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Kurzfassung
Flüssigmetallströmungen lassen sich durch elektromagnetische Kräfte aktiv beeinflussen und
besitzen damit für die Prozeßkontrolle ein hohes Potential, so z.B. für das Stranggußverfahren oder bei der Kristallzucht. Da für die experimentellen Untersuchungen die etablierten
laseroptischen Meßverfahren nicht eingesetzt werden können, wird hier überwiegend auf die
Ultraschall-Doppler-Technik zurückgegriffen. Kommerziell verfügbare Ultraschallmeßsysteme verwenden aber meist nur wenige Einzelwandler, die keine Bildgebung bzw. ausreichende Ortsauflösung erlauben. Eine zeitaufwendige Traversierung von vielen Einzelwandlern
führt zu langen Meßzeiten, was wiederum der Vermessung von transienten Vorgängen z.B.
bei der Verwendung von gepulsten Magnetfeldern, entgegensteht.
Als Lösung wird hier ein bildgebendes Ultraschall-Meßsystem vorgestellt, das durch Einsatz
segmentierter Wandler und deren weitgehendem Parallelbetrieb sowohl eine hohe Zeit- als
auch eine hohe Ortsauflösung ermöglicht. Kernelemente des Systems sind zwei orthogonal
angeordnete Ultraschallwandler-Arrays, deren einzelne Wandlerelemente durch eine mikroprozessorgesteuerte Schaltmatrix nach einem speziellen Muster angesteuert und ausgelesen werden.
Als Ergebnis wird in der von den Wandlern aufgespannten Fläche von (67 mm)2 eine zweikomponentige Geschwindigkeitsmessung für 24 x 24 Bildpunkte mit einer Bildwiederholrate
von 30 Hz erzielt. Das Meßsystem erfüllt damit die Anforderungen für eine hochauflösende
Untersuchung instationärer Strömungsvorgänge in Flüssigmetallen.
Als Beispielanwendung werden Messungen der Strömung der bei Raumtemperatur flüssigen
Legierung Indium-Gallium-Zinn in einem Zylinder vorgestellt, die durch ein rotierendes Magnetfeld angetrieben wurde.

