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1 Zusammenfassung 

Tropfen und Tropfensprays spielen im Alltag in unterschiedlichen Bereichen eine essentiel-

le Rolle, sei es in Injektoren für Motoren, gleichmäßig lackierte Oberflächen, beim Pflan-

zenschutz oder für Hygieneprodukte wie superabsorbierende Polymere und pharmazeuti-

sche Produkte. Die beiden zuletzt genannten Produkte der chemischen Industrie müssen aus 

ökonomischen und ökologischen Gründen immer effizienter und ressourcenschonender her-

gestellt werden. Zur Produktion solcher partikelförmiger Produkte vermag ein Sprühprozess 

die Zerstäubung einer Lösung, Suspension oder Dispersion, eine folgende chemische Reak-

tion, die Formgebung und Trocknung als Prozessintensivierung in einer Prozessstufe zu 

vereinen. Dies bietet den Vorteil einer hohen Flexibilität, führt jedoch zu der Herausforde-

rung, viele Stellgrößen gleichzeitig mit hohem apparativem und ressourcenintensivem Auf-

wand optimieren zu müssen. 

Die akustische Levitation als Modellsystem für Sprühprozesse bietet hingegen die Möglich-

keit, Einzeltropfen berührungslos zu positionieren und über einen definierten Zeitraum zu 

analysieren. Als Unterschied zum Sprühprozess besteht jedoch das akustische Kraftfeld, 

durch das die Gravitationskraft des Tropfens kompensiert wird. Eine Analyse dieses Feldes 

und der aus Druckunterschieden induzierten konvektiven akustischen Strömung ist damit 

essentiell, um das Übertragen der Stoff- und Wärmetransportvorgänge vom Levitator auf 

den Sprühturm sicherstellen zu können. 

Die vorliegende Arbeit bietet daher eine umfassende experimentelle Analyse einer Vielzahl 

von Einflussgrößen, wie den akustischen Schalldruckpegel und seinen Einfluss auf die 

Tropfendeformation, die Charakteristik der akustischen Strömung in Abhängigkeit von der 

Tropfenform, die Verdunstungsrate solcher Tropfen und deren Tropfentemperatur. 

Dazu wurde der Einfluss der in der Literatur lediglich empirisch gewählten Levitatoreinstel-

lungen wie Amplitude der Sonotrode (Ampl), Abstand zwischen Sonotrode und Reflektor 

(h) und Volumenstrom einer externen Gaszufuhr (�̇�Luft) auf die Tropfendefor-

mation, -temperatur und -verdunstung mittels statistischer Versuchsplanung (DoE) analy-

siert. Das akustische Druckfeld wurde mit der Software COMSOL
®

 simulativ dargestellt 

und die resultierende akustische Strömung mit der Particle Image Velocimetry Technik 

(PIV) visualisiert. Mit den erhaltenen Strömungsmustern und Gasgeschwindigkeiten werden 

Aussagen über den Stoff- und Wärmetransport in Form von Reynolds-, Sherwood- und 

Nusselt-Zahlen zugänglich. Es erfolgt eine umfassende Analyse des Einflusses der Tempe-
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raturmessmethode mithilfe eines dünnen Thermoelements auf die tatsächliche Kühlgrenz-

temperatur des Tropfens. 

Unter Einsatz von DoE und dem Erhalt eines statistisch signifikanten Modells konnten die 

Einflüsse der Prozessparameter auf die Tropfenform aufgeklärt werden. Eine Erhöhung von 

Ampl auf bis zu 80 % des Maximums (39 µm, Peak zu Peak) führte zu einem Schalldruck-

pegel bis maximal 167 dB, welcher die Deformation, also das Achsenverhältnis des ellip-

soiden Tropfens, von 1.1 bis auf 2.0 erhöhte und modulierbar machte. Den gleichen Effekt 

zeigte eine Verringerung des Abstandes h. Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zum Modell 

von YARIN
1
 und zeigt die Relevanz experimenteller Studien. Der Einfluss von �̇�Luft auf die 

Tropfenform wurde auf Änderungen der Gastemperatur im Knotenpunkt zurückgeführt. Die 

temperaturbedingte Änderung der Wellenlänge verschob die Knotenpunkte analog zu einer 

Änderung von h. Zudem geben die Modelle die empirisch festgestellten, experimentell nicht 

zugänglichen Bereiche wider, in denen die Gravitationskraft des Tropfens nicht kompensiert 

werden kann. 

Analog zum Achsenverhältnis zeigt die Tropfentemperatur die gleichen signifikanten Ab-

hängigkeiten von Ampl, h und �̇�Luft und stieg mit höherem Schalldruckpegel um bis zu 4 °C. 

Die rein thermodynamisch bedingte Temperaturerhöhung durch den erhöhten Gasdruck von 

bis zu 7 kPa auf die Tropfenoberfläche betrug mit ca. 0.4 °C ca. 10 % des Anstiegs. Die 

durch DoE erstellten Modelle wiesen nach, dass ein höheres Achsenverhältnis mit einem 

Anstieg in der Tropfentemperatur einherging. Eine Korrelation mit der Gastemperatur zeig-

te, dass der Grund für steigende Tropfentemperaturen in steigenden Gastemperaturen zu 

finden war. Die Abhängigkeit war jedoch nicht proportional, was dem zusätzlichen Einfluss 

der akustischen Strömung zuzuschreiben war. 

Die charakteristische akustische Strömung, bestehend aus innerer Strömung und äußeren 

toroidalen Wirbeln, wurde mittels PIV analysiert. Die Tropfen wurden in Richtung der Le-

vitationsachse beidseitig von einer laminaren Strömung mit parabolischem Profil ange-

strömt. Die mittlere Gasgeschwindigkeit lag in einem Bereich von 7 bis 12.5 cm/s und stieg 

mit höherem Schalldruckpegel an. Geringe Achsenverhältnisse von 1.2 mit hoher Oberflä-

chenkrümmung zeigten dabei einen Strömungsabriss in äquatorialer Richtung, welcher den 

Stoff- und Wärmetransport an dieser Stelle verschlechterte. Mit abnehmender Oberflä-

chenkrümmung wurde der Tropfen zunehmend über die gesamte Oberfläche angeströmt, bis 

bei einem hohen Achsenverhältnis von 3.1 ein Staupunkt auftrat, welcher eine 200 µm dicke 

Grenzschicht mit sehr geringer Gasgeschwindigkeit um den Tropfen herum bildete. 
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Die Verdunstungsrate levitierter Tropfen stieg mit größerem Schalldruckpegel und höherer 

Gastemperatur an. Das mit DoE erstellte Modell offenbarte jedoch nicht-lineare Zusam-

menhänge, welche ebenfalls bei einer Untersuchung der Verdunstungsrate in Abhängigkeit 

vom Achsenverhältnis auftraten. Die Verdunstungsrate stieg überproportional im Vergleich 

zur spezifischen Tropfenoberfläche auf ein Maximum von 140 % bei einem Achsenverhält-

nis von 1.6 im Vergleich zu sphärischen Tropfen an. Dies korreliert mit der akustischen 

Strömung und das Verdunstungsverhalten konnte damit direkt qualitativ mit dem Profil und 

quantitativ mit der Geschwindigkeit erklärt werden. Es resultierten Reynolds-Zahlen von 9 

bis 21 und Sherwood- bzw. Nusselt-Zahlen von 3.6 bis 4.4. 

Die invasive Temperaturmesstechnik durch ein dünnes Thermoelement greift in die Wär-

mebilanz des verdunstenden Tropfens ein. Die Temperaturdifferenz zwischen Tropfen und 

Gastemperatur induziert einen Wärmestrom entlang der Achse des Thermoelements, wel-

cher in den Tropfen gerichtet ist. Durch Extrapolation der gemessenen Tropfentemperaturen 

mit Thermoelementen verschiedener Durchmesser konnte eine Korrektur für Wasser- und 

Oktantropfen um -4.8 bzw. -4.0 °C erhalten werden, mit der die Kühlgrenztemperatur des 

Tropfens zu korrigieren ist. Weiterhin führte der Wärmestrom innerhalb des Thermoele-

ments proportional zur eingetauchten Oberfläche zu einer Erhöhung der Verdunstungsrate 

um bis zu 24 %. Eine simulative Quantifizierung des Wärmestroms lag in einem Gastempe-

raturbereich von 70-200 °C zwischen 9 und 30 mW. Dieser Bereich entsprach dem experi-

mentell ermittelten zusätzlichen Verdunstungsstrom, der dem Tropfen eine Leistung von 14 

bis 27 mW entzog. Damit konnte sowohl die Wärmeakkumulation im Tropfen sowie die 

höhere Verdunstungsrate durch das Thermoelement nachgewiesen und quantifiziert werden. 

Die Absorption von Wärmestrahlung zeigte unter den maximal verwendeten Temperaturen 

von 250 °C keinen signifikanten Einfluss auf die Tropfentemperatur und die Verdunstungs-

rate. In einer Maximalwertabschätzung absorbierte ein Wassertropfen mit einem Radius von 

1 mm 0.9 mW an Strahlungsleistung, was einen Temperaturanstieg von 0.05 K/s bewirkte 

und im Kontext anderer dominanterer Einflüsse vernachlässigt werden konnte. 

Der verwendete apparative Aufbau mit einer ringförmigen Gaszufuhr um den Reflektor für 

Volumenström bis zu 10 L/min wurde insbesondere für Messungen mit erhöhten Tempera-

turen und entstehenden potentiell zündfähigen Gasgemischen konzipiert.
2,3

 PIV-

Untersuchungen zeigten, dass das auf diese Weise zugeführte Gas teilweise an der Sonotro-

de reflektiert wurde und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 cm/s auf den Tropfen traf 

und damit den Stoff- und Wärmetransport beeinflusste. Bei Niedertemperaturmessungen 
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ohne Zündquelle konnte der Tropfen mit geringeren Volumenströmen von bis zu 0.4 L/min, 

was einer Gasgeschwindigkeit von 2.12 m/s entspricht, durch ein Loch im Reflektor direkt 

angeströmt werden. Es zeigte sich eine starke Abhängigkeit des Strömungsprofils vom Ach-

senverhältnis des jeweiligen Tropfens, wobei höhere Achsenverhältnisse zu einer stärkeren 

Ablenkung des Gasstroms führten. Eine vollständige Umströmung des Tropfens und damit 

eine Überlagerung der oberseitigen akustischen Strömung ergaben sich ab einem Volumen-

strom von 0.4 L/min. Die maximale effektive Gasgeschwindigkeit an der Tropfenoberfläche 

betrug 1.0 m/s, welche einer Reynolds-Zahl von 131 und einer Sherwood- bzw. Nusselt-

Zahl von 8.1 entsprach. Dies stellte eine Verdopplung gegenüber der Konvektion durch 

akustische Strömung dar. 

Es wurden eine große Zahl von Einflussfaktoren auf die Tropfeneigenschaften 

und -verdunstung im akustischen Levitator untersucht, Zusammenhänge aufgezeigt und 

möglichst quantifiziert. Damit wurden die Unterschiede zum Sprühprozess detailliert aufge-

zeigt, was die Übertragung des Stoff- und Wärmetransportes der Tropfen ermöglicht. Wei-

terhin kann der Levitator damit zur Validierung von ab-initio Modellen zur Verdunstung 

verwendet werden, indem die Differenzen zwischen idealen Simulations- und realen, expe-

rimentellen Bedingungen bekannt sind.
4
 Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit schaffen 

ein in der Literatur bislang noch nicht bekanntes Verständnis über die Zusammenhänge der 

Tropfendeformation und der akustischen Strömung im Levitator und deren Auswirkung auf 

die Tropfenverdunstung. 
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2 Summary 

Drops and drop sprays play an essential role in everyday life in various areas, be it in injec-

tors for engines, uniformly painted surfaces, plant protection or for hygiene products such 

as superabsorbent polymers and pharmaceutical products. For economic and ecological rea-

sons, the latter two products of the chemical industry have to be manufactured more and 

more efficiently and in a resource-saving manner. For the production of such particulate 

products, a spraying process can combine the atomization of a solution, suspension or dis-

persion, a subsequent chemical reaction, shaping and drying as process intensification in 

one process stage. This offers the advantage of a high degree of flexibility, but leads to the 

challenge of having to optimize many control variables at the same time with high equip-

ment and resource-intensive expenditure. 

Acoustic levitation as a model system for spraying processes, on the other hand, offers the 

possibility of containerless positioning of individual droplets and their analyzation over a 

defined period of time. The difference to the spraying process, however, is the acoustic 

force field, which compensates the gravitational force of the droplet. An analysis of this 

field and the convective acoustic flow induced by pressure differences is therefore essential 

to ensure the transfer of the mass and heat transfer processes from the levitator to the spray 

tower. 

Therefore, the present work offers a comprehensive experimental analysis of a large number 

of influencing variables, such as the acoustic sound pressure level and its influence on the 

drop deformation, the characteristics of the acoustic flow as a function of the droplet shape, 

the evaporation rate of such droplets and their droplet temperature. 

For this purpose, the influence of the levitator settings selected empirically in the literature, 

such as amplitude of the horn (Ampl), distance between horn and reflector (h) and volume 

flow of an external gas supply (�̇�Luft), on the drop deformation, temperature and evaporation 

was analyzed by means of design of experiments (DoE). The acoustic pressure field was 

simulated with the software COMSOL® and the resulting acoustic flow was visualized with 

the Particle Image Velocimetry technique (PIV). The resulting flow patterns and gas veloci-

ties provide information on mass and heat transport in the form of Reynolds-, Sherwood- 

and Nusselt-numbers. A comprehensive analysis of the influence of the temperature meas-

urement method on the actual wet-bulb temperature of the droplet is performed with the aid 

of a thin thermocouple. 
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Using DoE and obtaining a statistically significant model, the influences of the process pa-

rameters on the droplet shape could be clarified. An increase of Ampl up to 80 % of the 

maximum (39 µm, peak to peak) led to a sound pressure level of up to 167 dB, which in-

creased the deformation, i.e. the axial ratio of the ellipsoidal droplet, from 1.1 to 2.0 and 

made it modulable. A reduction of the distance h showed the same effect. This result con-

trasts with the model of Yarin
1
 and shows the relevance of experimental studies. The influ-

ence of �̇�Luft on the droplet shape was attributed to changes in the gas temperature at the 

pressure node. The temperature-induced change of the wavelength shifted the nodes analo-

gous to a change of h. In addition, the models reflect the empirically determined, experi-

mentally inaccessible areas in which the gravitational force of the droplet cannot be com-

pensated. 

Analogous to the axis ratio, the droplet temperature shows the same significant dependen-

cies on Ampl, h and �̇�Luft and increased by up to 4 °C with higher sound pressure levels. The 

purely thermodynamically induced temperature increase due to the increased gas pressure of 

up to 7 kPa on the droplet surface amounted to 0.4 °C, which equals approx. 10 % of the 

total increase. The models created by DoE proved that a higher axis ratio was accompanied 

by an increase in the droplet temperature. A correlation with the gas temperature showed 

that the reason for rising droplet temperatures was to be found in rising gas temperatures. 

However, the dependence was not proportional, which was due to the additional influence 

of the acoustic flow. 

The characteristic acoustic flow, consisting of inner flow and outer toroidal vortices, was 

analyzed by PIV. The droplets experience a laminar gas flow in the direction of the Levita-

tion axis on both sides with a parabolic profile. The mean gas velocity was in a range from 7 

to 12.5 cm/s and increased with a higher sound pressure level. Low axial ratios of 1.2 with 

high surface curvature showed a flow stall in equatorial direction, which worsened the mass 

and heat transport at this point. With decreasing surface curvature, the droplet increasingly 

experienced the gas flow over the entire surface, until at a high axial ratio of 3.1 a stagna-

tion point occurred, which formed a 200 µm thick boundary layer with a very low gas ve-

locity around the droplet. 

The evaporation rate of levitated droplets increased with higher sound pressure level and 

gas temperature. However, the DoE model revealed non-linear correlations, which also oc-

curred in an investigation of the evaporation rate as a function of the axial ratio. The evapo-

ration rate increased disproportionately compared to the specific drop surface to a maximum 



Summary 

7 

of 140 % at an axial ratio of 1.6 compared to spherical drops. This correlates with the 

acoustic flow and the evaporation behavior could thus be directly explained qualitatively 

with the streaming profile and quantitatively with the gas velocity. The results were Reyn-

olds-numbers from 9 to 21 and Sherwood- and Nusselt-numbers from 3.6 to 4.4. 

The invasive temperature measurement technique using a thin thermocouple interferes with 

the heat balance of the evaporating droplet. The temperature difference between the drop 

and the gas temperature induces a heat flow along the axis of the thermocouple, which is 

directed into the droplet. By extrapolating the measured droplet temperatures with thermo-

couples of different diameters, a correction for water and octane droplets of -4.8 and -

4.0 °C, respectively, could be obtained to correct the wet-bulb temperature of the drop. Fur-

thermore, the heat flow inside the thermocouple proportional to the immersed surface in-

creased the evaporation rate by up to 24 %. A simulative quantification of the heat flux 

yielded numbers between 9 and 30 mW in a gas temperature range of 70-200 °C. This range 

corresponded to the experimentally determined additional evaporation current, which with-

drew a power of 14 to 27 mW from the drop. This allowed both the heat accumulation in the 

drop and the higher evaporation rate through the thermocouple to be verified and quantified. 

The absorption of heat radiation showed no significant influence on the drop temperature 

and the evaporation rate under the maximum temperatures of 250 °C used. In a maximum 

value estimation, a water droplet with a radius of 1 mm absorbed 0.9 mW of radiation pow-

er, which caused a temperature increase of 0.05 K/s and could be neglected in the context of 

other more dominant influences. 

The apparatus used with a ring-shaped gas supply around the reflector for a volume flow up 

to 10 L/min was designed especially for measurements with increased temperatures and the 

emergence of potentially ignitable gas mixtures.
2,3

 PIV investigations showed that the gas 

supplied in this way was partially reflected at the sonotrode and hit the droplet at a velocity 

of up to 50 cm/s, thus influencing the mass and heat transport. In low-temperature meas-

urements without ignition source, the droplet could be exposed to a gas flow directly 

through a hole in the reflector at lower volume flows of up to 0.4 L/min, which corresponds 

to a gas velocity of 2.12 m/s. A strong dependence of the flow profile on the axial ratio of 

the respective droplet was found, whereby higher axial ratios led to a stronger deflection of 

the gas flow. A complete flow around the droplet and thus a superposition of the acoustic 

flow on the upper side resulted from a volume flow of 0.4 L/min. and higher. The maximum 

effective gas velocity at the droplet surface was 1.0 m/s, which corresponded to a Reynolds-
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number of 131 and a Sherwood- or Nusselt-number of 8.1. This represented a doubling 

compared to convection by just the acoustic streaming. 

A large number of influencing factors on the droplet properties and evaporation in the 

acoustic levitator were investigated, correlations were shown and quantified as far as possi-

ble. Thus the differences to the spraying process were shown in detail, which enables the 

transfer of the mass and heat transport of the droplets to the spray process. Furthermore, the 

levitator can be used to validate ab-initio models for evaporation by knowing the differ-

ences between ideal simulation conditions and real experimental conditions.
4
 The results of 

the present work provide a so far unknown understanding in the literature of the relation-

ships between drop deformation and acoustic flow in the levitator and their effect on droplet 

evaporation. 
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3 Einleitung und Problemstellung 

In Zeiten steigender Rohstoff- und Energiepreise und wachsendem Bewusstsein für Um-

weltschutz und Nachhaltigkeit gewinnt die ressourcenschonende Produktion chemischer 

Produkte mehr und mehr an Bedeutung. Die steigende Nachfrage nach Spezialprodukten 

mit maßgeschneiderten Produkteigenschaften erfordert flexible Prozesse bei gleichzeitiger 

präziser Justierung der Produktionsparameter. Zur Herstellung von partikelförmigen Pro-

dukten ist die Sprühtrocknung ein Prozess, bei dem in einem kontinuierlichen Betrieb eine 

Lösung, Suspension oder Dispersion zerstäubt und die gebildeten Tropfen konvektiv durch 

ein Prozessgas getrocknet werden. Ein hohes Oberfläche-zu-Volumenverhältnis des erzeug-

ten Sprays ermöglicht einen effektiven Stoff- und Wärmetransport, welcher durch die gerin-

ge Verweilzeit unterhalb einer Minute innerhalb des Sprühturms benötigt wird. Kombiniert 

mit einer chemischen Reaktion vereint der Sprühprozess Zerstäubung, Reaktion, Formge-

bung und Trocknung in einer Prozessstufe und führt damit zu einer erheblichen Prozessin-

tensivierung gegenüber den in Reihe geschalteten Prozessschritten. 

Die Anwendung des Sprühprozesses im industriellen Maßstab reicht von der Herstellung 

von Milchpulver bereits um 1850
5
, über Farbpigmente

5
, bis hin zu Spezialanwendungen wie 

superabsorbierenden Polymeren
6,7

 oder pharmazeutischen Produkten wie Mannitol als Trä-

germaterial für Trockenpulverinhalatoren
8,9

. Der Sprühprozess besticht durch seine Flexibi-

lität, z.B. bei der Tropfengröße, der Trocknungstemperatur oder der Wahl des Trocknungs-

gases, weist damit jedoch auch eine Vielzahl an Stellgrößen zur Optimierung auf, welche 

nur mit beträchtlichem apparativem und ressourcenintensivem Aufwand bewerkstelligt 

werden kann. 

Als Modellsystem für den Sprühprozess hat sich die akustische Levitation etabliert, bei der 

Tropfen berührungslos positioniert werden können. Dies bietet den Vorteil, dass einzelne 

Tropfen über einen definierten Zeitraum für tiefgehende chemische Analysen zugänglich 

sind, während in Sprühtürmen lediglich statistische Aussagen über das Spray als Tropfen-

kollektiv getroffen werden können. Der Levitator wurde in der Vergangenheit als Modell-

system für das Design von Partikelmorphologien verwendet, welche erfolgreich in den 

Sprühprozess übertragen werden konnten.
10–14

 Essentiell für eine Vergleichbarkeit beider 

Prozesse hinsichtlich des Stoff- und Wärmetransports ist eine genaue Kenntnis des Levita-

tors, da das von ihm generierte akustische Kraftfeld trotz formal gleicher Parameter wie der 

Temperatur zum Induzieren einer konvektiven akustischen Strömung und einer Tropfenver-

formung führt. Eine Analyse und Quantifizierung dieser meist apparatespezifischen Einflüs-
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se ist unabdingbar für eine Übertragung des Trocknungsverhaltens in einen adäquat ausge-

legten Sprühprozess und ein wesentliches Ziel dieser Arbeit. Zu den maßgeblichen Ein-

flussgrößen zählen u.a. der akustische Schalldruckpegel und die akustische Strömung. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen die Auswirkungen der meist lediglich empirisch 

gewählten Levitatoreinstellungen auf die Tropfeneigenschaften und die resultierende Ver-

dunstung mithilfe statistischer Versuchsplanung analysiert werden. Das akustische Druck-

feld soll mit der Software COMSOL
®

 simulativ dargestellt und die aus den Druckunter-

schieden resultierende akustische Strömung mit der Particle Image Velocimetry Technik 

(PIV) visualisiert. Durch die erhaltenen Strömungsmuster und Gasgeschwindigkeiten in der 

unmittelbaren Tropfenumgebung kann die Strömungscharakteristik durch die dimensionslo-

se Reynolds-Zahl beschrieben werden. Die Erkenntnisse sollen Einblicke auf den Einfluss 

der akustischen Strömung auf den Stoff- und Wärmetransport, ausgedrückt durch Sher-

wood- und Nusselt-Zahl, in akustisch levitierten Tropfen geben, um eine Übertragung in 

den Sprühprozess zu ermöglichen. Dies soll unterstützt werden durch weitere Strömungs-

analysen extern eingeleiteter Gasströme, welche aus sicherheitstechnischer Sicht relevant 

sind, oder durch eine direkte Anströmung des Tropfens, die Relativgeschwindigkeit der 

Tropfen zur umgebenden Gasphase im Sprühprozess imitiert. 

