinie des Druckkopfs
(siehe Abbildung 5.4) verwendet. Die Bernoulli Gleichung stellt für die ruhende
Schmelze im Druckkopf den Zusammenhang zwischen der Druckdifferenz
zwischen den Punkten direkt unterhalb, bzw. oberhalb des oberen bzw. unteren
Meniskus und der Füllhöhe her:
(5.18)
Der Druckunterschied zwischen

und

wird also durch den

hydrostatischen Druck der Schmelze und durch die als Druckkraft formulierte
Aktuatorkraft erzeugt.
Mit der Laplace Gleichung lässt sich der Drucksprung über den Menisken
bestimmen, wobei der Umgebungsdruck für beide Menisken gleich

ist.
(5.19)
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(5.20)
und

sind die Radien des Menisus oben, bzw. unten. Für beide

Menisken wird die Annahme getroffen, dass sie mit Kugelkalotten, welche die
Gefässwände unter dem Winkel

berühren, abgebildet werden können. Unter

dieser Annahme wird der Einfluss der Gravitation auf die Form der Menisken
vernachlässigt. Der Radius der Menisken kann dann wie folgt bestimmt werden:
(5.21)

( )

(5.22)

( )

Damit kann das Gleichungssystem aufgelöst werden und man erhält für die
Aktuatorkraft:
( )

(

(5.23)

)

Um den ersten Term wieder auf die gleiche Form wie in Gleichung (5.16) zu
bringen, bedarf es nun noch der Annahme, dass das Volumen der gesamten
Schmelze mit

angenähert werden kann. Dies entspricht analog wie in

der vorherigen Herleitung der Situation, in der die gesamte Schmelze sich noch im
Druckkopfkanal befindet (
der Schmelze mit

). Wird die Gleichung zur Modellierung von Lagen

verwendet, so wird durch diese Vereinfachung ein Fehler

eingeführt der umso grösser ist, je grösser und das Verhältnis

ist.

Es ergibt sich am Ende wieder dieselbe Gleichung wie Gleichung (5.17):
( )

(

)

(5.24)

5.1.3 Maximale Füllhöhe
Betrachten wir nun den Fall, dass keine Aktuatorkraft wirksam ist,
Dann kann in einen Druckkopf eine durch

.

bestimmte Menge an Schmelze

5.1 Statische Modellierung der Aktuatorkraft
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eingefüllt werden, ohne dass diese von selber durch die Düse ausfliesst. Für
kann mittels der Gleichung (5.24) und

die Beziehung
( )(

(5.25)

)

angegeben werden. Durch Umrechnung von Masse auf Volumen und
auflösen nach der Höhe

der Schmelze kann auch eine maximale Höhe

angegeben werden, bis zu der sich der Druckkopf auffüllen lässt.
( )(
Die

maximale

Füllhöhe

ist

)

damit

(5.26)
direkt

proportional

zur

Oberflächenspannung und invers proportional zur Dichte der Schmelze. Nähert
sich der Durchmesser des Druckkopfkanals

dem Düsendurchmesser

dem Übergang zu einem senkrechten Rohr entspricht, so geht

, was

gegen null

und die Schmelze kann frei fliessen. Ist der Druckkopfkanal sehr gross und strebt
damit

gegen unendlich, dann stellt sich nur noch ein Gleichgewicht zwischen

der Oberflächenspannung und dem hydrostatischen Druck ein.
Diese Gleichungen für die maximale Füllhöhe bzw. Masse können in einem
Experiment

empirisch

überprüft

werden.

Die

Abbildung

5.5

zeigt

eine

schematische Skizze des Experiments, welches aus einem Röhrchen und einem
Einsatz mit einer Austrittsbohrung besteht. Das Röhrchen und der Einsatz sind
aus PMMA gefertigt und besitzen eine gemeinsame Querbohrung, um eine
Austrittsöffnung auch dann zu gewährleisten, wenn das Röhrchen aufgestellt und
damit die Stirnseite abgedichtet ist. Das Röhrchen steht in einem Behälter,
welcher auf einer Waage steht. Als Schmelzematerial kommt Galinstan (eine
Legierung mit der Zusammensetzung Ga68.5In21.5Sn10) zum Einsatz, das dank
seines tiefen Schmelzpunkts von -19°C immer flüssig vorliegt. Die Schwierigkeit
beim Arbeiten mit Galinstan liegt in dessen starken Affinität zu Sauerstoff. In [40]
wird eine Schutzatmosphäre mit einem Sauerstoffgehalt von unter 1 ppm
verwendet. Dafür ist eine Experimentierumgebung mit einem Handschuhkasten
nötig. Alternativ dazu wird von vielen Autoren eine Bedeckung mit verdünnter
Salzsäure verwendet [31]. Die Schutzwirkung der Salzsäure vor Oxidation
erscheint zuerst paradox, kann aber als Wirkung einer zweistufigen chemischen
Reaktion erklärt werden. In der ersten Reaktion reagiert die Salzsäure mit dem

78

5 Modellbildung

Galliumanteil der Legierung (2Ga + 6HCl  3H2 + GaCl3). Dabei entsteht
Galliumchlorid, das wasserlöslich ist, und Wasserstoff. Dieser Wasserstoff
reduziert nun das Galliumoxid auf der Oberfläche. (GaO 3 + 3H2  Ga + 3H2O).
Aus

der

Stöchiometie

der

Reaktionen

geht

hervor,

dass

dabei

pro

wiedergewonnenem Galliumatom eines mit dem Galliumchlorid verlorengeht.
Damit sinkt der Galliumgehalt der Legierung kontinuierlich, was aber in der
Zeitskala der Versuche zu keinen negativen Auswirkungen führt.
Das Experiment wird also bis zu einem Pegel leicht oberhalb des Einsatzes
mit vierprozentiger Salzsäure befüllt. Nach dem Befüllen mit Salzsäure wird die
Waage auf null gesetzt (Bild a in Abbildung 5.5) und das Röhrchen wird aus einer
Spritze mit Galinstan tropfenweise befüllt (Bild b). Die Tropfen haben dabei eine
durchschnittliche Masse von ca. 0.1 g.

Abbildung 5.5: Skizze des Experiments zur Verifikation der statischen Modellierung.
a) Experimentvorbereitung b) Befüllen mit Galinstan c) Ablesem der Masse auf der
Waage

Da das ganze Experiment auf einer Waage durchgeführt wird, kann nach
dem Ausfliessen auf der Waage die Masse der eingefüllten Schmelze abgelesen
werden. (Bild c in Abbildung 5.5). In der Tabelle 5.1sind die Versuchsparameter
und

die

ermittelten

zusammengestellt.

Massen

als

Mittelwerte

von

vier

Wiederholungen

5.1 Statische Modellierung der Aktuatorkraft

5.7 g

5.4

13.2 g

19.9
19.1

12.9

8.3 g

13.7
12.9

5.8

3.6 g

5.9
5.6

13.5

8.4

3.5

13.1

9.3 g

13.0
13.2

8.0

5.1 g

8.6
8.0

3.5

2.4 g

3.8
3.5

Einzelwerte [g]

13.0 g

12.3

18.5

9.6

Einzelwerte [g]

19.1 g

18.7

4.9

Einzelwerte [g]

1.2 mm

Einzelwerte [g]

0.85 mm

Einzelwerte [g]

0.55 mm

Einzelwerte [g]

d3

Einzelwerte [g]

D1 4.8 mm

d2

Einzelwerte [g]

D2 7 mm

d1

Einzelwerte [g]

D3 9.2 mm
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2.4

9.3
9.1
9

4.9
5.3
5.1

2.1
2.3
2.7

Tabelle 5.1: Experimentdaten für die maximale Füllmasse

Der Vergleich zwischen der Messung und der Modellierung ist in Abbildung
5.6 dargestellt. Es kann festgestellt werden, dass die Modellrechnung zu hohe
Massen vorhersagt. Gründe für die Abweichungen liegen an zwei Stellen. Erstens
trifft die vereinfachte Modellierung mit Kugelkalotten auf den oberen Meniskus nur
bedingt zu. Bei einer kapillaren Länge nach Gleichung (3.28) von ~3 mm ist der
Gravitationseinfluss auf die Form des Meniskus nicht vernachlässigbar. Und
zweitens spielt der Kontaktwinkel

eine grosse Rolle und dieser ist nur mit

grosser Unsicherheit bestimmbar. Für das durchgeführte Experiment wurde der
Winkel aus Fotografien ermittelt und ein Wert von ca. 165° bestimmt. Dieser gilt
für Galinstan in Kontakt mit PMMA und Salzsäure (4%) und für diese Kombination
sind keine Werte aus der Literatur zum Vergleich verfügbar.
Der Modellierungsfehler stellt sich als linear heraus und kann deshalb
mit einer linearen Regression und einem Korrekturfaktor  herausgerechnet
werden. Es kann dann folgendes, angepasstes Modell formuliert werden:
( )(
(

)
)

(5.27)
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Abbildung 5.6: Darstellung der gemessenen Werte für
zusammen mit den Vorhersagen des
Modells und den mit dem Korrekturfaktor modifizierten Modellwerten

Das angepasste Modell bildet die Messungen sehr gut nach, womit gezeigt
ist, dass die maximale Füllmasse bis auf einen konstanten Faktor von ca.
durch die Gleichung (5.25) angegeben werden kann. Auch bestätigt dies die
Gleichung (5.24) für die Aktuatorkraft und zeigt, dass die getroffenen Annahmen
und Vereinfachungen nur verhältnismässig kleine Fehler im Modell verursachen.

5.2

Dynamische Modellierung
Nachdem mit den Resultaten aus der statischen Modellierung eine Antwort

auf die Frage gegeben werden kann, wie gross die Aktuatorkraft mindestens sein
muss, um Schmelze aus dem Druckkopf auszubringen, soll in diesem Abschnitt
nun untersucht werden, wie gross die Kraft sein muss, um auch eine für den
Tropfenbildungsprozess geeignete Dynamik zu entwickeln.
Wie im Abschnitt 3.1.3.4 bereits beschrieben, kann zwar kein eindeutiges
Kriterium angegeben werden, ab wann eine Tropfenbildung stattfindet, eine für die
Tropfenbildung hinreichende Bedingung wird jedoch mit einem Wert von 12 für die
Weber Zahl in der Literatur erwähnt [39].
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Neben der Kraft soll auch die Zeit untersucht werden, in der die Kraft wirken
muss, um die nötige Strömungsgeschwindigkeit in der Düse zu bewirken. Dabei ist
klar, dass eine kleine Kraft länger wirken muss, als eine grosse um die gleiche
Energie auf die Schmelze zu übertragen. Da in der Modellierung aber auch Effekte
berücksichtigt werden sollen, welche nicht linear sind, ist dieser Zusammenhang
nicht a priori schon bekannt und muss ebenfalls untersucht werden.
Die Untersuchung wird mit einem eindimensionalen Modell durchgeführt,
welches die Impulsgleichung für den Schwerpunkt der Schmelze durch
numerische Integration löst. Die Geometrie wird axialsymmetrisch modelliert, da
nur in dieser Formulierung mit Kugelkalotten als Annäherung für die Menisken
gearbeitet werden kann. Durch den numerischen Lösungsansatz kann das
geometrische Modell im Gegensatz zur analytischen Modellierung näher an die
Realität angepasst werden. Wie in Abbildung 5.7 gezeigt, wird der obere Meniskus
der Schmelze als Kugelkalotte mit konstantem Kontaktwinkel

modelliert. Der

untere Meniskus wird im Düsenkanal ebenfalls als Kugelkalotte mit konstantem
Kontaktwinkel modelliert, ändert dann aber am Austritt aus der Düse den
Kontaktwinkel kontinuierlich, bis er eine Halbkugel darstellt. Der aus der Düse
ausgetretene

Anteil

der

Schmelze

wird

dann

mit

einem

Zylinder

mit

Düsendurchmesser und einer abschliessenden Halbkugel modelliert.

Abbildung 5.7: Skizze der vereinfachten modellierten Geometrie. Drei Stadien werden
unterschieden: Schmelze noch im Düsenkanal, am Austritt und ausgetreten.
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Dies ist eine eher grobe Vereinfachung, und es ist klar, dass dadurch
gerade die Tropfenbildung nicht berücksichtigt wird. In einem eindimensionalen
Modell ist aber kein Verfahren bekannt, die Geometrie des entstehenden Tropfens
zu beschreiben und dementsprechend einfliessen zu lassen. Das Modell muss
sich

also

im

Wesentlichen

darauf

beschränken,

Angaben

über

die

Geschwindigkeiten in der Düse (in dem Moment, in dem der Tropfenbildungs–
prozess beginnt) zu machen.
Das Ende des Integrationsprozesses wird dann als der Zeitschritt definiert,
in dem die Schmelze mehr als

aus der Düse ausgetreten ist, d.h.

.

Dieser Wert steht im Zusammenhang mit dem von Plateau gefundenen minimalen
Zylinderabschnitt, aus dem ein einzelner Tropfen mit Durchmesser

entstehen

kann (vergleiche Abschnitt 3.1.8). Es wird angenommen, dass wenn die beiden
Kriterien

und

gleichzeitig erfüllt sind, ein Tropfen durch

Abschnürung entsteht. Über die Zulässigkeit dieser Annahme gibt es aus der
Literatur keine Hinweise, Untersuchungen über die Bedingungen für eine
Einzeltropfenerzeugung konnten keine gefunden werden. In [20] werden von
Ederer die Kriterien

und

verwendet. Mit diesen Kriterien wird der

Tropfenabriss dann erwartet, wenn die Geschwindigkeit in der Düse negativ ist,
und sich bereits ein Flüssigkeitszylinder ausserhalb der Düse gebildet hatte. Diese
Kriterien sind nicht vereinbar mit der dieser Modellierung zugrunde gelegten
Annahme, dass die Weberzahl einen positiven Wert haben muss, damit eine
Tropfenbildung stattfindet. Würden die Kriterien nach Ederer angewendet, dann
würden sich die Resultate zu kleineren Aktuatorkräften und kürzeren Impulszeiten
verschieben, da im Model nach Ederer die Flüssigkeit im Moment der
Tropfenablösung keine kinetische Energie mehr besitzt, während nach der hier
vorgeschlagenen Methode die Flüssigkeit kinetische Energie besitzt, welche vom
Aktuator zusätzlich übertragen werden muss.

5.2 Dynamische Modellierung

Abbildung 5.8: Flussdiagramm des
dynamischen Modells
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Programmablaufs

zur

numerischen

Integration

des

Die Abbildung 5.8 zeigt ein Flussdiagramm, welches den Ablauf der
Modelberechnung darstellt. Das System wird definiert durch die Vorgabe der
Geometrie zum einen, der Schmelzemasse und Schmelzeeigenschaften (Dichte,
Viskosität, Oberflächenspannung und Kontaktwinkel) zum anderen und der durch
MHD erzeugten Aktuatorkraft und ihrer Wirkdauer zum dritten. Mit diesem Set an
Systemparametern wird als erstes die Ausgangslage, d.h. die Form der Schmelze
mit Eintrittslänge null in die Düse, berechnet. Aus der Form - und ab dem zweiten
Zeitschritt auch aus der Geschwindigkeit der Schmelze - werden die auf sie
wirkenden Kräfte abgeleitet. Die in der Modellierung berücksichtigten Kräfte sind:
Rückstellkraft

Die Rückstellkraft

entspricht derjenigen Kraft, welche dem

Eintreten der Schmelze entgegenwirkt. Sie ist die
Resultierende aus Gravitation- und Oberflächenkräften und
kann nach Gleichung (5.24) berechnet werden, wobei die
Rückstellkraft der minimal benötigten Aktuatorkraft entspricht.
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( )

(

)

(5.28)

Druckverlust

Die plötzliche Verengung am Übergang von Druckkopfkanal

am Düseneintritt

zur Düse bewirkt eine Verwirbelung der Strömung und führt
zu einem Druckverlust. Dieser Druckverlust kann nach der
klassischen Fluiddynamik mit folgender Gleichung modelliert
werden [55]:
(5.29)
Darin ist

die (mittlere) Strömungsgeschwindigkeit in

der Düse, berechnet aus dem in die Düse eintretenden
Volumenstrom und der Querschnittsfläche.
̇

Die Konstante

(5.30)

kann aus Tabellen entnommen

werden und kann für den hier vorliegenden Bereich von

mit

einem Wert von 0.4 angenommen werden. Die Umrechnung
des Druckverlust auf eine Verlustkraft erfolgt dann nochmals
über die Fläche

:
(5.31)

Druckverlust

Der Druckverlust durch viskose Reibung wird nur im

durch viskose

Düsenkanal betrachtet, da im Druckkopfkanal praktisch

Reibung

Geschwindigkeit null vorliegt. Sie wird nach Hagen-Poiseuille
modelliert, d.h. es wird keine Turbulenz berücksichtigt, obwohl
die Reynoldszahlen eine turbulente Strömung anzeigen. Der
Fehler dadurch auf die gesamte Rechnung dürfte aber klein
sein, da der Druckverlust durch viskose Reibung selber der
kleinste der Kraftterme ist.
(5.32)
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Von diesen Kräften wird die Summe ermittelt und die Resultierende
bestimmt. Aus dem Impulssatz kann dann die momentane Beschleunigung für den
nächsten Zeitschritt bestimmt werden.
∑

(5.33)

Mit diesem Beschleunigungswert kann nun die numerische Integration
einen expliziten Euler Schritt in der Zeit vornehmen [58]:
(5.34)

(5.35)
Für die Schrittweite

, mit der die numerische Integration arbeitet, werden

zwei verschiedene, konstante Werte verwendet. Grundsätzlich wird für die ganze
Berechnung ein Wert von

verwendet, welcher sich als Kompromiss

zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit erwiesen hat. Für die Phase der
Simulation, in der die Schmelze am Austritt der Düse angekommen ist, und der
untere Meniskus den Kontaktwinkel ändert, bis er eine Halbkugel bildet, wird ein
zehnmal kleinerer Wert von

verwendet. Dies weil in dieser Phase

die Rückstellkraft, welche den Radius des unteren Meniskus mitberücksichtigt,
eine grosse Veränderung erfährt und dadurch steile Gradienten auftreten.
Nachdem die Halbkugel ausgebildet ist, und die Rückstellkraft wieder langsam
ändert, wird erneut auf den grösseren Zeitschritt umgeschaltet.
{

}

(5.36)

Nachdem ein Integrationsschritt durchgeführt wurde, steht ein neuer Wert
für die Lage des Schwerpunkts

zur Verfügung. Mit diesem Wert soll nun die

neue Form der Schmelze, also im Wesentlichen die Länge des oberen Zylinders,
die Länge des unteren Zylinders und der Kontaktwinkel der unteren Kalotte
berechnet werden. Wie bereits ausgeführt, ist die vorwärts gerichtete Berechnung
direkt aus der Schwerpunktlage nicht trivial und führt durch die Mehrdeutigkeit der
Lösung zu Singularitäten. Aus diesem Grund wird ein iteratives, rückwärts
gerichtetes Lösungsverfahren angewendet, welches aus einer Schätzung für die
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obere Zylinderlänge die Form berechnet und damit einen Schwerpunkt ̃ ermittelt.
Ist dieser Wert genügend Nahe am gesuchten Schwerpunkt

so wird das

Verfahren abgebrochen und die Schätzung als Lösung verwendet. Ist die
Abweichung noch zu gross, so wird die Schätzung angepasst und eine weitere
Iteration gestartet. In MATLAB implementiert, führt dieses Vorgehen zu einer
̃

Nullstellensuche mit auf der Funktion
Toleranz (

) an

mit einer Vorgabe einer

als Abbruchbedingung.