1.) Einleitung
Flüssige Metalle zeichnen sich gegenüber anderen Fluiden durch ihre hohe elektrische Leitfähigkeit aus, was die technologisch interessante Möglichkeit bietet, sie durch elektrische
und magnetische Felder aktiv zu beeinflussen. Damit besitzen sie insbesondere für die Prozeßkontrolle im industriellen Einsatz ein enormes Potential.
Ein Beispiel dafür ist das Stranggußverfahren, bei welchem mittels eines magnetischen
Gleichfeldes an der Kokille im Bereich Tauchrohres versucht wird, die Strömung abzubremsen und die entstehenden Turbulenzen zu verringern [1]. Ein weiteres Beispiel ist die Kristallzucht. Hier wird der Einsatz zeitlich veränderlicher rotierender oder wandernder Magnetfelder verfolgt, welche eine Kraft auf die Strömung übertragen und diese damit antreiben.
Ziel ist es, eine gute Durchmischung und damit eine hohe Homogenität der Schmelze zu
erreichen [2].
Für die Optimierung solcher Prozesse ist ein tiefgehendes Verständnis der Wechselwirkung
zwischen den einwirkenden Lorentzkräften und den daraus resultierenden Strömungsstrukturen notwendig, wofür bisher hauptsächlich die numerische Simulation der Strömung zum
Einsatz verwendet wird [3]. Eine experimentelle Validierung der zugrundeliegenden Modelle
ist aber stets erforderlich. Da die in den genannten Beispielen auftretenden Strömungsstrukturen relativ komplex und zudem instationär sein können, wird eine Meßtechnik benötigt, die
das Strömungsfeld mindestens in einer Fläche mit hoher Ortsauflösung und darüber hinaus
mit einer hohen zeitlichen Auflösung erfaßt.
Die hohe elektrische Leitfähigkeit von Flüssigmetallen erweist sich hinsichtlich der Meßtechnik wiederum als Nachteil, da die Metalle eine vernachlässigbare Eindringtiefe für sichtbares
Licht besitzen und die etablierten laserbasierten Strömungsmeßtechnikverfahren nicht eingesetzt werden können. Hier hat sich statt dessen die Ultraschall-Doppler-Technik als leistungsfähiges Verfahren erwiesen [4,5]. Die Problematik der hohen Temperaturen von Metallschmelzen kann umgangen werden, indem bei Raumtemperatur flüssige Legierungen
verwendet werden. Aufgrund der verglichen mit Licht deutlich geringeren Schallgeschwindigkeit kann hier zusätzlich die Laufzeit der Ultraschallsignale elektronisch aufgelöst werden,
womit eine Ortsinformation zur Verfügung steht. Punktförmige Ultraschallwandler können
damit sofort ein lineares Profil der in Schallausbreitungsrichtung liegenden Geschwindigkeitskomponente vermessen. Für flächenhafte Messungen müssen mehrere Wandler in einer Matrix, für zweikomponentige Messungen in orthogonaler Ausrichtung angeordnet werden. Bei Einsatz von sehr vielen baugleichen Einzelwandlern mit identischer Frequenz erweist sich die niedrige Schallgeschwindigkeit als Nachteil, da erst das Echosignal eines
Wandlers abgewartet werden muß, bevor der nächste aktiviert werden kann, um ein Übersprechen zu vermeiden. Dieser sequentielle Betrieb führt üblicherweise zu langen Meßzeiten
und damit zu einer schlechten Zeitauflösung. In [6] wird beispielsweise über eine flächenhafte Ultraschallmessung mit 20 Einzelwandlern an einer Quecksilberströmung berichtet, wobei
eine Bildrate von 2 Hz erreicht wurde. Eine hohe Zeitauflösung und eine hohe Ortsauflösung
(d.h. großer Wandleranzahl) sind damit im Prinzip zwei sich widersprechende Eigenschaften.
Ein diesem Beitrag wird ein Ultraschall-Doppler-Meßsystem vorgestellt, welches durch die
Verwendung von zwei Ultraschall-Arrays und einer speziellen Ansteuerung mit Parallelverarbeitung diese Grenze ausdehnt und gleichzeitig eine hohe Zeit- und Ortsauflösung erreicht.
Das Meßsystem ist auf die bei Raumtemperatur flüssige Metallegierung InGaSn ausgelegt.
Beispielmessungen an lorentzkraftgetriebenen Strömungen werden vorgestellt.

2.) Das Meßsystem
Das Meßsystem besteht aus zwei Ultraschallwandlerarrays mit je 25 Einzelwandlern der
Abmessungen von 2,5 x 5 mm2 und der dazugehörigen elektronischen Ansteuerung und
Signalverarbeitung. Bei einer orthogonalen Anordnung der Arrays decken diese ein Meßfeld
von 67 x 67 mm2 ab, in welchem dann 24 x 24 zweikomponentige Geschwindigkeitsvektoren
bestimmt werden können, siehe Abb. 1a. Während der Messung werden jeweils zwei be-

nachbarte Einzelwandler parallel angesteuert, so daß dieses Paar als Einzelwandler mit
quadratischer Querschnittsfläche und einer geringen Schallfelddivergenz wirkt [7]. Die Wandler werden pulsförmig mit einem 8 MHz-Signal bestehend aus acht Schwingungsperioden
angesteuert, so daß sich bei dem verwendeten Flüssigmetall InGaSn (Schmelztemperatur
ca. 10°C, Schallgeschwindigkeit c= 2740 m/s) eine Ortsauflösung von ca. 1,4 mm in longitudinaler Richtung und ca. 3 mm in transversaler Richtung ergibt.
a)

b)

Abb. 1: a) Anordnung der Ultraschall-Arrays zur zweikomponentigen Vermessung der Geschwindigkeitsverteilung in der von beiden Arrays abgedeckten Fläche. b) Elektronische Traversierung der
aktiven Wandlerpaare in Halbschritten.