Für die Beschreibung des Wärmetransports ist zudem die Tropfentemperatur ein entschei-

dender Parameter, welcher stets zugänglich sein muss. In offenen Systemen bei Raumtem-

peratur kann die Temperatur berührungslos mittels Infrarot-Thermographie gemessen wer-

den.
15

 In geschlossenen und geheizten Apparaturen ist diese Technik jedoch nicht anwend-

bar, so dass eine universell einsetzbare Temperaturmessung mit einem dünnen Thermoele-

ment verwendet werden soll. Diese invasive Messmethode widerspricht zunächst der berüh-

rungslosen Positionierung. Eine experimentelle und simulative Identifizierung und Quanti-

fizierung der zusätzlich auftretenden Wärmeströme erlaubt jedoch eine Korrektur der ge-

messenen Tropfentemperatur, welche diesen Nachteil eliminiert. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen für den Einfluss der experimentell gewählten Parameter 

auf die Verdunstungsrate der Tropfen im Levitatorexperiment sensibilisieren und Empfeh-

lungen für die Durchführung von Versuchen geben, welche mit einem Sprühprozess ver-

gleichbar sind. Weiterhin soll die Quantifizierung der akustisch bedingten Einflüsse die Va-

lidierung von ab-initio Modellen zur Tropfenverdunstung ermöglichen, welche oftmals ex-

perimentell nur sehr schwer zugänglich sind. 
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4 Stand des Wissens 

4.1 Akustische Levitation 

Die Untersuchung von Einzeltröpfchen bezüglich des Stoff- und Wärmetransports, messbar 

durch Verdunstungsverhalten und Temperaturcharakteristik kann durch unterschiedliche 

experimentelle Techniken durchgeführt werden. Beispiele hierfür sind liegende Tropfen
16

, 

hängende Tropfen
17,18

 oder frei fallende Tropfen.
19

 Letztere Technik ist limitiert auf kleine 

Tropfen, bestehend aus volatilen Komponenten mit schneller Verdunstungsrate, durch den 

experimentellen Aufwand. Beide anderen Methoden beinhalten Oberflächeninteraktionen, 

welche das Temperatur- und Verdunstungsverhalten beeinflussen. Durch das Aufliegen auf 

einem Substrat oder das Hängen an einer Kanüle entstehen zusätzliche Grenzflächen für den 

Wärmeübergang. 

Im Gegensatz dazu bietet die Levitation, abgeleitet aus dem Lateinischen levitas (Leichtig-

keit), die Möglichkeit Tropfen kontaktlos ohne Wechselwirkung mit einer Oberfläche zu 

positionieren. Es gibt viele verschiedene Levitationsprinzipien wie die aerodynamische
20

, 

akustische
21

, elektrostatische
22

, optische
23

 oder magnetische
24

 Levitation. Die akustische 

Levitation ist dabei die am meisten verbreitetste und universell einsetzbare Methode.
25

 Das 

Phänomen wurde als Erstes von BÜCKS und MÜLLER
26

 erkannt und von KING
27

 theoretisch 

beschrieben. In den 1970er Jahren gelangte die akustische Levitation in den Fokus der Nat i-

onal Aeronautics and Space Administration (NASA) und der European Space Agency 

(ESA), da sie erlaubt Tropfen oder Partikel auch unter Mikrogravitationsbedingungen fest 

zu positionieren.
21,28

 

Die akustische Levitation basiert auf der Erzeugung einer stehenden akustischen Welle. 

Dazu wird ein elektrisches Signal mittels eines Piezokristalls in Bewegungsenergie umge-

wandelt, welche eine sogenannte Sonotrode im Frequenzbereich des Ultraschalls in 

Schwingung versetzt. Die Energie wird auf das umgebende Medium übertragen und die 

entstehende Schallwelle als elastische Longitudinalwelle breitet sich aus. Der Sonotrode 

diametral gegenüberstehend befindet sich ein Reflektor, oftmals konkav gekrümmt, welcher 

die Schallwelle reflektiert. Beträgt der Abstand h zwischen Sonotrode und Reflektor einem 

ganzzahligen Vielfachen n der halben Wellenlänge λ, so entsteht durch Interferenz einfal-

lender und ausfallender Welle eine sogenannte stehende Welle (Gleichung (1)). In dessen 

Druckknoten können kleine Objekte in der Größenordnung von Mikrometern bis zu dem 

0.72-fachen der Wellenlänge levitiert werden.
29
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h= n · 
λ

2
, n ϵ ℕ {1, 2, 3,…} (1) 

Die Länge der Schallwelle hängt von der temperaturabhängigen Schallgeschwindigkeit c s 

und der Frequenz f ab (Gleichung (2)). 

𝜆= 
𝑐𝑆

𝑓
 (2) 

Eine Schallwelle kann durch den Schalldruck P und die Schallschnelle V beschrieben wer-

den. Die propagierende Schallwelle besteht alternierend aus Gebieten mit einem höheren 

lokalen Druck als dem Umgebungsdruck und einem geringeren lokalen Druck als dem Um-

gebungsdruck (Abbildung 1). In den Knotenpunkten herrscht nahezu Umgebungsdruck. 

Durch die maximale Energiedichte des darunterliegenden Hochdruckgebietes Epot kann die 

Gravitationskraft des Tropfens kompensiert werden. Eine Quantifizierung kann über den 

sogenannten Schalldruckpegel SPL (sound pressure level) getroffen werden (Gleichung (3)), 

welcher in dB als Einheit der Schallstärke erhalten wird.
30

 

𝑆𝑃𝐿= 20 · 𝑙𝑜𝑔10

𝑃

𝑃𝑟𝑒𝑓
 (3) 

In Gleichung (3) bezeichnet Pref den Referenzschalldruck (2·10
-5

 N m
-2

), welcher die Hör-

schwelle des menschlichen Ohres darstellt. Ein höherer Schalldruck führt damit zu einer 

höheren Schallstärke. 

Neben dem Schalldruck, welcher für die axiale Positionierung des Tropfens in z-Richtung 

sorgt, bringt die Schallschnelle einen Beitrag zur radialen Stabilisierung des Tropfens. Die 

Schallschnelle ist um π/2 zum Schalldruck phasenverschoben (Abbildung 1). Dies bedeutet, 

dass in einem Knotenpunkt die potentielle Energiedichte minimal ist, während die Schall-

schnelle ein Maximum annimmt und die kinetische Energiedichte damit am höchsten ist. 

Die Schallschnelle beruht auf dem BERNOULLI-Effekt, durch welchen mit einer Verminde-

rung des Drucks eine Geschwindigkeitserhöhung des Fluids einhergeht. Diese kinetische 

Energie sorgt für eine radiale Stabilisierung des Tropfens. Zusätzlich ist in Abbildung 1 

ersichtlich, dass der Tropfen nicht exakt im Knotenpunkt levitiert, sondern durch die Gravi-

tationskraft leicht in das darunterliegende Hochdruckgebiet verschoben ist. 



Stand des Wissens 

13 

 

Abbildung 1. Schallschnelle, Schalldruck, kinetische und potentielle Energiedichte und resultieren-

de axiale Positionierungskraft in einem akustischen Levitator.
2
 

Eine übersichtliche Herleitung und Berechnung der verschiedenen Parameter des Schallfel-

des geben LAACKMANN
31

 und SEDELMAYER
2
. Für tiefergehende Literatur sei auf KING

27
, 

LIERKE
29

, sowie YARIN
1,32

 verwiesen. 

 

4.2 Deformation von akustisch levitierten Tropfen 

Die axialen Positionierungskräfte durch den Schalldruck überwiegen die radialen Kräfte 

durch die Schallschnelle ca. um den Faktor 5.
33

 Damit herrscht eine inhomogene Kräftever-

teilung auf der Tropfenoberfläche, welche den Tropfen zu einem Ellipsoid staucht und zu 

einer Abweichung von der idealen Kugelgestalt führt (Abbildung 2). Die resultierende 

Tropfengestalt wird durch ein Gleichgewicht zwischen der Druckverteilung auf die Oberflä-

che und der jeweiligen Oberflächenspannung des levitierten Mediums gegeben. Die resul-

tierende Deformation kann durch das Achsenverhältnis der Haupt- und Nebenachse des ent-

stehenden Ellipsoids charakterisiert werden (Abbildung 2). Das Achsenverhältnis (AV) ist 

definiert durch den Quotienten aus Hauptachse dh und Nebenachse dn (Gleichung (4)). Die 

Auswirkungen dieser Verformung auf resultierende Tropfen- und Verdunstungseigenschaf-

ten stellen einen Kernpunkt dieser Arbeit dar. 

AV= 
dh

dn

 (4) 
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Abbildung 2. Haupt- (dh) und Nebenachse(dn) eines akustisch levitierten Tropfens resultierend aus 

der inhomogenen Kräfteverteilung auf die Tropfenoberfläche, da Fax>Frad. Abb. basierend auf 
34

. 

Die Sphärizität von levitierten Tropfen, aus Sicht der Tropfeneigenschaften, hängen vom 

Kapillardruck, also der Oberflächenspannung, und hydrostatischem Druck, bedingt durch 

die Gravitationskraft, ab, welche die Bond-Zahl (Bo) bilden.
29,35

 Tropfen existieren nur un-

terhalb einer kritischen Bond-Zahl und werden zerstäubt, wenn diese überschritten wird. 

Mit einer Zunahme der auf den Tropfen wirkenden Kräfte und steigender Deformation, 

kann diese Kraft an einem Punkt nicht mehr von der Oberflächenspannung kompensiert 

werden und der Tropfen zerplatzt.
28,35

 Eine andere Möglichkeit die Tropfendeformation von 

Tropfen zu beschreiben, ist über die lokale Weber-Zahl (We) und die Reynolds-Zahl (Re).
36 

Die Vielzahl der genannten Literatur beschäftigt sich mit der Modulierung des Schalldruck-

pegels, der Auswirkung auf das Achsenverhältnis und die resultierende Tropfenform. YARIN 

validierte theoretische Formberechnungen und die darauf basierend existierenden Modelle, 

welche ebenso die Lage des Tropfens in z-Richtung entlang der akustischen Achse vorher-

sagten.
1,32

 Es wurde der Einfluss des Schalldruckpegels auf das Achsenverhältnis von n-

Hexadecan Tropfen mit einem Volumen von 5 µL in Abhängigkeit des Abstandes zwischen 

Sonotrode und Reflektor h untersucht (Abbildung 3). Das Ergebnis zeigt ein zunehmendes 

Achsenverhältnis, beginnend bei 1.2, mit steigendem Schalldruckpegel sowohl bei der Ka-

librierung (polynomielle Anpassung 1) als auch bei den n-Hexadecan Tropfen (polynomiel-

le Anpassung 2). Eine Abhängigkeit von h besteht demhingegen nicht. 
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Abbildung 3. Auftragung des Schalldruckpegels gegen das Achsenverhältnis von n-Hexadecan 

Tropfen (V= 5 µL) in Abhängigkeit des Abstandes zwischen Sonotrode und Reflektor h. Anpas-

sung 1 zeigt eine berechnete Kalibrierkurve, Anpassung 2 die berechneten und interpolierten Werte 

der betrachteten n-Hexadecan Tropfen.
1
 

 

4.3 Stoff- und Wärmetransport in akustisch levitierten Tropfen 

Stoff- und Wärmetransport sind in verdunstenden Tropfen stets gekoppelt. Die Verduns-

tungsrate hängt dabei in erster Linie von der Temperatur der umgebenden Gasphase sowie 

dessen Sättigung mit verdunstender Komponente ab. Dem gegenüber steht ein Stofftrans-

port aus dem Tropfen in die Gasatmosphäre, welcher diesen durch den Entzug von latenter 

Wärme kühlt. Die Gasatmosphäre besitzt demnach eine höhere Temperatur als der Tropfen, 

wodurch ein Wärmestrom Q̇ aus dem Gas in den Tropfen induziert wird. Die eingetragene 

Wärmeenergie kann zunächst teilweise durch die Wärmekapazität des Tropfens akkumuliert 

werden, wird durch ein folgliches Aufheizen der volatilen Komponenten jedoch in Form der 

Verdunstungsenthalpie ΔHv eines Massenstroms ṁ wiederum dem System entzogen. Stoff- 

und Wärmetransport bilden demnach ein Gleichgewicht (Gleichung (5)), wodurch sich bei 

Einkomponententropfen eine konstante sogenannte Kühlgrenztemperatur einstellt. 

∆Hv· m ̇ = ℎ𝑤 · (T∞-TTr) · ATr (5) 



Stand des Wissens 

16 

Dieser Zusammenhang kann in einem Filmmodell dargestellt werden (Abbildung 4).
37

 Der 

Film oder die Grenzschicht besitzt dabei eine gasseitige Phasengrenze mit dem Index ∞ und 

eine tropfenseitige mit dem Index Tr. Die tropfenseitige Phasengrenze befindet sich in der 

Gasphase, ist jedoch infinitissimal nah an der Tropfenoberfläche ATr eines Tropfens mit dem 

Radius r0. Zur Charakterisierung des Stoff- und Wärmetransports innerhalb dieses dünnen 

und laminaren Films werden die Temperatur T und die Dampfdichte der volatilen Kompo-

nente ρv,Tr bzw. ρv,∞ verwendet, sowie der Wärmeübergangskoeffizient hw. 

 

Abbildung 4. Filmmodell für den Stoff- und Wärmetransport eines verdunstenden sphärischen 

Tropfens in Anlehnung an SEDELMAYER
2
 und WILMS

38
. 

Der Stofftransport innerhalb des Films erfolgt dabei durch Diffusion basierend auf dem 

FICK’schen Gesetz, während der Wärmetransport auf Wärmeleitung, also dem FOU-

RIER’schen Gesetz beruht. Basierend auf diesem Filmmodell lässt sich das sogenannte d²-

Gesetz ableiten, welches durch starke Vereinfachungen
38

 besagt, dass die Abnahme des 

quadrierten Tropfendurchmessers d² bzw. der Tropfenoberfläche eines Einkomponenten-

tropfens linear verläuft (Gleichung (6)). 

𝑑2= d0- β ·t (6) 

Damit lässt sich eine bestimmte Verdunstungsrate β für jede volatile Komponente bei defi-

nierter Temperatur bestimmen und damit ebenso die Größe von d
2
 zu jedem Zeitpunkt t. 

Das d²-Gesetz basiert auf Arbeiten von Maxwell
39

, wurde dann Anfang der 1950er Jahre 

durch GODSAVE
40

 und SPALDING
41

 formuliert. Eine detaillierte Herleitung sowie Beschrei-

bung findet sich z.B. in den Arbeiten von LAACKMANN
31

 und WILMS
38

 oder bei BAEHR und 

STEPHAN.
42
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Das d²-Gesetz basiert auf der Annahme einer stehenden Gasatmosphäre ohne natürliche 

oder erzwungene Konvektion. Für eine Anwendung im Sprühturm mit einer Relativge-

schwindigkeit des Tropfens gegenüber des Gases, künstlich angeströmter Tropfen
43–46

 oder 

akustisch induzierter Strömung im Levitator ist das d²-Gesetz somit nur begrenzt anwendbar 

und muss um einen konvektiven Term erweitert werden. Dies erfolgte durch ABRAMZON 

and SIRIGNANO.
47 Für die Beschreibung eines zusätzlichen konvektiven Stofftransports wird 

die Sherwood-Zahl verwendet, welche das Verhältnis der tatsächlich übergehenden Stoff-

menge im Verhältnis zu der durch Diffusion transportierten Stoffmenge angibt (Glei-

chung 7). Dieses Verhältnis wird durch die charakteristische Länge, in diesem Fall der 

Tropfendurchmesser dTr, den Stoffübergangskoeffizient kc sowie dem Diffusionskoeffizien-

ten DD der verdunsteten Komponente im umgebenden Gas beschrieben. Die Nusselt-Zahl 

bildet das Pendant der Sherwood-Zahl bezogen auf den konvektiven Wärmeübergang und 

enthält die Wärmeleitfähigkeit k des Fluids (Gleichung (7)). Über den Wärmeübergangsko-

effizienten besteht die Verbindung zu Gleichung (5), bei der ein zusätzlicher konvektiver 

Wärmetransport durch eine erhöhte Nusselt-Zahl ebenfalls zu einem höheren Massenstrom 

der verdunstenden Komponente führt. 

Sh = 
𝑑𝑇𝑟 𝑘𝑐

𝐷𝐷
, Nu = 

𝑑𝑇𝑟 𝛼

𝑘
 (7) 

Sherwood und Nusselt-Zahl sind dabei so definiert, dass sie 2 betragen, wenn keine Kon-

vektion stattfindet. Durch die Annahme, dass die Konvektion sowohl den Stoff- als auch 

den Wärmetransport gleichermaßen beeinflusst, kann die Verdunstungsrate über beide Bi-

lanzen ermittelt werden. Die in Gleichung 6 eingeführte Verdunstungsrate β kann über den 

Stofftransport nach Gleichung (8) analog zu Sedelmayer
2
 bestimmt werden. Einen alternati-

ven Ausdruck über die SPALDING’sche Wärmetransferzahl bietet WILMS.
38

 

β = 
8 π DD M

ρ
Tr

 R
 · (

𝑝𝑣,𝑇𝑟

𝑇𝑠
−  

𝑝𝑣,∞

𝑇∞
)  · 

Sh

2
 (8) 

Gleichung (8) beinhaltet die molare Masse M der verdunstenden Komponente, die Dichte 

der Flüssigkeit des Tropfens ρTr sowie die universelle Gaskonstante R. Die Verdunstungsra-

te ist damit unabhängig von der Tropfengröße, sondern beruht auf der Eigenschaft der Flüs-

sigkeit sowie dem Gradienten von Dampfdichte und Temperatur an gasseitiger sowie flüs-

sigkeitsseitiger Grenze des Films (siehe Abbildung 4). Durch die oben beschriebene Defini-

tion der Sherwood-Zahl wird der Quotient ohne vorhandene Konvektion zu 1. Zusätzliche 
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Konvektion führt zu einer Erhöhung der Sherwood-Zahl und damit auch zu einer Erhöhung 

der Verdunstungsrate. 

Da die in Gleichung (8) verwendete Dampfdichte im Film experimentell nur sehr schwer 

zugänglich ist, kann die Sherwood-Zahl nach SCHIFFTER und LEE alternativ nach Glei-

chung (9) berechnet werden.
48

 

Sh(t) = 
ρ

Tr
 R TTr (r0

2- r2(t))

DD M p* t
 (9) 

Neben dem Sättigungsdampfdruck p* sind alle anderen verwendeten Größen stoffabhängig 

und damit aus Tabellenwerken entnehmbar oder direkt aus dem Experiment zugänglich. 

Dadurch wird eine zeitabhängige Sherwood-Zahl erhalten. 

Eine weitere Möglichkeit zu der Berechnung von Sherwood- und Nusselt-Zahl aus experi-

mentellen Daten bietet die Methode nach DEPRÉDURAND.
49

 Dafür werden Korrelationen für 

den Verdunstungsmassenstrom und den Temperaturverlauf über die Zeit aus den experi-

mentellen Daten erstellt. Basierend auf diesen Eingangsdaten können die Zustandsgrößen 

des Tropfens und des Dampfes durch weitere Korrelationen wie z.B. der Dichte, Viskosität 

oder Wärmekapazität zeitabhängig bestimmt werden. Sind diese Größen bekannt, so können 

Nusselt- und Sherwood-Zahl bestimmt werden. Dieses Verfahren wurde in Kooperation mit 

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen für die numerische 

Simulation der Verdunstung von Dieseltropfen mittels eines diskreten kontinuierlichen Mul-

tikomponentenmodells angewandt.
4
 

Neben der Modellierung der Verdunstung von Einzeltropfen wurden aus einer Vielzahl ex-

perimentell durchgeführter Messungen empirische Korrelationen für den Wärme- und 

Stofftransport erstellt. Bereits 1938 erstellte FRÖSSLING eine Korellation für die Verduns-

tung von Wasser-, Anilin- und Nitrobenzoltropfen in einer Luftatmosphäre bei Raumtempe-

ratur in einem Reynolds-Zahlenbereich von 2-1300 (Gleichung (10)).
50

 

Sh = 2 + 0.552 Re
1
2 Sc

1
3 (10) 

RANZ und MARSHALL führten Verdunstungsexperimente von Wasser-, Benzol- und Anilin-

tropfen in einem laminaren Luftstrom (Re= 2-200) bei Temperaturen bis zu 220 °C durch 

und erhielten eine analoge Korrelation, jedoch mit leicht erhöhtem Vorfaktor von 0.6 (Glei-

chung (11)).
51
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Die Korrelation für die Nusselt-Zahl zum Wärmeübergang ist analog zur Sherwood-Zahl in 

Gleichung (12) gegeben. 

Sh = 2 + 0.6 Re
1
2 Sc

1
3 (11) 

Nu= 2 + 0.6 Re
1
2 Pr

1
3 (12) 

Die Beschreibung der Sherwood- und Nusselt-Zahl geschieht durch die Schmidt-Zahl (Sc) 

bzw. die Prandtl-Zahl (Pr), welche in Gleichung (13) definiert sind. Bei diesen dimensions-

losen Kennzahlen handelt es sich um stoffabhängige Kennzahlen, welche lediglich Materi-

alparameter enthalten.  

Pr = 
ν

α
, Sc = 

ν

DD

 (13) 

In Gleichung (13) beschreibt ν die kinematische Viskosität und α die Temperaturleitfähig-

keit. Die Prandtl-Zahl kann als das Verhältnis der Dicken der laminaren Strömungs- und 

Temperaturgrenzschicht aufgefasst werden
52

, während die Schmidt-Zahl das Verhältnis von 

diffusivem Impulstranport infolge von Reibung zu diffusivem Stofftransport darstellt. In 

den dargestellten Zusammenhängen wird der Stoff- und Wärmetransport gleichermaßen 

beeinflusst, so dass der Quotient aus Schmidt- und Prandtl-Zahl, auch Lewis-Zahl (Le) ge-

nannt, 1 ergibt (Gleichung (14)). 