Ist die Form der Lösung mit dem Schwerpunkt

gefunden, wird

entschieden, ob weitere Integrationsschritte nötig sind, um das Abbruchkriterium
(Austrittslänge

grösser oder gleich

) der Simulation zu erreichen. Ist das

Kriterium noch nicht erreicht, so wird mit einem Rücksprung zur Kräfteberechnung
ein weiterer Berechnungsschritt gestartet. Davor wird aber noch die neue
Geschwindigkeit in der Düse, welche für die Reibungsverluste in der Strömung
massgebend ist, berechnet. Sie kann nicht direkt aus der Geschwindigkeit des
Schwerpunkts abgeleitet werden, da die Schwerpunktsgeschwindigkeit nicht
gleich der Strömungsgeschwindigkeit im oberen Zylinder ist und damit keine
Kontinuitätsgleichung aufgestellt werden kann. Vielmehr muss sie aus der
Veränderung der Form ermittelt werden, indem die Änderung des Volumens des
unteren Zylinders ermittelt wird und mit dem Querschnitt von Volumenstrom auf
Geschwindigkeit umgerechnet wird.
̇

(5.37)
̇

(5.38)

Die so ermittelte Geschwindigkeit stellt damit eine Ableitung der Form der
Schmelze dar und birgt daher gewisse numerische Risiken. Um sicherzustellen,
dass die Stabilität der Lösung nicht gefährdet ist, muss das iterative Verfahren zur
Ermittlung der Form eine genügend hohe Auflösung besitzen, damit ein glatter,
stetiger Wandel der Form entsteht und vor allem kein hin- und herspringen
zwischen zwei Lösungen stattfindet.
Ist schlussendlich die Austrittslänge

erreicht, wird die Simulation

beendet. Mit der in diesem letzten Zeitschritt erreichten Geschwindigkeit in der
Düse wird die Weber Zahl gebildet und ausgegeben.
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Abbildung 5.9: Zeitlicher Verlauf der Kräfte einer dynamischen Simulation

In der Abbildung 5.9 sind die Kräfte über der Simulationszeit aufgetragen. In
diesem Beispiel beträgt die Aktuatorkraft -15 mN und wirkt über eine Zeit von
2.5 ms. Die Rückstellkraft

zeigt einen abfallenden Verlauf auf dem ersten

Abschnitt, springt dann an der Stelle, an der der Austritt aus der Düse beginnt,
weil der Radius des unteren Meniskus kleiner wird. Danach fällt sie wieder
kontinuierlich weiter ab.
Die Strömungskraft, welche dem Druckverlust am Eintritt in die Düse
entspricht

,

besitzt

einen

quadratischen

Zusammenhang

mit

der

Strömungsgeschwindigkeit in der Düse. Sie steigt an, so lange der Impuls
andauert und sinkt anschliessend wieder. Der Anstieg der Rückstellkraft am
Düsenaustritt ist zu gering, um sich im Geschwindigkeitsverlauf und damit in der
Kraft

sichtbar niederzuschlagen.
Die Kraft

, hervorgerufen durch die Reibungsverluste in der Düse steigt

linear mit der Geschwindigkeit an. Nach dem Wegfallen der Aktuatorkraft sinkt sie
nicht gleich wie die Kraft

sofort wieder ab, sondern steigt noch an, so lange die
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sich noch vergrössert. Erst ab dem Düsenaustritt, wenn

und die Geschwindigkeit sinkt, sinkt

konstant bleibt

ebenfalls.

Von der Grössenordnung her, ist nur die Rückstellkraft in der gleichen
Grösse wie die Aktuatorkraft. Die Druckverluste am Eintritt in die Düse haben
einen geringen Einfluss und die Druckverluste durch Reibung könnten ohne
Einbusse ganz aus dem Modell weggelassen werden.

Abbildung 5.10: Verlauf von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weber Zahl während einer
Simulation

Die

Beschleunigung

des

Schwerpunkts,

die

Geschwindigkeit

des

Schwerpunkts, die Geschwindigkeit in der Düse und die Weber Zahl sind in der
Abbildung 5.10 dargestellt. Um die Anschaulichkeit zu verbessern, wurde dafür die
Vorzeichenkonvention

so

gewählt,

dass

positive

Beschleunigungen

und

Geschwindigkeiten nach unten in Richtung Düsenaustritt zeigen.
Die Beschleunigung des Schwerpunkts

bildet über den Impulssatz die

Resultierende der oben diskutierten Kräfte ab. Obwohl eine leichte Nichtlinearität
vorhanden ist, könnte auch näherungsweise mit einer Stufenfunktion als Ersatz
gearbeitet werden.
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Die Geschwindigkeit des Schwerpunkts

stellt das Integral der

Beschleunigung dar. Die geringen Abweichungen der Beschleunigung von einer
Stufenfunktion sind praktisch nicht mehr im Verlauf zu erkennen, welcher mit zwei
Geraden abgebildet werden könnte.
Die Geschwindigkeit in der Düse

zeigt auf Grund der Geometrie einen

nicht linearen Zusammenhang mit der Beschleunigung

. Die Nichtlinearität,

welche den Effekt ausmacht, dass sich die Geschwindigkeit
einen

konstanten

Faktor

(aus

Schwerpunktgeschwindigkeit

der

um mehr als nur

Kontinuitätsgleichung)

von

der

unterscheidet, ist aber ebenfalls gering und

könnte in einer vereinfachten Modellierung unberücksichtigt bleiben. Auf der
zweiten Abszissenachse ist die linear mit der Geschwindigkeit skalierende
Reynoldszahl aufgetragen. Wie bereits festgestellt, befindet sich die Strömung die
meiste Zeit im turbulenten Bereich. Dies wird in den Ansätzen für die
Reibungsverluste nicht berücksichtigt, wirkt sich aber, da die Reibungstherme von
geringer Bedeutung sind, nicht auf die Resultate aus.
Die Weber Zahl, welche der Strömung in der Düse entspricht, ist im
untersten Graphen der Abbildung 5.10 dargestellt. Sie wird quadratisch mit der
Strömungsgeschwindigkeit gebildet und besitzt deshalb einen ähnlichen Verlauf
wie die Kraft

aus Abbildung 5.9, welche ebenfalls quadratisch skaliert. Der

bereits erwähnte Wert von zwölf für die Weber Zahl wird in dieser Simulation zwar
über weite Strecken überschritten, für die Tropfenbildung relevant ist aber der
letzte Punkt der Kurve, wenn die Schmelze auch schon genügend aus der Düse
ausgetreten ist, damit eine Tropfenbildung stattfinden kann. In dem gezeigten
Beispiel ist die Weber Zahl am Simulationsende ungefähr acht und damit zu
niedrig für eine Tropfenbildung laut dem Kriterium

.

Soll mittels der dynamischen Simulation nach einem Parameterpaar für
Aktuatorkraft und Impulsdauer, bei dem die Weber Zahl den Wert zwölf erreicht,
gesucht werden, so muss die Simulation mehrfach wiederholt und als
Optimierungsproblem

formuliert

werden.

Einer

der

Parameter

(z.B.

die

Aktuatorkraft) wird dabei festgehalten und mit einem Suchalgorithmus das
Minimum der Funktion (

)

(

(

)

) bestimmt.

In der Abbildung 5.11 sind auf diese Weise ermittelte Isolinien für den Wert
zwölf der Weberzahl und für verschiedene Düsendurchmesser dargestellt. Die
Linien haben für

keinen Anfang, aber für

ein Ende. Dieses
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Ende entsteht dadurch, dass wenn die Impulszeit gleich lang ist wie die Zeit bis
zur Tropfenbildung mit

die Aktuatorkraft während der ganzen Simulation

aktiv ist. Wird nun die Impulszeit erhöht, so verändert das die Simulation nicht
mehr, da das Ende des Kraftimpulses nach dem Ende der Simulation zu liegen
kommt. Die Isolinien verlaufen dann horizontal weiter, was in der Abbildung durch
gestrichelte Linien dargestellt ist.

Abbildung 5.11: Isolinien mit Weberzahl = 12 in der Impulsdauer/Aktuatorkraft Ebene für verschiedene Werte des Düsendurchmessers

Die Kurven streben für Impulszeiten, welche gegen null tendieren, alle in
Richtung Unendlich, was offensichtlich ist, da immer höhere Beschleunigungen
nötig sind, um den Impuls auf die Schmelze zu übertragen. Für sehr lange
Impulsdauern streben die Kurven asymptotisch einem Grenzwert entgegen, der
für jeden Düsendurchmesser anders ist und durch die vom Düsendurchmesser
abhängige Rückstellkraft gegeben ist. Ist die Aktuatorkraft gleich gross oder
kleiner, dann entsteht keine Strömung in Richtung der Düse mehr. Für sehr grosse
Werte der Aktuatorkraft ist die Rückstellkraft wieder vernachlässigbar und die
Impulszeiten richten sich aufsteigend nach dem Düsendurchmesser, da bei
kleinem Durchmesser der Wert für
Austrittslänge

grösser ist und die Schmelze schneller die

erreicht. Zusammen ergibt sich daraus, dass die Isolinien
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sich gegenseitig schneiden und zwar schneidet eine Isolinie alle Linien, die mit
einem grösseren Düsendurchmesser

gebildet wurden.

Abbildung 5.12: Isolinien mit Weberzahl = 12 in der Impulsdauer/Aktuatorkraft Ebene für
verschiedene Schmelzemassen (und damit verschiede Füllstände)

Abbildung 5.12 zeigt die Isolinien mit
Schmelzemassen,

d.h.

unterschiedliche

für unterschiedliche

Füllstände

Düsendurchmesser ist dabei bei allen

im

Druckkopf.

Der

. Es ist zu sehen, dass mit

ansteigender Masse mit geringeren Aktuatorkräften, bzw. kürzeren Impulszeiten
gearbeitet werden kann. Dies kann damit erklärt werden, dass die grössere Masse
durch ihr Eigengewicht das Ausfliessen unterstützt. Und dies stärker, als dass die
Trägheit der Masse die Beschleunigung behindert.
Als Fazit aus der dynamischen Modellierung kann die Aktuatorkraft und die
Impulslänge angegeben werden, die für eine bestimmte

Konfiguration benötigt

wird. Es zeigt sich, dass für kleine Düsendurchmesser (kleiner als 0.5 mm) die
benötigte Aktuatorkraft stark ansteigt und nicht mehr mit der Impulsdauer
kompensiert werden kann. Aus diesem Grund wird für die praktischen Versuche
der kleinste Düsendurchmesser auf 0.5 mm festgelegt.
Wird

davon

ausgegangen,

dass

die

Tropfengeschwindigkeit

der

Geschwindigkeit der Schmelze in der Düse zum Ablösezeitpunkt entspricht, so
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kann man diese direkt aus der Weber Zahl ableiten. Es werden die Werte aus
Tabelle 3.3 erreicht, nämlich 1.4 m/s für Durchmesser 0.5 mm, 1.1 m/s für
0.75 mm und 1 m/s für 1 mm.

5.3

FE Simulation des Magnetfelds
Nachdem

die

statische

und

dynamische

Modellierung

eines

Tropfenbildungsvorgangs Aufschluss darüber gegeben haben, wie gross die
mittels MHD erzeugte Aktuatorkraft sein muss, soll in diesem Abschnitt das von
den Spulen des Druckkopfs erzeugte Magnetfeld modelliert werden. Diese Grösse
wird benötigt, um mittels der Gleichung (3.13) von der Aktuatorkraft und dem
Abstand der Elektroden auf die benötigte Impulsstromstärke zu schliessen.
Die Magnetfeld-Simulation wurde mit dem Simulationspaket COMSOL
Multiphysics 3.5a durchgeführt. Die für die Simulation verwendete Geometrie ist in
Abbildung 5.13 dargestellt. Sie stellt eine starke Vereinfachung des Druckkopfs,
reduziert auf die für das Magnetfeld relevanten Komponenten, dar. Modelliert
werden die Spulen, der Druckkopfkanal und eine die Umgebung abbildende Kugel
mit dem Druckkopf im Zentrum. Von der Drahtgitter-Darstellung der Kugel
stammen die zu sehenden gekrümmten Linien. Die Kugel ist notwendig, da ohne
sie für die Magnetfeldberechnung an den Grenzflächen der anderen Körper
Randbedingungen formuliert werden müssten. Diese Randbedingungen können
nicht angegeben werden, da das Magnetfeld an diesen Stellen noch nicht bekannt
ist und keine spezielle Bedingung (wie z.B. normal zur Fläche ausgerichtet)
erfüllen muss. Deshalb wird die Umgebung mitmodelliert, damit man in genügend
grosser Entfernung als Randbedingung die Näherung

setzen kann.
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Abbildung 5.13: Geometrie und Randbedingungen bei der FE-Simulation des Magnetfelds

Die Simulation verwendet zwei Module von COMSOL Multiphysics:
● Conductive Media DC
Conductive Media DC modelliert den Stromfluss in den Spulen und das
daraus entstehende elektrische Potential. Gelöst wird die Gleichung für
das Ohm’sche Gesetz mit der Erweiterung für extern aufgeprägte
Stromdichten

und Ladungsquellen
(

[14]:
)

(5.39)

Der einzige vorkommende Materialparameter ist die elektrisch
Leitfähigkeit

welche für die Spulen auf den Wert von

gesetzt

wird. Dies entspricht der Leitfähigkeit von Kupfer bei 527°C (Schätzung
für die Temperatur der Spulen bei einer Schmelzetemperatur von 300°) .
Als Randbedingungen, um den Stromfluss zu definieren, werden zwei
Spulenenden auf ein Potential von 0 V (Bedingung

) gesetzt und

zwei Spulenenden als Floating Potential gesetzt. Diese Randbedingung
erfordert, dass das Integral der Stromdichte normal zur verwendeten
Fläche gleich dem spezifizierten Strom ist [14].
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(5.40)

∫

Damit kann der durch beide Spulen gemeinsam geleitete Strom
spezifiziert werden. Da das elektrische Potential und auch das Magnetfeld
linear mit der Stromstärke skalieren, wird hier nur 1 A als Stromstärke
verwendet, womit die Resultate als Potentialdifferenz bzw. magnetische
Flussdichte pro Ampere Spulenstrom zu verstehen sind.

● Magnetostatics
Das Modul Magnetostatics berechnet das statische magnetische
Potential

einer Stromdichtefunktion

Magnetisierung

und einer bestehenden

mit Hilfe der Maxwell Gleichungen und den

Vereinfachungen für statische Randbedingungen [14].
(
(
Die Stromdichte

(

)
)

)
(

)

(5.41)
(5.42)

ist die Kopplungsvariable, welche sowohl in den

magnetostatischen Gleichungen, wie auch in der Gleichung für das
elektrische Potential auftritt und damit die zwei Module miteinander
verknüpft. Als Randbedingung wird nur noch die bereits erwähnte
Dirichlet-Randbedingung

auf dem Rand der Kugel definiert. Die

relative magnetische Permeabilität aller Materialien liegt sehr nahe an
eins und wird deshalb für alle auf eins gesetzt.
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Die Berechnung wird mit dem Standardsolver für Magnetostatics (FGMRES und
Geometric Multigrid als Vorkonditionierung) durchgeführt und dauert ca.
3 Minuten. Das Resultat einer Berechnung ist in Abbildung 5.14 gezeigt. In Farbe
dargestellt wird die Y- Komponente der magnetischen Flussdichte
mit der Einheit Tesla. Die Spule ist ebenfalls eingefärbt, hier wird aber das
elektrische Potential abgebildet. Der Maximalwert des Potentials liegt bei
was, da die Stromstärke ein Ampere beträgt, direkt zu einem
Widerstand der Spulen von

führt.

Die magnetische Flussdichte hat in der gezeigten Ebene (x/z Ebene in der
Mitte des Druckkopfs) einen Minimalwert von

. Dieser Wert ist auch

der globale Minimalwert im ganzen Gebiet. Um einen gemittelten Wert für das
ganze Gebiet, in dem die Schmelze sich befindet und die Aktuatorkraft erzeugt
werden soll, zu erhalten, wird die Flussdichte über das eingezeichnete Volumen
integriert und durch das Volumen geteilt. Für dieses Beispiel beträgt der gemittelte
Wert

, der Unterschied ist also nicht allzu gross.

Abbildung 5.14: Resultat einer Magnetfeld Simulation mit COMSOL Multiphysics

Für die Dimensionierung des Druckkopfs interessant sind die beiden in der
Abbildung 5.13 eingezeichneten Parameter

und

.

ist der Abstand
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zwischen den Spulen und wird direkt von der Dicke der Glasscheiben bestimmt.
Die Frage lautet, ob durch dickere Scheiben die Magnetfeldstärke dramatisch
sinkt. Die Antwort kann mit der Grafik in Abbildung 5.15 gegeben werden. Sie
zeigt, dass die magnetische Flussdichte linear mit dem Abstand der Spulen
abnimmt. Für eine Verdoppelung der Glasdicke (Änderung des Abstands

von

5.5 mm auf 6.5 mm) muss mit ca. 10% Verlust an Flussdichte gerechnet werden.

Abbildung 5.15: Gemittelte Werte der magnetischen Flussdichte
Spulenbreiten über dem Abstand zwischen den Spulen

Wird die Breite der Spulen

für drei verschiedene

betrachtet, welche in der Grafik durch die

unterschiedlichen Kurven abgebildet ist, so kann festgestellt werden, dass eine
Verringerung der Breite zu einer Zunahme des Magnetfelds führt. Die Zunahme ist
nicht linear, von

abhängig und wird immer kleiner, je kleiner

Wird wie vorgesehen der Druckkopf mit

ist.
und

realisiert, dann kann als Resultat aus der FE-Simulation mit einem Wert von
(5.43)
für die magnetische Flussdichte gerechnet werden.

5.4

Herleitung von Auslegungsgrössen
Mit den vorangegangen Ergebnissen der Modellierung können für die

Auslegung des Versuchsaufbaus Grössen für die benötigten Stromstärken

und

5.5 Abkühlung der Tropfen im Flug
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des Spulen-, bzw. Elektrodenstromkreises gewonnen werden. Es wird dabei
von einem Druckkopfkanal mit 4 x 4 mm Querschnitt und bis zu 8 mm Füllstand
ausgegangen.
Aus

der

Abbildung

5.11

kann

jetzt

ermittelt

werden,

dass

für

Düsendurchmesser ab 0.5 mm eine Aktuatorkraft von mindestens 10 mN benötigt
wird und mit einer Impulsdauer von bis zu 6 ms (bei Düsendurchmesser 1 mm)
gerechnet werden muss. Es macht Sinn, auf eher kurze Impulszeiten zu
optimieren, da dadurch die Leistungselektronik weniger belastet wird. Daher wird
mit einer Kraft von 15 mN während 4 ms weitergerechnet. Die Gleichung (3.13)
beschreibt die für die Krafterzeugung benötigten Grössen Impulsstrom und
Magnetfeld:

.

Darin ist
Stärke des Magnetfelds

als der Abstand der Elektroden bereits bekannt. Die
wurde aus der Simulation gewonnen

(Gleichung (5.43)) und kann eingesetzt werden. Damit ergibt sich gerundet:
(5.44)
Jetzt kann für das Produkt der beiden Stromstärken ein Wert angegeben
werden:
(5.45)
Für die Aufteilung dieses Produkts auf die zwei Stromstärken gibt es aus
der Theorie und den Modellen keine Regel. Physikalisch gesehen spielt sie keine
Rolle und kann somit frei gewählt werden. Da der Spulenstromkreis als
Gleichstromkreis ausgelegt werden soll, ist diesem die Priorität für eine tiefe
Stromstärke zu geben. Dadurch werden zu grosse Verlustleistungen oder
übergrosse Querschnitte der Zuleitungen zum Druckkopf verhindert. Um von der
Symmetrie zwischen den zwei Strömen nicht zu stark abzuweichen, ist
schlussendlich ein Verhältnis von 2:1 zwischen Elektrodenstrom und Spulenstrom
gewählt worden. Damit sind die nominellen Werte 320 A bzw. 160 A.