Dieses segmentierte Ansteuern der Einzelwandler erlaubt dann eine elektronische Traversierung in Schritten von 2,5 mm, was einer halben effektiven Wandlerbreite entspricht, siehe
Abb. 1b.

Abb. 2: Ansteuerschema für zweikomponentige Messungen. Das Weiterschalten von Schritt zu Schritt
erfolgt mit einer Rate von 18 kHz, die Wiederholung des gesamten Schemas mit 1,5 kHz.

Um die oben erwähnte Diskrepanz zwischen Wandleranzahl und Zeitauflösung zu verbessern, wurde hier der Ansatz verfolgt, möglichst viele Wandlerpaare parallel zu betreiben.

Dieses ist jedoch nur möglich, wenn sich die divergenten Schallfelder nicht überlappen, da
es sonst zu Übersprechen und damit zu fehlerhaften Meßsignalen kommen kann. Eine Vermessung der Schallfelder zeigte, daß das Übersprechen zwischen zwei Wandlerpaaren mit
1 % vernachlässigbar ist und diese damit parallel betrieben werden können, wenn zwischen
ihnen vier Einzelelemente bzw. zwei Wandlerpaare inaktiv sind [7]. In einem 25-elementigen
Array können damit vier Wandlerpaare gleichzeitig betrieben werden, was mit einer Erhöhung der Zeitauflösung um genau diesen Faktor einhergeht. Eine weitere Erhöhung ergibt
sich durch den Umstand, daß bedingt durch die Funktionsweise der Schaltmatrix die Schaltschritte unmittelbar aufeinanderfolgen können und somit Totzeiten wie bei kommerziellen
Geräten vermieden werden. In Abb.2 ist das daraus abgeleitete Ansteuerschema für beide
Arrays dargestellt, mit dem in zwölf Teilschritten das aufgespannte Meßfeld genau einmal
abgerastert werden kann.
Das Kernstück der Ansteuerelektronik, dargestellt in Abb. 3, sind zwei Schaltmatrizen, die
die von zwei Pulsgeneratoren erzeugten Hochfrequenzpulse an die jeweils aktiven Wandlerpaare weiterleiten (Sendebetrieb) und im unmittelbaren Anschluß die mit denselben Wandlern aufgezeichneten Ultraschallechos an das Datenerfassungssystem durchreichen (Empfangsbetrieb). Das Ansteuerschema (Abb. 2) ist dabei in einem Mikrokontroller hinterlegt, der
seinerseits von einem PC aus programmiert werden kann. Die Signale werden mittels zweier
vierkanaliger 14 Bit-A/D-Wandlerkarten digitalisiert, mit einem Standard-PC aufgezeichnet
und dort mit Matlab weiter verarbeitet. Die Bestimmung der Dopplerfrequenz der Ultraschallechos beruht auf der Auswertung der Phasenverschiebung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pulsen in Abhängigkeit von der Signallaufzeit bzw. der Meßtiefe. Für eine hinreichende genaue Bestimmung der Dopplerfrequenz auf einige Prozent Meßunsicherheit werden üblicherweise 25 bis 100 Echosignale ausgewertet. Mit einer Schaltfrequenz zwischen
den verschiedenen Schritten in Abb. 2 von 18 kHz, die von der Schallaufzeit in dem verwendeten Gefäß begrenzt wird, und 50 ausgewerteten Echosignalen ergibt sich eine Meßrate
des Geschwindigkeitsfeldes (=Bildrate) von derzeit typisch 30 Hz [8].

Abb. 3: Blockschema des Ultraschall-Array-Meßsystems.