Le = 
𝑆𝑐

𝑃𝑟
 (14) 

Die in Gleichung (10) und(11), bzw. (12) ermittelten Vorfaktoren von Frössling (0.552) und 

RANZ und MARSHALL (0.6) lassen sich in der Literatur ergänzen durch Werte von 0.664
52

, 

sowie 0.87
53

 bei hohen Temperaturen von 800 K. RENKSIZBULUT gibt dabei einen guten 

Überblick über die ermittelten Korrelationen.
53

 Die in dieser Arbeit verwendeten experi-

mentellen Bedingungen fallen in den Bereich der Korrelation von RANZ und MARSHALL 

(Gleichungen (11) und(12)) für Reynolds-Zahlen im Bereich von 2-200 und Temperaturen 

von bis zu 220 °C, weshalb diese Korrelation im Verlauf der Arbeit Anwendung finden 

wird. 

  



Stand des Wissens 

20 

4.4 Akustische Strömung im Levitator 

Akustische Wellen mit hoher Frequenz sind in der Lage komprimierbare Fluide durch nicht-

lineare Interaktionen in eine stetige Bewegung innerhalb eines Feldes zu versetzen.
54

 Dieses 

Phänomen wird gemeinhin als akustische Strömung bezeichnet. Beschrieben wurde die Be-

wegung von Luft in einem KUNDT‘schen Rohr, in dem stehende Schallwellen mithilfe von 

Korkmehl visualisiert werden konnten, bereits 1884 von Lord RAYLEIGH.
55

 Die induzierte 

Fluidbewegung wird als grenzschicht getriebene Strömung bezeichnet, da die Scherviskosi-

tät nahe der Wand, beispielsweise der des Kundtschen Rohres, für sie verantwortlich ist. 

Neben der Strömung an der Grenzschicht wird die Strömung außerhalb als Rayleigh-

Strömung oder auch äußere Strömung bezeichnet.
56

 Einen Überblick über die Entwicklung 

des Verständnisses über akustisch induzierte Strömungen geben BOLURIAAN
57

 und RILEY.
58

 

 

4.4.1 Untersuchung und Charakterisierung der akustischen Strömung  

Die Kombination von stehender Welle, levitiertem Tropfen und der Wand der Prozesskam-

mer führt innerhalb eines akustischen Levitators zur Ausbildung von akustischer Strömung. 

Es wird zwischen innerer akustischer Strömung an der Phasengrenzschicht außerhalb des 

Tropfens und der äußeren akustischen Strömung innerhalb der umgebenden Prozesskammer 

unterschieden. Die Geschwindigkeiten der akustischen Strömung an einer Kugel lassen sich 

in drei Regionen unterteilen: die interne Zirkulation innerhalb der Kugel, die gasseitige 

Stokes-Schicht an der Phasengrenzfläche und das Gas außerhalb der STOKES-Schicht. RED-

NIKOV veröffentlichte eine analytische Lösung für diese drei Geschwindigkeiten und fand 

einen möglicherweise großen Unterschied, ob es sich bei dem levitierten Objekt um eine 

flüssige oder feste Kugel handelt.
59

 Die Strömungsgeschwindigkeiten der äußeren akusti-

schen Strömung um einen Tropfen und ihr charakteristisches Profil berechnete LEE
60,61

 ba-

sierend auf den Ergebnissen von NYBORG
62

 für die Geschwindigkeiten der inneren akusti-

schen Strömung. Die Strömungslinien um einen Tropfen, der ideal am Punkt maximaler 

Schallschnelle im Knotenpunkt der Schallwelle positioniert ist, sind geschlossene Wirbel.
61

 

Durch einen leichten Versatz des Tropfens, im Levitator bedingt durch die Gravitationskraft 

minimal unterhalb des Druckknotens, entsteht ein leicht asymmetrisches Strömungsfeld 

(Abbildung 5).
32,61
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Abbildung 5. Akustisch induzierte Gaströmung um einen levitierten Tropfen unterteilt in eine inne-

re und äußere akustische Strömung.
32

 

Diese teilweise theoretischen Arbeiten wurden durch experimentelle Untersuchungen mit-

tels Particle Image Velocimetry bestätigt, indem die Strömungsfelder auf der Erdoberfläche 

und auf Parabelflügen unter Mikrogravitationsbedingungen untersucht wurden.
63

 Allgemein 

wurde durch die stetige Weiterentwicklung der PIV Technik ein immer weitergehendes 

Verständnis für die Einflüsse auf die akustische Strömung in akustischen Levitatoren ge-

schaffen. TRINH führte erste allgemeine Untersuchungen zur Visualisierung von akustischer 

Strömung mit und ohne Tropfen durch.
64

 Die Länge und Größe der äußeren Wirbel sind 

nach HASEGAWA von der angelegten Spannung und damit der Amplitude der akustischen 

Welle abhängig.
65

 Weiterhin sind die toroidalen Wirbel unabhängig von der Viskosität des 

Gases, dafür jedoch stark von der Viskosität des levitierten Fluids abhängig.
63

 SHITANISHI 

entdeckte ebenfalls eine Abhängigkeit des Strömungsmusters von der Art der Flüssigkeit. 

Aus einer Mischung von Ethanol und Wasser bestehende Tropfen bildeten zusätzliche klei-

ne Wirbel an der Tropfenoberfläche aus, welche wenige hundert Mikrometer dick waren 

und damit in der Größenordnung der erwarteten thermischen Grenzschicht lagen.
46

 ISHII 

beschrieb eine Interaktion zwischen der Strömung innerhalb und außerhalb des Tropfens 

und erhielt Ergebnisse analog zu SHITANISHI. Der toroidale Wirbel unterhalb eines 

Mischtropfens aus Wasser und Ethanol ging mit steigendem Wasseranteil durch vorwiegen-
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de Verdunstung der Ethanolkomponente wieder in einen komplett überströmten Tropfen 

analog zu Abbildung 5 über.
66

 

Es ist möglich, die akustische Strömung, zumindest in Teilen, durch einen extern eingeleite-

ten stetigen Gasstrom zu überdecken. Ein so angeströmter Tropfen erfährt Bedingungen in 

Form von einer Strömung bekannter Reynolds Zahlen, die in der Größenordnung von denen 

von Sprühprozessen sind.
67

 Durch die stetige Anströmung kann die äußere akustische Strö-

mung entfernt werden. Dies wurde von REDNIKOV
68

 simulativ und von YARIN
67

 experimen-

tell mithilfe von Laser-Doppler-Anemometrie untersucht.  

Neueste Untersuchungen beschäftigen sich unter anderem mit dem Einfluss des Sättigungs-

dampfdrucks auf die ausgebildete Strömung außerhalb und innerhalb des Tropfens. Bei rela-

tiv niedrigem Sättigungsdampfdruck längerkettiger Alkane wie Nonan und Decan war der 

Gasstrom vom umgebenden Gas auf die Tropfenoberfläche gerichtet, während bei relativ 

hohem Sättigungsdampfdruck kurzkettigerer Alkane (Pentan-Octan) der Gasstrom von der 

Tropfenoberfläche in den Gasraum zeigte.
69

 

Die induzierte Strömung innerhalb eines akustisch levitierten Einstofftropfens ist in der Li-

teratur generell als eine Wirbelströmung gegeben mit einer minimalen Geschwindigkeit in 

der Tropfenmitte und einer maximalen Geschwindigkeit an der Tropfenoberfläche.
70–74

 Die 

Strömungsgeschwindigkeit hängt von dem levitierten Medium und der jeweiligen Viskosität 

ab.
70

 Von einer Wirbelströmung abweichende Profile ergeben sich bei Mehrkomponenten-

tropfen, bei denen sich, wie bereits beschrieben, auch innerhalb der Phasengrenzschicht 

toroidale Wirbel ausbilden können. Es gibt somit einen Zusammenhang zwischen Strö-

mungsprofil innerhalb und außerhalb eines Tropfens.
75

 Weitere alternative Strömungsprofi-

le werden erhalten, indem der Tropfen periodischen Oszillationen durch Modulation der 

Spannung des Schallgebers unterworfen wird.
76

 

 

4.4.2 Einfluss der akustischen Strömung auf die Verdunstung von Tropfen 

Akustische Strömung und damit erzwungene Konvektion an der Phasengrenzfläche eines 

levitierten Tropfens hat einen Einfluss auf den Verdunstungsprozess. Dabei führt die innere 

akustische Strömung zu einer Vergrößerung des Stoff-und Wärmeaustausches durch einen 

verstärkten Austausch der Gasphase innerhalb der Phasengrenzschicht während die äußere 

akustische Strömung verdunsteten Dampf akkumulieren kann und damit weitere Verduns-

tung des Tropfens hemmt. Der generell beschleunigende Effekt der akustischen Strömung 



Stand des Wissens 

23 

auf die Verdunstung wurde zunächst experimentell von SEAVER
77

 und TIAN und APFEL
78

 

nicht festgestellt. Dies kann jedoch daran liegen, dass die Arbeiten mit relativ geringen 

Schalldruckpegeln von 140-150 dB durchgeführt wurden und die akustische Strömung mit 

zunehmendem Schalldruckpegel immer ausgeprägter wird.
32

 Nachfolgende im Weiteren 

vorgestellte Veröffentlichungen bewiesen jedoch Ende der 1990er Jahre die Beschleunigung 

der Verdunstung von Tropfen durch akustisch induzierte Strömung. 

Die Geschwindigkeit der akustischen Strömung kann aus bekannten Feldgrößen berechnet 

werden. Dies erlaubt weiterhin die Berechnung von lokalen Sherwood- und Nusselt-Zahlen, 

aus denen Verteilungen an der Tropfenoberfläche erstellt werden, welche die Verdunstungs-

raten des Tropfens beeinflussen.
32

 KAWAHARA quantifizierte ebenfalls ortsaufgelöste Sher-

wood-Zahlen an der Oberfläche einer sublimierenden Sphäre und zeigte, dass der Massen-

transport am Äquator am höchsten ist und an den Polen am geringsten.
79

 Dies deckt sich mit 

dem von YARIN publizierten Strömungsprofil (Abbildung 5), bei dem der Gasstrom am 

Äquator auf den Tropfen trifft und damit an diesem Punkt das höchste Potential zwischen 

Tropfen und Gasphase herrschen sollte. SCHIFFTER beschrieb ebenso einen erhöhten Mas-

sentransfer für verdunstende Tropfen im Vergleich zur Phasengrenzflächentheorie und 

schrieb dies erhöhten Sherwood-Zahlen durch die akustische Strömung zu.
48

 Analysiert 

werden kann der erhöhte Stofftransport durch die Visualisierung der Dampfverteilung in der 

Tropfenumgebung mittels Laser-Absorptions-Spektroskopie. Neuere numerische Methoden 

zur Analyse von Verdunstungsprozessen an levitierten Tropfen, auch bedingt durch akusti-

sche Strömung, beruhen auf der finite Elemente Methode.
80

 

Basierend auf den Erkenntnissen über oblat deformierte Tropfen, wie bereits in Kapitel 4.2 

dargestellt, modellierte YARIN auch für diese Tropfen die Verdunstung, welche experimen-

tell validiert wurde.
81

 In neuesten Untersuchungen erstellte Zaitone ein Modell in Kugelko-

ordinaten, welches die Verdunstung von rotationssymmetrisch verformten Tropfen wieder-

gibt.
82

 Eine Validierung erfolgte zunächst über einen Vergleich mit der Korrelation von 

Frössling (Gleichung (10)) für angeströmte Tropfen
82

, anschließend ebenfalls experimentell 

durch die Verdunstung von Methanol-, n-Heptan- und Toluoltropfen bei einem fixen Ach-

senverhältnis von 1.4.
83

 Es zeigte sich eine zunehmende Verdunstungsrate mit steigendem 

Achsenverhältnis, also größerer Deformation, der Tropfen. 

Eine Möglichkeit die nur schwer beschreibbare akustische Strömung in ein konstantes 

Überströmungsmuster zu überführen, bietet die direkte Anströmung des levitierten Tropfens 

entlang der Levitationsachse, beispielsweise durch ein Loch im Reflektor. Die akustische 
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Strömung wird dabei so überlagert, dass der Tropfen mit einer festen Gasgeschwindigkeit 

angeströmt wird und sich die Reynolds-Zahlen im Bereich von Sprühprozessen bewegen.
67

 

  



Stand der Technik 

25 

5 Stand der Technik 

5.1 Visualisierung von Strömungen 

Die Visualisierung von Strömungen erfuhr in der Jahrhundertwende zwischen 19. und 20. 

Jahrhundert mit der Entwicklung der Fotographie einen Durchbruch. Es war das erste Mal 

möglich, Strömungsprofile bildlich festzuhalten und danach in der wisenschaftlichen Ge-

meinschaft zu diskutieren. Ludwig MACH visualisierte Stromlinien im gasförmigen Medium 

mit Rauch als Tracerpartikel
84

, während Ludwig PRANDTL in einem Wasserkanal im flüssi-

gen Medium Strömungsprofile um und hinter einem Flügel mithilfe einer Suspension aus 

Eisenglimmerpartikeln untersuchte.
85

 So war es zunächst möglich, qualitative Aussagen 

über Strömungsprofile zu treffen. Eine quantitative Analyse der Strömungsgeschwindigkei-

ten ist erst möglich, wenn die zurückgelegte Distanz eines Objekts in einem festgelegten 

Zeitintervall gemessen werden kann. Dies kann indirekt z.B. über die Bestimmung der Ro-

tationsgeschwindigkeit eines Anemometers geschehen. Diese Messmethode ist leicht durch-

führbar, jedoch auf einen lokalen Punkt beschränkt, kann die Strömungseigenschaften be-

einflussen und somit zu fehlerhaften Messergebnissen führen. 

Mit fortschreitender Technik und der Entwicklung von Lasern konnten Strömungen mittels 

optischer Messmethoden untersucht werden, ohne in die Strömung eingreifen zu müssen 

und diese zu beeinflussen. Durch die Verfolgung von in die Strömung eingeführten Tracer-

partikeln in Ort und Zeit können komplexe Strömungsprofile analysiert werden. Dies kann 

z.B. durch Nutzung des Doppler Effekts, also die Frequenzverschiebung gestreuten Lichts 

von bewegten Partikeln gegenüber einer ortsfesten Kamera durch Laser-Doppler-

Anemometrie (LDA) geschehen. Eine weitere Möglichkeit bietet die Analyse der Flugzeit 

von Partikeln zwischen zwei Laserlichtschranken durch die Laser-Zwei-Fokus (L2F) Tech-

nik. Eine weitere gängige Methode ist die Particle Image Velocimetry, die auf einer Ver-

schiebung von Partikeln innerhalb eines Zeitintervalls beruht und sich durch eine hohe 

Dichte an Tracerpartikeln auszeichnet. Einen Überblick über die genannten Messmethoden 

und weitergehende Verfahren bietet Eckelmann.
86

 Die Entwicklung der PIV Messtechnik in 

den letzten 20 Jahren wird von ADRIAN in einem Reviewartikel zusammengefasst.
87

 Neuere 

Entwicklungen und Anwendungen werden von SCHROEDER und WILLERT aufgezeigt.
88
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5.2 Particle Image Velocimetry (PIV) 

PIV ist eine optische, nicht invasive Messtechnik zur Untersuchung von Geschwindigkeits-

feldern in Fluidströmen. Die Geschwindigkeitsmessung erfolg indirekt durch die Verfol-

gung von Tracerpartikeln, die in den Fluidstrom eingebracht wurden. Die Partikel werden 

innerhalb einer Ebene in Flussrichtung durch eine Lichtquelle zwei Mal in einem bekannten 

Zeitintervall beleuchtet. Die Lichtquelle ist üblicherweise ein Laser, der mit einer kurzen 

Pulsdauer im Bereich von Nanosekunden arbeitet. Das an den Tracern gestreute Licht kann 

mittels einer Optik und Kamera detektiert und die erhaltenen Doppelbilder per PC verarbei-

tet werden. Der typische Aufbau eines PIV-Messstandes ist in Abbildung 6 gezeigt. 

 

Abbildung 6: Schematische Darstellung eines PIV Messaufbaus.
85

 

Ein PIV-System besteht typischerweise aus mehreren Untersystemen, die im Folgenden 

kurz dargestellt werden sollen. 

 

Tracerpartikel 

Die Tracerpartikel sind essentiell für die PIV Technik und müssen mehrere, zum Teil ge-

gensätzliche Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen klein sein, um dem Geschwindigkeits-

feld möglichst ohne Schlupfgeschwindigkeit auch in feine Strukturen wie Grenzschichten 

zu folgen. Die durch die Gravitation bedingte Sinkgeschwindigkeit Ug der Partikel wird 

durch die STOKE‘sche Gleichung (Gleichung (15)) beschrieben. 



Stand der Technik 

27 

𝑈𝑔 =  𝑑𝑝
2

(𝜌𝑝 −  𝜌𝐹𝑙)

18 𝜂
 𝑔 (15) 

In Gleichung (15) beschreibt dp den Partikeldurchmesser, ρ die Dichte des Fluids, ρp die 

Dichte der Partikel, η die dynamische Viskosität und g die Erdbeschleundigung. Daraus 

geht hervor, dass die Dichte der Partikel idealerweise der Dichte des Fluids entspricht, so 

diese Auftriebsneutral sind und die Partikel nicht sedimentieren. Je nach verwendetem Fluid 

und Dichte des Mediums muss demnach die Art des Tracerpartikels gewählt werden und 

eine Abwägung der Partikelgröße erfolgen. Der Wahl möglichst kleine und flexible Partikel 

zu wählen steht entgegen, dass die Streuintensität der Partikel mit abnehmender Größe sinkt 

und damit größere Partikel für eine bessere Signalqualität und einen besseren Kontrast be-

vorzugt werden. Tiefergehende Informationen, auch zur Erzeugung von Tracerpartikeln 

bietet RAFFEL.
85

 

 

Laser 

Laser dienen oftmals als monochromatische und kollimierte Lichtquelle für PIV Messun-

gen. Durch ihre hohe Energiedichte kann ein dünner Lichtschnitt erzeugt werden, in dem 

die Tracerpartikel beleuchtet werden. Sehr kurze Pulszeiten ermöglichen die Aufnahme von 

Bildern ohne Schlieren, bei denen die Partikel bildlich eingefroren sind. Die generelle Funk-

tion von Lasern mit ihrer Besetzungsinversion auf charakteristischen Energieniveaus ist in 

einer Vielzahl von Literatur beschrieben. 

Neodym-YAG (Nd:YAG) Laser stellen die gängigsten Festkörperlaser für PIV Anwendun-

gen dar. Er besteht aus einem YAG (Yttrium-Aluminium-Granat) Laser, der mit Nd
3+

 Ionen 

dotiert ist. Das emittierte Licht besitzt eine Wellenlänge von λ= 1064 nm (infrarotes Licht), 

wird jedoch oft in Verbindung mit einem Frequenzverdoppler mit λ= 532 nm (grünes Licht) 

im sichtbaren Bereich genutzt. In PIV Messungen werden zwei unabhängige, jedoch gekop-

pelte Nd:YAG Laser verwendet, die jeweils in definiertem zeitlichen Abstand gepulst den 

Versuchsquerschnitt beleuchten. Der Zeitabstand wird an die Geschwindigkeit des Fluids 

angepasst, so dass eine Bewegung der Tracerpartikel verzeichnet wird, ohne jedoch einen zu 

großen Versatz zu erhalten, der eine Verfolgung und damit eine Korrelation unmöglich 

macht. Ein zeitlich definierter Puls wird durch die Erweiterung des Lasers mit einem Gü-

teschalter, auch Q-Switch genannt, erreicht. Durch künstlich erzeugte Verluste im Resona-

tor wird die Pumpschwelle des Lasers nicht erreicht und die Energie kann gezielt in einem 

kurzen, sehr energiereichen Laserpuls freigesetzt werden. Durch ein Linsensystem wird der 
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Laserpuls in eine definierte Schnittebene überführt, in der das Licht durch die Tracerpartikel 

gestreut wird. 

Als Alternative zu Nd:YAG Lasern können Licht emittierende Dioden (LED) durch stetige 

Weiterentwicklung mit einer hohen Leistung als Lichtquelle eingesetzt werden. Sie bieten 

den Vorteil von einer einfacheren Handhabung, geringeren Kosten und geringerem Energie-

verbrauch. Die Intensität der LEDs liegt jedoch unterhalb der konventioneller PIV Laser 

und ihre Spektralbreite ist im unteren zweistelligen Nanometerbereich.
85

 

 

Kamerasystem 

Moderne Aufnahmesysteme von PIV Bildern beruhen auf Digitalkameras mit CCD (charge-

coupled device) oder CMOS (complementary metal oxide semiconductors) Sensoren. CCD-

Sensoren mit einer großen Pixelmatrix und kleiner Pixelgröße sind für Bilder mit hoher 

räumlicher Auflösung gebräuchlich. Die schnelleren CMOS Sensoren sind für Hochge-

schwindigkeitsaufnahmen und damit eine hohe zeitliche Auflösung geeignet, weisen jedoch 

ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis als CCD Sensoren auf. Die stetige Verbesserung des 

Signal-Rausch-Verhältnisses bei CMOS Sensoren in den letzten Jahren führt jedoch zu ei-

ner wachsenden Bedeutung dieser Technologie in die PIV Technik. Durch eine Kopplung 

an die Laserpulse, verknüpft mit kurzen Belichtungszeiten können die Tracerpartikel in 

zwei getrennten Bildern aufgenommen und der Versatz der Partikel innerhalb dieser Bilder 

analysiert und mittels Software und Kreuzkorrelationsanalyse in Geschwindigkeitsvektoren 

überführt werden. 

 

Analyse von PIV Daten 

Im Gegensatz zur Verfolgung von Einzelpartikeln bei der Particle Tracking Velocimetry 

(PTV) wird bei der PIV mit einer höheren Dichte an Tracerpartikeln gearbeitet, die eine 

individuelle Verfolgung unmöglich macht. Statt einer visuellen Beurteilung werden folglich 

statistische Methoden benötigt, um aus den Bilddaten Geschwindigkeitsvektoren zu extra-

hieren. Dafür werden die Bildpaare zunächst in kleinere Bildeinheiten unterteilt, deren Grö-

ße sich nach der Partikeldichte richtet. Die zufällig verteilten Partikel innerhalb dieser 

Kompartments werden verwendet, um die mittlere lokale Partikelverschiebung innerhalb 

der Zeit zwischen beiden Belichtungen zu quantifizieren. Dies geschieht durch statistische 

Analyse mit einer Kreuzkorrelationsfunktion. Für den tieferen mathematischen Hintergrund 
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dieser Methode, bei der u.A. der schnelle Fourier-Transformationsalgorithmus zur Anwen-

dung kommt, sei auf weiterere Literatur hingewiesen
85

. Weiterhin besteht die Möglichkeit, 

durch Interpolation des Korrelationspeaks die Genauigkeit der Messergebnisse im Sub-

Pixelbereich zu erhöhen, da durch die Kreuzkorrelation jeweils nur ganzzahlige Pixelver-

schiebungen erhalten werden können. Mit bekanntem Belichtungsabstand und Vergröße-

rungsfaktor der Kamera durch Kalibrierung mit einem geeignetem Raster können aus der 

Verschiebung der Partikel Geschwindigkeitsvektoren innerhalb der einzelnen Bildeinheiten 

erhalten werden, die sich zu einem großen Geschwindigkeitsfeld kombinieren lassen. 
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6 Experimentelle Versuchsaufbauten 

6.1 Akustischer Levitator 

Die Experimente zu den Eigenschaften und der Verdunstung von Einzeltropfen wurden in 

einem akustischen Levitator mit einer isolierten Prozesskammer durchgeführt (Abbildung 

7). Der Aufbau wurde von SEDELMAYER
2
 konzipiert und von HELLWIG

3
 optimiert. Die 

Kernkomponenten sind ein Ultraschallprozessor (UIP25spec, Hielscher Ultraschall-

Technologie), ein piezoelektrischer Wandler, der das elektrische Eingangssignal in Bewe-

gungsenergie umwandelt und damit eine Titansonotrode (174 mm in Länge, 22 mm im 

Durchmesser, ≈ 90 mm innerhalb der Prozesskammer, Ingo Jänich Ultraschall + Technolo-

gien) mit einer Frequenz von 41.3 kHz in Schwingung versetzt. Der Sonotrode diametral 

gegenüber ist ein konkaver Reflektor (38 mm Innendurchmesser, 20.3 mm Krümmungsra-

dius) positioniert. Die Komponenten sind auf einem Profilträger befestigt und vertikal ver-

schiebbar. Durch die Befestigung des Schallgebers auf einem Lineartisch (LTM 80-100-

HSM, OWIS GmbH) kann die Distanz zwischen Sonotrode und Reflektor mit einer Präzisi-

on von ± 25 µm eingestellt werden. 

