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Zusammenfassung
Ein kugelförmiger Öltropfen wird in einem rotierenden Wasservolumen (Drehkammer) in den
Schwebezustand gebracht. Durch die Rotation des Wassers befindet sich die Kugel in einer
Scherströmung, die selbige in Drehung versetzt. Das Öl ist mit Tracern versehen, so dass die
Kugelbewegung durch Bildsequenzen verfolgt werden kann. Man beobachtet, dass sich die
Kugel wie ein Festkörper dreht und zwar mit einer Winkelgeschwindigkeit nahe der Winkelgeschwindigkeit der Rotation des Wassers. Das Phänomen ist in dem abgedeckten Parameterbereich nicht von einer Kennzahl abhängig.
Einleitung
Die Umströmung einer festgehaltenen Kugel in einem homogenen Geschwindigkeitsfeld gehört
zu den klassischen Standardfällen der Strömungsmechanik. In erster Linie interessiert stets der
Strömungswiderstand der Kugel, der in Form des Widerstandsbeiwertes über der Reynoldszahl
aufgetragen wird. Eine entsprechende Graphik findet sich in den meisten Lehrbüchern. Erhält
das Geschwindigkeitsfeld einen Gradienten senkrecht zur Anströmung, so erfährt die Kugel
eine unsymmetrische Umströmung und dadurch letztlich einen Auftrieb. Die Strömung ist nun
neben der Reynoldszahl von einer weiteren Kennzahl abhängig, die den Gradienten enthält.
Dieser Fall ist weit weniger bekannt bzw. untersucht.
Wird die Kugel nicht gehalten, sondern den Strömungskräften frei ausgesetzt, so kann die Kugel ihre beiden Freiheitsgrade, die Translation und die Rotation nutzen. Wenn die Dichte der
Kugel unter der Dichte des ruhenden Fluids liegt, so wird sie aufsteigen. Bei einer entsprechenden Gegenströmung könnte die Kugel in der Schwebe gehalten werden. Die Reynoldszahl der
Umströmung ist nicht mehr frei wählbar wie bei der gehaltenen Kugel, sondern eine Funktion
der vorgegebenen Einflussgrößen, nämlich des Durchmessers d, der Dichten ρin und ρex , der
kinematischen Viskosität νex und der Erdbeschleunigung g. Wir haben gezeigt [4, 5], dass der
entscheidende dimensionslose Parameter die Archimedeszahl ist.


  √ 2
ρin
gd
Ar = 1 −
ρex
νex /d

(1)

Die Reynoldszahl wird als dimensionslose Aufstiegsgeschwindigkeit interpretiert. Sie erreicht
typischerweise Werte von lediglich einigen Hundert.
Die Kugel kann sich frei drehen. In einer homogenen Anströmung (z.B. Aufstieg in ruhender Flüssigkeit) gibt es wegen der vorliegenden Symmetrie kein aufgeprägtes Drehmoment,
das die Kugel antreiben würde. Sollte sich die Kugel trotzdem drehen, so liegen instabile
Strömungszustände vor, die z.B. durch Ablösung hervorgerufen werden. Setzt man die Kugel allerdings in eine Scherströmung mit einem Gradienten der Geschwindigkeit in horizontaler
Richtung so erfährt die Kugel eine einseitige Übergeschwindigkeit und eine daraus folgende
Unsymmetrie der Schubspannungen. Die Aufintegration der Schubspannungen über die Oberfläche muss ein Nullmoment ergeben, weil die freie Kugel kein Reaktionsmoment aufnehmen
kann.
In dieser Arbeit wird die Drehgeschwindigkeit einer solchen Kugel in einem Scherfeld gemessen.
Das Strömungssystem
Das Scherfeld wird durch die Rotation einer mit Wasser gefüllten Drehkammer erzeugt [2]. Das
Wasser rotiert um eine zentrale Achse wie ein Festkörper. Der Geschwindigkeitsgradient in
radialer Richtung entspricht der Winkelgeschwindigkeit der Rotation Ω. Eine in die Flüssigkeit
eingebrachte Blase levitiert an einer Stelle, wo die Aufstiegsgeschwindigkeit der Fluidgeschwindigkeit entspricht. Dies findet bei gegebener Rotation je nach Blasengröße bei verschiedenen
Radien statt. Anstelle der Blase kann eine feste oder eine flüssige Kugel eingesetzt werden,
vorausgesetzt ihre Dichte ist kleiner als die der Flüssigkeit.
In der Verfahrenstechnik begegnet man flüssig/flüssig Systemen, die sich nicht mischen. In einer Emulsion z.B. ist das Öl hydrophob. Es mischt sich nicht mit Wasser, sondern bildet Kugeln.
Die Kugelform ist eine Folge der Grenzflächenspannung. Letztere wird durch die Oberflächenspannung von Wasser dominiert, die bekanntlich unter allen Flüssigkeiten eine der höchsten
ist. (Die von Öl ist etwa nur 1/3 der von Wasser.) Während die Grenzflächenspannung σ die Kugelform anstrebt, versucht das statische Druckfeld die Kugel zu einer oblaten Form zusammen
zu drücken. Dieser Zusammenhang kommt in der zuständigen Kennzahl, nämlich der Eötvös(oder Bond-) zahl zum Ausdruck.
Eo =