5.5

Abkühlung der Tropfen im Flug
Da die erzeugten Tropfen noch flüssig auf das Substrat auftreffen müssen,

ist die Frage von Bedeutung, wie weit entfernt der Tropfenerzeuger vom Substrat
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positioniert werden kann, ohne dass die Tropfen während des Fluges zu erstarren
beginnen.
Zu diesem Zweck soll der Wärmeübergang von einem Tropfen an die
Umgebung betrachtet werden. Der gesamte Wärmeübergang setzt sich dabei aus
einem durch Konvektion an die Luft oder das Schutzgas abgegebenen Anteil und
einem durch Strahlung an die Umgebung abgegebenen Anteil zusammen.
̇

̇

̇

(5.46)

Für den konvektiven Wärmeübergang wird mit einer
Anströmgeschwindigkeit von
(

und damit mit laminaren Verhältnissen

) gerechnet. Nach [29] kann die den Wärmeübergang

charakterisierende Nusselt-Zahl durch folgende Gleichung abgeschätzt werden:
(5.47)
Der Wärmeübergang durch Strahlung wird mit einer Emissionszahl von
und einer Umgebungstemperatur von

berechnet. Damit ergibt

sich für den Wärmestrom:
̇

(

)

(

)

(5.48)

Unter Vernachlässigung der inneren Temperaturleitung im Tropfen und
damit unter Annahme einer stets einheitlichen Tropfentemperatur, kann die
Temperaturänderung des Tropfens mit dem Wärmestrom verbunden werden:
̇

̇

(5.49)

Diese Differentialgleichung für die Temperatur kann zusammen mit der
Gleichung (5.48) numerisch mit einem expliziten Runge-Kutta Verfahren vierter
Ordnung gelöst werden, und man erhält die Abkühlkurve eines Tropfens.
Interessant ist der Punkt, an dem die Temperatur die Erstarrungstemperatur des
Metalls erreicht hat. An diesem Punkt beginnt die Umwandlung in einen
Festkörper, d.h. dass die noch flüssige Kugel am Rand mit einer bereits festen
Schicht überzogen wird. Da bei der Kristallisation Wärme frei wird, bleibt die
Temperatur für eine gewisse Zeit bei der Erstarrungstemperatur stehen, und
Gleichung (5.49) stimmt nicht mehr. Da die Tropfen aber ohne bereits feste Haut
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auf das Substrat auftreffen sollen, ist dies auch nicht mehr relevant, denn die
interessierende Grösse ist die Zeit, nach der die Erstarrung einsetzt. Bis dahin
müssen die Tropfen das Substrat erreicht haben. Die Strecke, die die Tropfen
dabei zurücklegen können, kann mit ihrer Anfangsgeschwindigkeit und mit
gleichmässiger Schwerkraftbeschleunigung berechnet werden.
Die Abbildung 5.16 zeigt die Flugdistanzen, welche in Abhängigkeit von
Tropfendurchmesser und Übertemperatur (Differenz zur Erstarrungstemperatur)
zurückgelegt werden können. Als Stoffwerte wurden die Werte von Zinn und Luft
verwendet.
Es ist zu erkennen, dass bereits mit geringer Überhitzung der Tropfen
Flugdistanzen erreicht werden, welche grösser als 10 mm sind und damit für
typische Arbeitsabstände geeignet sind. Die erwarteten Tropfen von ~ 1 mm
Durchmesser und einer Übertemperatur von mehr als 30 Kelvin würden nach über
einem Meter Flug noch flüssig auf das Substrat auftreffen. Damit muss dem
Abkühlen der Tropfen im Flug keine weitere Beachtung geschenkt werden.

Abbildung 5.16: Flugdistanz bis zum Beginn der Erstarrung für Tropfen mit unterschiedlichen
Durchmessern und Übertemperaturen
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6.1

Versuchsaufbau
In diesem Abschnitt wird der für die praktischen Versuche eingesetzte

Aufbau beschrieben. Dabei wird zuerst auf die mechanischen Komponenten des
Druckkopfs und der Experimentierkammer, in der er operiert, eingegangen und
anschliessend die Peripherie, welche zum Betreiben des Druckkopfs benötigt wird,
beschrieben.

6.1.1 Mechanische Komponenten
Der Druckkopf, dessen konzeptueller Aufbau bereits in Abschnitt 4
beschrieben wurde, muss unter Schutzgas (oder alternativ Vakuum) betrieben
werden, damit die oxidierende Wirkung des Sauerstoffs auf den Druckkopf selber
und auf die Schmelze vermieden werden kann. In dieser Arbeit wurde deshalb
eine mit Stickstoff geflutete Experimentierkammer, welche den Druckkopf
aufnimmt, vorgesehen.

Abbildung 6.1: Experimentierkammer zum Schutz des Druckkopfs mit Schutzgas (N2)
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Die Experimentierkammer und ihre Anschlüsse sind in Abbildung 6.1
dargestellt. Die Kammer selber besteht aus drei rahmenartigen Bauteilen, welche
einen inneren Kanal für einen Wasserkreislauf zur Kühlung der Kammer enthalten.
Sie umgeben den Einbauraum für den Druckkopf, welcher mit Glasscheiben
abgeschlossen wird, so dass der Druckkopf von vorne und hinten frei sichtbar
bleibt. Dieser innere Einbauraum wird für die Experimente mit Schutzgas geflutet.
In dieser Arbeit wurde stets Stickstoff als Schutzgas verwendet.
Für den Anschluss des Druckkopfs an die zwei elektrischen Stromkreise für
die Magnetfelderzeugung und die Impulserzeugung sind Stromdurchführungen in
die Experimentierkammer vorhanden. Diese bestehen aus Kupferstäben mit
grossem Querschnitt (4x10 mm) um die Leitungsverluste möglichst gering zu
halten. Die Stromdurchführungen dürfen die Kammer aus Aluminium nicht
berühren

und

sind

deshalb

mit

Hilfe

einer

Lehre

frei

in

die

Durchführungsöffnungen positioniert und anschliessend mit einer Keramikgussmasse (Rescor 780 von Polytec PT) fixiert worden.
Um den eingebauten Druckkopf mit Schmelze zu Befüllen und um
Temperatursonden einzuführen, ist eine mit einem Verschluss schliessbare
Öffnung auf der Oberseite der Experimentierkammer vorhanden. Eine gleiche
Öffnung auf der Unterseite der Kammer bleibt während der Versuche offen und
dient als Austrittsöffnung für die Tropfen. Sie wird vom austretenden Stickstoff
durchflutet und ist somit ebenfalls inert.
In der Experimentierkammer befindet sich der Einbauraum für den
Druckkopf. Für dessen Montage werden die Glasscheiben der Kammer entfernt.
Die Abbildung 6.2 zeigt den Druckkopf und die Anschlusskomponenten, welche
auf die Stromdurchführungen der Experimentierkammer montiert werden. Die
Anschlussglieder zu Elektroden und Spulen stellen die Verbindungen zu den
Stromdurchführungen dar und sind diejenigen Elemente, welche bei einer
Anpassung

der

Druckkopfs

verändert

werden

müssen,

ohne

dass

die

Experimentierkammer selber angepasst werden muss. Zur genauen Ausrichtung
der Teile zueinander, werden Positionierbohrungen und Zylinderstifte verwendet.
Nach der Fixierung der Bauteile mittels Schraubenverbindungen werden die
Zylinderstifte wieder entfernt.
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Abbildung 6.2: Druckkopf mit Anschlussgliedern für Spulen und Elektroden; Montagesituation mit
eingesetzten Zylinderstiften zur Positionierung der Bauteile

Der Druckkopf besteht aus den bereits im Konzeptentwurf (Abschnitt 4)
vorgestellten Komponenten Elektroden, Glasscheiben, Düsenstein und Spulen.
Der Düsenstein, welcher gewechselt werden kann, um andere Düsendurchmesser
zu realisieren, wird mittels eines in die Elektroden integrierten Clips an diese
angepresst und so gehalten. Die Glasscheiben bilden mit den Elektroden den
Druckkopfkanal und isolieren die Spulen gegenüber den Elektroden. Der
Druckkopf kann demontiert und erneuert werden, ohne dass die Anschlussglieder
ebenfalls entfernt werden müssen.
Damit in der Schmelze ein Druck erzeugt werden kann, wird eine
Klemmung der Glasscheiben benötigt, da diese sonst seitlich ausweichen würden
und

die

Schmelze

ausfliessen

könnte.

Diese

Klemmung

wird

mittels

Klemmblechen realisiert, welche mit Schrauben und Muttern (auf der Rückseite)
verspannt werden und auf die Spulen drücken, wie in Abbildung 6.3 dargestellt.
Die Klemmbleche stützen sich als zweites auf den Anschlussgliedern der
Elektroden ab und deshalb wird eine Isolation benötigt, um einen elektrischen
Stromfluss zu verhindern. Dafür werden erneut Glasscheiben eingesetzt, mit den
gleichen Abmassen wie diejenigen darunter.
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Abbildung 6.3: Fertig montierter Druckkopf mit Klemmblechen und isolierender zweiter Glasscheibe

Um den Druckkopf mit Schmelze zu befüllen wurde ein spezieller
Schmelztiegel entworfen, welcher in Abbildung 6.4 links dargestellt ist. Dieser ist
nötig, da das Rohmaterial (typischerweise in Drahtform) auf der Oberfläche eine
Oxidschicht aufweist. Würde nun direkt mit dem Draht in die Druckkopfkammer
hinein aufgeschmolzen, dann würde dieses Oxid den Druckkopf verunreinigen.
Dies kann mit dem Schmelztiegel verhindert werden, wemm hier der Draht
aufgeschmolzen wird und die Oxide sich als Schlacke auf der Oberfläche
sammeln. Das Metall zum Befüllen des Druckkopfs wird dann von unten her
entnommen, in dem ein Stössel die Schmelze durch eine Kanüle herausdrückt.
Auf der rechten Seite der Abbildung 6.4 wird gezeigt, wie der Schmelzetiegel
durch die Nachfüllöffnung der Experimentierkammer eingeschoben werden kann
und das Befüllen/Nachfüllen ermöglicht, ohne dass die Experimentierkammer
geöffnet werden muss.
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Abbildung 6.4: links: Schmelztiegel zum Befüllen des Druckkopfs mit oxidfreier Schmelze, rechts:
Befüllen/Nachfüllen mit dem Schmelztiegel

6.1.2 Peripherie
Die Geräte in der Peripherie des Druckkopfs dienen dem Erzeugen der
elektrischen Ströme für die MHD-Kraft und der Überwachung des Versuchsstands.
Als zentrales Element wird eine Messkarte von National Instruments eingesetzt,
welche mit LabView programmiert werden kann. Die Messkarte steuert über die
analogen und digitalen Ausgänge die weiteren Peripheriegeräte und erfasst die
relevanten Grössen eines Versuchs. Eine Benutzeroberfläche erlaubt die
Konfiguration der Versuchsparameter und bietet eine Übersicht über den aktuellen
Zustand des Experiments. In der Abbildung 6.14 sind die zwei Stromkreisläufe und
die darin enthaltenen Module schematisch abgebildet.
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Abbildung 6.5: Schema der Versuchsaufbau-Peripherie

6.1.2.1 Spulen Stromkreis
Der Stromkreis zum Speisen der Spulen ist in dieser Arbeit als
Gleichstromkreis ausgelegt worden, da durch die Verlustwärme der Spulen der
Druckkopf beheizt werden soll und diese Wärme konstant zur Verfügung stehen
muss. Für Gleichstromkreise sind der Innenwiderstand der Stromquelle, sowie der
elektrische Widerstand aller Kabel und Anschlussstellen die limitierenden
Faktoren. Sie bestimmen die Verlustwärme, welche ausserhalb des Experiments
entsteht und welche weggekühlt werden muss. Die Kühlung ist mit verschiedenen
Massnahmen zwar durchaus möglich, jedoch steigt der Aufwand schnell an, wenn
z.B. Kabel gekühlt werden sollen. Die im Versuchsstand eingesetzten Kabel mit
einem Leiterdurchmesser von 6 mm erhitzen sich ungekühlt im Betrieb mit 300 A
Stromstärke auf nahezu 100°C.
Die Stromstärke soll vorgegeben werden können und muss geregelt sein,
damit ein Magnetfeld mit konstanter Stärke im Druckkopf erzeugt wird. Die
Temperaturabhängigkeit der elektrischen Widerstandskoeffizienten und mit der
Zeit sich ändernde Übergangswiderstände an den Stromdurchführungen bilden
die Störgrössen, die von der Regelung kompensiert werden müssen. Durch die
Stromregelung ist die Spannung am Geräteausgang eine variable Grösse. Bei
300 A Stromstärke und einem Gesamtwiderstand des Experiments von unter fünf
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Milliohm ergeben sich Spannungen bis zu 1.5 Volt. Die Umwandlung der 230 V
Netzspannung (Wechselstrom) auf solch tiefe Spannungen bei gleichzeitig hohen
Stromstärken ist elektrotechnisch eine herausfordernde Aufgabe.
Für den Versuchsstand wird eine regelbare Stromquelle von Agilent
Technologies verwendet (Agilent 6671A #J08, Abbildung 6.6a). Sie bietet einen
Maximalstrom von 300 A bei (nie erreichten) 3 V Maximalspannung. Die
Stromvorgabe geschieht analog über die Messkarte und wird mit einem
Stromwandler (LEM HAIS 200-P) über die Messkarte gemessen.
Bei Ein- und Ausschalten des Spulenstroms wird softwaregesteuert eine
langsame Sollwert-Rampe gefahren, damit die Temperatur im Druckkopf nicht
sprungartig ansteigt. Dadurch werden temperaturinduzierte Risse in den
Glasscheiben verhindert. Da die Temperatur kontrolliert werden soll, wird die
Rampe nicht auf dem Strom, sondern auf der Leistung gefahren. Die Steigung
kann in der Software vorgegeben werden, Werte von 10-20 Watt/Minute haben
sich bewährt.

Abbildung 6.6: Komponenten des Versuchsaufbaus, a) Stromquelle Spulen, b) Mosfet Modul,
c) Batterien-Modul und Stromwandler

6.1.2.2 Elektroden Stromkreis
Über die Elektroden wird der Stromimpuls, welcher die Lorenzkraft erzeugt,
durch die Schmelze geleitet. Da die Impulse von kurzer Dauer sind, ist die pro
Impuls eingesetzte Leistung ohne grosse Bedeutung. Dies gilt natürlich nur für
einen Laboraufbau, welcher keine wirtschaftliche Rahmenbedingungen wie z.B.
hohe Tropfenfrequenz oder guter Wirkungsgrad erfüllen muss. Damit kann die
Stromstärke der Impulse im Prinzip ohne Rücksicht auf den Widerstand des
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Stromkreises durch hohe Spannungen erzwungen werden. Damit steigt jedoch die
Gefahr die für den Bediener vom Versuchsstand ausgeht, weshalb wie beim
Stromkreis der Spulen auf einen niedrigen Gesamtwiderstand unbedingt geachtet
werden muss.
Stromquellen, welche Impulsströme mit steilen Flanken und grossen
Stromstärken liefern können, sind nur als Laborgeräte lieferbar und kosten einige
zehntausend Schweizer Franken. Der Grund liegt vor allem darin, dass diese
Geräte für hohe Lastzyklen ausgelegt sind und damit die Leistung, die das Gerät
liefern muss, schnell in den Bereich von einigen kW gerät. In dieser Arbeit wurde
deshalb eine Eigenentwicklung eingesetzt um Kosten zu sparen. Sie besteht aus
einem Stapel von 12V Bleibatterien als Spannungsquelle und einem Array von
Leistungstransistoren zum Schalten des Stroms (siehe Abbildung 6.6 a und b).
Der Widerstand des Stromkreises konnte so gering gehalten werden, dass der
Innenwiederstand der Batterien im Wesentlichen die Stromstärke bestimmt.
Deshalb spielt es keine Rolle, ob die Batterien in Serie oder in Reihe geschaltet
werden, da jeweils auch die Innenwiderstände entsprechend in Serie oder in
Reihe zum Tragen kommen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Reihenschaltung
und somit eine Kreisspannung von 12 V gewählt.
Die

Leistungstransistoren

sind

MOSFETS

(Metall-Oxid-Halbleiter

Feldeffekttransistoren) der Firma International Rectifier (IRF1324PbF). Für einen
einzelnen Transistor wird eine Belastbarkeit mit 40 A Stromstärke bei 12 V
Spannung und einer Impulsdauer von 5 ms angegeben. Im Versuchsaufbau wird
ein Array aus zehn in Reihe geschalteten Transistoren verwendet, womit die
Belastbarkeit nominell bei 400 A liegt. In den Versuchen wurde festgestellt, dass
ohne weiteres höhere Stromstärken möglich sind, die maximal erzeugte
Stromstärke

betrug

1200

A.

Allerdings

ist

es

(bei

tiefen

und

hohen

Strombelastungen) immer wieder zu einem Durchbrennen eines oder mehrerer
Transistoren gekommen, wodurch der Transistorarray permanent leitend wurde –
ein fataler Zustand. Zum Glück ist der Stromkreis jedoch nur geschlossen, wenn
sich Schmelze im Druckkopf befindet. Ist diese flüssig, so wird sie im
Kurzschlussfall durch die Lorenzkraft aus dem Druckkopf ausgestossen und der
Stromkreis unterbrochen. Ist sie allerdings erstarrt, dann bleibt der Stromkreis
geschlossen und die Stromzufuhr muss an der Batterie unterbrochen werden.
Deshalb ist darauf zu achten, dass die Batterie erst angeschlossen wird, wenn die
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Schmelze im Druckkopf geschmolzen ist. Ansonsten kann über längere Zeit ein
sehr starker Strom fliessen und damit besteht Überhitzungs- und Brandgefahr.
Die Transistoren werden von der Messkarte über einen Optokoppler zur
galvanischen Entkopplung angesteuert. Theoretisch wären beliebige Pulsformen
damit erzeugbar, nötig dafür wäre lediglich die Kenntnis der (nichtlinearen)
Transistorenkennlinie. In den Versuchen werden bisher aber nur Rechteckimpulse
eingesetzt. Eine Regelung der Impulsstärke ist mit den eingesetzten Mitteln nicht
möglich, da die Messkarte keine genügend schnelle Taktzeit für eine digitale
Regelung aufweist. So kann nur die Steuerspannung für die Transistoren
festgelegt werden und die Stromstärke ergibt sich je nach den vorherrschenden
Bedingungen (Batteriespannung, Widerstände im Stromkreis, Mosfet Temperatur,
usw.). Eine Erweiterung des Versuchsstands um eine Stromregelung wäre für
weitere Versuche auf jeden Fall von Vorteil.
Der Impulsstrom wird mit einem Stromwandler (LEM HAT 1000-S)
berührungslos

gemessen.

Zudem

wird

die

Spannungsdifferenz

an

den

Anschlüssen der Stromdurchführungen (und damit in guter Näherung die
Spannung über den Elektroden) erfasst.
Die Abbildung 6.7 zeigt eine Gesamtansicht des Versuchsaufbaus. Darin ist
der Spulenstromkreis als Ganzes zu erkennen. Er geht von der Stromquelle aus,
führt über die Anschlüsse der Stromdurchführungen in die Experimentierkammer
und wieder hinaus und kehrt durch den Stromwandler hindurch zur Stromquelle
zurück. Der Strom wird mit Flachbandkabel mit grossem Querschnitt (20 x 2 mm)
geführt. Diese sind hochflexibel und besitzen keine Isolation, welche bei den
hohen Betriebstemperaturen zu brennen beginnen könnte.
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Abbildung 6.7: Gesamtansicht des Versuchsaufbaus; die Komponenten sind auf der Agilent
Stromquelle platziert, um die Verbindungskabel möglichst kurz zu halten

Die Komponenten des zweiten Stromkreises sind auf der Spannungsquelle
selber platziert, um die benötigten Kabelverbindungen so kurz wie möglich zu
halten. Zu sehen ist das Batterie-Modul und der Stromwandler für die
Elektrodenstrommessung. Die Anschlüsse an die Experimentierkammer sind
verdeckt und nicht zu sehen. Sie sind baugleich wie diejenigen des
Spulenstromkreises und es werden ebenfalls Flachbandkabel verwendet. Das
Mosfet-Modul, durch das der Stromkreis den Weg zurück zur Batterie findet, ist
ebenfalls zum grössten Teil verdeckt. Von da aus führt der Stromkreis zurück zur
Batterie.
Nicht mehr speziell eingezeichnet sind die weiteren Anschlüsse für
Stickstoff und Kühlwasser, welche bereits in der Abbildung 6.1 bezeichnet wurden.