 

Abbildung 7. Experimenteller Aufbau des akustischen Levitators für die on-line Analyse von levi-

tierten Tropfen. Abb. basierend auf 
34

. 

Zur Einstellung von definierten und konstanten Prozessbedingungen ist das Setup von einer 

isolierten Prozesskammer (5x5 cm Grundfläche, 15 cm in der Höhe) umgeben. Durch die 
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Einbettung eines Heizkabels (Horst GmbH) in die Isolierung können Experimente bis zu 

250 °C Gastemperatur durchgeführt werden. Zusätzlich kann optional ein durch einen 

selbstdesignten Verdampfer
3
 geheizter und mit Wasserdampf angereicherter Gasstrom 

(Druckluft, Klasse 4 nach ISO 8573-1:2010, Wasserkonzentration <5 g/m³) durch einen 

300 µm großen Ringspalt um den Reflektor in die Kammer eingespeist werden. Dieser 

Gasstrom wird mit einem Massendurchflusscontroller (MFC 8713, Bürkert GmbH & Co. 

KG) geregelt. Die flüssigen Proben wurden mittels einer Mikroliterspritze (Hamilton Bona-

duz AG) mit einem Volumen von 10 µL mit einer Genauigkeit von ± 0.1 µL in den spezifi-

schen Knotenpunkt eingebracht. 

Die eingebrachten Tropfen wurden on-line mit Shadowgraphieaufnahmen durch eine 

CMOS Hochgeschwindigkeitskamera (1024 x 1024 pixels, MotionPro Y4, Integrated De-

sign Tool Inc.) mit einer Bildrate von bis zu 8 Hz überwacht. Zur Vergrößerung des Bild-

ausschnittes wurde ein Mikroinspektionsobjektiv (Optem zoom 125, Qioptiq) an der Kame-

ra montiert. Die Tropfen wurden durch ein milchiges Polycarbonatfenster durch eine Kalt-

lichtquelle (Technolight 270, KARL STORZ GmbH & Co. KG) beleuchtet. 

Zur Steuerung des Levitators und zur on-line Auswertung der gewonnenen Bilddaten wird 

ein in LabVIEW (National Instruments) entwickeltes Programm verwendet. Dieses besitzt 

einen Algorithmus, welcher aus Schattenbildern die Länge der Haupt- und Nebenachse 

(± 4 % Ungenauigkeit) eines ellipsoid geformten Tropfens ermittelt. Darauf basierend wer-

den Parameter wie z.B. Tropfenoberfläche und –volumen berechnet. 

Zur Temperaturmessung der levitierten Probe wird ein Thermoelement (IKT 015, Typ K, 

Klasse 1, ES Electronic Sensors GmbH) mit einem Durchmesser von 150 µm durch ein 

Loch im Reflektor in den Tropfen eingeführt. Das Thermoelement besitzt durch Spezifikat i-

onsgrenzen einen absoluten Fehler von weniger als ± 1.5 °C. Ein potentielles Offset der 

Temperatur wurde durch Kalibrierung eleminiert. Langzeitmessungen bei konstanter Um-

gebungstemperatur ergaben eine Standardabweichung der Temperatur von unter 0.1 °C. 
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6.2 Strömungsvisualisierung mit PIV 

Die Strömungsmessungen im akustischen Feld eines Levitators mittels PIV wurden in Ko-

operation mit dem Institut für Mehrphasenströmungen an der Technischen Universität 

Hamburg (TUHH) durchgeführt. Der dafür verwendete Aufbau ist schematisch in Abbil-

dung 8 gezeigt. 

 

Abbildung 8. Skizzierter Aufbau des PIV Setups mit anschließender Datenverarbeitung. 

Die Komponenten des Levitators entsprechen den in Kapitel 5.1 aufgeführten Geräten, wel-

che an einem portablen tragenden Profil montiert wurden. Optionale Messungen mit Pro-

zesskammer wurden mit einem maßstabsgetreuen Nachbau aus transparentem Plexiglas 

(5x5 cm Grundfläche, 15 cm Höhe), jedoch ohne Kammerfenster, sondern lediglich mit 

einem 5 mm breiten und 45 mm hohen Spalt zur Tropfeneinbringung durchgeführt. Zur Ab-

schirmung externer Umwelteinflüsse wurde der Levitator mit einer Einhausung (30x30 cm 

Grundfläche, 50 cm Höhe) aus transparentem Plexiglas ausgestattet. Zusätzlich wurden eine 

Bodenplatte aus Polyvinylchlorid (PVC) und ein flexibler, abnehmbarer Deckel aus Papp-

karton angebracht. Durch die Bodenplatte wurde ein Zugang für einen Druckluftanschluss 

gelegt, durch den externer Gasstrom durch ein Loch im Zentrum des Reflektors bzw. durch 

den Ringspalt in der Reflektorhalterung geleitet werden konnte. Der Volumenstrom des 

Gases wurde über einen Massendurchflussregler (MFC Typ 8711, Bürkert) in einem Be-

reich von 0.15-10 L/min eingestellt. Das Seeding der Tracerpartikel erfolgte durch ein Loch 

in der Rückwand der Einhausung. 



Experimentelle Versuchsaufbauten 

33 

Als Lichtquelle wurde ein doppelgepulstes Nd:YAG-Lasersystem (BSL T 220, Quantel) mit 

einer Wellenlänge von 532 nm verwendet. Die Laser besaßen eine Pulsdauer von 7 ns mit 

einer Repetitionsrate von 15 Hz. Das emittierte Licht wurde über einen schwenkbaren La-

serarm (ILA_5150 GmbH) in eine Optik (ILA_5150 GmbH) überführt, welche einen dünnen 

Lichtschnitt erzeugte, der in die Ebene des Tropfens fokussiert wurde. Hinter dem Levitator 

befand sich eine Laserfalle zur Aufnahme des überschüssigen, energiereichen Laserlichts.  

Die Aufnahme der Bilddaten erfolgte durch eine CCD-Kamera mit einer Auflösung von 

1600x1200 Pixeln (PCO 1600, PCO AG), welche mit einem Mikro-Nikkor 105 mm (Nikon) 

Objektiv ausgestattet war. Die Rohdaten der Kamera wurden über die Software 

PCO.CamWare64 aufgenommen. Die Synchronisation der Laser und der Kamera wurde 

durch die an der TUH entwickelte Software Lasy in der Version 0.9.3 vorgenommen. Es 

wurden Doppelbilder mit einem Zeitintervall von 100-500 µm mit einer Frequenz von bis 

zu 5 Hz aufgenommen. Der gesamte PIV Aufbau ist in Abbildung 9 gezeigt. 

 

Abbildung 9. Verwendeter PIV Aufbau mit der Lasereinheit (links) und eingehaustem Levitator 

(rechts). Der Laserquerschnitt wurde mit Fluoreszenzpapier visualisiert. 
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Tracerpartikel Seeding 

Die Tracerpartikel wurden durch eine Nebelmaschine (DJ Power F-650 Fog Machine, DJ 

Power) mit einem wasserbasierten, nach GHS als nicht gefährlich eingestuftem Nebelfluid 

(Stairville E-M Fluid) auf Basis von Propylenglycol erzeugt. Für reguläre PIV Messungen 

wurden die Tracerpartikel in die geschlossene Einhausung des Levitators durch ein Loch in 

der Rückseite der Kammer eingeleitet und vor dem Start der Messung ca. 30 s gewartet, bis 

keine durch die Nebelmaschine induzierte Konvektion mehr sichtbar war. Für sogenannte 

inverse Experimente zur Visualisierung des externen Gasstroms wurde der Nebel in eine 

Spritze mit einem Volumen von 60 mL überführt und anschließend mittels einer Spritzen-

pumpe (Micro Propeller LSP01-1A, Longer Pump) durch eine Kanüle in die externe Gaszu-

fuhr eingeleitet. Das Volumen des Gasstroms setzte sich stets aus der Summe des geregelten 

Druckluftstroms und des Tracerpartikelstroms zusammen. 

 

PIV Datenauswertung 

Die erhaltenen Bilddaten wurden mit der Software DynamicStudio in der Version 6.6 (Dan-

tec Dynamics) verarbeitet. Nach dem Import der Bildpaare wurde zunächst der levitierte 

Tropfen durch Maskierung von der Auswertung ausgenommen. An den Bilddaten wurde 

eine adaptive PIV Analyse durchgeführt, bei der die Größe der auszuwertenden Bildkom-

partments automatisch an die Partikeldichte angepasst wird. Es ist damit möglich, gleichzei-

tig Bereiche niedriger und hoher Partikeldichte zu analysieren. Die erhaltenen Ergebnisse 

wurden einer automatischen Validierung basierend auf dem Signal/Rausch-Verhältnis und 

einer Plausibilitätsprüfung durch den Vergleich mit Nachbarkompartments unterzogen. Die 

so erhaltenen Vektorfelder eines jeden Bildpaares konnten durch eine Vektorstatistik in ein 

gemitteltes Geschwindigkeitsfeld überführt werden. Weitere Details der Auswertemethodik 

sind im Anhang gegeben. 
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7 Experimentelle Methoden und deren Auswertung 

7.1 Auswertung der Größe und der Verdunstungscharakteristik von 

Tropfen 

Die Größe der levitierten Tropfen wurde durch die Shadowgraphie bestimmt. Dazu wird der 

Tropfen von einer Kaltlichtquelle beleuchtet und der resultierende Schatten von einer ge-

genüber liegenden Kamera aufgenommen. Dieses Verfahren hat den Vorteil gegenüber dem 

Auflichtverfahren, dass geringere Lichtintensitäten benötigt werden und sich eine automat i-

sche, algorithmusgesteuerte Auswertung der Tropfengröße leichter gestaltet. Die erhaltenen 

Bilder werden anhand der Graustufen in schwarz/weiß binarisiert und anschließend die 

Größe des schwarzen Tropfens bestimmt. Dazu wird entlang der Tropfenkontur eine Ellipse 

gefittet. Basierend auf Haupt- und Nebenachse (Gleichung (4)) wird die Oberfläche der El-

lipse (Aellipsoid) durch Gleichung (16) bestimmt. In Gleichung 4 sind rh und rn die halbe 

Haupt- bzw. Nebenachse sowie ϵ die numerische Exzentrizität. Durch eine geometrische 

Transformation wird nachfolgend der Äquivalenzdurchmesser, also der Durchmesser eines 

sphärischen Tropfens gleicher Oberfläche, bestimmt (Gleichung (17)). 

Aellipsoid = 2 π r1
2 (1 + (

rn

rh

)
2 arctanh ϵ

ϵ
)                     mit ϵ = √1 - (

rn

rh

)
2

 (16) 

dÄq = 2 ·√
Aellipsoid

4π
 (17) 

Der zeitaufgelöste Äquivalenzdurchmesser eines verdunstenden Wassertropfens bei einer 

Gastemperatur von 60 °C ist in Abbildung 10, links gezeigt. Der Äquivalenzdurchmesser 

nimmt mit fortschreitender Zeit immer schneller ab, da unter anderem das Oberfläche-zu-

Volumenverhältnis des Tropfens größer wird. Für die Bestimmung einer Verdunstungskine-

tik und einer festen Verdunstungsrate wird daher auf das d²-Gesetz (siehe Kapitel 4.3) zu-

rückgegriffen (Abbildung 10, rechts). 
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Abbildung 10. Verlauf des Äquivalenzdurchmessers eines Wassertropfens (d0= 1670 µm, links) und 

des normierten quadratischen Äquivalenzdurchmessers gegen die normierte Zeit (rechts) zur Be-

stimmung der Verdunstungsrate. 

Dafür wird der normierte quadratische Äquivalenzdurchmesser (d/d0)² gegen die normierte 

Zeit t/d0² aufgetragen. Der initiale Tropfendurchmesser ist durch d0 gegeben. Eine normierte 

Zeit ermöglicht eine Vergleichbarkeit von Tropfen unterschiedlicher Ausgangsgröße.  Aus 

dem Betrag der resultierenden Steigung lässt sich die Verdunstungsrate des Tropfens be-

stimmen. Es ist zu beachten, dass das d²-Gesetz nicht über den gesamten Verdunstungszeit-

raum gültig ist. Als Resultat wird die Verdunstungsrate nur im linear gültigen Bereich bis 

zu einem normierten quadratischen Äquivalenzdurchmesser von ca. 0.4 berechnet. Zu die-

sem Zeitpunkt ist bereits 75 % des initialen Tropfenvolumens verdunstet. Ein Grund für die 

Abweichung vom d²-Gesetz bei kleineren Tropfengrößen ist bedingt durch die Änderung 

von größenabhängigen Ultraschallkräften und der resultierenden Änderung des Achsenver-

hältnisses des Tropfens (Abbildung 11). 
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Abbildung 11. Zeitaufgelöster Verlauf des Äquivalenzdurchmessers und des Achsenverhältnisses 

eines Wassertropfens (d0= 1670 µm). Eine Abweichung vom linearen d²-Gesetz durch eine Ände-

rung des Achsenverhältnisses unterhalb von (d/d0)²= 0.4 ist durch eine Trennlinie gekennzeichnet. 

Sie zeigt, dass das Achsenverhältnis des Tropfens bis zu einem (d/d0)² von 0.4 nahezu kon-

stant bei ≈ 1.5 bleibt und danach stark absinkt bis auf einen Wert von 1.25. Diese beiden 

Verdunstungsphasen sind in Abbildung 11 durch eine Trennlinie markiert. Die Umformung 

des Tropfens geht einher mit einer Verringerung der Verdunstungsrate und einem Abwei-

chen vom linearen d²-Gesetz. Der Grund für die Abnahme des Achsenverhältnisses im Lau-

fe des Verdunstungsprozesses liegt darin, dass der Schalldruckpegel mit abnehmender Trop-

fengröße sinkt und damit auch die Verformung des Tropfens geringer wird und das Achsen-

verhältnis sinkt. Dieser Effekt induziert wiederum ein sich änderndes Strömungsverhalten in 

der unmittelbaren Tropfenumgebung, welches im weiteren Verlauf der Arbeit tiefgehend 

untersucht wird. 
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7.2 Oberflächenbestimmung rotationssymmetrischer oblater Tropfen 

Das Achsenverhältnis eines levitierten Tropfens hat einen signifikanten Einfluss auf die 

resultierende Tropfenoberfläche. Eine Abweichung von einer idealen Kugelfrom zu einem 

oblaten Ellipsoid vergrößert die Tropfenoberfläche. Diese kann basierend auf Gleichung 4 

berechnet werden. Für ein rotationssymmetrisches Ellipsoid vereinfacht sich die Berech-

nung auf Gleichung 6. Da die Tropfen als Schattenbild lediglich in 2D charakterisiert wer-

den, ergibt sich aus einer potentiellen Übereinstimmung von berechneter Tropfengröße 

(Gleichung (16)) und rotationssymmetrischer Oberfläche (Gleichung (18)) eine Information 

über die dreidimensionale Gestalt des Tropfens. 

ATr= 4π ((
dℎ

2
)

2

 (
d𝑛

2
))

2
3

 (18) 

Zur Überprüfung der Gültigkeit einer rotationssymmetrischen Tropfenform wurde ein Was-

sertropfen levitiert und das Achsenverhältnis in einem Bereich von 1.2 bis 2.8 durch Modu-

lation des Ultraschallfeldes angepasst (Abbildung 12). Die vom Algorithmus aus Haupt- 

und Nebenachse berechnete Tropfenoberfläche zeigt eine signifikante Abhängigkeit von 

dem jeweiligen Achsenverhältnis. Durch die Auftragung gegen die normierte Zeit ist an der 

jeweiligen Tropfenoberfläche ein linear fallender Trend zu beobachten, der der Verdunstung 

des Wassers über die Versuchszeit geschuldet ist. Dieser Effekt wurde durch die Korrektur 

mit der Verdunstungsrate von Wasser bei Raumtemperatur ausgeglichen. Zusätzlich ist das 

in Abbildung 11 bereits gezeigte Phänomen einer größeren Änderung des Achsenverhältnis-

ses bei geringer Tropfengröße erkennbar. Während der Tropfen mit einem initialen Volu-

men von 6 µL zunächst durch die Ultraschallkräfte deformiert wird und nahezu konstante 

Achsenverhältnisse annimmt, ist bei einem Achsenverhältnis > 2 ab einer normierten Zeit 

von 0.08·10³ µm²/s ein linearer Abfall zu beobachten. Der Tropfen hat zu diesem Zeitpunkt 

45 % seines initialen Volumens verloren und weniger Tropfenoberfläche ist der Kraft des 

Ultraschallfeldes ausgesetzt. Damit ist es dem Tropfen durch seine Oberflächenspannung 

möglich, eine rundere Form anzunehmen. Dies bedeutet, dass bei hohen Achsenverhältnis-

sen, und damit hohen Ultraschallkräften, mit einer erhöhten Standardabweichung des Ach-

senverhältnisses gerechnet werden muss. Alternativ können Werte nur über einen geringe-

ren Zeitraum gemittelt werden, um die Standardabweichung zu senken. 
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Abbildung 12. Bestimmung der Tropfenoberfläche eines levitierten Wassertropfens in Abhängig-

keit des Achsenverhältnisses. Die Verdunstung des Wassers wurde durch Korrektur mit der Ver-

dunstungsrate ausgeglichen. 

Die auf diesem Wege erhaltene Tropfenoberfläche kann mit der theoretisch berechneten 

Oberfläche einer rotationssymmetrischen Ellipse (Gleichung (18)) verglichen werden 

(Abbildung 13). Die Tropenoberfläche wurde dabei auf den Wert eines möglichst sphäri-

schen Tropfens normiert. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung von experimentellen und 

berechneten Daten, wodurch davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei den defor-

mierten Tropfen um rotationssymmetrische Ellipsoide handelt. Abweichungen, vor allem in 

einem Bereich von einem Achsenverhältnis von 1.5-2 entstehen durch die Verdunstung des 

Wassertropfens und die Korrektur der Tropfenoberfläche mit der entsprechenden Verduns-

tungsrate. Die in Abbildung 11 bereits ersichtliche Abhängigkeit der Verdunstungsrate vom 

Achsenverhältnis führt zu leichten Abweichungen, wobei die Gültigkeit der Rotationssym-

metrie des Tropfens jedoch weiterhin gegeben ist. Alternativ könnte die Validierung mit 

einer Flüssigkeit mit sehr geringem Dampfdruck, wie einer ionischen Flüssigkeit, durchge-

führt werden. Durch die geringere Oberflächenspannung droht der Tropfen jedoch bei ei-

nem höheren Achsenverhältnis zu platzen und somit nur einen geringeren Bereich an Ach-

senverhältnissen der Validierung zugänglich zu machen. 
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Abbildung 13. Vergleich der experimentell bestimmten und theoretisch berechneten Tropfenober-

flächen bei unterschiedlichen Achsenverhältnissen mit Standardabweichung aus mindestens drei 

individuellen Messungen. 

 

7.3 Temperaturmessung an levitierten Einzeltropfen 

Die Temperaturmessung von levitierten Tropfen und der Einfluss der Messmethode auf die 

erhaltenen Ergebnisse sind ein weiterer Kernbestandteil dieser Arbeit. Die Tropfentempera-

tur TTr wird bestimmt, indem ein dünnes Thermoelement von unten durch ein Loch in dem 

Reflektor in den levitierten Tropfen eingebracht wird. Durch die Verdunstungskühlung stellt 

sich bei einer Gastemperatur TGas von 61 °C eine konstante Tropfentemperatur von 27.5 °C 

ein (Abbildung 14, 25-150 s), bis sich der Tropfen aufgrund seiner geringen Größe durch 

Wärmeleitung innerhalb des Thermoelements aufheizt und nach 310 s komplett verdunstet 

ist. 

Die verwendeten Thermoelemente des Typs K (Klasse 1) mit einem spezifikationsbedingten 

Fehler von unter ± 1.5 °C wurden vor Verwendung kalibriert. Eine solche Kalibriergerade 

gegen ein Pt100 ist in Abbildung 15 gezeigt. Es wird eine streng lineare Regressionsgerade 

mit einem R²=0.99998 erhalten. Der Offset der Temperatur wurde durch den so erhaltenen 

Y-Achsenabschnitt eliminiert und die Steigung ebenfalls in der LabView-Steuerung ange-
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passt. Langzeitmessungen bei konstanter Umgebungstemperatur ergaben somit eine Stan-

dardabweichung der Temperatur von unter 0.1 °C. 

 

Abbildung 14. Verlauf der gemessenen Temperatur des Thermoelements während der Verdunstung 

eines Wassertropfens (TGas= 61 °C, VTr= 2 µL) über die Zeit. 