Das Meßsystem zeichnet sich durch einen modularen Aufbau und eine hohe Flexibilität aus.
Das Ansteuerschema (Abb. 2) kann per Software beliebig verändert werden, so daß sich
beispielsweise durch den Verzicht auf die Halbschritte bei der Traversierung die Bildrate weiter steigern läßt. Weiterhin kann eine Anbindung weiterer Ultraschall-Arrays erfolgen, so daß

sich Messungen in einer größeren Fläche oder auch in mehreren Ebenen (3D-Messung)
realisieren lassen.

3.) Messungen an lorentzkraftgetriebenen Strömungen
Es wurde die Strömung in einem mit InGaSn gefüllten Würfel aus Plexiglas mit einer inneren
Kantenlänge von 75 mm untersucht. Die US-Arrays waren dabei wie in Abb. 1a dargestellt
an den Seitenwänden des Würfels auf halber Höhe angebracht. Der Würfel wurde in eine
Anordnung aus sechs Spulen gestellt, die sich auf einem Kreisumfang befinden und von denen sich jeweils zwei gegenüberstehen, siehe Abb. 4a. Mit dieser Anordnung kann ein rotierendes Magnetfeld variabler Stärke und Drehfrequenz erzeugt werden.
Das rotierende Magnetfeld erzeugt durch Induktion elektrische Ströme im Flüssigmetall, die
wiederum mit dem Magnetfeld wechselwirken. Die Lorentzkraft wirkt als treibende Kraft auf
die Flüssigkeit, so daß diese in Bewegung gebracht wird. Die induzierte Kraft ist dabei um so
größer, je größer der Unterschied der Drehraten von Magnetfeld und Flüssigmetall ist (Prinzip des Asynchronmotors). Die Strömung folgt daher dem Magnetfeld nur mit einem großen
Schlupf (ca. 95 %).
In der Abb. 4b ist das gemessene Geschwindigkeitsfeld für eine magnetische Flußdichte von
B0= 4,8 mT und eine Drehfrequenz von 50 Hz dargestellt. Es zeigt sich, daß das Geschwindigkeitsfeld, abgesehen von wenigen Artefakten, die von einer geringen Streupartikelkonzentration herrühren, hervorragend reproduziert werden kann.
a)

b)

Abb. 4: Flüssigmetallströmung in einem Würfel, die von einem rotierenden Magnetfeld angetrieben
wird. a) Aufbau, b) gemessene Strömungsgeschwindigkeitsverteilung. Farbkodiert dargestellt ist die
Wirbelstärke.

Frühere Untersuchungen [9] haben gezeigt, daß eine Durchmischung erst durch zeitlich veränderliche Magnetfelder besonders effizient verläuft, z.B. durch eine periodische Änderung
der Drehrichtung des Magnetfeldes. Mit dem hier vorgestellten Ultraschall-Meßsystem konnte nun erstmals bildgebend der zeitliche Verlauf der Strömungsrichtungsumkehr untersucht
werden, wenn sich die Drehrichtung des Magnetfeldes schlagartig von rechtsdrehend auf
linksdrehend ändert, siehe Abb. 5(a)-(h). Es zeigt sich, daß die Richtungsumkehr erst allmählich von außen nach innen stattfindet, so daß sich z.B. nach 6,6 s der äußere Teil schon
links herum dreht, während die Strömung in der Würfelmitte noch rechtsdrehend ist.

Abb. 5: Änderung der Strömungsrichtung im Würfel für den Fall, daß die Drehrichtung des rotierenden Magnetfeldes schlagartig das Vorzeichen wechselt. Farbkodiert dargestellt ist der Geschwindigkeitsbetrag.