(ρex − ρin ) gd
σ/d

(2)

Kleine Eötvöszahlen begünstigen die Kugelform. Wenn Eo < 1 so weicht die Geometrie nur um
wenige % von der Kugelform ab [4]. In der vorliegenden Arbeit wurden Kugeln aus Silikonöl (AK
100, ρin = 960kg/m3 ) in Wasser eingebracht mit Eötvöszahlen kleiner als 0, 1. Die Kugelform
war gewährleistet.
Eine feste Kugel stellt eine eindeutige Randbedingung dar, indem an der Kugeloberfläche die
Haftbedingung gilt. Eine fluide Kugel hingegen kann eine immobile oder mobile Grenzfläche
aufweisen. Im immobilen Fall verhält sich die Grenzfläche wie die einer festen Kugel. Dies ist
fast immer der Fall, wenn eines der beiden Fluide Wasser ist [3]. Eine gängige Erklärung ist
die surfactant-Theorie. Oberflächenaktive Moleküle lagern sich in der Oberfläche an und bilden
eine feste Struktur [1].

Im mobilen Fall überträgt sich die aufgeprägte Schubspannung der Außenströmung zwar auf
das innere Fluid, die Zähigkeit des inneren Fluids ist im Fall von Gas aber verhältnismäßig
klein, sodass die Grenzfläche ungehindert der Außenströmung folgt.
Bei nicht symmetrischer Anströmung im immobilen Fall kommt es zu einer unsymmetrischen
Schubspannungsverteilung. Die aufintegrierte Schubspannung muss aber Null ergeben, weil
die freie Kugel kein Drehmoment aufnehmen kann. Die Folge ist eine Drehung der Kugel. Eine
Ölkugel in Wasser stellt ein solches System dar. Es soll untersucht werden mit welcher Geschwindigkeit sich die Kugel dreht.
Experimente
Der Versuchsaufbau besteht aus drei Hauptkomponenten, der Drehkammer, der Kamera und
der Beleuchtung. Abb. 1 zeigt den Versuchsaufbau aus einer Draufsicht. Das Kernstück bildet
die Drehkammer, die im Wesentlichen aus zwei optischen Scheiben und einem Zwischenring
besteht. Sie dreht sich mit einer einstellbaren Winkelgeschwindigkeit Ω um ihre zentrale Achse.
Die drehende Kammer kann in vertikaler und horizontaler Richtung durch eine Verschiebeeinheit relativ zur Kamera bewegt werden. Die Bewegungen werden durch ein digitales Wegmesssystem genau erfasst. Auf diese Weise fährt man, ausgehend vom Mittelpunkt der Kammer, der
Ölkugel nach um ihren Ort zu bestimmen.
Die Ölkugel wird von einer CCD-Kamera (Imager pro X von LaVision) mit entsprechendem Objektiv (Makro-Planar T∗ 2,8/100mm) beobachtet. Zur Kamerasteuerung und Bilderfassung wird
die Software DaVis 7.2.2 von LaVision verwendet. Es werden auf die Mittelebene der Kugel
bezogene scharfe Abbildungen gemacht. Der Tiefenschärfebereich des Objektivs liegt bei wenigen 1/10mm. Der Abbildungsmaßstab wird kalibriert indem vor Beginn der Experimente ein
Stab mit bekanntem Durchmesser in die Drehkammer eingeführt und scharf fotografiert wird.