 

 

Abbildung 15. Beispielhafte Kalibrierung eines verwendeten Thermoelements des Typs K mit Re-

gressionsgerade (rot) und extrapoliertem Achsenabschnitt (rot, gestrichelt). 
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8 Ergebnisse und Diskussion 

Zur Untersuchung des Stoff- und Wärmetransports an Einzeltropfen ist der in Kapitel 6 vor-

gestellte akustische Levitator als ein Modellsystem für Sprühprozesse geeignet.
89

 Für die 

Vergleichbarkeit dieser Systeme ist die Quantifizierung der Unterschiede, vor allem durch 

die akustische Strömung, essentiell. Die induzierte akustische Strömung hängt dabei von 

vielen experimentellen sowie Geräteparametern ab. Eine genaue Kenntnis über den Aufbau 

und die Auswirkung von Einstellungen muss damit gewährleistet werden. Grundsätzlich ist 

es möglich, die akustische Strömung größtenteils durch einen konstanten, wohldefinierten 

externen Gasstrom zu überlagern und damit die Betrachtungen zum Stoff- und Wärmetrans-

port stark zu vereinfachen. Der Volumenstrom des externen Gases ist jedoch begrenzt, da 

eine Kraft auf den Tropfen ausgeübt wird, welche zu einer Destabilisierung des Tropfens 

und letztendlich zu einem Herausfallen aus dem Knotenpunkt führt. Vor allem für Experi-

mente bei hohen Temperaturen bis zu 250 °C, bei denen sich durch die Verdunstung eine 

zündbare Atmosphäre, wie z.B. durch Kraftstoffdampf, bildet, ist ein stetiger Austausch der 

Gasatmosphäre aus dem Blickwinkel der Sicherheit zwingend notwendig. Ein Gemisch in-

nerhalb der Explosionsgrenzen könnte an den heißen Kammeroberflächen zünden. Ist für 

das Unterschreiten der Explosionsgrenze ein hoher Luftaustausch vonnöten, so ist eine di-

rekte Anströmung mit hohem Volumenstrom nicht möglich. Eine Alternative bietet der in 

Kapitel 6 vorgestellte Levitator mit einer Ringspaltgeometrie um den Reflektor, durch wel-

che selbst für hohe Gasvolumenströme von 10 L/min eine Levitation von Tropfen möglich 

ist. Hierfür ist erneut eine Betrachtung der potentiellen akustischen Strömung essentiell. 

Der Einfluss der experimentellen Einstellungen auf den Tropfen und seine Verdunstung 

wird mithilfe von statistischer Versuchsplanung untersucht und durch Simulationen unter-

stützt. Informationen über die akustische Strömung werden mittels PIV zugänglich gemacht. 

Es folgt eine detaillierte, ebenfalls simulativ gestützte Betrachtung des Einflusses des 

Thermoelements auf die Temperaturmessmethode und daraus folgende Konsequenzen für 

den Stoff- und Wärmetransport. Neben weiteren Abschätzungen zum Einfluss der Wärme-

strahlung auf den Tropfen wird abschließend ein Vergleich zwischen den Strömungsprofilen 

akustisch induzierter Strömung sowie extern angelegter Strömung gezogen. 
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Einflüsse auf die Verdunstung akustisch levitierter Tropfen 

Die Verdunstung akustisch levitierter Tropfen hängt von multiplen Einflüssen, welche zum 

Großteil in Kapitel 4 bereits aufgeführt wurden, wie dem akustischen Kraftfeld, charakteri-

siert durch den Schalldruckpegel, der Tropfendeformation und der akustischen Strömung 

ab. Eine Übersicht ist in Abbildung 16 gegeben. Weiterhin zeigen die Tropfentemperatur 

und die Gastemperatur, welche vom Schalldruckpegel beeinflusst werden kann, einen Ein-

fluss. Die Interpretation von Verdunstungsdaten ist bezüglich einzelner Einflüsse kompli-

ziert, da eine Vielzahl der Faktoren gegenseitige Abhängigkeiten zeigen, welche bis heute 

nicht vollständig bekannt oder charakterisiert sind. 

 

Abbildung 16. Übersicht über essentielle Einflüsse auf die Verdunstung akustisch levitierter Trop-

fen. 
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8.1 Quantifizierung des Einflusses der Levitatoreinstellungen auf die 

Tropfeneigenschaften und -verdunstung 

8.1.1 Modellerstellung durch statistische Versuchsplanung 

Die Bedingungen, bei denen ein Tropfen levitiert wird, sind meist empirisch gewählt. Eine 

stabile Levitation wird möglichst nahe an der Resonanzbedingung der akustischen Welle 

erhalten. Fehlende Levitationskraft, bedingt durch eine Abweichung von Resonanzbedin-

gungen, kann jedoch teilweise durch eine Erhöhung der Amplitude ausgeglichen werden. Es 

ergeben sich demnach unzählige Kombinationen, die zu einer mehr oder weniger stabilen 

Levitation eines Tropfens innerhalb eines Knotenpunktes führen können. Das Achsenver-

hältnis dieser Tropfen kann je nach Bedingung jedoch stark variieren. In der Literatur wer-

den dieser Umstand und die eingestellten Schallfeldeigenschaften oftmals vernachlässigt, 

wenn z.B. Verdunstungsergebnisse diskutiert werden. Diese Vereinfachung ist jedoch nicht 

zulässig, da die Eigenschaften des Schallfeldes und das resultierende Achsenverhältnis des 

Tropfens einen erheblichen Einfluss auf Wärme- und Stofftransport und die damit verbun-

dene Qualität der Ergebnisse besitzt. 

Mittels eines statistischen Versuchsplanes wurde die Erstellung statistisch signifikanter 

Modelle der Zielparameter Achsenverhältnis des Tropfens (AV), Verdunstungsrate (β), 

Tropfentemperatur (TTr) und Gastemperatur im Knotenpunkt (TGas, KP) ermöglicht. Als vari-

able Prozessparameter wurden die Änderungs des Abstand zwischen Sonotrode und Reflek-

tor basierend auf dem initialen Abstand dSR um dem Faktor h, die Amplitude der Sonotrode 

(Ampl) und der Volumenstrom eines extern zugeführten Gasstroms (�̇�Luft) gewählt. Dazu 

wurden Tropfen bidestillierten Wassers levitiert, wobei systematisch von emprisch ermittel-

ten „idealen“ Levitationsbedingungen abgewichen wurde. Wasser, mit seiner verhältnismä-

ßig großen Oberflächenspannung, eignet sich besonders für Untersuchungen, bei denen ge-

zielt von idealen Resonanzbedingungen der akustischen Welle abgewichen wird. Somit 

wird ein breiterer Bereich an experimentellen Bedingungen zugänglich, ohne Gefahrstoffe 

händeln zu müssen. 

Der Referenzabstand h zwischen Sonotrode und Reflektor wurde zunächst ermittelt, indem 

ein Tropfen bei einer Amplitude von 67.5 % und einem Luftstrom von 5 L/min bei einer 

Gastemperatur von 70 °C stabil levitiert wurde. Der resultierende Abstand von 

dSR= 39.38 mm wird in Folge als Bruchteil der Länge der Schallwelle (λ= 8.99 mm, 

c0(70 °C)= 371.4 m/s, f= 41.3 kHz) angegeben und variiert. Dies entspricht einer Distanz 
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von 4.38 λ am tiefsten Punkt des Reflektors. Die Krümmung des Reflektors erlaubt eine 

stabile Levitation, obwohl diese Distanz formell nicht den Resonanzbedingungen eines 

ganzzahligen Vielfachen der halben Wellenlänge entspricht. 

Die Amplitude der Sonotrode wurde zwischen 55 % und 80 % der maximalen Leistung von 

25 W gewählt (Auslenkung: 16 µm bei 50 %, 39 µm bei 100 %, peak to peak) und der Luft-

strom durch den Ringspalt um den Reflektor zwischen 2 L/min und 7 L/min variiert. Ein 

Luftstrom von 2 L/min wurde nicht unterschritten, da ansonsten ein deutlicher Anstieg der 

Luftfeuchtigkeit registriert wurde, welche im Rahmen des Versuchsplans jedoch als kon-

stant angesehen werden sollte. Sonstige Grenzen sind, wie bereits dargelegt, basierend auf 

empirischen Ergebnissen und aus Erfahrungen von Vorversuchen gesetzt. 

 

Abbildung 17. Übersicht des Versuchsplans zur Quantifizierung des Einflusses von Luftstrom, 

Amplitude der Sonotrode und Abstand zwischen Sonotrode und Reflektor auf die Zielparameter 

Achsenverhältnis des Tropfens, Verdunstungsrate, Tropfentemperatur und Gastemperatur im Kno-

tenpunkt. 

Durch die gezielte Abweichung von idealen Levitationsbedingungen konnten die beispiels-

weise durch einen innenzentrierten Versuchsplan geforderten Versuchsbedingungen nicht 

alle experimentell durchgeführt werden. Kombinationen von hohem Luftstrom und verrin-

gertem Abstand zwischen Sonotrode und Reflektor führten zu nicht levitierbaren oder nur 

sehr stark oszillierenden Tropfen. Weiterhin konnten keine Tropfen bei geringen Amplitu-
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denwerten und einem vergrößertem Abstand zwischen Sonotrode und Reflektor levitiert 

werden. Die Notwendigkeit, dass die Gewichtskraft des Tropfens von der akustischen Kraft 

kompensiert wurde, war nicht immer gegeben. Daher wurde ein innenzentrierter Versuchs-

plan experimentell durchgeführt und nicht machbare Kombinationen so verändert, dass 

trotzdem ein möglichst großer Versuchsraum abgedeckt wurde, welcher in Abbildung 17 

dargestellt ist. Die unvollständige Abdeckung des Versuchsraumes birgt die Gefahr, dass 

die erstellten Modelle nicht für den kompletten Versuchsraum valide sind. Ist es möglich, 

den nicht validen Bereich innerhalb der Modelle zu extrahieren, ergibt sich jedoch die Mög-

lichkeit, physikalisch und technisch nicht durchführbare Versuchsräume zu identifizieren. 

Die Versuchsdurchführung erfolgte mit Tropfen bidestillierten Wassers mit einem Volumen 

von 3.5 µL. Trotz variierendem Volumenstrom der externen Druckluft nahm die relative 

Luftfeuchtigkeit (rH) Werte zwischen 2 und 3 % ein und kann somit als konstant angesehen 

werden. Das Heizband in der Isolierung der Prozesskammer wurde auf 76 °C geheizt und 

die Temperatur im Verdampfer, also der Gasheizung, betrug 86 °C, so dass unter Standard-

bedingungen eine Gastemperatur im Knotenpunkt von 70 °C erreicht wurde. Durch diese 

konstanten Bedingungen konnte zusätzlich der Einfluss der variablen Parameter auf die 

Gastemperatur im Knotenpunkt untersucht werden. 

 

Auswertung von experimentellen Daten mittels statistischer Versuchsplanung 

Mithilfe der Software Design-Expert 11 wurden die experimentell erhaltenen Werte der 

Zielgrößen bei der jeweiligen Kombination der Eingangsparameter in eine Matrix eingele-

sen, aus deren Daten ein statistisch signifikantes Modell zur Darstellung der Zusammen-

hänge erstellt werden sollte. Die Auswahl der Terme mit einem signifikanten Einfluss er-

folgte durch die sogenannte „backward elimination“-Methode. Dazu wurde ein Modell er-

stellt, welches zunächst alle Einflussparameter inklusive Parameterkombinationen und 

quadratischen Zusammenhängen berücksichtigte. Terme ohne signifikanten Einfluss auf die 

Zielgröße mit dem höchsten p-Wert wurden Schritt für Schritt aus dem Modell entfernt. Der 

sogenannte p-Wert, auch Irrtumswahrscheinlichkeit genannt, beschreibt die Wahrschein-

lichkeit, mit der eine Nullhypothese, also die Hypothese, dass zwischen Eingangsparameter 

und Ergebnis kein Zusammenhang besteht, widerlegt werden kann. Mit einer angewendeten 

Signifikanzgrenze von p < 0.05 beträgt damit die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem 

betrachteten Term um einen signifikanten Term handelt, über 95 %. Das Ziel ist es, die ex-

perimentellen Ergebnisse mit einem möglichst einfachen Modell zu erklären, um die Haupt-
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einflussfaktoren zu extrahieren, jedoch gleichzeitig keinen singnifikanten Einfluss zu unter-

schlagen. Nach der Auswahl der signifikanten Modelleinflüsse erfolgt eine Varianzanalyse, 

welche als ANOVA (Analysis of Variance) bezeichnet wird. 

Die Qualität eines so erhaltenen Models kann über weitere statistische Kenngrößen beurteilt 

werden. Das Bestimmtheitsmaß R² gibt die Varianz um ein Mittel an, welches durch das 

Modell beschrieben wird. Das korrigierte Bestimmtheitsmaß adj. R² beschreibt ebenfalls die 

Varianz um ein Mittel, bezieht jedoch die Anzahl der Terme ein, welche für das Modell 

benötigt werden. Je mehr Terme in dem Modell vorhanden sind, welche keinen zusätzlichen 

Beitrag zur Modellqualität liefern, desto geringer ist der Wert für das angepasste Bestim-

mungsmaß. Das Prognose-Bestimmtheitsmaß pred. R² trifft eine Aussage über die Varianz 

von neuen Daten, welche durch das Modell erklärt werden können. Als Faustformel für ein 

gutes Modell sollten das adj. R² und das pred. R² nicht weiter als 0.2 voneinander abwei-

chen. Eine weitere Größe zur qualitativen Beschreibung eines Modells ist die Signalstärke, 

welche das Signal zu Rauschverhältnis angibt. Dieser Vergleich des Bereiches der vorher-

gesagten Werte an bestimmten Designpunkten mit dem mittleren vorhergesagten Fehler 

sollte eine Signalstärke von 4 überschreiten und weist damit auf ein adäquates Modell hin. 

 

8.1.2 Beeinflussung des Achsenverhältnisses akustisch levitierter Tropfen 

Das Achsenverhältnis eines Tropfens wurde als direkt quantifizierbares Ergebnis des akust i-

schen Schallfeldes genutzt. Durch die Änderung des Oberfläche-zu-Volumen Verhältnisses 

spielt das Achsenverhältnis eine wichtige Rolle. Bei der Modellerstellung wurden die 4. und 

16. Versuchsreihe verworfen. Diese Parameterkombinationen beeinflussten das Modell 

überproportional stark und lagen außerhalb des Konfidenzintervalls bei der Analyse der 

Residuen im Vergleich zu den des Modells vorhergesagten Werten. Weiterhin führten sie 

dazu, dass die Residuen der restlichen Versuchsreihen charakteristische Abweichungen in 

ihrer Normalverteilung aufwiesen. Experimentell lässt sich das Herausstechen dieser ein-

zelnen Versuchsreihen mit einem zum jetzigen Stand nicht kontrollierbarem Einfluss der 

Prozesskammer erklären. Es wurde beobachtet, dass bei sehr vereinzelten Messungen eine 

signifikante Tropfenumformung nach Berührung der Prozesskammer stattfand. Durch ein 

verändertes Reflexionsmuster der akustischen Welle könnte es hierbei zu Interferenzen 

kommen, welche das Druckfeld und damit die Tropfenform beeinflussen. Trotz dieses zu-

fälligen und nicht weiter quantifizierbaren Einflusses gibt das erhaltene signifikante Modell 
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(R²= 0.96, adj. R²= 0.94, pred. R²= 0.91) für das Achsenverhältnis die empirischen gewon-

nenen Eindrücke wider. Alle drei Faktoren zeigen mit einer Wahrscheinlichkeit von über 

99.9999 % einen höchst signifikanten Einfluss auf das erstellte Modell. Das Achsenverhält-

nis kann zum einen in den tatsächlichen Ist-Werten angegeben werden (Gleichung (19)) 

oder in einer codierten und normierten Form (Gleichung (20)). 

AV= -0.28487 + 0.016546·Ampl + 0.001231·h + 0.094709·�̇�Luft – 0.000024·Ampl·h (19) 

𝐴𝑉= 1.43 + 0.2639·𝐴𝑚𝑝𝑙 – 0.1809·ℎ + 0.2368·�̇�Luft – 0.1332·Ampl·h (20) 

Erstere erlaubt die Berechnung des Achsenverhältnisses bei bekannten Inputparametern und 

letztere ermöglicht durch die Normierung einen quantitativen Vergleich des relativen Ein-

flusses der Faktoren. Das Achsenverhältnis steigt demnach mit größerer Amplitude der So-

notrode Ampl und steigt weiterhin bei einem geringeren Abstand zwischen Sonotrode und 

Reflektor h. Der Einfluss der Amplitude der Sonotrode auf die Tropfenform ist von allen 

Parametern der größte und übersteigt den Einfluss des Abstandes h um 46 % und den des 

Luftstroms um 11 %. Weiterhin besteht ein signifikanter Einfluss der Wechselwirkung zwi-

schen Ampl und h. Dieser ist in Abbildung 18 bildlich in einem Konturgraphen dargestellt. 

Abbildung 18 verdeutlicht in blau ein geringes Achsenverhältnis von 1.1 nahe einer sphäri-

schen Kugel bei einem geringen Leistungseintrag – sprich Ampl – und einem vergrößerten 

Abstand zwischen Reflektor und Sonotrode h. Die axiale akustische Kraft nimmt demnach 

ab, indem die Resonanzbedingungen der Welle leicht, um maximal 0.037 λ, also einer Dis-

tanzvergrößerung von 7 % bezogen auf den Abstand zwischen zwei Knotenpunkten, unter-

schritten werden. Bei einer weiteren Vergrößerung des Abstandes ist keine stabile Levitat i-

on der Tropfen möglich. Im Gegensatz dazu nehmen die axiale Kraft und damit die Defor-

mation des Tropfens bei höherem Leistungseintrag – also höherer Ampl – und einem verrin-

gerten Abstand zwischen Reflektor und Sonotrode bis zu einem Achsenverhältnis von nahe-

zu 2 zu. 

Der erhöhte Leistungseintrag bei größerer Amplitude der Sonotrode lässt sich ebenso an-

hand von Simulationen mit der Software COMSOL
®

 nachvollziehen. Dazu wurde die Geo-

metrie des Levitators in 2D nachgebildet (dSR= 39.38 mm) und analoge Bedingungen zu 

denen im Versuchsplan gewählt (f= 41.3 kHz, c0(70 °C)= 371.4 m/s, TGas= 70 °C, VTr= 

3.5 µL, rTr= 0.942 mm). Für die Amplitude der Sonotrode wurde eine lineare Abhängigkeit 

zwischen den durch Kalbrierung des Herstellers erhaltenen Angaben von 16 µm bei 50 % 
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der maximalen Amplitude und 39 µm bei 100 % angenommen. Weitere Informationen zu 

dem Modell sind dem Anhang zu entnehmen. 

 

Abbildung 18. Konturgraph zum Einfluss der Ultraschallamplitude und des Abstandes zwischen 

Sonotrode und Reflektor auf das Achsenverhältnis von Wassertropfen (VTr= 3.5 µL). Der Volumen-

strom im Ringspalt des Reflektors beträgt 5 L/min. 

Das resultierende Schallfeld zeigt die Charakteristika der Longitudinalwelle mit alternieren-

den Hoch- und Tiefdruckgebieten und den Knotenpunkten zwischen diesen Gebieten 

(Abbildung 19). Es ergeben sich Druckdifferenzen von bis zu 4.5 kPa bezogen auf den 

Normaldruck. Der resultierende Schalldruckpegel erreicht 168 dB in der Spitze. Die Form 

der Druckgebiete verdeutlicht den Einsatz eines konkav gekrümmten Reflektors. Die Ener-

gie der Schallwelle wird so analog zu einer Linse gebündelt und erzeugt knapp überhalb des 

Reflektorrandes einen Ort mit maximalem Schalldruck, in dem die Tropfen besonder stabil 

levitiert werden können. Dies ist in Abbildung 20 gezeigt, in der eine deutliche Beeinflus-

sung des Schallfeldes durch den Tropfen erzielt wird. Die Einbringung des Tropfens zieht 

eine Erhöhung des maximalen Schalldrucks direkt unterhalb des Tropfens auf 6 kPa mit 

sich. Die Reflexion der Schallwelle an der Tropfenoberfläche führt zur Ausbildung komple-

xerer Druckmuster. 
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Abbildung 19. Druckverteilung des simulierten Schallfeldes innerhalb des akustischen Levitatiors 

mit resultierendem Schaldruckpegel (Konturlinien). Bedingungen: Ampl= 70 %, TGas= 70 °C. 

 

Abbildung 20. Druckverteilung des simulierten Schallfeldes bei eingebrachtem Wassertropfen 

(farblos, VTr= 3.5 µL) mit resultierendem Schaldruckpegel (Konturlinien). Bedingungen: 

Ampl= 70 %, TGas= 70 °C. Abb. basierend auf 
34

. 
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Die Position des Tropfens in Abbildung 20 entspricht einem Abstand von 3λ + 300 µm zur 

Oberfläche der Sonotrode und beruht auf Ergebnissen von Yarin.
1
 Der Versatz unterhalb 

des Knotenpunkts ist der Gravitationskraft geschuldet (Kapitel 4.1) und kann nur bei sehr 

kleinen Tropfen vernachlässigt werden. 

Mit steigender Leistung, also steigender Schwingungsamplitude der Sonotrode, erhöht sich 

die Druckdifferenz zwischen Hoch- und Tiefdruckgebiet. Die Auswirkungen auf einen 

Tropfen sind in Abbildung 21 gezeigt. Der Schalldruck, welcher über die gesamte Kontur 

des Tropfens gemittelt ist, steigt mit zunehmender Amplitude von 2.8 auf bis zu 6.9 kPa, 

was einem Schalldruckpegel von 159.2 bzw. 166.9 dB entspricht. Durch die Anisotropie des 

Schalldrucks - in diesem Fall beträgt der axiale Schalldruck das 3-3.5-fache des radialen 

Schalldrucks - erfolgt mit steigender Amplitude eine zunehmende Deformation des Trop-

fens, welche das erstellte Modell (Gleichung (19)) abzubilden vermag. 

 

Abbildung 21. Abhängigkeit des Drucks auf die Oberfläche eines Wassertropfens (VTr= 3.5 µL) und 

resultierendem Schalldruckpegel von der Amplitude der Sonotrode. 

Im Verlaufe des Verdunstungsprozesses eines solchen Tropfens erfolgt eine Verkleinerung 

des Tropfens. Definitionsgemäß beträgt der Schalldruck innerhalb der Knotenpunkte der 

Welle Null (vgl. Abbildung 1). Durch eine Ausdehnung des Tropfens über den infinitissimal 

kleinen Knotenpunkt hinaus, erfährt die Tropfenoberfläche eine Kraft, welche die Ge-

wichtskraft kompensiert. Mit sinkender Tropfengröße befindet sich der Tropfen zunehmend 

in der Position des Knotenpunktes und damit an einem Punkt abnehmenden Schalldrucks 



Ergebnisse und Diskussion 

52 

bei gleichzeitig verringerter Oberlfäche, auf welche dieser Druck wirkt. Es folgt eine Ab-

nahme des Schalldruckpegels, gemittelt über die Tropfenkontur, mit abnehmender Tropfen-

größe (Abbildung 22). Mit sinkendem Schalldruckpegel übernimmt die Rückstellkraft der 

Oberflächenspannung einen größeren Einfluss, was zu einer Abnahme des Achsenverhält-

nisses im Verlauf des Verdunstungsprozesses führt, welcher bereits in Abbildung 11 analy-

siert wurde. 

 

Abbildung 22. Über die Tropfenkontur gemittelter Schalldruckpegel für verschiedene Trop-

fengrößen in Abhängigkeit der Amplitude der Sonotrode. 