6.2

Resultate
Die im Folgenden vorgestellten Versuche wurden alle mit reinem Zinn

(Reinheit > 99.95 % - Bezugsquelle: Advent Research Materials SN5529) als
Schmelzematerial bei einer Temperatur von 300 °C durchgeführt. Der Grund dafür
ist naheliegender Weise der tiefe Schmelzpunkt von Zinn und damit die tiefen
Temperaturen für den Druckkopf. Zwar ist dieser durchaus so konzipiert, dass
höhere Temperaturen ohne weiteres erreichbar wären, allerdings müsste dann auf
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Glasfenster

verzichtet

werden.

Damit

wäre

eine

wichtige

Beobachtungsmöglichkeit des Prozesses nicht mehr gegeben oder es müsste mit
teuren

Saphirfenstern

operiert

werden.

Zudem

können

mit

Zinn

als

Schmelzematerial bereits die wichtigsten Versuche durchgeführt werden und erst
anschliessend, wenn die dabei gewonnenen Resultate zufriedenstellend sind,
sollten die Untersuchungen auf höher schmelzende Metalle ausgeweitet werden.
Leider wird im Folgenden ersichtlich, dass die bis heute vorliegenden Resultate
nicht zufriedenstellend sind und eine solche Ausweitung noch nicht nahelegen.

6.2.1 Aktuatorkraft
Die Aktuatorkraft kann nach Gleichung (3.13) aus Impulsstrom, magnetischer Flussdichte und Abstand der Elektroden berechnet werden

.

Mit einer Messung soll dieser Zusammenhang bestätigt werden. Dazu wurde ein
Keramikeinsatz gefertigt, welcher den Druckkopfkanal anstelle des Düsensteins
abschliesst. Der Einsatz ist in Kanalrichtung beweglich und überträgt die
Aktuatorkraft

von

der

Schmelze

mittels

eines

Keramikstabs

auf

einen

piezokeramischen Kraftsensor Typ 9203 von Kistler. Der Kraftsensor ist
ausserhalb der Experimentierkammer platziert und der Keramikstab stellt die
Verbindung zum Druckkopf her. Die Abbildung 6.8 zeigt den Aufbau mit dem
Druckkopf links in der Abbildung und dem Kraftsensor rechts.

Abbildung 6.8: Messaufbau zur Messung der Aktuatorkraft; links: Kraftübertragung mittels
Keramikeinsatz und –Stab aus der Experimentierkammer heraus; rechts:
Ausserhalb montierte Kraftmesszelle Typ 9203 von Kistler mit Krafteinleitung durch
Keramikstab
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Mit dem Aufbau kann die Aktuatorkraft direkt gemessen werden, nur die
Reibung zwischen den Kraftübertragungselementen und dem Druckkopf und der
Experimentierkammer beeinträchtigt die Messung.
Abbildung 6.9 zeigt die Messergebnisse. Gemessen wurde auf zwei Stufen
der Spulenstromstärke und damit bei zwei verschiedenen magnetischen
Flussdichten

. In beiden Fällen zeigt die Messung, dass die Aktuatorkraft tiefer

ist, als mit der Gleichung (3.13) berechnet. Und sie folgt einer quadratischen
Funktion mit dem Impulsstrom, was durch die eingezeichneten Ausgleichskurven
zweiter Ordnung zu erkennen ist.

Abbildung 6.9: Messung und theoretische Werte der Aktuatorkraft; links: Spulenstrom 253 A ,
rechts: 305 A

Die Abweichungen der gemessenen Kräfte von den berechneten Werten
sind in der Abbildung 6.12 dargestellt. Es treten Abweichungen von bis zu 36% auf
bei einem Impulsstrom vom ca. 280 A. Eine grössere magnetische Flussdichte
führt zu grösseren Abweichungen, was darauf hinweist, dass ein Teil der
Abweichungen von der Berechnung der magnetischen Flussdichte aus Abschnitt
5.3 herrührt. Die tatsächlich vorherrschende Flussdichte ist nach diesen
Messungen kleiner als vorhergesagt.
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Abbildung 6.10:

Die

Abweichungen der gemessenen Kraft von der theoretischen Kraft

relative

Abweichung

der

Aktuatorkraft

wird

mit

hohen

Impulsstromstärken wieder kleiner und liegt bei ca. 10-20% für 800 A. Dies ist die
Grössenordnung der Stromstärke, welche in den übrigen Versuchen eingesetzt
wird, die tiefen Stromstärken mit den hohen Abweichungen kommen nicht vor.
Damit muss mit einer verminderten Aktuatorkraft von maximal 25% gerechnet
werden.

6.2.2 Tropfenbildung
Abbildung 6.11 zeigt die Aufnahmen von einem Tropfenerzeugungsvorgang. Ausgewählt für diese Abbildung wurde ein Tropfen, dessen Erzeugung
besonders ″sauber″ abläuft. In den späteren Abschnitten wird gezeigt, dass dafür
eine oxidfreie Schmelze und gleichmässige Benetzungsverhältnisse notwendig
sind, was nur bei den ersten Tropfen eines neuen Druckkopfs der Fall ist.
Die für die Erzeugung des Tropfens benötigte Impulsstromstärke von 720 A
(Mittelwert über die gesamte Impulsdauer) zusammen mit dem von 280 A in der
Spule erzeugten Magnetfeld generieren nach Gleichung (3.13) eine Kraft in der
Schmelze von 60 mN. Nach Abbildung 6.10 muss man diesen Wert um ca. 20%
reduzieren – man erhält 48 mN. Vergleicht man dazu die - laut der dynamischen
Modellierung - für eine Tropfenbildung minimale Kraft von ca. 12 mN (siehe
Abbildung 5.11 mit Impulsdauer 4 ms und Durchmesser 0.5 mm), so muss
festgestellt werden, dass die Modellierung einen um Faktor 4 zu tiefen Wert
vorhersagt. Dies kann zu einem gewissen Teil dadurch erklärt werden, dass die
Weber Zahl in der Realität höher ist als in den Modellierungen. Dort wurde auf
We = 12 dimensioniert (siehe Abschnitt 5.2) und hier liegt sie bei ca. 22 (bei einer
aus den Bildern geschätzten Tropfengeschwindigkeit von ca. 1.9 m/s). Zu einem
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grösseren Teil dürften die Abweichungen aber aus den Vereinfachungen bei der
Modellierung stammen.

Abbildung 6.11:

Tropfenerzeugung [d = 0.5 mm, TImp = 4 ms, IImp = 720 A]

Interessant wäre an dieser Stelle ein experimentell ermitteltes Regressionsmodell des Druckkopfs mit den gleichen Modellparametern, wie sie in der
Modellierung verwendet werden. Ein solches Regressionsmodell könnte voraussichtlich Hinweise liefern, welche Annahmen und Vereinfachungen zu dem
Unterschied zwischen Modell und Versuch führen und in der Berechnung genauer
berücksichtigt werden müssen. In dieser Arbeit konnte ein solches Regressionsmodell nicht ermittelt werden, da das Wiederholverhalten des Druckkopfs zu
schlecht ist, um statistische Auswertungen durchzuführen (siehe folgender
Abschnitt).
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6.2.3 Wiederholverhalten
Abbildung 6.12 zeigt den Druckkopf im frisch zusammengebauten Zustand,
d.h. aus neuen, gereinigten Komponenten aufgebaut und, wie in Abschnitt 6.1
beschrieben,

aus einem Schmelzereservoir mit oxidfreiem Zinn befüllt. Die

Schmelze glänzt metallisch, es sind auf der Kontaktfläche mit dem Glas keine
Verunreinigungen sichtbar, und es bilden sich die durch die Oberflächenspannung
und den Kontaktwinkel erwarteten Menisken aus. Besonders gut sichtbar ist das
am gekrümmten oberen Meniskus, an den freien unteren Ecken zwischen
Elektroden und Düsenstein, welche von der Schmelze nicht benetzt werden und
an der Glasscheibe, an welcher deutlich zu sehen ist, an welcher Stelle eine
Benetzung stattfindet und wo nicht (siehe Abbildung 6.13).

Abbildung 6.12: Erstmals mit Zinn befüllter
neuer Druckkopf

Abbildung 6.13: Eingezeichnete Merkmale am
neu befüllten Druckkopf

Weiter sind in der Abbildung 6.13 die Kontaktwinkel zwischen Schmelze
und

Elektroden

und

ein

Ausgleichskreis

zum

Approximieren

der

Oberflächenkrümmung eingezeichnet. Die gute Übereinstimmung zwischen
Ausgleichskreis

und

oberem

Meniskus

der

Schmelze

zeigt,

dass

die

Oberflächenspannung dominierend ist. Darauf weist auch schon die mit der
Gleichung (3.28)

berechnete Kontaktlänge (

Grössenordnung des Elektrodenabstands (

) hin, welche in der
) liegt. Unter der Annahme,

dass die Schmelzeoberfläche demnach als eine Kugelkalotte betrachtet werden
kann, kann aus der Gleichung (5.21) der Kontaktwinkel ermittelt werden. Dabei ist
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der Kalottenradius und
gilt
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der Radius der Kalottengrundfläche (für den Druckkopf

).
(

)

(

(6.1)

)

Dieser Wert stimmt mit den in der Literatur vorhandenen Werten von 140°
bis 160° gut überein [3, 52]. Ebenfalls stimmt er mit den Werten überein, welche
grafisch mit der Tangentenmethode an beiden Elektroden ermittelt werden
können. Eingezeichnet sind die Komplementärwinkel α1 und α2 welche jeweils die
Kontaktwinkel von 158° bzw. 155° ergänzen. Damit ist gezeigt, dass mit einer
reinen, oxidfreien Schmelze eine Situation entsteht, welche den gängigen
Modellen entspricht und mit vereinfachten mathematischen Zusammenhängen
beschrieben werden kann. Dieser Zustand ändert sich aber, wie im Folgenden
gezeigt werden soll, so schnell, dass schon nach wenigen Minuten ein nicht mehr
modellierbarer, chaotischer Zustand vorliegt.

a) nach 9 Tropfen – 2min

b) nach 27 Tropfen – 4min

c) nach 90 Tropfen – 40min

Abbildung 6.14: Gestalt der Schmelze mit Angabe der vorher erzeugten Tropfenzahl und der seit
dem ersten Befüllen vergangenen Zeit. Zwischen b und c ist zwei Mal neu befüllt
worden

In der Abbildung 6.14 sind drei Zustände der Schmelze gezeigt. Zwischen
diesen Aufnahmen sind Tropfen erzeugt worden, und zweimal ist neue Schmelze
nachgefüllt worden. Die Anzahl Tropfen und die Zeit, die seit dem ersten Befüllen
verstrichen ist, sind unter den Bildern notiert. Die lange Zeitspanne von vierzig
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Minuten für 90 Tropfen liegt daran, dass alle Tropfen mit der High-Speed Kamera
aufgezeichnet wurden und die Zeit zum Abspeichern der Daten gebraucht wurde.
Bereits nach neun Tropfen – oder 2 Minuten – ist, wie im Bild a) zu sehen,
die Kugelkalotte als oberer Meniskus nicht mehr gegeben und die Kontaktwinkel
haben sich vergrössert. Nach 27 Tropfen – 4 Minuten – ist diese Situation noch
dramatisch gesteigert, der Kontaktwinkel auf der linken Seite ist auf unter 90°
gefallen, also in das benetzende Regime. Eine Kugelkalotte ist auf der rechten
Seite wieder erkennbar (also hat sich der Zustand aus Bild a) wieder verändert)
aber auf der linken Seite ist die Abweichung erheblich. Im dritten Bild c) ist der
Zustand der Schmelze im Druckkopf nach 90 Tropfen – 40 Minuten – und zweimaligem Wiederbefüllen gezeigt. Die Lage der Schmelze wird von einer Region
bestimmt, in welcher das Zinn an der Glasscheibe zu haften scheint - sie gleicht
damit einem „aufgehängten Sack“. Auf der ganzen Oberfläche der Schmelze ist
eine faltige Haut ausgebildet und auch im Kontaktbereich Schmelze-Glas ist eine
starke Inhomogenität vorhanden.
Dass

solch

unterschiedliche

Zustände

im

Druckkopf

auch

in

unterschiedlichen Vorgängen bei der Tropfenerzeugung resultieren, liegt auf der
Hand. Die Abbildung 6.15 zeigt die Tropfenerzeugungsvorgänge mit den
Ausgangslagen die in Abbildung 6.14 gezeigt wurden. Während bei der
Tropfenbildung in der Reihe a) nur eine kleine, gleichmässige Bewegung des
oberen Meniskus zu erkennen ist, treten bei b) grosse Bewegungen, welche
grösstenteils auf die rechte Seite konzentriert sind, auf. Bei c) ist eine teilweise
Ablösung von der linken Seite zu sehen, während durch die Verunreinigungen der
Glasscheibe die Beurteilung im Allgemeinen schwierig ist.
Die in der Abbildung 6.15 gezeigten Versuche wurden mit einem
Düsenstein mit einer 0.75 mm Austrittbohrung und bei der gleichen Stromstärke
von ~750 A und einer Impulsdauer von 7 ms durchgeführt. Damit ist der
Aktuatorimpuls jeweils nach dem fünften Bild in den oberen Sequenzen zu Ende,
und die Bewegung wird alleine durch die Trägheitskräfte, die Gravitation und die
Oberflächenkräfte weitergeführt.
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a)

b)

c)

Abbildung 6.15: Tropfenbildung nach den in Abbildung 6.14 a-c gezeigten Ausgangszuständen – Dauer
der Sequenzen jeweils 27 ms

Obwohl, wie durch das Glas gesehen werden kann, die Vorgänge, welche
sich im Inneren des Druckkopfs abspielen, sich sehr stark unterscheiden, so ist
doch bei all diesen drei Versuchen das Ziel – eine Tropfenbildung – eingetreten.
Die nächsten Abbildungen enthalten eine Vielzahl von solchen Tropfenbildungen,
um nochmals die sich verändernden Bedingungen im Druckkopf und die daraus
resultierende Streuung in der Tropfenbildung zu zeigen. Dabei wird dieses Mal
von jeder Tropfenbildung nur ein einziges Bild gezeigt, welches synchronisiert mit
dem Stromimpuls, 13.5 ms nach dem Start des Impulses aufgenommen wurde. In
den Bildern ist auf der Höhe des Düsensteins (0.75 mm Bohrung) die Nummer des
Tropfens eingetragen. Eine Sequenz entspricht jeweils den Tropfen, welche bis
zum erneuten Befüllen der Druckkopfs erzeugt wurden.
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a)

b)

c)

d)

Abbildung 6.16: Tropfen nach 13.5 ms [d = 0.75 mm, TImp = 7 ms, IImp = 750 A]

In der Serie a) der Abbildung 6.16 ist das Druckverhalten bei sinkendem
Füllstand und oxidfreier Schmelze zu sehen. Zwischen Tropfen 10 und 26 kann
näherungsweise von einem linearen Zusammenhang zwischen Füllstand und der
Tropfengeschwindigkeit ausgegangen werden, so dass die Tropfen mit tiefem
Füllstand eine höhere Geschwindigkeit und deshalb in der Aufnahme einen
grösseren Abstand zur Düse haben.
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Ein nicht vorhergesehenes Phänomen, das bei der Tropfenerzeugung
auftreten kann, ist die Entstehung von Funken. Solche Funken verursachen eine
Druckwelle, welche in der Regel eine grosse Menge Schmelze aus der Düse
ausstösst und zum Teil auch Schmelze durch die Spalten zwischen den einzelnen
Schichten drückt. Teilweise kann nach dem Auftreten von Funken weiter
gearbeitet werden, bei heftigen Funken kann aber die Glasscheibe des
Druckkopfs oder das Mosfet-Modul zerstört werden. Die Funken entstehen
deshalb, weil die Schmelze eine Elektrode ganz oder bis auf eine sehr kleine
Restlänge entnetzt. Es wird vermutet, dass dann entweder ein Luftspalt entsteht,
über welchen der Funke springt, oder durch die ohmsche Erwärmung der letzte
noch

benetzende

Schmelzebereich

so

stark

erhitzt

wird,

dass

die

Verdampfungstemperatur erreicht wird. Die Funken sind in den gemessenen
Signalen von Impulsstrom und Elektrodenspannung deutlich zu erkennen. Der
Stromfluss fällt praktisch auf null ab und die Spannung steigt nahezu auf den Wert
der Batteriespannung. Auf die Funkenbildung wird unter anderem anhand dieses
Beispiels im Abschnitt 6.2.6 näher eingegangen.
Bei Tropfen 28 sind auf der rechten Seite (Kathode) mehrere Funken
zwischen der Schmelze und der Elektrode entstanden. Deshalb wurde der
Serie b) der Druckkopf neu befüllt. Vergleicht man nun Tropfen 29 mit Tropfen 9
so ist ersichtlich, dass obwohl der Füllstand ähnlich ist, bei Tropfen 29 erheblich
mehr Schmelze aus dem Druckkopf austritt und eine höhere Geschwindigkeit
vorhanden ist. Es tritt jetzt so viel Schmelze aus, dass nicht mehr ein einzelner
Tropfen entsteht, sondern ein Strahl ausgestossen wird, welcher sich im Flug in
mehrere Tropfen aufteilt. Die Funken haben also das Verhalten des Druckkopfs
wesentlich verändert. In den Bildern der Tropfen 41-45 sieht man zudem, wie die
Tropfen auf einen von unten entstehenden Turm aus erstarrten Tropfen auftreffen.
Die Serie c) gleicht der Serie b) und verdeutlicht, dass zwischen a) und b)
nicht das Wiederbefüllen die Veränderung gebracht hat (weil zwischen b) und c)
auch

wiederbefüllt

wurde,

ohne

spezielle

Auswirkung),

sondern

die

Funkenbildung.
Beim erneuten Befüllen für die Serie d) wurde ein so hoher Füllstand
erreicht, dass die Parameter der vorhergehenden Tropfen nicht mehr für eine
Tropfenentstehung reichten. Die Bilder 70 und 72 sind deshalb ohne Tropfen. Um
wieder Tropfen erzeugen zu können musste die Impulsdauer auf 8 ms erhöht
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werden. Diese Tropfen (73-80) sind in der Sequenz nicht abgebildet. Nachdem der
Füllstand wieder niedriger war, konnte erneut mit 7 ms gearbeitet werden. Die
grossen Tropfen dieser Sequenz entstehen dadurch, dass nach dem letzten
Tropfen die Schmelze sich nicht in den Druckkopf zurückzieht, sondern als ein
kleiner Vortropfen am Ausgang der Düse verbleibt. Dieser Vortropfen wird dann
bei einem Impuls weiter aufgefüllt und zum Ablösen gebracht.
Nachdem in den vorherigen Sequenzen grösstenteils mehr als nur ein
Tropfen austrat, wurde für die weiteren Tropfen eine kürzere Impulsdauer von 3ms
eingestellt. Dass diese starke Reduktion der Impulsdauer möglich wurde, muss
das Resultat der Oxidverschmutzung oder der Funkenprozesse sein, konnte doch
in der „sauberen“ Ausgangslage von Tropfen 9 mit einem solch kurzen Impuls bei
weitem noch kein Tropfen erzeugt werden.

a)

b)

c)

Abbildung 6.17: Tropfen nach 13.5 ms [d = 0.75 mm, TImp = 3 ms, IImp = 750 A]

Mit der kürzeren Impulsdauer werden in der Regel saubere Tropfen ohne
Satelliten erzeugt. In der Abbildung 6.17 a) kann in den Abstand der Tropfen von
der Düse wieder ein linearer Zusammenhang zum - durch die Verschmutzung des
Glases nicht mehr ersichtlichen, aber auf der Hand liegenden - abnehmenden
Füllstand des Druckkopfs interpretiert werden.
Nach dem Wiederbefüllen ist in b) zuerst wieder ein unregelmässiges
Verhalten mit zum Teil haftenden Tropfen, welche erst beim nächsten oder
übernächsten Impuls genügend schwer sind, um von selber abzufallen, zu
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beobachten. Danach setzt eine Serie von beinahe identischen Tropfen (mittlerer
Durchmesser 1.13 mm) ein, welche gegen Ende wieder einen grösseren Abstand
von der Düse aufweisen, bevor ein neues Muster auftritt. Dieses neue Muster ist
davon geprägt, dass erneut zu viel Schmelze ausgebracht wird, so dass entweder
die Schmelze auf dem Rückweg nicht mehr ganz in die Düse zurückkehrt oder bei
noch mehr austretender Schmelze Satellitentropfen entstehen.
In der Serie c) wurde beim Wiederbefüllen ein nicht so hoher Füllstand
erreicht, und deshalb startet sie nicht mit den grossen Tropfen der vorherigen
Serien. Insgesamt ist die Serie von grosser Unregelmässigkeit und weist nur in
kurzen Sektionen eine Wiederholbarkeit wie vorher gesehen auf.
Diese Tropfen wurden alle mit demselben Druckkopf erzeugt und es bleibt
die Frage, ob die Streuung und das allgemeine chaotische Verhalten auf eine
Besonderheit, z.B. bei der Reinigung der Elektroden, zurückzuführen sind. Um
dies zu überprüfen wurde eine weitere Serie Tropfen in der gleichen Art und
Weise erzeugt. Als einzige Änderung wurde ein Düsenstein mit einer Bohrung von
0.5 mm verwendet. Dadurch sollten nach den Erwartungen kleinere Tropfen bei
höheren Aktuatorkräften erzeugt werden.

a)

b)

c)

Abbildung 6.18: Tropfen bei 13.5 ms [d = 0.5 mm, TImp = 4 ms, IImp = 1200 A]

Die Abbildung 6.18 zeigt die Versuchsserien a-c mit jeweiligem Befüllen des
Druckkopfs zwischen den Serien. Die Tropfengrösse der Tropfen 66 bis 89 (als
repräsentativ ausgewählt) sind im Durchschnitt 1.2 mm gross. Damit sind sie
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sogar grösser als die Tropfen mit einer 0.75 mm Düse, welche einen mittleren
Durchmesser von 1.1 mm aufwiesen. Dies widerspricht der gängigen Theorie zur
Tropfenerzeugung,

welche davon ausgeht, dass der Tropfendurchmesser

hauptsächlich vom Durchmesser der Düse bestimmt wird [39].
Ab Tropfen 55 ist, versetzt zur Mitte, ein zweiter Tropfen zu sehen. Dieser
stammt von einer Leckage an der Kante zwischen Düsenstein, linke Elektrode und
Glasscheibe. Der Tropfen wird über viele Bilder immer mehr aufgefüllt, allerdings
in so kleinen Schritten, dass die Beeinträchtigung des eigentlichen Tropfens
dadurch gering ist.
Erneut löst sich die Schmelze beim Tropfenerzeugungsvorgang von einer
Elektrode ab, in Serie a) ist es die linke und in b) und c) die rechte Seite.
In der Serie b) sind am Anfang Tropfen zu sehen, welche sich beim ersten
Impuls nicht ablösen und einen zweiten Impuls brauchen um sich dann als grosse
Tropfen von selber abzulösen (in den Bildern ist die Ablösung nicht mehr
ersichtlich, da sie später als nach 13.5 ms erfolgt ist).