Abb. 1: Versuchsaufbau aus der Draufsicht

Die Aufnahmetechnik benötigt besondere Sorgfalt bei der Ausleuchtung der Ölkugeln damit
reflexfreie und konturscharfe Abbildungen erzielt werden. Hierzu wird zum einen ein Lichttisch
verwendet wie er zum Betrachten von Röntgenaufnahmen bekannt ist. Er wird im Gegenlicht
von der Kamera aus gesehen hinter der Drehkammer angebracht (Abb.1). Der Tisch liefert weißes, diffuses Licht. Alternativ befindet sich seitlich neben der Kamera eine
Hg-Hochdruckdampflampe. Der Winkel zwischen der optischen Achse und der Dampflampe

beträgt etwa 30◦ . Von dieser Lampe empfängt die Kamera weißes, reflektiertes Licht.
Die Kammer wird komplett mit entionisiertem, blasenfreiem Wasser gefüllt. Mit einer feinen
Spritze wird ein definiertes Volumen an Silikonöl (AK100) in die Kammer eingebracht. Dabei
ist darauf zu achten, dass sich nur ein Tropfen bildet und nicht mehrere. Dem Öl werden Hohlglaskugeln von etwa 10 µm Durchmesser als Tracer beigemischt.
Nach dem Einbringen der fluiden Ölkugel, wird die Drehkammer in Rotation versetzt. Dabei
liegt die Drehzahl in verschiedenen Messungen zwischen Ω = 2, 3 s−1 und 6, 5 s−1 . Nach
kurzer Anlaufzeit rotiert die Kammer samt Fluid wie ein Festkörper. Die Kugel sucht sich den
Ort des Kräftegleichgewichts bei einem bestimmten Radius. Dabei liegt ihr Mittelpunkt minimal
unter der Horizontalen und etwa in der Mitte der beiden Glasscheiben.
Nachdem das System aus Ölkugel und Wasser den Gleichgewichtszustand erreicht hat, werden pro Messreihe 30 Aufnahmen in bekannten Zeitschritten gemacht. Die Aufnahmen werden
abgespeichert und anschließend mit MatLab bearbeitet. Ausgewertet werden zunächst die Position und die Form der Kugel. Daraus folgen die Aufstiegsgeschwindigkeit und der Durchmesser. Die Tracer in der Kugel werden durch ein simples tracking“ verfolgt. Einige wiedererkannte
”
Tracer Partikel werden durch Linien verbunden. Die Verlagerung der Linien ergibt die Drehung
der Kugeln.
Ergebnisse
Die Abb.2 zeigt beispielhaft eine Ölkugel zu vier aufeinander folgenden Zeitpunkten. Die Beobachtung der Tracer in der Kugel mit Hilfe von Verbindungslinien zeigt, dass die relative Lage
der Tracer erhalten bleibt. Dies beweist, dass die Kugel sich als Ganzes wie ein Festkörper
dreht, wobei die Drehrichtungen von Kammer und Kugel gleich sind. Die Drehebene ist die
vertikal/radiale Ebene.

Abb. 2: Visualisierung der Drehbewegung einer Ölkugel in Wasser

In Abb.3 ist nun die Drehgeschwindigkeit ω der Kugel relativ zu Ω aufgetragen. Auf der x-Achse

wurde die mit Ω gebildete Reynoldszahl
ReΩ =

Ωd2
νex

(3)

gewählt. Die kinematische Viskosität beträgt 100mm2 /s. In dieser Auftragung repräsentiert jeder Punkt eine neue Kugel. Die Durchmesser der Kugeln liegen zwischen 1, 5 und 3, 6 mm. Die
Auftragung zeigt zwei wesentliche Ergebnisse.
• Erstens dreht sich die Ölkugel nahezu ebenso schnell wie die Kammer mit einer Streuung
von etwa ±10%, wobei die Streuung durchaus durch experimentelle Messunsicherheit
begründet werden kann.
• Zweitens ist das Ergebnis unabhängig von einer Kennzahl.
Das erste Ergebnis lässt sich durch eine vereinfache Vorstellung veranschaulichen. Man ordnet
der Innenseite bzw. der Außenseite folgende Schubspannungen zu
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Dabei ist r der Mittelpunktsabstand der Kugel von der Drehachse der Kammer, µ die Viskosität
und s die Referenzdicke der Grenzschicht. Die Differenz muss Null sein, weshalb Ω = ω!
Das zweite Ergebnis folgt aus dem verschwindenden Schubspannungsintegral über der Kugel.
Diese Bedingung ergibt eine Gleichung mit einem Kraftterm auf der linken Seite und Null auf
der rechten. Eine solche Gleichung kann nicht von einer Kennzahl abhängen.
Die bisherigen Ergebnisse beinhalten Variationen von Ω und d. Eine Erweiterung des Messbereichs durch Variation von νex und den Dichten steht aus.

Abb. 3: Gemessene normierte Drehgeschwindigkeit aufgetragen über der Kennzahl ReΩ
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