In einem zweiten Experiment kam ein Kreiszylinder mit Durchmesser und Höhe von
2R0= H0= 67,5 mm zum Einsatz, bei dem ein Ultraschall-Array in Durchmesserrichtung auf
der Grundfläche angebracht war und die Zylinderachse wie im vorigen Experiment mit der
Rotationsachse des magnetischen Feldes angeordnet ist, siehe Abb. 6a. In diesem Fall ist
das Meßsystem unempfindlich für die um die vertikale (z-) Achse rotierende Primärströmung,
sondern es wird statt dessen die in axialer Richtung verlaufende Sekundärströmung einkomponentig erfaßt. Es bilden sich hier zwei gegensinnig rotierende Wirbelpaare aus, eines in
der oberen und eines in der unteren Zylinderhälfte.
Wird das rotierende Magnetfeld periodisch aus- und eingeschaltet (rechteckförmige Modulation mit Tastgrad 1:2), so werden Inertialwellen angeregt, bei denen sich der Drehsinn der
Sekundärwirbel periodisch ändert. Die Anregung ist immer dann besonders effizient, wenn
die Modulationsfrequenz des rotierenden Magnetfeldes mit einer Eigenfrequenz der Inertialwellen übereinstimmt. Auf diese Weise können unterschiedliche Schwingungsmoden angeregt werden. Als Beispiel ist in Abb. 6b das gemessene Geschwindigkeitsfeld einer höhere
Mode mit jeweils zwei Wirbelpaaren in der oberen und unteren Zylinderhälfte dargestellt, die
mit einer magnetischen Flußdichte von B0= 2,25 mT und einer Modulationsperiodendauer
von 4,45 s angeregt wurde.

a)

b)

Abb. 6: Messung der Sekundärströmung bei gepulstem rotierendem Magnetfeld. a) Schema des
Aufbaus und Darstellung der Grundmode der Inertialwellen, b) gemessene Geschwindigkeitsprofil
einer höheren Mode. Farbkodiert dargestellt ist die axiale Geschwindigkeitskomponente.

4.) Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurde ein Meßsystem für die Untersuchung von Flüssigmetallströmungen
präsentiert. Es besteht aus zwei orthogonal angeordneten Ultraschallwandler-Arrays mit jeweils 25 Elementen. Diese werden paarweise betrieben und erlauben so eine elektronische
Traversierung mit kleiner Schrittweite. Durch ein spezielles Ansteuerschema, das minimale
Schaltzeiten und den Parallelbetrieb von mehreren Wandlerpaaren realisiert, wird in der von
den Wandlern aufgespannten Fläche von (67 mm)2 eine zweikomponentige Geschwindigkeitsmessung für 24 x 24 Bildpunkte mit einer Bildwiederholrate von derzeit 30 Hz erzielt.
Das Meßsystem erfüllt damit die Anforderungen für eine hochauflösende Untersuchung instationärer Strömungsvorgänge in Flüssigmetallen. Die modulare Realisierung mittels Mikrokontroller erlaubt eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Änderung des Ansteuerschemas oder
der Erweiterung um zusätzliche Wandlerarrays.

Als ein wichtiges Einsatzgebiet des Meßsystems wurden Untersuchungen zum elektromagnetischen Rühren von Flüssigmetallen vorgestellt. Experimentelle Untersuchungen wurden
an zylindrischen Gefäßen mit der bei Raumtemperatur flüssigen Legierung Indium-GalliumZinn durchgeführt, deren Strömung durch ein rotierendes Magnetfeld angetrieben wurde. Bei
einer plötzlichen Drehsinnänderung des rotierenden Magnetfeldes konnte die allmähliche
Änderung der Strömungsrichtung im Zylinder studiert werden.
Weiterhin wurden Messungen der Sekundärströmung in einem Kreiszylinder durchgeführt
und das Auftreten von Inertialwellen durch ein periodisch gepulstes rotierendes Magnetfeld
erstmals bildgebend und mit hoher Orts- und Zeitauflösung beobachtet. Je nach Anregungsfrequenz des Magnetfeldes können unterschiedliche Moden von Inertialwellen angeregt werden.
Der Fortschritt für die Wissenschaft besteht damit in der Bereitstellung eines Meßsystems für
die bildgebende Untersuchung von Flüssigmetallströmungen mit hoher Zeitauflösung. Durch
eine hohe Flexibilität kann es schnell an verschiedene Meßumgebungen und -bedingungen
angepaßt werden.
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