Während der Einfluss der Amplitude und des Abstandes zwischen Sonotrode und Reflektor 

auf das Achsenverhältnis direkt ersichtlich ist, ist die Abhängigkeit von dem externen Luft-

strom Gleichung (19) intuitiv nicht sofort erkennbar. Den Grund hierfür stellt eine Verände-

rung der Gastemperatur dar. Diese ist entscheidend, da die Schallgeschwindigkeit c0 nach 

BOYLE temperaturabhängig ist (Gleichung (21)).
90

 

c0= (
R T γ

M
)

0.5

 (21) 

In dieser nach dem idealen Gasgesetz abgeleiteten Formel ist γ das Verhältnis der isobaren 

Wärmekapazität zur isothermen Wärmekapazität. Mit der Änderung der Schallgeschwin-

digkeit geht ebenfalls eine Änderung der Wellenlänge λ bei konstanter Frequenz ν einher 

(Gleichung (2)). Eine Temperaturabhängigkeit der Frequenz der Sonotrode wird in diesem 

Fall vernachlässigt. 
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Basierend auf der Temperaturabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit wurde im Rahmen 

des Versuchsplans ebenfalls die Gastemperatur im Knotenpunkt (TGas, KP) in Abhängigkeit 

der bekannten Einflussgrößen analysiert. Die Messungen erfolgten an dem Punkt, an dem 

der Tropfen anschließend levitiert wurde. Das erhaltene Modell ist sehr signifikant und 

weist Determinationskoeffizienten größer 0.99 auf (R²= 0.99, adj. R²= 0.99, pred. R²= 0.99).  

 

Abbildung 23. Konturgraph zum Einfluss der Ultraschallamplitude und des Luftvolumenstromes 

auf die Gastemperatur im Knotenpunkt. Die Abstandsdifferenz zwischen Sonotrode und Reflektor 

beträgt h= -200 µm. 

Alle drei Einflussparameter zeigten einen signifikanten Einfluss auf die Gastemperatur im 

Knotenpunkt (Gleichung (22)).  

TGas,KP= 40.83683+ 0.181963·Ampl – 0.001444·h + 4.15587·�̇�Luft – 

0.01903·Ampl·�̇�Luft 
(22) 

TGas,KP= 66.31 + 1.2·Ampl – 0.632·h + 7.18·�̇�Luft – 0.5947·Ampl·h (23) 

Zusätzlich trat eine signifikante Wechselwirkung zwischen der Amplitude der Sonotrode 

und dem Volumenstrom der Luft auf. Der Einfluss des externen Luftstroms ist 6-mal so 

hoch wie der der Amplitudeneinstellung, welche wiederum einen doppelt so starken Ein-

fluss wie der Abstand zwischen Sonotrode und Reflektor besitzt (Gleichung (23)). Die gra-

fische Analyse des Modells spiegelt die gemessenen Gastemperaturen zwischen 58.2 °C und 

74.0 °C wider (Abbildung 23). 
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Die starke Abhängigkeit von dem Volumenstrom der eingeleiteten Luft lässt sich durch das 

experimentelle Design erklären. Die Wand der Prozesskammer wurde mittels eines Heiz-

bandes auf 74 °C geheizt, während der Gasstrom auf 84 °C vorgeheizt wurde. Diese Einstel-

lungen wurden so gewählt, da hiermit in Vorversuchen eine Änderung des Volumenstroms 

die geringste Änderung der Temperatur im Knotenpunkt aufwies. Der geheizte Gasstrom 

erfährt auf dem Weg in den Levitator Wärmeverluste, wodurch die Temperatur im Ver-

dampfer nicht mit der Gastemperatur am Austritt aus dem Reflektorspalt gleichzusetzen ist. 

Die Prozesskammer mit den Öffnungen für Sensoren und ihrem Ringspalt rund um die So-

notrode ist kein vollständig geschlossenes System, wodurch sie ebenfalls Wärmeverluste 

erfährt. Weiterhin bildet sich durch die akustisch induzierte Konvektion im Kammerinneren 

ein Temperaturgradient mit einem Maximum an der Kammerwand und einem Minimum in 

der Kammermitte aus. Der Gasstrom greift in diesen Temperaturgradienten ein und führt zu 

einer höheren Temperatur bei höherem Volumenstrom (Abbildung 23). Hieraus folgt, dass 

die zugeführte Luft eine höhere Temperatur als das bereits im Levitator befindliche Gas 

aufweist. 

 

Abbildung 24. Gastemperatur im Knotenpunkt in Abhängigkeit vom Volumenstrom der Luft 

(Ampl= 65 %, h= 0 µm, links) und von der Amplitude der Sonotrode (�̇�Luft = 6 L/min h= 0 µm, 

rechts) mit Standardabweichung. Die Temperaturmessungen wurden mit einem Thermoelement mit 

einem Durchmesser von 150 µm durchgeführt. 
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Eine weitere Temperaturzunahme durch eine höhere Amplitude der Sonotrode lässt sich 

zum einen durch einen gesteigerten Leistungseintrag und durch Divergenzverluste erklären. 

Zum anderen induziert eine höhere Amplitude größere Druckunterschiede (Abbildung 21) 

und damit eine Geschwindigkeitserhöhung der akustischen Konvektionsströme, wodurch 

schneller wärmeres Gas aus Richtung Kammerwand in den Knotenpunkt befördert werden 

kann. 

Die Validität des Modells wurde mit Messungen belegt, welche jeweils nur den Faktor Vo-

lumenstrom von 2-8 L/min (Ampl= 65 %, h= 0 µm) der Luft oder die Amplitude von 50-

100 % (�̇�Luft = 6 L/min, h= 0 µm) betrachteten (Abbildung 24). 

Ein erhöhter Luftstrom führt zu einem linearen Anstieg der Gastemperatur im Knotenpunkt 

von 58 °C bei einem Volumenstrom von 2 L/min zu 76 °C bei einem Volumenstrom von 

8 L/min. Die höhere Temperatur der zugeführten Luft und eine geringer werdende Verweil-

zeit in der Gaszuführungsleitung und damit abnehmende Wärmeverluste bedingen dieses 

Verhalten. Die Amplitude der Sonotrode zeigt ein exponentielles Verhalten von 69.5 °C bei 

einer Amplitude von 50 % bis zu 73.5 °C bei einer Amplitude von 100 %. Im Rahmen des 

Versuchsplans wurde der für Experimente gebräuchliche Raum von 55-80 % untersucht, 

wordurch kein quadratischer, sondern lediglich ein linearer Zusammenhang in das Modell in 

Gleichung (22) und (23) eingeht. 

Eine Änderung der Gastemperatur, so wie in Abbildung 24 (links) durch unterschiedliche 

Volumenströme der Luft hervorgerufen, hat demnach Auswirkungen auf die Resonanzbe-

dingungen der Welle. Die jeweilige Schallgeschwindigkeit und Wellenlänge für Gastempe-

raturen von 58 °C und 76 °C, abgeleitet aus der minmalen und maximalen Gastemperatur 

aus Abbildung 24 (links), sind in Tabelle 1 gegeben. Die Differenz von 18 °C bewirkt eine 

Änderung der Schallgeschwindigkeit um 9.7 m/s und der damit verbundenen Wellenlänge 

um 0.24 mm. 

Tabelle 1. Temperaturabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit und der resultierenden Wellenlänge 

des Schalls bei konstanter Frequenz (f= 41.3 kHz). 

Gastemperatur im 

Knotenpunkt / °C 

Schallgeschwindig-

keit / m/s 
Wellenlänge / mm 

58 364.9 8.83 

76 374.6 9.07 
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Basierend auf dem definierten initialen Abstand zwischen Sonotrode und Reflektor von 

h= 39.38 mm, ergibt sich für TGas, KP= 70 °C ein Abstand, welcher 4.38 λ entspricht. Durch 

die Krümmung des Reflektors wird ein leicht abweichender Wert des exakten halben Viel-

fachen der Wellenlänge erhalten. Wird ein Tropfen nun zwischen Hoch- und Tiefdruckge-

biet, analog zu Abbildung 20 in einem Abstand von 3 λ levitiert, so verschiebt sich der Kno-

tenpunkt bei einer Temperaturänderung von 10 °C um 396 µm. Damit ist der Einfluss des 

Luftvolumenstromes auf das Achsenverhältnis eines Tropfens analog zur Veränderung des 

Abstandes zwischen Sonotrode und Reflektor zu betrachten. Der Konturgraph dieser beiden 

Parameter auf das resultierende Achsenverhältnis ist in Abbildung 25 gegeben. 

 

Abbildung 25. Konturgraph zum Einfluss des Luftvolumenstromes und von h auf das Achsenver-

hältnis eines Wassertropfens (VTr= 3.5 µL). Die Amplitude der Sonotrode beträgt 67.5 %. 

Die Erhöhung von �̇�Luft führt zu einer höheren Gastemperatur und damit zu einer Vergröße-

rung der Wellenlänge. Dies ist gleichzusetzen mit einer Verringerung des Abstandes zwi-

schen Sonotrode und Reflektor (hin zu kleineren Werten in Abbildung 25). Die beiden Va-

riablen beeinflussen das Achsenverhältnis des Tropfens demnach gleichermaßen. 

Bei sehr geringen Volumenströmen der Luft und geringen Amplitudenwerten wird nach 

dem Modell ein Achsenverhältnis unter 1 erhalten, welches definitionsgemäß nicht existie-

ren kann. Das Modell ermöglicht damit die Näherung des Bereiches, welcher experimentell 

nicht zugänglich ist, da die Gewichtskraft des Tropfens nicht mehr durch die Schallkräfte 

kompensiert werden kann. Nach Gleichung (19) kann das Achsenverhältnis in diesem Be-
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reich durch einen geringeren Abstand zwischen Sonotrode und Reflektor erhöht werden. 

Damit kann diese Parameterkombinationen trotzdem experimentell zugänglich gemacht 

werden, indem die Distanz so lange verringert wird, bis ein Achsenverhältnis über 1 erhal-

ten wird. Es ergibt sich ein linearer Zusammenhang von sphärischen beziehungsweise nicht 

mehr levitierbaren Tropfen bei sehr geringen Luftvolumenströmen und einer Vergrößerung 

von h bis hin zu Tropfen mit einem Achsenverhältnis von 1.7 bei �̇�Luft= 7 L/min und einer 

zusätzlichen Verringerung von h um 600 µm. 

 

Zwischenfazit 

Unter Zuhilfenahme von statistischer Versuchsplanung konnten die Einflüsse auf die Trop-

fenform aufgeklärt werden. Eine Erhöhung der Amplitude der Sonotrode führt zu einem 

höheren Schalldruckpegel, welcher das Achsenverhältnis des Tropfens bis auf 2.0 ansteigen 

lässt. Den gleichen Effekt zeigte eine Verringerung des Abstandes zwischen Sonotrode und 

Reflektor. Der Einfluss des Luftvolumenstromes auf die Tropfenform wurde auf Änderun-

gen der Gastemperatur im Knotenpunkt zurückgeführt. Die temperaturbedingte Änderung 

der Wellenlänge verschiebt die Knotenpunkte analog zu einer Änderung der Distanz zwi-

schen Sonotrode und Reflektor. Zudem geben die Modelle die empirisch festgestellten, ex-

perimentell nicht zugänglichen Bereiche wieder. 

Basierend auf den aufgestellten Modellen ergibt sich die Möglichkeit, das Achsenverhältnis 

von Tropfen innerhalb eines Druckknotens präzise durch die Levitatoreinstellungen zu mo-

dulieren. Eine leichte Abweichung von den Resonanzbedingungen, also dem Abstand von 

Sonotrode und Reflektor, kann durch die Anpassung der Leistung, also der Amplitude der 

Sonotrode, kompensiert werden, so dass der Tropfen weiterhin levitiert werden kann. Dies 

verdeutlicht die unzähligen Einstellungsmöglichkeiten, die zur Untersuchung von z.B. Ver-

dunstungsmessungen getroffen werden können, jedoch in der Regel nicht genauer definiert 

werden. Die erhaltenen Ergebnisse erweitern die Kenntnisse zu gerätebedingten Abhängig-

keiten und stehen sogar im Gegensatz zu denen von YARIN
1
 (Abbildung 3), in dessen Mo-

dell kein Einfluss von h auf das Achsenverhältnis des Tropfens bestand. 
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8.1.3 Einflüsse auf die Temperatur akustisch levitierter Tropfen 

Die Untersuchung der Tropfentemperatur ist ein weiterer essentieller Bestandteil der Ge-

samtbetrachtung von Stoff- und Wärmetransportvorgängen in Tropfen. Die Geschwindig-

keit chemischer Reaktionen, beispielsweise von Polymerisationen, hängt stark von der 

Temperatur und damit von der Zerfallsgeschwindigkeit des Initiators als geschwindigkeits-

bestimmendem Schritt ab. Ein größeres Achsenverhältnis erhöht das Oberfläche-zu-

Volumenverhältnis eines Tropfens und kann damit Wärme- und Stofftransport durch die 

sich ändernde spezifische Oberfläche beeinflussen. Neben der Betrachtung des Achsenver-

hältnisses in Kapitel 8.1.2 ist dafür die Untersuchung der Temperatur der Tropfen in Ab-

hängigkeit der bereits eingeführten Parameter von Bedeutung. Die Temperatur wird invasiv 

durch das Einführen eines dünnen Thermoelements mit einem Durchmesser von 150 µm 

gemessen. Eine Betrachtung des Einflusses dieser Messtechnik auf die erhaltenen Ergebnis-

se ist in Kapitel 8.3 gegeben. 

Das erhaltene Modell (R²= 0.91, adj. R²= 0.88, pred. R²= 0.79) für die Tropfentemperatur 

zeigt eine Abhängigkeit von allen drei variierten Parametern Ampl, h und �̇�Luft und zusätz-

lich einer Wechselwirkung aus Ampl und h. Die Modellgleichungen sind mit den Ist-Werten 

(Gleichung (24)) und der codierten und normierten Form (Gleichung (25)) angegeben. Bei-

de Gleichungen sind in einer transformierten Form angegeben. Dies ist notwendig, wenn die 

Residuen der Messwerte eine Funktion der Magnitude der von dem Modell vorhergesagten 

Daten ist. In der Design-Expert Software kann eine solche Abhängigkeit mit einem Test auf 

Normalverteilung der Residuen und mit dem sogenannten Residuals vs. Predicted Plot vor-

genommen werden, indem auf auffällige und charakteristische Muster untersucht wird. 

TTr³= 8302.922 + 53.49298·Ampl + 11.96043·h + 1169.81184·�̇�Luft – 0.2107·Ampl·h (24) 

TTr³= 17601.94 + 1162.49·Ampl – 989.54·h + 2924.53·�̇�Luft – 1152.26·Ampl·h (25) 

Die Tropfentemperatur steigt demnach bei höheren Amplitudenwerten, einem geringeren 

Abstand h und einem höheren �̇�Luft. Sie wird zusätzlich durch die Wechselwirkung zwi-

schen der Amplitude und h beeinflusst, wie in Abbildung 26 dargestellt. 
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Abbildung 26. Konturgraph zum Einfluss der Ultraschallamplitude und des Abstandes zwischen 

Sonotrode und Reflektor auf die Temperatur von Wassertropfen (VTr= 3.5 µL). Der Volumenstrom 

der Luft beträgt 5 L/min. 

Die Tropfentemperatur variiert zwischen 25.6 °C bei niedrigem Schalldruckpegel und 

27.8 °C bei höherem Schalldruckpegel, maßgeblich bedingt durch die Amplitude der Sonot-

rode. 

Der Einfluss von Ampl und h auf die Tropfentemperatur (Abbildung 26) und das Achsen-

verhältnis (Abbildung 18) weist denselben Trend auf und zeigt eine direkte Korrelation der 

beiden Zielparameter. Ein höheres Achsenverhältnis geht demnach mit einem Anstieg in 

Tropfentemperatur einher. Neben dem Modell für die Tropfentemperatur (Gleichun-

gen (24)+(25)) und dem des Achsenverhältnisses (Gleichungen (19)+(20)), haben alle signi-

fikanten Terme des Modells der Gastemperatur (Gleichungen (22)+(23)) ebenfalls dieselben 

Vorzeichen. Dies bedeutet, dass ein höheres Achsenverhältnis zwar mit einer erhöhten 

Tropfentemperatur einhergeht, die Erklärung jedoch eine ebenfalls erhöhte Gastemperatur 

liefert (Abbildung 23). Dies wird grafisch in einem Vergleich von Abbildung 27 mit Abbil-

dung 23 verdeutlicht, durch den die Gastemperatur direkt mit der Tropfentemperatur korre-

liert werden kann. 
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Abbildung 27. Konturgraph zum Einfluss der Ultraschallamplitude und des Luftvolumenstromes 

auf die Temperatur von Wassertropfen (VTr= 3.5 µL, h= -200 µm). 

Die Temperatur des Tropfens liegt in einem Bereich von 24-28 °C (4 °C Differenz im Ge-

gensatz zu 2.2 °C in Abbildung 26) und spiegelt damit den um den Faktor ~3 höheren Ein-

fluss des Luftvolumenstromes im Vergleich zu den restlichen Parametern wider (Glei-

chung (25)). Das Modell der Gastemperatur weist jedoch eine noch höhere Abhängigkeit 

von dem Volumenstrom der Luft auf (6-mal so stark wie die Amplitude, 11-mal so stark wie 

h). Dies zeigt, dass eine Korrelation zwischen Gastemperatur und Tropfentemperatur gege-

ben ist, die Parameter jedoch nicht direkt proportional miteinander zusammenhängen. Es 

gibt demnach relevante Faktoren, welche nicht innerhalb des statistischen Versuchsplans 

abgedeckt werden konnten. 

Eine mögliche Erklärung bietet der zusätzliche Schalldruck auf die Tropfenoberfläche, wel-

cher die Tropfentemperatur erhöht. Eine Abschätzung erfolgt anhand der in Abbildung 21 

maximal auftretenden Druckerhöhung auf die Tropfenoberfläche von 7 kPa bei 

Ampl= 100 %. Eine Anhebung des Umgebungsdrucks von 1013 hPa auf 1083 hPa führt 

demnach zu einer Erhöhung der Tropfentemperatur um 0.7 °C (TGas= 70 °C, rH= 2 %).
91

 

Neben dieser Maximalbetrachtung ergibt sich für im Rahmen des Versuchsplans erwartbare 

Druckerhöhungen von 4 kPa eine Temperaturerhöhung von 0.4 °C. Dies ist ein nicht ver-

nachlässigbarer Beitrag, welcher jedoch nur 10 % der Temperaturerhöhung des Tropfens in 

Abbildung 27 ausmacht. Dies impliziert, dass noch weitere, bislang nicht erfasste Einflüsse 



Ergebnisse und Diskussion 

61 

bestehen. Hierunter befinden sich die Geschwindigkeit und das Profil der akustischen Strö-

mung, welche ebenfalls einen Einfluss auf den Wärme- und Stoffübergang besitzen. Dies 

wird in Kapitel 8.2 näher beleuchtet. 

 

Zwischenfazit 

Analog zum Achsenverhältnis zeigt die Tropfentemperatur die gleichen Abhängigkeiten 

von Ampl, h und �̇�Luft und steigt mit höherem Schalldruckpegel. Ein höheres Achsenverhält-

nis geht demnach mit einem Anstieg in der Tropfentemperatur einher. Die Korrelation der 

Ergebnisse mit den Erkenntnissen zur Gastemperatur zeigt, dass der Grund für steigende 

Tropfentemperaturen in steigenden Gastemperaturen zu finden ist. Die Abhängigkeit ist 

jedoch nicht proportional, wodurch weitere, bislang nicht erfasste Faktoren die Tropfentem-

peratur beeinflussen. Die Temperaturerhöhung des Tropfens durch einen erhöhten Gasdruck 

auf die Oberfläche beträgt beispielsweise in Abhängigkeit der gewählten Bedingungen ca. 

0.4 °C. Weiterhin stellt die Charakteristik der jeweilig induzierten akustischen Strömung 

einen Erklärungsansatz dar (Kapitel 8.2). 

 

8.1.4 Abhängigkeit der Tropfenverdunstung von den experimentellen Parame-

tern 

Neben der Untersuchung der für den Wärmetransport essentiellen Gastemperatur (Kapi-

tel 8.1.2) und der Tropfentemperatur (Kapitel 8.1.3) bietet die Analyse der Verdunstungsra-

te der Tropfen einen Einblick in den Stofftransport, welcher mit dem Wärmetransport im 

Gleichgewicht steht. Eine Analyse erfolgt erneut mithilfe statistischer Versuchsplanung mit 

den bekannten Eingangsparametern Ampl, h und �̇�Luft. Die Verdunstungsrate wurde analog 

zu Kapitel 7.1 bestimmt. Für die Erstellung des Modells für die Verdunstungsrate in µm²/s 

zeigen nur die Parameter Amplitude der Sonotrode und Volumenstrom des Gases einen Ein-

fluss, welche mit einer Wahrscheinlichkeit von über 99.9999 % signifikant waren. Der Vo-

lumenstrom des externen Gases weist zudem eine quadratische Abhängigkeit auf, welche zu 

Modellgleichungen (26)+(27) zur Beschreibung des Verdunstungsverhaltens führt. 

β= 4201.14902 + 80.58385·Ampl - 1126.84615·�̇�Luft + 206.27028·�̇�Luft² (26) 

β= 8746.72 + 1007.3·Ampl +1823.97·�̇�Luft + 1289.19·�̇�Luft² (27) 
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Das erhaltene Modell ist signifikant (R²=0.96, adj. R²= 0.95, pred. R²= 0.93) und in Abbil-

dung 28 grafisch in einem Konturgraphen dargestellt. Es wird ersichtlich, dass die Verduns-

tungsrate linear von der Amplitude der Sonotrode und quadratisch von dem Volumenstrom 

der externen Luft abhängig ist. Es gibt keine signifikanten Wechselwirkungen zwischen 

diesen beiden Parametern. 

 

Abbildung 28. Konturgraph zum Einfluss des Luftvolumenstromes und der Amplitude der Sonotro-

de auf die Verdunstungsrate von Wassertropfen (VTr= 3.5 µL, h= -200 µm). 

Die Verdunstungsrate steigt mit der Amplitude und größerem Luftvolumenstrom von 7100 

bis auf 12900 µm²/s an. Dies geht einher mit den Erkenntnissen zur Gas- und Tropfentem-

peratur, welche bei gleicher Parameterwahl ebenfalls ansteigen. Eine Erhöhung der umge-

benden Gastemperatur und der Tropfentemperatur geht damit konsequenterweise mit einer 

größeren Verdunstungsrate einher. Es ist zu beachten, dass diese Verdunstungsrate auf der 

Normierung der Tropfengröße auf den quadrierten Äquivalenzdurchmesser beruht (siehe 

Kapitel 7.1) und mit Pi multipliziert werden muss, um die erhaltenen Werte in eine Oberflä-

chenänderung des Tropfens zu überführen. 

Es ist auffällig, dass in dem Modell zur Verdunstungsrate ein einzelner Parameter eine sig-

nifikante quadratische Abhängigkeit aufweist. Dies ist in keinem der bisher erstellten Mo-

delle für AV, TGas und TTr der Fall gewesen. Im Vergleich mit dem Achsenverhältnis 

(Abbildung 29) oder der Gastemperatur (Abbildung 23) steigt damit die Verdunstungsrate 

bei gleicher Veränderung der Parameter überproportional stark an. 
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Abbildung 29. Konturgraph zum Einfluss des Luftvolumenstroms und der Amplitude der Sonotrode 

auf das Achsenverhältnis von Wassertropfen (VTr= 3.5 µL, h= -200 µm). 