6.2.4 Tropfendurchmesser, Geschwindigkeit und Richtung
In einer weiteren Untersuchung wurden 134 Aufnahmen von Tropfen
während der Flugphase gemacht, mit dem Ziel aus den Bildern die statistischen
Verteilungen von Tropfendurchmesser, Geschwindigkeit und Richtung zu
ermitteln. Verwendet wurde ein Druckkopf mit folgenden Parametern:


Düsenstein mit der 0.5 mm Austrittsbohrung



Impulsdauer = 4 ms



Impulsstrom ≈ 1225 A für Tropfen 1-34



Impulsstrom ≈ 1050 A für Tropfen 35-135

Die Kamera wurde ca. 40 mm unterhalb des Druckkopfs positioniert, so
dass eine möglichst lange Flugstrecke aufgenommen werden konnte. Aus den
gewonnen Aufnahmen wurden pro Tropfen fünf Bilder verwendet, welche den
Tropfen in fünf Positionen entlang der Flugbahn zeigen. Dabei wurde so
ausgewählt, dass die Flugbahn möglichst lang wurde und die Tropfen vollständig
im hell erleuchteten Bereich sind. Mit einem MATLAB Algorithmus wurde der
Umriss der Tropfen ermittelt und die Fläche dieses Umrisses ausgewertet. Als
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Durchmesser des Tropfens wurde daraufhin der Durchmesser eines Kreises mit
der gleichen Fläche bestimmt. Ebenfalls konnte der Flächenschwerpunkt aus dem
Umriss berechnet werden und damit die Position des Tropfens festgelegt werden.
Dadurch konnte die Geschwindigkeit und die als Ausgleichsgerade ermittelte
Flugbahn gewonnen werden. Die fünf ausgewerteten Tropfen wurden zum
Abschluss aus ihren Originalbildern digital ausgeschnitten und zu einem
künstlichen Bild mit allen Tropfenstadien zusammengesetzt.

Abbildung 6.19: Zusammengesetzte und ausgewertete Flugaufnahme eines Tropfens (um 90° im
Gegenuhrzeigersinn gedreht

Die Abbildung 6.19 zeigt eine solche zusammengesetzte Aufnahme, welche
aus Platzgründen um 90° zur Vertikalen gedreht ist. Eingezeichnet sind die
Umrisse der Tropfen, die Schwerpunkte der Umrisse (Kreuze) sowie die Flugbahn.
Es sind die Werte für den Durchmesser, die Geschwindigkeit und die Abweichung
des Winkels vom Mittel aller Tropfenflugbahnen angegeben.
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In Abbildung 6.20 sind die Flugbahnen von sechs ausgewählten Tropfen zu
sehen. Diese Tropfen sind ausgewählt worden, weil sie sich stark voneinander
unterscheiden und in den folgenden statistischen Auswertungen repräsentativen
Charakter haben.

Abbildung 6.20: Flugaufnahmen von sechs ausgewählten Tropfen

Es ist in Abbildung 6.20 zu erkennen, dass die meisten Tropfen nicht rund
sind. Dies hängt damit zusammen, dass die Tropfen bereits beim Ablösen von der
Schmelze nicht rund sind, und sich die runde Form erst nach längerer Flugbahn
und vielen Oszillationen einstellt. Die Dämpfung dieser Oszillationen durch die
innere Reibung im Tropfen ist demnach relativ schwach.
Ebenfalls ist zu sehen, dass die Tropfen eine Rotationsbewegung
ausführen. Dies deutet darauf hin, dass die Form und Beschaffenheit des
Düsenrands eine Rolle spielen. Durch Fertigungsfehler dürfte diese Kante z.B.
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Ausbrüche oder Rundheitsabweichungen haben, so dass die Tropfenbildung nicht
vollständig rotationssymmetrisch abläuft. Ebenfalls störend dürfte die turbulente
Strömung

in

der

Düse

wirken.

Es

entsteht

eine

Strömung,

die

Geschwindigkeitskomponenten quer zur Ausbreitungsrichtung hat und bei der
Ablösung einen Drall auf den Tropfen überträgt. Ebenfalls entscheidend ist die Art
und Weise, wie die Loslösung stattfindet. Wird ein langer Schmelzefaden gebildet,
welcher dann bei der Ablösung reisst, so beschleunigt dieser Faden aufgrund der
Oberflächenspannung auf den Tropfen zu, und überträgt auf ihn einen erheblichen
Impuls und Drall. Ebenso können Satellitentropfen, welche sich mit dem
Haupttropfen wiedervereinigen, eine komplexe Bewegung auslösen.
Abbildung 6.21 bis Abbildung 6.26 zeigen die aus den High-Speed
Aufnahmen gewonnenen Merkmale der Tropfen und deren Histogramme mit
Angabe von Mittelwert und Standardabweichung der Merkmale. Ebenfalls sind
Gausskurven mit diesen Eigenschaften in die Histogramme eingezeichnet, wobei
die Skalierung der Y-Achsen beliebig gewählt wurde, so dass die Kurven nach
Möglichkeit die Histogramme nachzeichnen. Die in der Abbildung 6.20
abgebildeten Flugbahnen sind mit Buchstaben markiert und können so zugeordnet
werden. Die Kurven sind mit unterschiedlichen Grautönen ausgefüllt, welche
anzeigen, wann der Druckkopf wieder neu befüllt wurde. Jeder Abschnitt
entspricht einer Füllung.
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Abbildung 6.21: Tropfendurchmesser

Abbildung 6.22: Histogramm Tropfendurchmesser

Abbildung 6.23: Tropfengeschwindigkeit

Abbildung 6.24: Histogramm Tropfengeschwindigkeit

Abbildung 6.25: Winkelabweichung der Flugbahnen

Abbildung 6.26: Histogramm der Winkelabweichung
der Flugbahnen
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Wird als erstes der Tropfendurchmesser betrachtet, so fällt sofort der stark
streuende Verlauf der Kurve auf, was sich in einem breiten Histogramm
wiederspiegelt. Zwar beträgt die Standardabweichung nur 7% des Mittelwerts und
wäre damit noch akzeptabel, das gesamte Spektrum von Durchmessern enthält
aber eine Spanne von 0.53 mm und damit 40% des Mittelwerts. Wird ganz
pauschal der Druckkopf als Black-Box betrachtet und nur die Tropfen als Resultat
gewertet, so kann auch aus diesen Ergebnissen abgeleitet werden, dass die
generierten Tropfen sich auf Grund ihrer Unregelmässigkeit nicht für einen
Fertigungsprozess eignen.
Die Geschwindigkeit der Tropfen zeigt ein geringeres Rauschen und dafür
ein dreifaches Ansteigen zu einem Peak mit anschliessendem markantem Abfall.
Zwei dieser Peaks, respektive deren Abfall, können mit dem Wiederbefüllen des
Druckkopfs erklärt werden. Der Anstieg zu diesen Peaks hin hat demnach mit dem
sinkenden Füllstand zu tun. Dieser Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit
und Füllstand hat mit der Trägheit der gesamten im Druckkopf vorhandenen
Schmelze zu tun und wurde bereits in Abschnitt 5.2 gefunden. Der erste Peak,
welcher nicht mit einem Wiederbefüllen verbunden ist, findet nach Tropfen 34
statt, korrelierend mit einem Sinken des Impulsstroms von ca. 1225 A auf 1050 A.
Diese Veränderung wurde nicht mit Absicht herbeigeführt und zeigt, dass mit der
ungeregelten Impulsstromquelle auf Veränderungen im System (z.B. Änderung
von Übergangswiederständen, Sinken der Batteriespannung) nicht reagiert
werden kann. Mit der Erklärung dieser drei Peaks kann im Histogramm das
Auftreten von drei Gruppen von Geschwindigkeiten verstanden werden. Eine
Gaussverteilung kann höchstens bei der ersten Gruppe, das sind Tropfen bei
vollem bis mittlerem Füllstand, vermutet werden. Die Standardabweichung wäre
dann mit 3% vom Mittelwert vernünftig klein, wobei festgehalten werden muss,
dass die Annahme einer Gaussverteilung mit den Daten nicht belegt werden kann.
Die Winkelabweichung zeigt ein fast reines weisses Rauschen, mit
Ausnahme des Abschnitts vor dem Tropfen E welcher mit einem immer tiefer
sinkenden Füllstand nicht genügend erklärt werden kann, da dazu ein ähnlicher
Verlauf beim ersten Füllstandswechsel als Bestätigung fehlt. Die Spanne der
Abweichungen von ±1Grad lässt bei einer tolerierten Positionsunsicherheit von
beispielsweise 10% eines Tropfendurchmessers nur einen Arbeitsabstand von
8 mm zu. Dies wäre eine erhebliche Einschränkung für die Fertigung im
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pulverbettlosen 5-Achsbetrieb, da der Druckkopf ständig in Kollisionsgefahr mit
dem Werkstück kommen würde.

6.2.5 Parameterfeld Impulsdauer/Impulsstromstärke
Für die Tropfenerzeugung mit dem Druckkopf sind zwei Einstellparameter
besonders prominent: Die Impulsdauer und die Stromstärke des Impulses. Die
anderen Parameter werden entweder maximiert (z.B. Magnetfeldstrom) oder
durch die Geometrie, welche für die Versuche am schwierigsten zu variieren ist,
vorgegeben (z.B. Abstand der Elektroden). Deshalb wurde für diese zwei
Parameter versucht, den Bereich zu finden, in welchem einzelne Drop-OnDemand Tropfen erzeugt werden können. Erwartet wurde, dass sich drei Bereiche
unterscheiden lassen. Ein Bereich in dem keine Tropfen entstehen, einer indem
ein einzelner Tropfen erzeugt wird und ein Bereich mit mehreren Tropfen bzw. mit
dem Erzeugen eines Strahls.
In der Abbildung 6.27 sind diese Bereiche als Schätzungen in
unterschiedlichen Grautönen unterlegt. Sie sind rein qualitativ und eine idealisierte
Veranschaulichung der Erwartungen.
Für die Untersuchung wurden 176 Tropfenerzeugungsvorgänge mit der
High-Speed Kamera aufgenommenen. Aus der Auswertung ausgeschlossen
wurden jene Erzeugungsvorgänge, bei denen - herrührend vom letzten Tropfen bereits am Anfang schon Schmelze ausserhalb der Austrittsöffnung vorhanden
war und damit die Ausganglage verändert war. Die verbliebenen 138 Vorgänge
wurden für die Auswertung in drei Kategorien eingeteilt: Kein Tropfen entstanden;
ein oder mehrere Tropfen entstanden; Funkenbildung mit/ohne Tropfen. Die
Abbildung 6.27 zeigt das Versuchsfeld

mit blauen Kreisen für Vorgänge mit

Tropfenbildung und mit roten Kreuzen für Vorgänge ohne Tropfen.
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Abbildung 6.27: Parameterfeld der Betriebsparameter Impulsdauer und Impulsstromstärke

a) Füllstand > 8.5 mm

b) 8.5 mm > Füllstand > 6.5mm

c) 6.5 mm > Füllstand

Abbildung 6.28: Operationskarten nach Füllstandshöhe in drei Gruppen eingeteilt

Bei der Betrachtung der Resultate fällt auf, dass es so gut wie keine
Bereiche gibt, in denen nicht sowohl Versuche mit Tropfenbildung wie auch ohne
stattgefunden haben. Als kleines Parameterfenster kann nur der Sektor 6 - 8 ms
Impulsdauer und 600 - 700 A Stromstärke ausgewählt werden. Durch die
chaotische Streuung der Ergebnisse kann aber auch für dieses Fenster nicht mit
einer Garantie für alle Betriebszustände gerechnet werden. Als möglicher
Störfaktor für die Tropfenerzeugung kommt die Füllhöhe der Schmelze in Frage.
Die Abbildung 5.12 aus dem Abschnitt mit der dynamischen Modellierung zeigt,
dass der Füllstand die Impulsparameter beeinflusst. Um in den Versuchsergebnis
zu überprüfen, ob dieser Einfluss die Streuung in den Resultaten verursacht,
wurden die Versuchsdaten in weitere drei Gruppen eingeteilt, nach Füllstand vor
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der Tropfenerzeugung. Die Ermittlung des Füllstands erfolgte manuell aus den
Aufnahmen der High-Speed Kamera. Die Unsicherheit dieser Angabe steigt dabei
mit zunehmender Verschmutzung des Druckkopfs, da durch am Glas anhaftendes
Oxid die Sicht auf den oberen Meniskus behindert ist und dieser sich nicht mehr
kalottenartig ausbildet. Trotzdem kann aus den drei verkleinerten Parameterkarten
in Abbildung 6.28 der Schluss gezogen werden, dass der Füllstand eine störende
Wirkung entfaltet und genauer in die Betrachtung mit einbezogen werden müsste,
um den Einfluss eliminieren zu können. Das zeigt sich daran, dass sowohl für
einen hohen Füllstand wie in a) wie auch für einen tiefen wie in c) eine weniger
widersprüchliche Lage der Versuchspunkte festgestellt werden kann. Für mittlere
Füllstände ist keine Veränderung des chaotischen Verhaltens feststellbar, der
Widerspruch zwischen den Daten ist hier am deutlichsten.

6.2.6 Funkenbildung
Ein unerwartetes Phänomen ist die Funkenbildung, welche bei allen für die
Versuche

gebauten

Druckköpfen

aufgetreten

ist.

Die

Anzahl

der

Tropfenbildungen, welche von Funken begleitet werden, ist abhängig von den
Betriebsparametern und dem Füllstand. Bei hohen Strömen, langen Impulsen und
tiefem Füllstand wird die Funkenbildung begünstigt. Bei geeigneten Werten der
Parameter tritt sie gar nicht auf. Die Funken zünden, während der Stromimpuls
durch die Schmelze geschickt wird und führen dazu, dass die Schmelze
unkontrolliert ausgestossen wird, in der Regel durch die Düse, aber je nach Stärke
des Funkens auch nach oben oder seitlich unter den geklemmten Glasscheiben
hindurch. Das macht deutlich, dass die Funken einen sehr grossen Druckanstieg
bewirken können, d.h. dass dabei Gas (oder Plasma) expandiert. Die Funken sind
für den Betrieb des Druckkopfs unerwünscht, konnten aber durch keine der
getroffenen Massnahmen (Reinigung der Elektroden und der Schmelze,
Läppen/Polieren der Elektroden) verhindert werden.
Der Ablauf einer Funkenbildung kann in der Abbildung 6.29 verfolgt werden.
Dazu sind die Aufnahmen der High-Speed Kamera zusammen mit dem
synchronisierten

Signal

der

gemessenen

Stromstärke

abgebildet.

Die

Synchronisation zwischen Kamera und Messung erlaubt es, die in den Bildern
sichtbare Funkenbildung, den im Messsignal auftretenden Zusammenbrüchen des
Impulsstroms zuzuordnen. Die Güte der Synchronisation ist allerdings beschränkt
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durch die Bildrate der Kamera (hier 90 µs). Wird die Kamera vom Messsystem
getriggert, so entsteht das erste Bild innerhalb dieses Zeitfensters und nicht sofort
nach Erhalt des Triggers. Die im Messverlauf eingezeichnete Position der Punkte
A bis H hat demnach eine Unsicherheit von bis zu einer Unterteilung.

Abbildung 6.29: High-Speed Aufnahmen zusammen mit der gemessenen Stromstärke

Innerhalb dieser Toleranz wurden die Punkte so verschoben, dass von der
Logik her tiefe Stromwerte zu funkenbehafteten und hohe Stromwerte zu
funkenlosen Bildern zugeordnet werden. Der Prozess, welcher zur Entstehung der
Funken führt, ist dann Bild für Bild nachvollziehbar und besteht darin, dass die
Schmelze eine der Elektroden immer mehr entnetzt, bis dann ein Funke entsteht,
welcher, sobald die Schmelze wieder direkt elektrisch kontaktiert, zum Erlöschen
kommt. Für die Situation unmittelbar bevor der Funke entsteht, stehen zwei
mögliche Hypothesen im Raum. Nach der einen hat die Schmelze die Elektrode
komplett entnetzt und es springt durch das Schutzgas hindurch ein Funke über
den entstandenen Spalt, so wie das beim Öffnen eines mechanischen Schalters
vorkommt. Bei der zweiten wird das letzte Stück der Schmelze, das gerade noch
benetzt, von den ohmschen Verlusten so stark erhitzt, dass es verdampft und ein
Plasma aus Metallionen entsteht. Ob eine - und wenn ja welche - dieser
Hypothesen zutrifft, wurde noch nicht untersucht und könnte Gegenstand von
weiteren Studien sein.
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Der Einfluss, den die Funkenbildung hat, ist nicht nur, dass dadurch eine
Tropfenbildung gestört wird. Vielmehr kann sich durch nur eine einmalige
Funkenbildung das gesamte Verhalten des Druckkopfs verändern, so dass mit
den eingestellten Parametern nicht mehr gearbeitet werden kann. So kann in der
Abbildung 6.16 gesehen werden, wie der Funke bei Tropfen 28 bei den
nachfolgenden Tropfenvorgängen dazu führt, dass erheblich zuviel Schmelze
ausgestossen wird und die Leistung reduziert werden müsste, um wieder einzelne
Tropfen zu erhalten. Für diesen Einfluss der Funken auf das Gesamtsystem gibt
es noch keine Erklärung und eine genauere Untersuchung wäre nötig.
Um

den

Spiess

umzudrehen

und

den

Funken

etwas

Positives

abzugewinnen, wäre es zumindest denkbar, dass ein auf gezieltem Erzeugen von
Funken basierender Druckkopf ähnlich wie ein Bubble-Jet operieren könnte. Damit
wäre ein weiteres neues Aktuationsprinzip für Metalltropfenerzeuger möglich.

6.2.7 Materialaufbau
Da der Druckkopf mit den bereits erwähnten Schwierigkeiten zu kämpfen
hat und daraus eine grosse Streuung der Tropfenparameter resultiert, wurde auf
die im Rahmen dieser Arbeit vorgesehenen Aufbauversuche grösstenteils
verzichtet. Die Unregelmässigkeiten in der Tropfenposition und dem Durchmesser
waren schlicht zu gross, für dass damit gezielt Strukturen hätten gebaut werden
können. Naheliegend ist aber das Aufbauen eines Turms aus aufeinander
geschichteten Tropfen, da dies zwangsläufig passiert, wenn der letzte Tropfen
nicht immer entfernt wird.

Abbildung 6.30: Auftreffen eines Tropfens auf einen Turm aus vorherigen Tropfen

Mit den eingestellten Druckkopfparametern und dem Abstand der
Düsenöffnung von der Aufbauunterlage (ca. 40 mm) treffen die Tropfen mit zu
hoher kinetischer Energie auf die bereits vorhandenen auf. In der Abbildung 6.30
ist zu sehen, dass dann die Tropfen nicht als Kugeln aneinander gereiht werden,
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sondern
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nach

dem

Aufprall

flach

gedrückt

werden

und

einzelne

auseinanderstrebende Finger bilden. Dadurch wird der Turm noch breiter als
alleine von den Flugbahnabweichungen bedingt.
Sind die Bedingungen anders (näher an der Düse aufbauend und
langsamere und kühlere Tropfen), so sind Türme mit einzelnen Kugeln pro
Tropfen möglich, wie die Abbildung 6.31 zeigt. Die Tropfen stapeln sich aber nicht
geradlinig aufeinander, sondern

rollen seitlich

davon, bis sie

von

der

Erstarrungsfront eingefroren werden. So entsteht diese versetzte Anordnung der
Tropfen.

Abbildung 6.31: Liegendes Türmchen aufgebaut aus Tropfen

Die Abbildung 6.32 zeigt Mikroskopieaufnahmen von Gefügeschliffen eines
Türmchens. Auf der linken Seite ist dabei eine aus vier Aufnahmen
zusammengesetzte Gesamtansicht zu sehen. Ein Verschweissen der einzelnen
Tropfen, wie es für den vorgesehenen Fertigungsprozess benötigt wird, ist
dadurch gekennzeichnet, dass die ursprünglichen Tropfengrenzen nicht mehr
sichtbar sind, weil die Zinnkristalle über sie hinweg gewachsen sind. Dies tritt
jedoch nur an vereinzelten Stellen auf, und die Tropfengrenzen sind im
Allgemeinen noch deutlich zu erkennen. In grösserem Umfang ist ein
Verschweissen zum Beispiel auf der rechten Seite in der Detailabbildung 1 zu
sehen. Mit einer gestrichelten Linie ist der Verlauf der ursprünglichen
Tropfengrenze eingezeichnet. Es ist zu erkennen, dass gemeinsame Kristalle über
die Tropfengrenzen hinweg gebildet wurden, d.h. dass dort ein einziger
homogener Körper entstanden ist. Damit ist der Verbund zwischen den Tropfen
optimal.
An

anderen

Stellen

der

Tropfengrenzen

hat

aber,

wie

in

der

Detailvergrösserung 2 zu sehen ist, kein Verschmelzen der Tropfen stattgefunden.
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Die Tropfengrenzen sind noch klar zu erkennen, da die Körner nur auf einem
Teilbereich der Grenzen über sie hinaus gewachsen sind. Der Verbund zwischen
den Tropfen ist deshalb eher schwach und für mechanische Belastung nicht
geeignet.
Zur Sicherstellung eines guten Verbundes können die Temperatur der
Tropfen beim Aufprall einerseits und die Temperatur des Substrats, bzw. des
Werkstücks andererseits erhöht werden. Um geeignete Prozessparameter zu
bestimmen, sind dazu weitere Untersuchungen nötig.

Abbildung 6.32: Schliffbilder eines Tropfentürmchens, links: Vier zusammengesetzte Aufnahmen,
rechts: Detailvergrösserungen mit eingezeichnetem Verlauf einer verschweissten
Tropfenverbindung

135

7

FE-Simulation zur Funkenbildung
Nachdem bei den vorhergehenden experimentellen Untersuchungen durch

die Funkenbildung ein erheblicher Störeinfluss auftrat, soll in diesem Abschnitt
versucht werden, die Strömungsvorgänge während eines Tropfenerzeugungsvorgangs rechnerisch nachzubilden und daraus auf mögliche Ursachen der
Funkenbildung zu schliessen. Zur Untersuchung dient wie in Abschnitt 5.3 das
Finite-Elemente Paket COMSOL Multiphysics, mit welchem eine Modellierung des
gesamten Druckkopfs möglich ist.
Die Simulation besteht aus zwei Teilstufen. Die erste Stufe ist die
Berechnung der magnetischen Flussdichte, welche durch die Spulen erzeugt wird,
wie sie in Abschnitt 5.3 behandelt wurde. Die auf diese Weise berechnete
magnetische Flussdichte wird in die zweite Stufe der Simulation importiert und als
statische Grösse verwendet. Die anschliessend beschriebene zweite Stufe
berechnet dann die MHD Kraft und die Strömungsvorgänge. Der Grund für diese
zweistufige Berechnung liegt darin, dass damit das statische Magnetfeld der
Spulen nicht zeitgleich mit den anderen Grössen berechnet werden muss,
sondern nur einmal ganz am Anfang. Dadurch kann der Rechenaufwand gesenkt
werden.Im Gegensatz zu den vorhergehenden Modellierungsansätzen, wird in
dieser Simulation ebenfalls das vom Impulsstrom selber erzeugte (induzierte)
Magnetfeld betrachtet.

7.1

Dimension und Symmetrie des Problems
Um bei numerischen Berechnungen den Rechenaufwand so gering wie

möglich zu halten, wird stets versucht, das Problem mit einer so tiefen Dimension
wie möglich zu formulieren. Ebenfalls erlaubt die Ausnutzung von Symmetrien
eine Reduktion des Aufwands. Bei der dynamischen Modellierung in Abschnitt 5.2
ist zum Beispiel eine eindimensionale Formulierung verwendet worden, welche
dann auch kurze Rechenzeiten (wenige Minuten) erlaubte.
Bei vielen Simulationsanwendungen in der Literatur wird der Tropfenerzeugungsvorgang entweder mit einem eindimensionalen [1, 63, 64] oder mit
einem rotationssymmetrischen Modell [24, 71] abgebildet. Während sich beim
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Druckkopf der untere Abschnitt mit dem Düsenkanal, dem Tropfen und der
Umgebung rotationssymmetrisch modellieren liesse, ist dies im oberen Abschnitt
nicht der Fall. Dort ist zum einen die Stromdichte in der Schmelze zu berechnen,
welche durch den Impulsstrom erzeugt wird, der in einer kartesischen
Raumrichtung fliesst. Zum anderen ist die magnetische Flussdichte, erzeugt durch
die Spule (und durch den Impulsstrom selber) zu berechnen, welche ebenfalls
keine Rotationssymmetrie aufweist.

Abbildung 7.1: Hybride Modellformulierung
Übergang am Düseneintritt

achsen-/rotationssymmetrisch:

Problematischer

Damit wäre eine Modelltrennung am sinnvollsten, um jede Domäne in einer
ihr angepassten Formulierung simulieren zu können. Was sich dem aber in den
Weg stellt, ist die Übergangsbedingung, welche die beiden Modelle verbinden soll.
Es konnte in dieser Arbeit kein Ansatz gefunden werden, welcher physikalisch
begründet eine solche Verbindung erlauben würde. Das Problem besteht darin,
dass am Übergang Druckkopfkammer-Düsenkanal eine auf der Kammerseite
rechteckige Austrittsfläche in eine auf der Düsenseite runde Eintrittsfläche
übergeht (siehe Abbildung 7.1). Die Kontinuitätsgleichung könnte da nur erfüllt
werden, wenn die Strömung einen Geschwindigkeitssprung ausführen würde, was
physikalisch nicht richtig ist und gleichzeitig zu einem Drucksprung führen würde.
Damit bleibt - da eine volle dreidimensionale Lösung von der Modellgrösse
und der Rechenzeit den Rahmen einer solchen Untersuchung sprengen würde nur die Wahl zwischen einer der zwei Symmetrien im 2D Raum. Gewählt wurde
die Spiegelsymmetrie, da damit die im Fokus stehenden Vorgänge in der
Druckkopfkammer besser abgebildet werden können, während die Tropenbildung,
welche dadurch vermutlich weniger genau modelliert wird, in diesem Schritt nicht
im Vordergrund steht.

7.2 Modelldefinition und Randbedingungen

7.2
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Modelldefinition und Randbedingungen
Bei der Simulation werden drei Module von COMSOL Multiphysics

eingesetzt:


In-Plane Electric Currents



In-Plane Induction Currents, Magnetic Field



Two-Phase Flow, Laminar, Phase Field

Wie an den Bezeichnungen schon zu erkennen ist, handelt es sich dabei
um die Modellformulierungen zur Berechnung des Impulsstroms, des von ihm
erzeugten Magnetfelds und der Strömung der Schmelze.

Abbildung 7.2: Geometrien und Randbedingungen

In der Abbildung 7.2 sind zwei Geometrien und die jeweils verwendeten
Randbedingungen dargestellt. Zwei Geometrien werden deshalb verwendet, weil
für die Berechnung des Magnetfelds die Umgebung mitmodelliert werden muss
(vergleiche Abschnitt 5.3). Dies führt bei nur einer Geometrie zu einer grossen
Zahl von Elementen in der Umgebung, obwohl für die Magnetfeldberechnung ein
relativ grobes Netz ausreicht. Daher wird die Simulation auf zwei Geometrien
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aufgeteilt, welche untereinander mit Kopplungsvariablen verbunden sind. Mit der
Geometrie 1 wird die Strömung berechnet und mit der Geometrie 2 die
elektrischen und magnetischen Feldgrössen. Die Kopplung zwischen den
Geometrien wird später noch genauer beschrieben, zuerst folgt die Beschreibung
der einzelnen Simulationsmodule.

7.2.1 In-Plane Electric Currents
Das Simulationsmodul In-Plane Electric Currents entspricht in zwei
Dimensionen dem im Abschnitt 5.3 beschriebenen dreidimensionalen Modul
Conductive Media DC. Es dient dem berechnen der Stromdichte in der Schmelze.
Dazu wird einerseits die Symmetrielinie als Null-Potential definiert und
andererseits auf den Elektroden ein floating potential mit dem inwärts gerichteten
Impulsstrom

gesetzt. Die übrigen Ränder werden als elektrisch isoliert

betrachtet. Das Simulationsmodul fügt dem Gleichungssystem folgende Gleichung
für das Potenzial

hinzu [14]:
(

)

(

)

Weiter wird der Zusammenhang verwendet, dass
elektrischen Felds

(7.1)
als Potential des

geschrieben werden kann und es wird das ohmsche Gesetz

verwendet um die Stromdichte

zu ermitteln [14].
(7.2)
(7.3)

ist wieder die extern aufgebrachte Stromdichte, welche in diesem Fall
null ist. Die elektrische Leitfähigkeit

an einer bestimmten Stelle ist abhängig

davon, ob sich an dieser Stelle Schmelze oder Schutzgas befindet. Und da diese
in Bewegung sind und sich verändern, muss
Schmelze

, bzw. des Schutzgases

mit dem Volumenanteil der

definiert werden.
(7.4)

Die Leitfähigkeit des Schutzgases

wird auf

gesetzt, was

viel höher ist als der wirkliche Wert, jedoch verhindert, dass zu grosse
Unterschiede in den zwei Leitfähigkeiten zu numerischen Schwierigkeiten führen.

7.2 Modelldefinition und Randbedingungen
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7.2.2 In-Plane Induction Currents, Magnetic Field
Auch das Modul In-Plane Induction Currents, Magnetic Field ist eine
zweidimensionale

Variante

seines

bereits

beschriebenen

Pendants

Magnetostatics in 3D. Zusätzlich allerdings wird die statische Modellierung
aufgehoben und auf transient erweitert. Wie bereits in Abschnitt 5.3 erwähnt,
braucht die Magnetfeldberechnung neben der Symmetriebedingung nur eine
Randbedingung auf dem Rand der Umgebung, wo das Magnetfeld auf null gesetzt
werden kann. Das Gleichungssystem wird durch um eine aus den Maxwell
Gleichungen

und

dem

Faraday‘schen

Gesetz

hergeleiteten

Gleichung

erweitert [14]:
(

(

)

(7.5)

)

Die darin auftretende Geschwindigkeit ist null und damit fällt der letzte Term
weg. Die externe Stromdichte

ist hier nicht die gleiche wie in Gleichungen (7.1)

und (7.3). Sie wird verwendet, um die Stromdichte aus dem Modul In-Plane
Electric Currents als Quelle für das Magnetfeld zu definieren:
konstitutiven Bedingung

. Mit der

ist die Definition komplett und die vom

Impulsstrom induzierte magnetische Flussdichte spezifiziert.

7.2.3 Two Phase Flow, Laminar, Phase Field
Um die Strömungsvorgänge mit den freien Grenzflächen zu simulieren wird
das Modul Two Phase Flow, Laminar, Phase Field eingesetzt. Die Theorie der
Modellierung mit dem Phase Field Ansatz wurde in Abschnitt

3.2.2 bereits

behandelt. Hier soll nun die Anwendung auf die Druckkopf-Simulation gezeigt
werden. Zur Vervollständigung des Gleichungssystems werden die wichtigsten
Gleichungen nochmals angegeben.
Dies sind die Navier-Stokes Gleichung für inkompressible Strömung - mit
der

Oberflächenspannung

als

Volumenkraft

abgebildet

-

und

die

Kontinuitätsgleichung.
(

)

( (

))

(7.6)
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(

)

(7.7)

Über die Variable für externe Volumenkräfte

kann die MHD

Aktuatorkraft in der Simulation eingeführt werden.
(
Dabei stammen die Stromdichte

)

(7.8)

und die magnetische Flussdichte

aus den vorherigen Simulationsmodulen und es wird explizit ausgenutzt, dass
und

überall senkrecht aufeinander stehen. Zusätzlich zur induzierten

Flussdichte wird die statische Flussdichte

des von den Spulen erzeugten

Magnetfelds für die Berechnung der Aktuatorkraft verwendet.

stammt aus

der Berechnung des Magnetfelds aus Abschnitt 5.3, wurde von dort exportiert und
in diese Simulation als Feldfunktion importiert.
Die Stoffeigenschaften Dichte

und dynamische Viskosität

werden

zwischen den Eigenschaften der zwei Fluidphasen linear mit dem Volumenanteil
der Schmelze und der Umgebung interpoliert.
(7.9)
(7.10)
Die Volumenanteile ergeben sich aus der skalaren Feldvariablen

welche

zwischen -1 und 1 definiert ist und mittels einer Cahn-Hilliard Gleichung [16]
konvektiv mit der Strömung verändert wird.
(7.11)
Die Randbedingungen sind in Abbildung 7.2 eingezeichnet. Es wird für die
offene Seite der Druckkopfkammer die Randbedingung inlet, laminar inflow
verwendet, welche der ein oder ausfliessenden Strömung eine parabolische
Geschwindigkeitsverteilung auferlegt und den Druck spezifiziert:

. Der untere

Rand der Umgebung, in welche die Tropfen ausgestossen werden, wird als outlet
definiert, was ebenfalls den Druck an dieser Stelle festlegt:

. Für die

Symmetrielinie kann die Bedingung symmetry verwendet werden. Damit wird die
y-Komponente der Strömung dort Null gesetzt und der Kontaktwinkel auf 90°. An
den Wänden des Druckkopfs wird eine Benetzung mit dem Kontaktwinkel

7.2 Modelldefinition und Randbedingungen
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gesetzt. Dazu fügt die Randbedingung wettet wall folgende Gleichungen
zum Gleichungssystem hinzu: Erstens die Wandhaftbedingung
(7.12)
und zweitens eine Bedingung an

um den Kontaktwinkel an der Wand zu

garantieren[16].
(

)|

(

) |

(7.13)

Das Gleichungssystem ist damit noch nicht komplett vollständig, es fehlen noch
Gleichungen, die die Konvektion der Phasenvariablen

und deren Hilfsvariablen

sowie die die Oberflächenspannung ersetzende Volumenkraft

definieren.

Diese sind spezifisch für die Phase Field Methode und sollen hier nicht wiederholt
werden. Ausführlich diskutiert werden sie in [81] und in verkürzter Form in
Abschnitt 3.2.2 und [16].

7.2.4 Kopplung der Simulationsmodule
Die gesamte Simulation teilt sich auf drei Teilsimulationen auf, welche
zudem noch auf zwei verschiedenen Geometrien definiert sind. Die Kopplung der
Teilsimulationen zu einem Ganzen hat deshalb eine wichtige Bedeutung.
Sind zwei Teilsimulationen auf der gleichen Geometrie definiert, so ist die
Kopplung untereinander einfach und besteht darin, dass gegenseitig auf die
Variablen zugegriffen werden kann. So wird die Simulation des Magnetfelds mit
der Simulation der elektrischen Stromdichte verknüpft, indem die Variablen für die
Stromdichte (Jx_emqvw und Jy_emqvw in COMSOL) als externe Quelle

für die

Berechnung des Magnetfelds definiert werden.
Sind Teilsimulationen auf verschiedenen Geometrien definiert, so braucht
es für die Verknüpfung ein Mapping von einer Geometrie auf die andere. Dieses
Mapping kann eine Projektion sein, eine Revolution oder Extrusion oder eine
Integration. Damit ist es auch möglich, die Dimension einer Variablen zu
verändern (Extrusion einer 2D Variablen in einen 3D Raum, Integration einer 3DVariablen in einen 2D- oder 1D Raum). Im vorliegenden Fall ist die Kopplung
dadurch vereinfacht, dass die Geometrien identisch sind, bis auf die hinzugefügte
Umgebung in Geometrie 2. Damit können Variablen direkt von einer Geometrie
auf die andere abgebildet werden, jeweils als Extrusionsvariablen. Mit diesem
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Verfahren wird der Volumenanteil der Schmelze

(Vf2_mmglf) aus der

Strömungsberechnung für die Simulation der Stromdichte zur Verfügung gestellt
und die Stromdichte und die induzierte magnetische Flussdichte (Bz_emqh) in die
Strömungssimulation eingespeist.

7.3

Die FE-Methode
In diesem Abschnitt wird die Anwendung der FE-Methode auf die im

Abschnitt 7.2 definierten partiellen Differentialgleichungen, die die Form
( )

(7.14)

haben, erläutert. Ausgangspunkt der FE-Methode sind die Differentialgleichungen
in der schwachen Form. Diese entstehen grundsätzlich dadurch, dass die
Projektion des Residuums der Differentialgleichung auf den Funktionenraum der
Testfunktionen zu null gesetzt wird. Die Projektion erfolgt über das Skalarprodukt
im Funktionenraum zwischen Residuum und beliebigen Testfunktionen

des

Testfunktionenraums auf einem Gebiet .
∫

( )

(7.15)

Damit sind die Gleichungen in die schwache Form überführt. Aus den
Gleichungen in der schwachen Form werden mehrfache Ortsableitungen
eliminiert, in dem durch partielle Integration und die Anwendung des Gauss
Theorems eine gleichmässige Verteilung der Ableitungen auf die Testfunktionen
und die Unbekannten erreicht wird. Die anschliessende Diskretisierung der Gleichungen wird am Beispiel der Navier-Stokes Gleichungen gezeigt. Zum Schluss wird
auf die von COMSOL eingesetzten Lösungsverfahren für das globale Gleichungssystem eingegangen.