Zur Untersuchung dieses Phänomens wurde die Verdunstungsgeschwindigkeit von Tropfen 

in Abhängigkeit des Achsenverhältnisses quantifiziert. Die Verdunstungsrate wurde auf den 

Wert eines möglichst sphärischen Tropfens mit einem Achsenverhältnis von 1.09 normiert  

und mit der normierten spezifischen Oberfläche des Tropfens verglichen (Abbildung 30). Es 

wird davon ausgegangen, dass der Stoff- und Wärmeübergang zunächst proportional zur 

spezifischen Tropfenoberfläche ist. Der tatsächliche Stoffübergang, dargestellt durch die 

normierte Verdunstungsrate, vergrößert sich jedoch erheblich stärker als die spezifische 

Oberfläche in Folge eines steigenden Achsenverhältnisses. Formal wurde zur Anpassung 

des Achsenverhältnisses lediglich die Amplitude der Sonotrode variiert und die weiteren 

bereits bekannten Levitatoreinstellungen konstant belassen. Der Anstieg der Verdunstungs-

rate von einem Tropfen mit einem Achsenverhältnis von 1.09 zu einem Tropfen mit dem 

Achsenverhältnis von 1.6 beträgt 40 %. Nach einem lokalen Maximum an diesem Punkt 

sinkt die Verdunstungsrate wieder auf ein Minimum bei 2.0, um anschließend wieder leicht 

anzusteigen. Die Standardabweichung des Achsenverhältnisses steigt bei größeren Werten, 

da die Kraft des akustischen Feldes konstant belassen und nicht geregelt wurde. Je größer 

das ursprüngliche Achsenverhältnis ist, desto größer ist das Potential für eine Umformung 

des Tropfens. Durch den sinkenden Schalldruckpegel während des Verdunstungsprozesses 

(vgl. Abbildung 22) wird damit für Achsenverhältnisse > 2 eine erhöhte Standardabwei-
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chung erhalten, wenn die Verdunstungsrate über einen ausreichend langen Zeitraum be-

stimmt wird. Einen alternativen Ansatz bietet ZAITONE, bei dem das akustischen Feld so 

geregelt wird, so dass der Tropfen ein gleichbleibendes Achsenverhältnis ausbildet.
83

 Somit 

entfallen jedoch konstante Levitatoreinstellungen. 

 

Abbildung 30. Einfluss des Achsenverhältnisses auf die normierte Verdunstungsrate und das nor-

mierte Oberfläche-zu-Volumenverhältnis eines akustisch levitierten Wassertropfens (VTr= 2 µL, 

TGas= 60 °C) basierend auf mindestens vier individuellen Tropfen mit dazugehöriger Standardab-

weichung. Abb. basierend auf 
34

. 

Abbildung 30 offenbart, dass der Anstieg in der Verdunstungsrate die Änderung des Ober-

fläche-zu-Volumenverhältnisses weit übersteigt. Bedingt durch eine Erhöhung der Amplitu-

de zur Anpassung des Achsenverhältnisses ergibt sich eine Temperaturerhöhung des Pro-

zessgases um 1.5 °C innerhalb des betrachteten Parameterraums (Abbildung 24, rechts). 

Basierend auf den Ergebnissen zur Verdunstung von Wassertropfen von Hellwig
3
 bedingt 

dies eine Zunahme der Verdunstungsrate um 3 %. Auch eine erhöhte Tropfentemperatur bei 

steigendem Achsenverhältnis kann den Anstieg und vor allem das nicht-lineare Verhalten 

mit einem lokalen Maximum bei einem Achsenverhältnis von 1.6 nicht erklären. Hierfür 

muss einmal mehr die akustische Strömung untersucht werden, welche einen zusätzlichen 

konvektiven Wärmetransport durch eine sich ändernde Charakteristik des Strömungsprofils 

und der Strömungsgeschwindigkeiten in der direkten Tropfenumgebung geben kann. 
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Zwischenfazit 

Die Verdunstungsrate levitierter Tropfen steigt mit höherem Schalldruckpegel und größerer 

Gastemperatur. Das Modell offenbart jedoch nicht-lineare Zusammenhänge, welche eben-

falls bei einer Untersuchung der Verdunstungsrate in Abhängigkeit des Achsenverhältnisses 

auftreten. Die Verdunstungsrate steigt überproportional im Vergleich zur spezifischen Trop-

fenoberfläche. Dieser Anstieg kann teilweise durch die Gas- und Tropfentemperatur erklärt 

werden. Das nicht-lineare Verhalten weist jedoch auf weitere signifikante Paramter der 

akustischen Strömung außerhalb des Versuchsplans hin, welche im Folgenden analysiert 

werden (Kapitel 8.2). 

 

8.2 Einfluss des akustischen Feldes auf die Verdunstung von Tropfen 

Die Ergebnisse aus Kapitel 8.1.3 und 8.1.4 zeigen, dass sich der Stoff- und Wärmetransport 

in levitierten Tropfen in einer starken Abhängigkeit der gerätespezifischen Einstellungen 

befinden. Es wurden jedoch auch überproportionale und nicht-lineare Zusammenhänge fest-

gestellt, deren Aufklärung tiefergehenden Analysen bedarf. Essentiell ist dabei eine Kennt-

nis über das akustisch induzierte Strömungsfeld in der unmittelbaren Tropfenumgebung. 

Verschiedene akustische Druckfelder und die resultierenden Tropfenformen führen zu un-

terschiedlichen Charakteristiken der akustischen Strömung. Einerseits ändert sich das Re-

flexionsmuster der akustischen Welle auf der Tropfenoberfläche bei unterschiedlichem 

Achsenverhältnis und andererseits trifft die induzierte akustische Strömung auf abweichen-

de Tropfenkrümmungen, was in verschiedenen Ablenkungsmustern resultiert. In diesem 

Kapitel der Arbeit werden die spezifischen Muster des Gasstroms an der Grenzschicht zum 

Tropfen untersucht und eine Abschätzung auf den Einfluss auf Wärme- und Stofftransport 

getroffen. 

Die Analyse des Strömungsfeldes in der Tropfenumgebung wurde mittels PIV vorgenom-

men. In der Bildmitte (Abbildung 31) ist der untersuchte Wassertropfen (VTr= 2 µL) zu se-

hen, die farblosen Punkte bilden die in der Gasphase dispergierten Tracerpartikel. Durch die 

Analyse von PIV-Daten werden Geschwindigkeitsvektoren erhalten, welche das typische 

akustische Strömungsmuster um den Tropfen bilden, das von Yarin beschrieben wurde.
32

 

Die sogenannte äußere akustische Strömung besteht aus toroidalen Wirbel oberhalb und 

unterhalb des Tropfens, während die innere akustische Strömung an der Phasengrenzfläche 
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an der Tropfenoberfläche gegenwärtig ist. Es ist jedoch auffällig, dass die visualisierte 

Strömungsrichtung entgegengesetzt zu der in Abbildung 5 verläuft. 

 

Abbildung 31. Akustisch levitierter Wassertropfen (VTr= 2 µL, AV= 1.8, dh= 2.1 mm) mit disper-

gierten Tracerpartikeln in der Gasphase und überlagerten Geschwindigkeitsvektoren, erhalten durch 

PIV Analyse. Abb. basierend auf 
34

. 

Der durch das akustische Feld induzierte Gasstrom nähert sich dem Tropfen diametral ent-

gegengesetzt in Richtung der Levitationsachse über die Breite des gesamten Tropfens. Der 

sich dem Tropfen nähernde Gasstrom besitzt eine mittlere Geschwindigkeit von 10 cm/s 

und wird nach dem Auftreffen auf die Tropfenoberfläche (VTr= 2 µL, AV= 1.8, dh= 2.1 mm) 

in zwei Strömungskanäle aufgeteilt und auf eine Geschwindigkeit von maximal 19 cm/s 

beschleunigt. Die gebildeten Strömungskanäle der inneren akustischen Strömung weisen 

eine Breite von ca. 500 µm auf. Nach der Überströmung der Tropfenoberfläche verlässt der 

Gasstrom den Tropfen orthogonal zur Levitationsachse mit verringerter Geschwindigkeit. 

Die Geschwindigkeitsverteilung des einströmenden Gases über die Tropfenbreite ist in Ab-

bildung 32 gegeben. Für die Vergleichbarkeit der Daten wurde sie jeweils normiert und da-

mit auf die Breite des Tropfens bei einem Achsenverhältnis von 1.2 (dh= 1.87 mm) bezogen. 

Der Tropfen wird unabhängig von seinem Achsenverhältnis und der Strömungsgeschwin-

digkeit von einem nahezu normalverteilten Strömungsprofil angeströmt. Die Gasgeschwin-

digkeit ist in der Mitte des Tropfens am höchsten und fällt symmetrisch ab, bis sie im Inne-

ren der toroidalen Wirbel an den Rändern des Tropfens minimal wird. 
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Abbildung 32. Geschwindigkeit der von oben eintreffenden akustischen Strömung auf einen levi-

tierten Wassertropfen (VTr= 2 µL) in einer Distanz von 550 ± 25 µm vor der Tropfenoberfläche in 

Abhängigkeit des Achsenverhältnisses. Die Datenpunkte bestehen aus gemittelten Geschwindig-

keitswerten aus mind. 30 Doppelbildern. 

Der Vergleich der Gasgeschwindigkeit in der Tropfenumgebung bei verschiedenen Achsen-

verhältnissen zeigt, dass die Fließgeschwindigkeit mit höherem Achsenverhältnis steigt 

(Abbildung 32, Abbildung 33). Die Geschwindigkeit des sich von oben nähernden Gasstro-

mes wurde über die gesamte Tropfenbreite gemittelt. In einer Distanz von 550 ± 25 µm, vor 

dem Auftreffen auf den Tropfen, lag die Gasgeschwindigkeit in einem Bereich von 

7.0 cm/s, bei einem Achsenverhältnis von 1.2, bis zu 12.5 cm/s bei einem Achsenverhältnis 

von 3.1 (Tabelle 2). Die höhere Gasgeschwindigkeit kann durch größere Druckunterschiede 

erklärt werden, welche benötigt werden, um ein Achsenverhältnis von 3.1 zu erreichen. Bei 

einem hohen Achsenverhältnis von 3.1 formt sich eine nahezu stehende Grenzschicht mit 

sehr geringer Gasgeschwindigkeit und einer Dicke von 200 µm um den gesamten Tropfen 

herum (Abbildung 33, c), welche bei einem niedrigeren Achsenverhältnis von 1.8 

(Abbildung 33, b) nicht zu beobachten ist. Dies kann mittels klassischer Strömungsmecha-

nik und der Ausbildung eines Staupunkts begründet werden. Da der Gasstrom bei sehr ho-

hen Achsenverhältnissen von 3.1 in einem Winkel von nahezu 90° auf die Tropfenoberflä-

che auftrifft, entspricht dies näherungsweise der Anströmung einer Wand. Mit abnehmen-

dem Achsenverhältnis verringert sich der Auftreffwinkel und der Staupunkt verschwindet. 



Ergebnisse und Diskussion 

68 

 

Abbildung 33. Akustisches Strömungsfeld um einen levitierten Wassertropfen (VTr= 2 µL) mit ei-

nem Achsenverhältnis von 1.2 (a), 1.8 (b) und 3.1 (c). Die Geschwindigkeitsvektoren wurden erhal-

ten, indem der Mittelwert aus mindestens 19 Bildpaaren, die mit einer Frequenz von 2 Hz aufge-

nommen wurden, berechnet wurde. Abb. basierend auf 
34

. 

Bei einem nahezu sphärischen Tropfen mit einem Achsenverhältnis von 1.2 (Abbildung 

33, a) ist ein Strömungsabriss am Äquator des Tropfens beobachtbar, an dem die Strömung 

nicht der gesamten Krümmung der Tropfenoberfläche folgt. Es entsteht ein Windschatten 

mit stark verringerter Gasgeschwindigkeit. In diesem Fall befinden sich die Außenbereiche 

der toroidalen Wirbel, erkennbar durch eine stark erhöhte Dichte an Tracerpartikeln (siehe 

Abbildung 31) in einer Entfernung von 500 µm zur Tropfenoberfläche. Die Breite der aus-

gebildeten inneren akustischen Strömung und damit auch der Abstand zu den toroidalen 

Wirbeln verringern sich bei einem hohen Achsenverhältnis auf 250 µm. 

In der Literatur wird angenommen, dass die innere akustische Strömung an der Phasen-

grenzfläche zwischen Gas und Tropfen zu einem größeren Wärme- und Stofftransport füh-
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ren sollte, während die äußere akustische Strömung durch die Akkumulation von Dampf in 

den umgebenden Wirbeln Verdunstungsprozesse inhibiert. Bezogen auf Abbildung 30 kann 

der überproportionale Anstieg der Verdunstungsrate von 40 % bei einem Achsenverhältnis 

von 1.6 im Vergleich zu einem nahezu sphärischen Tropfen mit einer erhöhten Gasge-

schwindigkeit der inneren akustischen Strömung erklärt werden (siehe Abbildung 33). Die 

sich ergebenden Reynolds-Zahlen für unterschiedliche Achsenverhältnisse sind in Tabelle 2 

gegeben und liegen in einem Bereich von 9.1 bei einem Achsenverhältnis von 1.2 und 20.6 

bei einem Achsenverhältnis von 3.1. Dies bedeutet, dass ein laminares Strömungsprofil in 

der Tropfenumgebung herrscht. Neben der reinen Strömungsgeschwindigkeit hat ebenfalls 

das Strömungsprofil einen Einfluss auf die Verdunstung, welches bei einem Achsenverhäl t-

nis von 1.8 aufgrund der geringeren Krümmung der Oberfläche dieser besser folgen kann. 

Bei einem nahezu sphärischen Tropfen mit einem Achsenverhältnis von 1.2 wird ein Strö-

mungsabriss beobachtet, hinter dem sich in äquatorialer Ebene ein Bereich mit sehr geringer  

Gasgeschwindigkeit ausbildet. Die Gasgeschwindigkeit ist demnach ungleichmäßig an ver-

schiedenen Punkten der Tropfenoberfläche. Diese unterschiedlichen Überströmungsge-

schwindigkeiten resultieren in einer Verteilung an Reynolds-Zahlen an verschiedenen Posi-

tionen auf der Tropfenoberfläche. Dies geht einher mit Untersuchungen von KAWAHARA, 

bei denen der Einfluss der akustischen Strömung auf den Stofftransport einer sublimieren-

den Kugel untersucht wurde und der dieser dort am größten war, wo der Gasstrom auf den 

Tropfen auftraf und am niedrigsten dort, wo die akustische Strömung im freien Gasraum 

verschwand.
79

 Daher werden oftmals über die Oberfläche gemittelte Werte für die Sher-

wood-Zahl verwendet.
32

 In der Literatur ist jedoch die Richtung der akustischen Strömung 

der in dieser Arbeit erhaltenen entgegensetzt. Sie traf am Äquator auf den Tropfen und 

dementsprechend war an diesem Punkt der Stofftransport maximal. Eine andere Anström-

richtung sollte eine starke Abhängigkeit der Verdunstungsgeschwindigkeit zeigen. Während 

rotationssymmetrische, sphärische Tropfen keine Richtungsabhängigkeit zeigen, bilden sich 

bei elliptisch verformten Tropfen vollkommen andere Strömungsprofile aus. Die äquatorial 

auftreffende Strömung kann den Tropfen mit kleiner Nebenachse ähnlich wie eine Flug-

zeugtragfläche überströmen. Indessen bildet sich bei einer Anströmung entlang der Levita-

tionsachse der in Abbildung 33 auftretende Staupunkt. Erklärungsmöglichkeiten für die an-

dere Anströmrichtung bietet ein anderer Apparateaufbau in der Literatur, bei dem die Achse 

zwischen Sonotrode und Reflektor um 180° gedreht ist, oder, dass eine Abhängigkeit von 

unterschiedlichen Knotenpunkten besteht. Eine Untersuchung zweier Tropfen in direkt be-

nachbarten Knotenpunkten zeigt, dass die Anströmrichtung des Gases unabhängig von dem 
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verwendeten Knotenpunkt ist (Abbildung 34). Alternativ hätten die Wirbel der äußeren 

akustischen Strömung gegeneinander laufen können und somit eine starke Abhängigkeit der 

Verdunstungsrate von dem verwendeten Knotenpunkt auftreten können. 

 

Abbildung 34. Akustisch levitierte Wassertropfen in benachbarten Knotenpunkten mit dispergierten 

Tracerpartikeln in der Gasphase und überlagerten Geschwindigkeitsvektoren, erhalten durch PIV 

Analyse. 

Bei höheren Achsenverhältnissen im Bereich von 2.0 sinkt die Verdunstungsrate im Ver-

gleich zu einem Achsenverhältnis von 1.6 (siehe Abbildung 30). Dies kann mit der Ausbil-

dung einer stabilen Grenzschicht mit sehr geringer Gasgeschwindigkeit erklärt werden, wel-

che bei einem Achsenverhältnis von 3.1 beobachtet wurde. Eine solche Pufferschicht mit 

angereichertem Dampf hemmt die weitere Verdunstung des Tropfens. Mit weiter steigen-

dem Achsenverhältnis und damit auch steigendem Energieeintrag in das Ultraschallfeld 

nimmt die Gasgeschwindigkeit der inneren akustischen Strömung jedoch weiterhin zu (sie-

he Abbildung 32). Diese erhöhten Reynolds-Zahlen in Verbindung mit einem steigenden 

Oberfläche-zu-Volumenverhältnis des Tropfens erklären das Durchschreiten eines lokalen 

Minimums in der Verdunstungsgeschwindigkeit und einen Anstieg mit weiter steigendem 

Achsenverhältnis. Diese auf ersten experimentellen Ergebnissen basierenden Interpretatio-
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nen sollten jedoch mit weiteren Messungen an verschiedenen Achsenverhältnissen validiert 

werden. 

Berechnung der dimensionslosen Kennzahlen 

Die Reynolds-Zahlen der inneren akustischen Strömung liegen in einem Bereich von 9.1 bis 

20.6 und wurden basierend auf der durchschnittlichen Strömungsgeschwindigkeit in einer 

Entfernung von 550 ± 25 µm vor dem Auftreffen auf die Tropfenoberfläche berechnet. Dies 

wurde als Näherung einer durchschnittlichen Gasgeschwindigkeit an der Phasengrenzfläche 

benutzt, da die Überströmungsgeschwindigkeit an den Polen und am Äquator geringer ist 

als an den Arealen dazwischen. Basierend auf der Reynolds-Zahl und der Korrelation von 

RANZ und MARSHALL
51

 (Gleichungen (11) und (12)) wurden für verschiedene Achsenver-

hältnisse die jeweilige Nusselt- und Sherwood-Zahl berechnet. Da die Schmidt-Zahl und die 

Prandtl-Zahl stoffabhängige dimensionslose Kennzahlen und in diesem Fall mit 0.70 kon-

stant sind, beträgt die Lewis-Zahl Le= 1. Nusselt- und Sherwood-Zahl hängen damit nur von 

der Reynolds-Zahl ab und Stoff- und Wärmetransport ändern sich in gleichem Maße. Bei 

einem Achsenverhältnis von 1.2 ergeben sich Nusselt- und Sherwood-Zahlen von 3.6, wel-

che auf 4.4 bei einem höheren Achsenverhältnis von 3.1 ansteigen (siehe Tabelle 2). Grund 

hierfür ist eine Vergrößerung der Hauptachse des Tropfens als charakteristische Länge und 

eine Erhöhung der Gasgeschwindigkeit. 

Tabelle 2. Gemittelte auf den Tropfen auftreffende Gasgeschwindigkeit und resultierende Reynolds-

, Nusselt- und Sherwood-Zahlen für Wassertropfen mit verschiedenen Achsenverhältnissen. 

AV / - dTr / mm vGas / cm/s Re / - Nu/Sh / - 

1.2 1.87 7.0 9.1 3.6 

1.8 2.05 10.2 14.5 4.0 

3.1 2.37 12.5 20.6 4.4 

 

Eine Überprüfung der Sherwood-Zahl erfolgt anhand von Verdunstungsmessungen von 

Wassertropfen (VTr= 2.5 µL) bei einer Gastemperatur von 60 °C. Die Berechnung der Sher-

wood-Zahl erfolgt nach dem Ansatz von SCHIFFTER und LEE nach Gleichung (9). 

Dafür mussten zunächst die experimentell erhaltenen Werte für die Haupt- und Nebenachse 

geglättet werden, da der Fehler der Bildauswertung die Berechnung stark beeinflusst. Dies 

ist der Fall, da nach dieser Methode der Durchmesser des Tropfens innerhalb eines definier-
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ten Zeitintervalls - in diesem Fall 5 s - betrachtet wird. Eine generelle Streuung der Mess-

werte um 3-4 % innerhalb des kurzen Zeitintervalls führt vor allem bei Verdunstungszeit-

räumen von mehreren Minuten zu einer Anfälligkeit der Berechnung, welche durch eine 

Glättung der Daten minimiert werden kann. 

 

Abbildung 35. Kalkulierte Sherwood-Zahl eines Wassertropfens (VTr= 2.5 µL, AV= 1.5, 

TGas= 60 °C) mit Standardabweichung basierend auf 4 individuellen Tropfen. 

Die initial erhaltene Sherwood-Zahl (Abbildung 35) für Tropfen mit einem Achsenverhält-

nis von 1.5 liegt bei 3.45 ± 0.29 und damit knapp unter der aus der RANZ-MARSHALL-

Korrelation errechneten Wert in Tabelle 2. Die Sherwood-Zahl zeigt einen Abfall über die 

Zeit auf 2.57 ± 0.19, welcher auf die Verringerung der Tropfengröße und damit einer gerin-

geren Reynolds-Zahl zu erklären ist. Die erhaltenen Werte für die Sherwood-Zahl liegen 

unter den von HALFAR ermittelten, welche in Abhängigkeit des Tropfendurchmessers einem 

Bereich von 5.4-3.2 lagen.
7
 Die von HALFAR ermittelte Reynolds-Zahl wurde jedoch indi-

rekt über einen Vergleich der Verdunstungsdaten mit der Simulation angeströmter Tropfen 

erhalten. 
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Zwischenfazit 

Die akustische Strömung ist in eine laminare Strömung mit Reynolds-Zahlen von 9.1 bis 

20.6. Das parabolische Strömungsprofil besitzt in Abhängigkeit des akustischen Druckfel-

des und damit auch des Achsenverhältnisses des Tropfens eine gemittelte Geschwindigkeit 

von 7-12.5 cm/s in einer Entfernung von 550 µm vor dem Tropfen. Die Überströmungsge-

schwindigkeit an der Tropfenoberfläche ist inhomogen mit einem Minimum am Äquator 

und einem Maximum an den Orten maximaler Krümmung. 