143

7.3.1 Schwache Form der Differentialgleichungen
7.3.1.1 Navier-Stokes Gleichungen
Dieser Abschnitt orientiert sich an der Herleitung nach Segal [61], wobei
stellenweise konkrete Anpassungen an die Verhältnisse in der Simulation
vorhanden sind.
Die Navier-Stokes Gleichungen bestehen aus der Impulsgleichung und der
Kontinuitätsgleichung.
(7.16)

(7.17)
Darin sind

und p ein unbekanntes Geschwindigkeits-Vektorfeld bzw. ein

unbekanntes skalares Druckfeld.

ist die Dichte,

der Spannungstensor, welcher

den Druck und die über das Newtonsche Schubspannungsgesetz mittels der
Viskosität

berechneten Schubspannungen zusammenfasst.

ist die Wirkung

von externen Volumenkräften.
Auf

den

Rändern

des

Integrationsgebiets

können

verschiedene

Randbedingungen formuliert werden:

Fluss-Normale und
Tangentialspannungen definiert:
Dirichlet Randbedingung:
Fluss-Tangente und
Normalspannungen definiert
Viskose Spannungen definiert:

(7.18)
(7.19)
(7.20)
(7.21)

Die in der Simulation verwendeten Randbedingungen sind in der
Abbildung 7.2 eingetragen. Um die Gleichungen (7.16) und (7.17) mit der FEMethode zu lösen, werden sie in die schwache Form überführt. Dazu werden sie
mit einer Testfunktion
integriert.

bzw.

multizipliert und über das ganze Integrationsgebiet
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∫

∫

(

)

∫

(7.22)

∫

(7.23)

∫

Nach dem Gauss Theorem kann der dritte Term in Gleichung (7.22) partiell
integriert werden:
∫

∫

∫ (

)

(7.24)

Eingesetzt in Gleichung (7.22) ergibt sich damit die schwache Form der
Impulsgleichung.
∫

∫

( (

∫ (

))

)

∫

∫

(7.25)

Wird das Fluid als isotrop, inkompressibel und als Newtonsches Fluid
angenommen, so lässt sich der Spannungsterm durch Verwendung der
Materialgleichungen ausdrücken als:
(7.26)

(

)

(7.27)

Durch den inkompressiblen Ansatz werden Druckwellen und Stösse nicht
aufgelöst und damit nicht abgebildet. Obwohl z.B. ein Einfluss von Druckwellen
auf die Tropfenbildung nicht ausgeschlossen werden kann, soll zur Vereinfachung
in dieser Arbeit ohne dies Effekte durch Kompressibilität gerechnet werden. Damit
wird die Gleichung (7.25) zu:

7.3 Die FE-Methode

145

∫

(

∫

)

∫ (

∫

)

∫
(7.28)

∫

Mit den Randbedingungen (Gleichung (7.19) bis (7.21)) eingesetzt ergibt
sich:
∫

(

∫

∫

)

∫

∫

∫

∫
(7.29)

∫

In der Modelldefinition nach Abschnitt 7.2 werden als Randbedingungen
Wandhaftbedingungen
Ausflussbedingungen mit

an

den

Wänden

und

laminare

Ein-,

bzw.

an den offenen Rändern verwendet.
(7.30)

Wandhaftbedingung

Ein-, Ausflussbedingung laminar, voll
ausgebildet

(7.31)

Die übrigen Möglichkeiten zur Definition von Randbedingungen werden
nicht verwendet (

). Eingesetzt in die Gleichung (7.29) zeigt sich, dass

sämtliche Randintegrale wegfallen. Damit besteht die schwache Form des
Gleichungssystems aus folgenden Gleichungen:
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∫

(

∫

∫

)

∫
(7.32)

∫

(7.33)

∫

{

|

} {

|

}

(7.34)

7.3.1.2 Phase-Field Gleichung
Die Phase-Field Gleichung (Cahn-Hillard Gleichung) lautet gemäss
Abschnitt 7.2.3 folgendermassen:
{

(

( [

)

])}

(7.35)

Diese Gleichung wird von COMSOL nicht direkt so gelöst, sondern in zwei
Differentialgleichungen 2. Ordnung mit einer Hilfsvariablen

(

)

umgewandelt.

(

)

(7.36)

(

)

(7.37)

Die Integration über das Gebiet liefert für Gleichung (7.36):
∫

∫

∫

(

)

(7.38)

Die rechte Seite wird partiell integriert:
∫

∫

∫

Mit der Gleichung (7.37) wird ebenso verfahren:

∫

(7.39)
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∫

(

∫

)

(

∫

(7.40)

)

Hier wird der erste Term auf der rechten Seite partiell integriert.
∫

∫

∫

∫

(

(7.41)

)

Als Randbedingung wird an allen Wänden die Wandhaftbedingung
verwendet

(Gleichung (7.19)) und ein Kontaktwinkel

gefordert. Die

zweite Bedingung führt zu je einer Bedingung an die Phasenvariable

und die

Hilfsvariable .
)|

(

(

) |

(7.42)

(7.43)

7.3.1.3 Elektrisches Potential
Die Differenzialgleichung, welche das elektrische Potential beschreibt,
lautet gemäss Abschnitt 7.2.1:
(

)

(

(7.44)

)

Wie in 1.1.1 beschrieben, wird dies in die schwache Form gebracht.
(

∫

)

(

∫

)

(7.45)

∫

Beide Terme auf der linken Seite werden partiell integriert und man erhält:
∫

(

)

∫

∫

(

(

)

)

∫

∫

(

)
(7.46)

Die Terme können noch gruppiert werden und als Ergebnis ergibt sich:
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∫

∫

(

(

(

(

)

)

(

))
(7.47)

(

))

∫

Als Randbedingungen treten die elektrische Isolation, Potential null
(Erdung) und ein festgeschriebener Strom senkrecht durch eine Fläche auf:
(

)

(7.48)
(7.49)

(

∫

(7.50)

)

7.3.1.4 Magnetische Flussdichte
Die

Differentialgleichung

für

die

(

(

magnetische

Flussdichte

(siehe

Abschnitt 7.2.2) lautet:
(7.51)

))

Diese wird in die schwache Form überführt:
∫

∫

(

(

))

(7.52)

Das doppelte Kreuzprodukt erschwert die Elimination der zweifachen
Ortsableitung im zweiten Term. Es wird deshalb einem ersten Schritt das Integral
aufgeteilt.
∫

∫

∫

(7.53)

Das doppelte Kreuzprodukt kann mit der Identität
(
umgeschrieben werden:

)

(7.54)
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{∫

( (

)

)

∫

(7.55)

}

Durch die Beschränkung der Simulation auf einen 2-dimensionalen Raum
und der expliziten Definition von

senkrecht dazu, besitzt der Vektor

nur eine

Komponente in z-Richtung und die Ableitung in z-Richtung ist null.
(

)

(7.56)

Damit vereinfacht sich die Gleichung (7.55) folgendermassen:
∫

{∫

∫

(7.57)

}

Das zweite Integral entspricht nun demjenigen einer integrierten PoissonGleichung deren Diskretisierung in [86] beschrieben wird. Dazu wird der LaplaceOperator zuerst als Divergenz eines Gradienten geschrieben und anschliessend
die Umformung nach Gleichung (7.58) angewendet.
(

∫

∫

(

)

(

)

)

∫

(

)

(7.58)

(

)

( (

(

)

))

(7.59)

Eingesetzt in die Gleichung (7.57) ergibt sich:
∫

{∫

(

)

}

∫

(7.60)

Der zweite Term dieser Gleichung kann mit dem Gauss Theorem weiter
verarbeitet werden um die zweifache Ableitung der Unbekannten zu vermeiden.
Somit ist die schwache Form der Differentialgleichung gefunden.
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∫

( (

{∫

∫

(

))

∫

)

}
(7.61)

Es wird nur eine Randbedingung aufgestellt, welche an allen Rändern gilt,
nämlich dass das Magnetfeld (approximiert) auf null abfällt.
(7.62)
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7.3.2 Systemvariablen und Systemgleichungen
Die obenstehenden Gleichungen definieren ein Gleichungssystem mit
gekoppelten Variablen. Die Systemvariablen sind

. Im

Folgenden sind die Systemgleichungen in schwacher Form zusammengestellt,
wobei die Kopplungsterme eingerahmt sind. Ebenfalls zur Kopplung tragen die
von der jeweiligen Fluidphase und damit von

abhängigen Stoffwerte bei, welche

in den Gleichungen grau markiert wurden.

∫

(

∫

)

∫

(7.32)

∫

∫
(7.33)

∫
∫

∫

∫

∫
∫

(

∫
∫

(

)

∫

(
(

∫

∫

(

)

)

(

(

{∫
(

)

(7.41)

(7.47)

))

(

∫

(7.39)

∫

))

∫

∫

}

(7.61)

)

In der Abbildung 7.3 wird ein schematischer Überblick über die Systemvariablen gezeigt. Darin sind die Kopplungen der Variablen untereinander mit
Verbindungslinien dargestellt.
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Abbildung 7.3: Simulationsvariablen und ihre Kopplung über die Differentialgleichungen

7.3.3 Diskretisierung
Die Diskretisierung des Differenzialgleichungssystems wird am Beispiel der
Navier-Stokes Gleichungen gezeigt. Für die übrigen Gleichungen kann analog
vorgegangen werden. Allgemein wird für die Diskretisierung das Kontinuum in
Elemente von finiter Grösse (die Finiten Elemente) unterteilt. Die Feldvariablen
werden nun nur noch diskret, an den Eckpunkten der Elemente (und für Elemente
zweiter Ordnung noch an den Mittelpunkte der Kanten) angegeben. Diese
Stützwerte

sind die Unbekannte und stellen die Approximation der

kontinuierlichen Feldfunktion dar. Zu jedem Stützwert gehört
Ansatzfunktion

( ),

je eine

welche alle zusammen die Interpolation zwischen den

Stützpunkten beschreiben.

( )

Dabei ist

∑

( )

(7.63)

der Index über alle Stützpunkte des Felds. Bei der Diskretisierung der

Navier-Stokes Gleichungen muss aufgrund des Fehlens des Drucks in der
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Kontinuitätsgleichung die Elementordnung für den Druck um eins tiefer sein, als
für die Geschwindigkeitsterme [61]. Darum werden für den Druck lineare
Ansatzfunktionen

( ) und für die Geschwindigkeiten quadratische Vektor-

Ansatzfunktionen

( ) verwendet. Bei den in der Simulation verwendeten

Lagrange-Elementen erster und zweiter Ordnung werden die Ansatzfunktionen mit
Polynomen der entsprechenden Ordnung gebildet [15, 86]. Die Koeffizienten
dieser Ansatzpolynome können bei bekannter Mesh-Geometrie vor der Simulation
berechnet werden.
Die Ansatzfunktionen sind so definiert, dass sie am Stützpunkt selber den
Wert 1 haben und an allen anderen Stützpunkten den Wert 0 besitzen. Auf diese
Art kann der Wert an einer beliebigen Stelle im Raum als Summe über alle
Stützpunkte, gewichtet mit den Funktionswerten ihrer Ansatzfunktion an der
gewählten Stelle geschrieben werden. Weil die Ansatzfunktionen ausser in den
Elementen, zu denen ein Elementknoten (Stützpunkt) gehört überall null sind,
liefern nur die Funktionswerte einen Betrag, die zu dem Element gehören, in dem
der gewählte Punkt liegt. Des ermöglicht eine elementweise Vorgehensweise.

Die Geschwindigkeitsbasisfunktionen können in Vektorform so geschrieben
werden:
( )

(

( )
)

( )

Damit kann die Geschwindigkeit

(

)
( )

(7.64)

und der Druck

folgendermassen

approximiert werden:
∑ ̂

∑̂

Dabei ist
Druck und

( )

( )

̂

der Index des Stützpunktes,

(7.65)

( )

(7.66)

die Anzahl Stützstellen für den

die Anzahl Stützstellen für die Geschwindigkeit. Die Diskretisierung

wird mit der Methode nach Galerkin [17] durchgeführt, so dass nun für die
Testfunktionen die Ansatzfunktionen eingesetzt werden:

154

7 FE-Simulation zur Funkenbildung

( )

̂

̂

( )

(7.67)

Für die Lösung des Problems werden nun also Feldwerte

und

gesucht, so dass folgende Gleichungen erfüllt sind:
∫ ̂{

(

(

)

)

(

)
(7.68)

}

(7.69)

∫ ̂

(

)

(7.70)

Da die Gleichungen (7.68) und (7.69) für beliebige Werte von ̂ und ̂
erfüllt sein müssen, müssen die Vorfaktoren vor diesen selber die Gleichungen
erfüllen.
Die Integrale in den Gleichungen können dank der Diskretisierung
elementweise berechnet und die

∫

Die

Elementbeiträge aufsummiert werden.
(7.71)

∑∫

dabei zur Anwendung kommende numerische Quadratur der

Elementintegrale wird nach Gauss durchgeführt. Die Ordnung der Integration wird
in der Literatur als um zwei höher als die Ordnung der Elemente empfohlen und
liegt damit bei vier, bzw. drei für die Geschwindigkeit, bzw. den Druck.
∫

Dabei ist
Gewichte

∑

( )

(7.72)

die Anzahl der Integrationspunkte. Die Anzahl Punkte, ihre

und Positionen

können aus [7] entnommen werden. Die Integrale

in Gleichung (7.60) können nun durch Summen ausgedrückt werden.
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[

(

(

)
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(

)

)

]

(7.73)

( )

7.3.4 Lösen der Gleichungssysteme
Nach der Diskretisierung aller Differenzialgleichungen ergibt sich ein
System mit

nichtlinearen Gleichungen mit ebenso vielen

Unbekannten in dem

Knotenwerte durch Randbedingungen festgeschrieben

sind. Zusammengefasst kann das System wie folgt geschrieben werden:
̂̇

̂

̂

(̂)

(7.74)

[

]
In diesem System ist ̂ der Vektor der Unbekannten,

Systemmatrizen,

und

sind

der Vektor mit den nichtlinearen Beträgen und

das

Residuum.
Die Kopplung der Gleichungen untereinander erfolgt in COMSOL als starke
Kopplung [22] durch simultane Auflösung aller Systemgleichungen nach den
Freiwerten der Systemvariablen. Das zeitabhängige Gleichungssystem wird mit
dem IDA Solver der Lawrence Livermore National Labratory [27] gelöst. IDA
implementiert

ein

BDF

(Backwards-Differentiation-Formula)

Verfahren

von

variabler Ordnung. Die maximale Ordnung wurde für diese Simulation gemäss [16]
auf 2 festgelegt. BDF ist ein implizites Lösungsverfahren und benötigt in jedem
Zeitschritt das Lösen eines nichtliniearen Gleichungssystems. Diese Lösungen
werden

mit

einem

Newton

Verfahren

mit

Zeilensuche

ermittelt.

Die

Zeitschrittsteuerung wird von IDA selbständig durchgeführt und ist ebenfalls in [27]
dokumentiert.

7.4

MATLAB Scripting zur adaptiven Vernetzung
Die Berechnung erfolgt in einem Eulerschen Netz. Allerdings verändert sich

die Geometrie des mit Flüssigkeit gefüllten Raums, nämlich die Oberfläche der
Schmelze. Um dies zu beschreiben wird mit der Phase-Field Methode gearbeitet.
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Dabei wird ein Parameter

verwendet, welcher die Breite der graduellen Über-

gangszone zwischen den zwei Fluiden bestimmt
Grenzschicht wechselt die Phasenvariable

. Innerhalb dieser

ihr Vorzeichen stetig und glatt von -1

auf 1. Um eine möglichst genaue Simulation zu erhalten ist es wünschenswert
möglichst klein zu wählen, da für

die Modellierung sich der realen, bis in den

Nanometer-Bereich scharfen, Phasengrenze annähert. Für die numerische
Berechnung stellt die Grenzschicht jedoch eine Region mit einem steilen
Gradienten dar, welcher umso steiler ist, desto kleiner

gewählt wird, und dessen

stabile Berechnung eine hohe Auflösung des FE-Netzes fordert. Diese Auflösung
muss in allen Regionen, welche während einer Simulation eine Grenzfläche
enthalten oder von ihr durchquert werden, gegeben sein. Im Falle des Druckkopfs
ist dies die gesamte Geometrie 1.
Als obere Grenze für die maximale Grösse eines Meshelements
in [16] die Faustregel
von

wird

angegeben und als Zielgrösse in [85] ein Wert

. Wird der Druckkopf mit der ersten Regel für

dann entstehen Netze, deren Anzahl Knoten

vernetzt,

zunimmt. Schon bald sind Werte

erreicht, die mit den zur Verfügung stehenden Rechenleistungen nur mit
Berechnungszeiten in der Grössenordnung von Tagen und Wochen zu bewältigen
sind. Um sich diesem Dilemma zu entziehen, wurde von Yue vorgeschlagen, ein
adaptives Netz zu verwenden, welches nur die Region um die Grenzschicht herum
fein vernetzt [85]. Da die Grenzschicht sich im Verlauf einer Simulation aber
bewegt, muss die Vernetzung in bestimmten Zeitabständen wieder erneuert
werden um den neuen Verlauf der Grenzflächen abzubilden. Diese erneute
Vernetzung beansprucht ebenfalls Rechenzeit, muss aber bei weitem nicht bei
jedem

Zeitschritt

durchgeführt

werden.

Weitere

Ausfühungen

zur

Vernetzungsmethode folgen weiter unten.
Damit wird in die Euler‘sche Phase-Field Methode ein Lagrange‘scher
Ansatz eingebracht. Lagrange in dem Sinne, dass die Entwicklung der
Grenzfläche mit der Zeit verfolgt wird, allerdings ohne eine explizite Formulierung
derselben, da für das neue Netz nur eine ungefähre Lage der Grenzschicht
benötigt wird. Das Netz ist aber weiterhin ein Euler‘sches Netz in dem Sinne, dass
es zwischen zwei Vernetzungsschritten fest ist und die Berechnungen sich damit
auf einem ortsfesten Netz abspielen. Die Skalierung der Knotenanzahl mit
wird durch diesen Ansatz sogar leicht unterlinear mit einem Exponenten von 0.88.
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Abbildung 7.4: Knotenanzahl über dem Parameter
Grenzflächen angepasstes Netz
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für ein uniformes Netz und ein an die

Die Abbildung 7.4 zeigt die Anzahl Netzknoten für ein uniformes Netz und
für ein adaptives Netz in einer doppellogarithmischen Darstellung. Die
unterschiedlichen Steigungen der mit einem Potenzgesetz gefitteten Kurven durch
die Datenpunkte zeigt deutlich den Unterschied in der Skalierung der zwei
Verfahren mit dem Parameter .
Ein ähnlicher Vergleich ist in Abbildung 7.5 zu sehen. Hier sind zwei Netze
mit ungefähr gleicher Anzahl Knoten (~5500) abgebildet. Das Netz mit der an die
Grenzflächen angepassten Vernetzung (rechts) hat erheblich mehr Elemente in
der Übergangszone und erlaubt damit eine genauere Berechnung. Dazu kommt
noch, dass das adaptive Netz zu besseren Konvergenzeigenschaften bei der
Zeitintegration führt und damit kleinere Rechenzeiten (zum Teil Faktor 2-4 kleiner)
als das uniforme Netz mit gleicher Anzahl Knoten aufweist. Insgesamt konnte
damit die Rechenzeit auf unter 12 Stunden für 20 ms simulierte Zeit gebracht
werden.
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Abbildung 7.5: Zwei Netze mit je ~5500 Knoten. Links ein gleichmässiges Netz, rechts ein adaptiv
vernetztes Netz

Da COMSOL Multiphysics über keine adaptive Vernetzung für die
Berechnung von Zweiphasenströmungen verfügt, wurde die Scripting Schnittstelle
zu MATLAB verwendet, um diese Funktionalität hinzuzufügen. Dafür wird
MATLAB die Kontrolle über die Simulation übergeben und diese zeitlich in
Teilsimulationen unterteilt. Die Zeitschritte werden sequentiell abgearbeitet und
immer der Endzustand des einen mit dem Anfangszustand des nachfolgenden
Schritts über einen Matlab-Eingriff verbunden. Jeder Zeitabschnitt wird mit einem
eigenen Netz versehen, welches auf der Grenzfläche im Anfangszustand basiert.
Damit verändert sich das Netz über die Zeit und folgt der Grenzfläche nach. Die
Dauer der einzelnen Zeitschritte muss so gewählt werden, dass die Grenzfläche
den fein vernetzten Bereich in dieser Zeit nicht verlässt. Es würde sich eine an die
Grenzflächengeschwindigkeit angepasste Zeitschrittsteuerung anbieten, in dieser
Arbeit wurde der Einfachheit halber aber ein konstanter Zeitschritt eingesetzt.
Dabei hat sich ein Intervall von 0.1 ms pro Zeitabschnitt als zweckmässig
erwiesen.
Anders als in der Methode nach Yue, in welcher die Elementgrösse des
Netzes direkt als eine Funktion der Phasenvariablen

implementiert werden

konnte, musste für die Vernetzung mit COMSOL ein iterativer Ansatz gewählt
werden. Dabei wird der ganze Druckkopf als erstes mit einer groben Netzweite
initialisiert. Ab dann werden in iterativen Schritten die Netzelemente, welche sich
innerhalb eines gewissen, mit den Iterationen kleiner werdenden, Abstands von

7.5 Simulationsergebnisse
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einer Grenzfläche befinden, verfeinert, d.h. aus jedem Dreieckelement werden vier
etwa gleich grosse neue Dreiecke. Durch dieses Verfahren entsteht ein Netz mit
einem Gradienten der Netzdichte senkrecht zu den Grenzflächen. In Abbildung 7.6
ist dieser Prozess an einem Beispiel mit drei Verfeinerungsschritten dargestellt.

Abbildung 7.6: Iterative Verfeinerung des Netzes an einer Grenzfläche

7.5

Simulationsergebnisse
In der
Abbildung

7.7

sind

verschiedene

Ergebnisse

der

Simulation

zusammengestellt. Alle Abbildungen zeigen dabei eine Momentaufnahme nach
einer Millisekunde simulierter Zeit. Im Bild a) ist als Farbverlauf die Stromdichte in
der Schmelze dargestellt. Die Amplitude des simulierten Stromimpulses beträgt
dabei 2000 Ampère. Um die „Flussrichtung“ des Stromes zu verdeutlichen,
wurden mit Rot Stromlinien des Stromdichte-Vektorfeldes eingezeichnet.
Die in Bild b) abgebildete magnetische Flussdichte ist die bereits
beschriebene, von den Spulen erzeugte Flussdichte

. Sie wird vorgängig

berechnet und als statische Feldgrösse ins Modell importiert. Werden die
Stromdichte und die magnetische Flussdichte zur Lorenzkraft kombiniert (
) so entsteht damit die Volumenkraft

, welche die Schmelze antreiben soll.

In Bild e) ist das Vektorfeld der Kraft (mit einer gegenüber Bild f) zehnfachen
Überhöhung der Pfeillängen) abgebildet. Wie im Prinzip erwartet, ergibt sich ein
grösstenteils homogenes Vektorfeld in minus y-Richtung. Aber auf Grund der
gekrümmten Stromlinien des elektrischen Flusses gibt es aber auch Bereiche, in
denen eine Komponente in x-Richtung vorhanden ist. Besonders am Kontaktpunkt
zwischen dem oberen Meniskus und der Elektrode ergibt sich daraus eine Kraft,
welche von der Elektrode weg wirkt. Wie weiter unten gezeigt wird, ist diese Kraft
ein Teil des Grundes dafür, weshalb sich die Schmelze von der Elektrode loslöst,
wie das im Abschnitt 6.2.6 beobachtet wurde und als möglichen Grund für die
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Funkenbildung vermutet wurde. Die Kraft zeigt umso mehr von der Wand weg, je
stärker die Stromlinien gekrümmt sind, d.h. je grösser der Kontaktwinkel
flachen Menisken, also

ist. Mit

, tritt dieser Effekt nicht auf.

Abbildung 7.7: Simulationsergebnisse: a) Stromdichte durch Impulsstrom b) statische magnetische
Flussdichte c) vom Impulsstrom induzierte Flussdichte d) kombinierte Flussdichte
e) MHD-Volumenkraft in z-Richtung aufgrund des statischen Magnetfelds
f) aufgrund des induzierten Magnetfelds g) aufgrund des kombinierten Magnetfelds

Die Resultierende der Volumenkraft in e) beträgt in minus y-Richtung
ca. 47mN. Dies ist nur 59% der mit der Gleichung (3.13) bestimmten MHD Kraft.
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Der Ursprung dieses Unterschiedes ist nicht bekannt und kann in dieser Arbeit
nicht erklärt werden.
In Bild c) ist die durch den Impulsstrom selber induzierte magnetische
Flussdichte dargestellt. Diese wurde in den bisherigen Modellrechnungen immer
vernachlässigt, da (wie gleich zu sehen sein wird) bei geraden Menisken diese
keinen Einfluss hat. Sie ist etwa um einen Faktor 30 grösser als die statische
Flussdichte und hat deshalb grosses Potenzial, als Störkraft aufzutreten. In Bild f)
ist die Kraftwirkung von induzierter Flussdichte und Stromdichte dargestellt. Es ist
zu erkennen, dass die Kraft nach innen zum Zentrum der stromdurchflossenen
Schmelze zeigt. Wären die Menisken gerade, dann wären ebenso die Stromlinien
horizontal und die Kraftwirkung nur in y-Richtung. Die Anteile in positiver und
negativer Richtung würden sich ausgleichen und es würde in der Schmelze zwar
ein Druckgradient erzeugt, jedoch keine resultierende Kraft auf sie ausgeübt.
Wiederum ist es die Krümmung der Menisken, welche der induzierten Kraft einen
Anteil in x-Richtung verleiht. Und wieder führt dieser x-Anteil zu einer Kraft, welche
am oberen Meniskus ins Zentrum des Druckkopfs zeigt und die Schmelze damit
von der Elektrode abzulösen versucht. Ebenfalls eine grosse Kraft tritt am unteren
Ende der Elektroden auf. Da in der Simulation an dieser Stelle eine verrundete
Geometrie verwendet wurde, welche von der Schmelze komplett ausgefüllt wird,
kann sich die Schmelze hier nicht ablösen, da die Wandhaftbedingung dies
verhindert. Im realen Druckkopf bildet die Schmelze hier ebenfalls einen kleinen
Meniskus, welcher die scharfe Ecke verrundet. Der Rest der Ecke ist mit
Schutzgas ausgefüllt, welches entlang aller Kanten im Inneren mit dem
Aussendruck kommuniziert. Damit kann sich der Meniskus in der Ecke ebenfalls
frei bewegen und es ist anzunehmen, dass auch eine von unten ausgehende
Ablösung von der Elektrode stattfindet.
Die resultierende Kraftwirkung durch das induzierte Magnetfeld hat in der
y-Richtung einen positiven Wert von 22 mN, ist also der statischen Kraft
entgegengerichtet. In Bild d) und Bild g) sind dann Superpositionen der beiden
Flussdichten, bzw. Kraftfeldern dargestellt. Durch die vielfach grösseren
Absolutwerte dominiert die induzierte Wirkung beide Bilder. In der resultierenden
Kraftwirkung bleibt die induzierte Kraft aber kleiner als die statische und es
verbleibt eine nach unten gerichtete Kraft von 25 mN, welche auf die Schmelze
wirkt. Diese ist stark reduziert (31%) gegenüber der Kraft aus Gleichung (3.13)
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und damit kann erklärt werden, weshalb die Modellrechnungen zu geringeren
Stromamplituden und kürzeren Impulsdauern geführt haben.
In Abbildung 7.8 ist eine Sequenz von Bildern dargestellt, welche die
Bewegung der Schmelze während eines Stromimpulses zeigen. Der Impuls hat
eine Amplitude von 2000 Ampère und ist 7 Millisekunden lang, also während der
ganzen Bilderserie aktiv. Zu sehen ist, wie der Kontaktpunkt zwischen oberem
Meniskus und Elektrode nach unten beschleunigt und die Elektrode dabei entnetzt
wird. Nach 6.7 ms, wenn eine zweite Kontaktierung des Meniskus mit der
Elektrode stattfindet, wird die Berechnung numerisch instabil und muss
abgebrochen

werden.

Deshalb

konnte auch die Tropfenbildung,

welche

anschiessend stattfinden würde, mit den durchgeführten Simulationen nicht
untersucht werden.
Obwohl es in dieser Simulation nicht zu einer totalen Entnetzung der
Elektrode gekommen ist, ist es naheliegend, dass nach diesem Mechanismus die
Funken entstehen. Begünstigt werden sie von einem tiefen Füllstand (kurze
Entnetzungslänge) und einem grossen Kontatkwinkel (steile Ablenkung der
Stromlinien).

Abbildung 7.8: Entwicklung der Phasengrenze während eines simulierten Stromimpulses
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Abbildung 7.9: Entnetzung der Elektrode im Experiment

Die Abbildung 7.9 zeigt einen qualitativ mit den Simulationsergebnissen
vergleichbaren Tropfenbildungsprozess, bei dem sich ebenfalls die Schmelze von
der Elektrode weglöst.

Abbildung 7.10:

MHD Kraftfeld während eines Stromimpulses

In der Abbildung 7.10 ist das kombinierte MHD Kraftfeld dargestellt.
Deutlich ist die Kraftkonzentration am oberen Kontaktpunkt zu erkennen und die
an dieser Stelle von der Elektrode wegzeigende Kraftkomponente. Nachdem die
Entnetzung begonnen hat, entwickelt sie sich instabil weiter. Weil nämlich die
kontaktierte

Länge

kürzer

wird,

steigt

die

Stromdichte

direkt

am

Elektrodenübergang an und zusätzlich krümmen sich die Stromlinien noch stärker
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um den ganzen zur Verfügung stehenden Leiter auszufüllen. Damit zeigt die MHD
Kraft noch stärker nach Innen und von der Elektrode weg. Dadurch setzt sich,
während der Stromimpuls anhält, die Entnetzung weiter fort, bis entweder ein
Funke entsteht bei totaler Entnetzung oder eine zweite Kontaktierungsstelle
gebildet wird, welche die Stromlinienform verändert. Im letzten Bild der Reihe (6.7
ms)

ist

zusehen,

dass

unter

diesen

Umständen

nur

die

oberste

Kontaktierungsstelle eine Kraftkonzentration erfährt, da einerseits nur dort die
Stromlinien eine zur horizontalen geneigte Richtung haben und andererseits das
induzierte Magnetfeld (in den Abbildungen nicht zu sehen) gegen das Zentrum
des Stromflusses null wird.
Als drittes sei in Abbildung 7.11 die Entwicklung des Netzes gezeigt,
welches, wie in Abschnitt 7.3 erläutert, alle 0.1 ms Simulationszeit wieder neu an
die Phasengrenzen angepasst wird. Während das Netz zu Beginn eines
Simulationsabschnitts erstellt wird, zeigt die weisse Linie in der Abbildung 7.11 die
Phasengrenze nach Ablauf eines Zeitschritts an. Es ist zu erkennen, dass im
oberen Bereich die Phasengrenze immer innerhalb des dicht vernetzten Bereichs
bleibt, während sich der untere Meniskus, wenn er sich im Düsenkanal befindet,
bis an den Rand des dichten Bereichs annähert. Das gewählte Zeitintervall von
0.1 Millisekunden ist also an der unteren Grenze zu gross und müsste für weitere
Simulationen leicht reduziert werden.

Abbildung 7.11: Adaptive Netzanpassung während einer Simulation

7.5 Simulationsergebnisse

Als

weitere
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Beobachtung

aus

den

Simulationsergebnissen

ist

in

Abbildung 7.12 die Strömung im Druckkopf während der Tropfenerzeugung
dargestellt. Zu erkennen ist ein Wirbel, welcher sich über dem Eintritt in den
Düsenkanal bildet, so dass die Schmelze, die in die Düse eintritt, nicht aus dem
Zentrum, sondern vom Rand des Druckkopfkanals, genauer direkt von der
Elektrode stammt. Die Strömungsgeschwindigkeit im Druckkopf beträgt ca. 0.6
m/s,

was

zu

einer

Weber

Zahl

von

2.2

führt.

Damit

ist

das

Tropfenbildungskriterium deutlich unterschritten, trotzdem deutet sich eine
Tropfenbildung aber bereits an.

Abbildung 7.12: Strömung im Druckkopf

Wird in der Simulation mit den gleichen Parametern wie in den Versuchen
(also z.B. 1000 A Amplitude, 7 ms Impulsdauer) simuliert, so tritt die Schmelze
nicht aus dem Druckkopf aus. Sie dringt nur etwa zur Hälfte in die Düse ein und
kehrt dann wieder in die Ruhelage zurück. Erst mit einem Stromimpuls von 2000 A
Amplitude, also etwa doppelt so viel wie in den Versuchen, ist die Dynamik hoch
genug, dass die Schmelze aus der Düse austritt, wie das in den letzten Bildern in
Abbildung 7.10 zu sehen ist. Ob sich tatsächlich ein Tropfen bildet oder nicht,
konnte nicht simuliert werden, da numerische Instabilitäten zum Abbruch der
Simulationen

führten.

Die

Instabilitäten

stammen

von

der

Be-

und

Entnetzungssituation an der Elektrode her. Vor allem wenn die Schmelze an zwei
Stellen kontaktiert und einen Bereich mit Stickstoff dabei eingeschlossen hat,
versagt die Simulation. Diese Problematik zu beheben konnte in dieser Arbeit
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nicht mehr versucht werden. Es wird für weiterführende Untersuchungen aber
vorgeschlagen, zuerst mit geometrischen Veränderungen des Druckkopfkanals
eine Ablösung der Schmelze zu verhindern. Damit tritt die Ablösung nicht mehr auf
und die Ursache für die Instabilitäten in der Simulation wäre behoben.
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In dieser Arbeit konnten einige Fragen zu einem Druckkopf mit einer MHD

Aktuatorik beantwortet werden, aber vieles blieb noch unbeantwortet oder wirft
neue Fragen auf.


Auf die grundsätzliche Frage, wie ein solcher Druckkopf entworfen werden
kann, ist eine Antwort gefunden worden und es kann ein Konzept
vorgeschlagen werden. Das Konzept sieht einen schichtweisen Aufbau aus
konturbearbeiteten

(z.B.

drahterodierten)

Bauteilen

aus

Blech-

und

Plattenwerkstoffen vor. Mittels einer Klemmkraft werden die Bauteile
kraftschlüssig und temperaturnachgiebig verbunden. Auf diese Weise werden
eine einfache Herstellung, eine beherrschbare Montage und ein robuster
Betrieb eines MHD Druckkopfs möglich.


Für die Auslegung der Aktuatorik konnte eine Methode vorgeschlagen werden,
welche auf einer dynamischen, eindimensionalen Simulation beruht. Unter
Zuhilfenahme

eines

statischen

Modells

der

Rückstellwirkung

der

Oberflächenspannungen und einer FE-Berechnung des Magnetfelds der
Spulen, kann damit ein Tropfenerzeugungsvorgang simuliert werden.
Die Validierung dieser Modelle und Methoden konnte nicht durchgeführt
werden, da mit dem Versuchsdruckkopf keine wiederholbaren experimentellen
Ergebnisse erzeugt werden konnten. Einzelne Versuchsdaten deuten jedoch
darauf hin, dass die Modelle die benötigte Aktuatorkraft erheblich zu tief
einschätzen.
An dieser Stelle muss mit soliden Versuchsdaten eine Validierung der
Modelle angestrebt werden. So könnte mit neuen Daten ein Regressionsmodell des Druckkopfs aufgestellt und mit dem theoretischen Modell
verglichen werden. Dies würde wichtige Hinweise liefern, an welcher Stelle die
Korrektur ansetzten muss. Z.B. könnte eine Berücksichtigung der induzieren
MHD-Kraftwirkung die Modelle noch qualitativ und quantitativ verbessern.


Ein Versuchsstand, der den Betrieb des Druckkopfs ermöglicht, konnte nur mit
teilweisem Erfolg erstellt werden. Erfolgreich waren zum einen der Entwurf
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des Prüfstands und die Auswahl der Komponenten. Damit konnten die für den
die Versuche benötigten hohen Stromstärken erzeugt und dem Druckkopf
zugeführt werden. Zum anderen konnte eine komplexe Steuerung sowie
Messdatenerfassung

für

die

Versuchsdurchführung

und

Auswertung

implementiert werden. Hier wäre als Erweiterung einzig eine Regelung der
Impulsstromstärke vorzuschlagen, was am einfachsten mit der Beschaffung
einer entsprechend ausgerüsteten Impulsstromquelle zu erreichen wäre.
Nicht mit Erfolg gekrönt waren die Massnahmen zum Schutz des
Druckkopfs und der Schmelze vor Verunreinigung. Während den Versuchen
bildet sich eine Haut aus Oxiden auf der Schmelze. Diese Verunreinigung ist
ein Faktor, welcher die Versuche stark beeinflusste und wiederholbare
Ergebnisse verunmöglichte.
Um dieses Hindernis zu überwinden, bedarf es weiterer Massnahmen
und Untersuchungen. Zuerst sollte überprüft werden, ob die sich bildende
Haut tatsächlich eine Oxidschlacke ist. Als verunreinigendes Element kommen
auch andere im Stickstoff und in der Luft enthaltene Gase in Frage. Dann
sollte geklärt werden, wie das verunreinigende Element zur Schmelze gelangt.
Wird es als Spurenelement des Schutzgases eingebracht, stammt es aus der
(nicht evakuierten) Initialfüllung der Experimentierkammer oder dringt es
während den Versuchen in diese ein? Aus den Antworten darauf sind dann die
Massnahmen abzuleiten. In Frage kommen ein Wechsel des Schutzgases
oder eine höhere Reinheit, eine besser abgedichtete Experimentierkammer
oder ein anderes, unempfindliches Schmelzematerial. Ebenfalls ratsam wäre
die Installation eines Gassensors zur Überwachung z.B. des Sauerstoffgehalts
der Schutzatmosphäre.


Eine unerwartet aufgetauchte Frage war diejenige über den Ursprung der
aufgetretenen Funken. Diese Frage konnte mit Hilfe einer FE-Strömungssimulation beantwortet werden. Die Simulation zeigte auf, dass am oberen
freien Meniskus durch die Krümmung der Schmelzeoberfläche das MHDKraftfeld eine Komponente enthält, welche von der Elektrode weg zeigt.
Dadurch neigt die Schmelze dazu, sich von der Elektrode abzulösen, was zu
einem instabilen Prozess führt, der die Entnetzung der gesamten Elektrode
zur Folge haben kann. Ist die Elektrode komplett entnetzt, so entsteht ein

8 Zusammenfassung und Ausblick
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Luftspalt über welchen dann ein Funkenüberschlag stattfindet. Diese Funken
sind das zweite Element, durch das die Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse beeinträchtigt wurde.
Die Massnahmen zur Verhinderung der Funken können aus den
Simulationsresultaten abgeleitet werden. Es muss vermieden werden, dass an
den Elektroden von ihnen wegzeigende MHD-Kräfte entstehen. Dies kann
erreicht werden, in dem man in die Geometrie des Kanals eingreift und z.B.
wie in Abbildung 8.1 gezeigt, eine Schikane einbaut, welche dazu führt, dass
der Strom senkrecht aus den Elektroden austritt, bzw. in sie eintritt.

Abbildung 8.1: Vorschlag für eine konstruktive Vermeidung der Funkenbildung; eine Schikane im
Druckkopfkanal führt zu senkrecht auf den Elektroden stehenden Stromlinien



Die im Zusammenhang mit der Funkenbildung erstellte Simulation besitzt das
weiterführende Potential, die Tropfenerzeugung als Ganzes abzubilden. Damit
könnte ein umfassendes Simulationstool für die Druckkopfauslegung und
Optimierung

gewonnen

werden.

Nötig

dafür

sind

eine

numerische

Stabilisierung der Berechnung, sowie eine experimentelle Validierung der
Resultate. Insbesondere in den Phasen der Tropfenbildung und -ablösung ist
die Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment noch zu prüfen.
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