Das charakteristische Verdunstungsverhalten bei verschiedenen Achsenverhältnissen kann 

durch unterschiedliche Strömungsmuster und Strömungsgeschwindigkeiten, einer resultie-

renden Änderung in der Kühlgrenztemperatur und generellen Änderungen des Oberfläche-

zu-Volumenverhältnisses erklärt werden. Untersuchungen, beispielsweise von ZAITONE
83

, 

bei einem festen Achsenverhältnis zur Validierung eines Verdunstungsmodels für defor-

mierte oblate Tropfen müssen demnach erweitert werden, um Vorhersagen über ein breites 

Spektrum an Achsenverhältnissen treffen zu können. 
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8.3 Temperaturmessungen an akustisch levitierten Einzeltropfen 

Die adäquate Messung der Tropfentemperatur ist ein weiterer Hauptbestandteil der Quanti-

fizierung des Stoff- und Wärmetransports in verdunstenden levitierten Tropfen. Die Abhän-

gigkeiten der Tropfentemperatur von den Levitationsbedingungen und der akustischen 

Strömung wurde bereits in Kapitel 8.1 und 8.2 diskutiert. Die Temperaturmessung von 

Tropfen ist auf vielfältige Art und Weise durchführbar, beispielsweise an hängenden Trop-

fen.
17,92

 Berührungslose Möglichkeiten stellen dagegen optische Methoden wie die laser-

induzierte Fluoreszenz (LIF),
93–95

 Infrarot-Thermographie
15,96

 oder die Raman-Thermo-

metrie
97,98

 dar. Die LIF Technik und auch die Raman-Thermometrie nutzen in der Regel 

Partikel oder Farbstoffe, welche eine temperaturabhängige Absorption oder Fluoreszenz 

aufweisen. Das Einbringen von Farbstoffen in Tropfen kann jedoch Änderungen, vor allem 

an der Oberflächenspannung und Verdunstungsrate hervorzurufen. Die Raman-

Thermometrie kann auch durch eine temperaturabhängige Schulter der –OH Schwingungs-

bande eines Wassermoleküls durchgeführt werden.
97

 Es bleibt jedoch der Nachteil, dass 

diese Systeme sehr stark auf bestimmte Moleküle und Systeme begrenzt und damit nicht 

uninversell einsetzbar sind. Die Infrarot-Thermographie kommt ohne Farbstoffe aus, besitzt 

jedoch den Nachteil, dass von der Tropfenoberfläche reflektierte Wärmestrahlung der ge-

heizten Wände die Temperaturmessung verfälschen kann.
99

 Die einfachste, robusteste und 

Methode der Tropfentemperaturbestimmung stellt eine Messung mit einem dünnen Ther-

moelement (150 µm im Durchmesser) dar. Neben dem Vorteil der universellen Anwendbar-

keit bedeutet diese invasive Messtechnik jedoch einen Eingriff in den ansonsten berüh-

rungslos positionierten Tropfen. Entlang der Achse des Thermoelements kann ein zusätzli-

cher Wärmeström entstehen, welcher die Tropfentemperatur beeinflusst und für eine Kor-

rektur quantifiziert werden muss. Die Notwendigkeit der Untersuchung des Einflusses des 

Thermoelements auf die Temperaturmessung verdeutlicht Abbildung 36. Zunächst wurde 

ein Tropfen der ionischen Flüssigkeit 1-Ethyl-3-methylimidazolium Methansulfonat auf die 

Spitze des Thermoelements aufgebracht. Der Tropfen zeigt nach einer Aufheizphase eine 

konstante Temperatur von 152.8 °C. Ionische Flüssigkeit hat die Eigenschaft, einen sehr 

geringen Dampfdruck zu besitzen (ca. 5·10
-5

 Pa bei 150 °C)
100

, und damit nicht signifikant 

zu verdunsten. Damit sollte der Tropfen die Temperatur der umgebenden Gasphase anneh-

men. Nach der Ablösung des Tropfens von der Spitze des Thermoelements fällt die gemes-

sene Temperatur jedoch um 3 °C auf die Gastemperatur von 149.8 C. Der Tropfen ist for-

mal also heißer als die ihn umgebende Gasphase. Diese Anomalie impliziert einen Einfluss 
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des Thermoelements auf die Tropfentemperatur, welcher im Folgenden tiefergehend unter-

sucht wird. Die Temperaturmessung von verdunstenden Tropfen mit einer Kühlgrenztempe-

ratur kleiner der Gastemperatur muss demnach korrigiert werden. 

 

Abbildung 36. Entwicklung der gemessenen Temperatur in der Spitze des Thermoelements (dTE= 

150 µm) mit aufgebrachter ionischer Flüssigkeit und anschließender Tropfenentnahme. 

 

8.3.1 Einfluss des Thermoelements auf die Tropfentemperatur 

Ein in den Tropfen eingebrachtes Thermoelement kann zu einem zusätzlichen Wärmeein-

trag in den Tropfen führen und auf diese Weise das Gleichgewicht aus Wärme-und 

Stofftransport beeinflussen. Eine grundlegende Betrachtung hiervon wurde bereits von SE-

DELMAYER diskutiert.
101

 Zum einen vergrößert ein eingebrachtes Thermoelement das Ober-

fläche-zu-Volumenverhältnis eines Tropfens, indem es flüssiges Volumen verdrängt. Eine 

Änderung dieses Verhältnisses ergibt einen potentiell größeren Energieeintrag Q̇Gas, Tr in den 

Tropfen, da dieser proportional zur Austauschfläche AGas, Tr ist. Zum anderen bietet der Teil 

des Thermoelements außerhalb des Tropfens selbst eine Oberfläche AGas, TE, an der zusätzli-

cher Wärmeübergang stattfindet. Die Wärmeaustauschfläche wird damit maßgeblich durch 

das Einführen eines Thermoelements beeinflusst. 

Eine weitere Fehlerquelle der invasiven Messmethode durch ein Thermoelement stellt die 

Wärmeleitung in die Spitze des Thermoelementes dar. Es ist denkbar, dass die Thermodräh-
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te innerhalb des Thermoelements durch Wärmeleitung entlang der Achse des Elements er-

hitzt werden und damit die gemessene Temperatur nicht der Temperatur im Tropfen ent-

spricht. Hierzu kann, wie schon von SEDELMAYER
101

 beschrieben, die Überlegung angestellt 

werden, dass der Wärmeübergangskoeffizient zwischen einer flüssigen Phase und dem 

Thermoelement etwa eine Größenordnung über dem Wärmeübergangskoeffizienten zwi-

schen einer gasförmigen Phase und dem Thermoelement liegt.
102

 Damit geht der Wärme-

übergang von Thermoelement in den Tropfen schneller vonstatten als von Gas in das Ther-

moelement. Es bildet sich ein Temperaturgefälle innerhalb des Thermoelements, welches in 

Abbildung 37 skizziert ist. Dieses Temperaturgefälle ist die Triebkraft für Wärmeleitung 

innerhalb des Thermoelements und liefert damit einen zusätzlichen Wärmestrom Q̇TE, wel-

cher in den Tropfen eingebracht wird. Die Abkühlung des Thermoelements außerhalb des 

Tropfens verstärkt wiederum die Wärmezufuhr in das Thermoelement, so dass seine Ober-

fläche als weitere Austauschfläche des Tropfens angesehen werden kann. 

 

Abbildung 37. Relevante Teilwärmeströme und Wärmeaustauschflächen eines levitierten Tropfens 

mit eingeführtem Thermoelement. Abb. basierend auf 
34

. 

Zur experimentellen Abschätzung des Einflusses des Thermoelements auf den Wärme- und 

Stofftransport wurden Temperaturmessungen von Wassertropfen mit strukturell identischen 

Thermoelementen (Typ K, Klasse A, Electronic Sensor) mit Durchmessern von 150, 250 

und 350 µm durchgeführt. Die Wärmeaustauschfläche des Thermoelements und damit auch 

der resultierende zur Oberfläche proportionale Wärmestrom in den Tropfen wurden damit 
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variiert. Basierend auf den Erkenntnissen, dass die Einstellungen des Levitators einen signi-

fikanten Einfluss auf die gemessene Tropfentemperatur besitzen, wurde sichergestellt, dass 

keinerlei Veränderungen am akustischen Feld vorgenommen wurden. Lediglich Änderun-

gen im Feld durch die Einbringung unterschiedlich großer Thermoelemente, welche Refle-

xionen der Welle hervorrufen könnten, konnten nicht berücksichtigt werden. 

 

Abbildung 38. Einfluss des Durchmessers des Thermoelements auf die gemessene Tropfentempera-

tur (mit Standardabweichung) von Wasser- und Oktantropfen bei einer Gastemperatur von 62 °C. 

Die Kühlgrenztemperatur wurde durch linearer Regression und Extrapolation bestimmt. Nach 
34

. 

Die gemessene Temperatur des Wassertropfens steigt linear mit dem Durchmesser des 

Thermoelements von 24.0 °C bei 150 µm um 6.3 °C auf ein Maximum von 30.3 °C bei ei-

nem Thermoelement mit einem Durchmesser von 350 µm an (Abbildung 38). Durch Extra-

polation der linear zusammenhängenden Messdaten wurde unter den gewählten Bedingun-

gen ein Achsenabschnitt bei 19.2 °C erhalten, bei dem formal ein Thermoelement mit einem 

Durchmesser von 0 µm die Tropfentemperatur misst. Es ergibt sich eine Temperaturdiffe-

renz von -4.8 °C, mit welcher die gemessenen Tropfentemperaturen bei Verwendung eines 

Thermoelements mit einem Durchmesser von 150 µm korrigiert werden können. Durch ein 

analoges Vorgehen ergibt sich für Oktan als organisches Modellfluid eine Korrektur von -

4.0 °C. Diese Ergebnisse stehen in sehr guter Übereinstimmung mit den Resultaten von 

DOWNING
17

, der diese Art Korrelation für die Kühlgrenztemperatur von verdunstenden hän-

genden Tropfen in einem geheizten Gasstrom aufstellte. 
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Die Linearität der Messdaten in Auftragung gegen den Durchmesser gibt Aufschluss dar-

über, dass der Wärmeübergang, wie bereits angenommen, durch die gegebene Austausch-

fläche zwischen Thermoelement und Gas limitiert ist. Eine quadratische Abhängigkeit wür-

de für eine Limitierung durch die Querschnittsfläche des Thermoelements und damit der 

Wärmeleitung entlang des Thermoelements in den Tropfen hinein sprechen. 

 

Zwischenfazit 

Die invasive Temperaturmesstechnik mit einem Thermoelement greift in die Wärmebilanz 

des verdunstenden Tropfens ein. Die Temperaturdifferenz zwischen Tropfen und Gastempe-

ratur induziert einen Wärmestrom entlang der Achse des Thermoelements, welcher in Rich-

tung des Tropfens verläuft. Der Wärmeübergang von Gasphase auf das Thermoelement 

stellt dabei den größten thermischen Widerstand dar. Durch Extrapolation der mit Thermo-

lementen unterschiedlicher Durchmesser gemessenen Tropfentemperaturen konnte eine 

Korrektur von -4.8 °C für Wasser- und -4.0 °C für Oktantropfen erhalten werden, mit der 

die eigentliche Kühlgrenztemperatur des Tropfens zu korrigieren ist. 

 

8.3.2 Einfluss der Eindringtiefe des Thermoelements auf die Verdunstungsei-

genschaften 

  

Der in Abbildung 37 und Abbildung 38 gezeigte Einfluss des Thermoelements auf die Tem-

peraturmessung ist abhängig von der Positionierung innerhalb des Tropfens und damit der 

Wärmeaustauschfläche ATE, Tr. Die Einbringung eines Thermoelements in einen Tropfen 

zieht in Abhängigkeit der Eindringtiefe die Verdrängung flüssigen Volumens mit sich. Die-

se Volumenvergrößerung geht mit einer Oberflächenzunahme des Tropfens einher, welche 

einen Einfluss auf Stoff- und Wärmetransport nehmen kann. Es ist jedoch zu beachten, dass 

die eintauchende Querschnittsfläche des Thermoelements nicht mehr zum Stoffaustausch, 

also zur Verdunstung, zur Verfügung steht. Dadurch wird, wie Sedelmayer bereits be-

schrieb, erst ab einer Eintauchtiefe von über dem 0.2 fachen des Tropfendurchmessers eine 

effektive Oberflächenvergrößerung erreicht.
2
 Diese sinkt mit steigender Tropfengröße und 

beträgt bei einem mittig in den Tropfen eingeführtem Thermoelement (150 µm Durchmes-

ser, Abbildung 39, mitte) lediglich 0.2 % für einen Tropfen VTr= 2 µL und einem Durch-

messer von 1.56 mm. Da nur mit Tropfen mit einem Volumen oberhalb von 2 µL gearbeitet 



Ergebnisse und Diskussion 

79 

wurde, ist die Oberflächenänderung im Rahmen des Messfehlers nicht signifikant und kann 

damit vernachlässigt werden. Dies gilt unter der Näherung, dass es sich um kugelförmige 

Tropfen handelt und lässt die Benetzung des Thermoelements und einem damit einherge-

henden sinken des Achsenverhältnisses außer Acht. 

 

Abbildung 39. Darstellung der verdunstenden Wassertropfen ohne Thermoelement (links), mit 

mittig platziertem Thermoelement (mitte) und am Rand platziertem Thermoelement (rechts). 

Auf Basis der Tatsache, dass die Verdunstungsrate vom Achsenverhältnis des Tropfens ab-

hängig ist, wurde die Verdunstungsgeschwindigkeit eines Wassertropfens bei möglichst 

konstantem Achsenverhältnis in Abhängigkeit der Eintauchtiefe des Thermoelements unter-

sucht. Dabei wurde das Thermoelement einmal mittig im Tropfen (Abbildung 39, mitte) und 

am Rand (Abbildung 39, rechts) des Tropfens positioniert. Als Referenz dienten frei ver-

dunstende Tropfen (Abbildung 39, links). Die resultierenden Verdunstungsraten mit dazu-

gehörigen Achsenverhältnissen sind in Abbildung 40 dargestellt. 

Die Verdunstungsrate der Tropfen steigt in einem Bereich von 100-200 °C Gastemperatur 

signifikant mit einem am Rand des Tropfens eingeführtem Thermoelement und vergrößert 

sich weiterhin mit zunehmender Eintauchtiefe bei einem mittig eingeführten Thermoele-

ment. Mit temperaturabhängigen Verdunstungsraten von 17500 µm²/s bis 47000 µm²/s für 

frei levitierte Wassertropfen stimmen die erhaltenen Werte sehr gut mit dem von Hellwig
3
 

erstellten Modell zur Wasserverdunstung überein. 

Bei einer Gastemperatur von 100 °C verdunstet der Tropfen mit einem am Rand eingeführ-

ten Thermoelement 10 % schneller, sowie bei mittiger Platzierung des Thermoelement 22 % 

schneller. Damit korreliert die Verdunstungsgeschwindigkeit direkt mit der vorhandenen 

Wärmeaustauschfläche zwischen Thermoelement und flüssigem Tropfen. Dieser Trend ist 

unabhängig von der Gastemperatur beobachtbar. Da eine Änderung der Austauschfläche 
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zwischen Tropfen und Gas durch das Einführen des Thermoelements nicht über den Mess-

fehler hinausging, deuten unterschiedliche Verdunstungsraten auf einen zusätzlichen Wär-

meeintrag durch das Thermoelement hin. 

 

Abbildung 40. Verdunstungsraten (links) von frei verdunstenden Wassertropfen ohne eingeführtes 

Thermoelement im Vergleich zu Tropfen mit mittigem und am Rand eingeführtem Thermoelement 

(150 µm im Durchmesser) mit dazugehörigen Achsenverhältnissen (rechts). 

Es ist zu beachten, dass eine genaue quantitative Vergleichbarkeit der Messdaten nur bei der 

gleichen Temperatur gegeben und bei unterschiedlichen Temperaturen fehlerbehaftet ist. 

Durch die Temperaturabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit und der damit verbundenen 

Änderung der Wellenlänge, mussten die Amplitude der Sonotrode und der Abstand zwi-

schen Sonotrode und Reflektor der jeweiligen Temperatur angepasst werden, um vergleich-

bare Achsenverhältnisse (Abbildung 40, rechts) zu erhalten. Wie bereits dargelegt, nimmt 

dies, wenn auch in geringerem Maße, Einfluss auf die absoluten Wert der Verdunstungsrate.  

 

8.3.3 Quantifizierung des Wärmestroms innerhalb eines Thermoelements 

Die Temperaturmessung mit einem Thermoelement nimmt durch den zusätzlichen konduk-

tiven Wärmestrom Einfluss auf die Kühlgrenztemperatur (Abbildung 38) und die Verduns-

tungsrate (Abbildung 40) des untersuchten Tropfens. Damit ist das Gleichgewicht der Kühl-



Ergebnisse und Diskussion 

81 

grenztemperatur auf der Seite des Stoff- sowie des Wärmetransports und der Wärmeakku-

mulation beeinflusst. Die Quantifizierung des Wärmestroms innerhalb des Thermoelements 

kann zum einen auf experimenteller Basis geschehen, also einer Abschätzung durch zusätz-

liche Verdunstung und akkumulierte Wärme im Tropfen oder simulativ durch das Lösen der 

grundlegenden Wärme- und Stoffbilanzen des Systems. 

Aus den experimentellen Daten (Abbildung 40) wird mithilfe der Verdunstungsrate der mo-

lare Volumenstrom V̇verd aus dem Tropfen berechnet. Mit der Verdampfungsenthalpie von 

Wasser (ΔHv= 43.99 kJ/mol) wird der Wärmestrom berechnet, welcher dem Tropfen durch 

den Verdampfungsprozess entzogen wird (Tabelle 3). Der Verdunstungswärmestrom �̇�(β) 

ist nach Gleichung (28) definiert und vergrößert sich mit steigender Temperatur von 63 mW 

bei einer Gastemperatur von 100 °C auf 187 mW bei einer Gastemperatur von 200 °C. 

Q̇(β)= V̇verd · ΔHv (28) 

Bei einer Gastemperatur von 200 °C bewirkt die Einbringung eines Thermoelements einen 

zusätzlichen Verdunstungswärmestrom ΔQ̇(β) von 18.4 mW, was einer Erhöhung um 11 % 

entspricht. Der Einfluss des Thermoelements wird mit steigender Gastemperatur signifikan-

ter, da der Wärmeübergang stets zu der Temperaturdifferenz zweier Medien proportional 

ist. Während die Gastemperatur um 100 °C steigt, findet innerhalb des Tropfens nur eine 

Erhöhung der Kühlgrenztemperatur um 15 °C statt. Die Temperaturdifferenz und damit der 

in den Tropfen gerichtete Wärmestrom sollten damit mit höherer Gastemperatur zunehmen. 

Tabelle 3. Verdunstungsrate und Verdunstungswärmestrom von Wassertropfen (VTr= 3.5 µL) in 

Abhängigkeit der Gastemperatur und der Positionierung des Thermoelements (dTE= 150 µm). 

TGas / °C TTr/ °C Position TE β / µm²/s Q̇(β) / mW ΔQ̇(β) / mW 

100  ohne 17530 63.44 - 

  Rand 19257 69.68 6.2 

 34 Mitte 21300 77.07 13.6 

150  ohne 31635 114.4 - 

  Rand 37097 134.1 19.7 

 43 Mitte 39147 141.5 27.1 

200  ohne 46708 168.7 - 

  Rand 49890 180.1 11.5 

 49 Mitte 51834 187.1 18.4 
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Neben einem Einfluss des Thermoelements auf die Verdunstungsrate ist analog zu Abbil-

dung 38 ebenfalls die Erhöhung der gemessenen Tropfentemperatur und damit potentiell 

akkumulierte Wärmeenergie zu beachten. Dabei kann zum einen Wärmeenergie vom Ther-

moelement in den Tropfen übergehen und einen Temperaturanstieg bzw. die beobachtete 

Erhöhung der Verdunstungsrate induzieren. Es muss jedoch beachtet werden, dass die ge-

messene Temperatur in der Spitze des Thermoelements nicht zwingend der Tropfentempe-

ratur entsprechen muss. Bei Messungen mit einem lediglich am Rand des Tropfens einge-

führtem Thermoelement wurde beobachtet, dass die gemessene Temperatur je nach Positio-

nierung bis zu ca. 10 °C über der mittig im Tropfen gemessenen Temperatur liegt. Damit 

reichte die eingetauchte Strecke nicht aus, um die Wärme über die Austauschfläche an den 

Tropfen abzugeben und die Temperatur wurde durch Wärmeleitung im Inneren des Ther-

moelements erhöht. Für Messungen inmitten eines mindestens 2 µL großen Tropfens, also 

einer Eintauchstrecke von mind. 800 µm, konnte dieser Effekt jedoch nicht mehr beobachtet 

werden und auch durch nachfolgende Simulationen als nicht signifikant betrachtet werden.  

Der in Kapitel 8.3.1 bestimmte Korrekturfaktor aus Abbildung 38 besagt, dass ein Thermo-

element mit einem Durchmesser von 150 µm die Kühlgrenztemperatur des Wassertropfens 

um 4.8 °C erhöht. Die zur Erwärmung um 1 °C eines solchen Tropfens mit einem Volumen 

von 3.5 µL benötigte Energie beträgt 14.7 mJ. Diese Energie entspricht nach Tabelle 3, der 

Wärmeenergie, welche pro Sekunde in den Tropfen eingebracht wird. Es ist weiterhin zu 

beachten, dass das Thermoelement vor der Einbringung in den Tropfen die Temperatur des 

umgebenden Gases angenommen hat. Damit bringt es bei diesem Prozess eine durch die 

Wärmekapazität definierte Wärmemenge schlagartig in den Tropfen ein. Für diese Überle-

gung ist eine genaue Kenntnis des Aufbaus eines Thermoelements und der verwendeten 

Materialien essentiell (Abbildung 41). 

Die verwendeten Thermoelemente des Typs K bestehen aus einer Hülle aus Inconel 600, 

einer korrosionsbeständigen Nickelbasislegierung, welche eine Dicke von 12 % des Durch-

messers einnimmt sowie einer Isolierung aus Magnesiumoxid im Inneren, in welche die 

beiden verschweißten Thermodrähte, bestehend aus einer NiCr Legierung und Ni, eingebet-

tet sind. Unter der Näherung, dass das Thermoelement aus Inconel 600 (cp= 460 J/(kg K), 

ρ= 8450 kg/m³)
103

 und Magnesiumoxidkern (cp= 923 J/(kg K), ρ= 3580 kg/m³) besteht und 

1 mm in den Tropfen eintaucht, ergibt sich eine eingebrachte Wärmemenge von 4.0 mJ bei 

einer Gastemperatur von 100 °C und bis zu 9.1 mJ bei einer Gastemperatur von 200 °C 

durch jeweilige Abkühlung auf Tropfentemperatur. Zusätzlich erfolgt die Bildung eines 
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Temperaturgradienten entlang der Achse des Thermoelements (siehe Abbildung 37), was zu 

einem weiteren Wärmeeintrag führt. Damit vermag der reine Einbringungsprozess und die 

Abkühlung des Thermoelements nur zu einer Temperaturerhöhung des Tropfens von 0.5-

1 °C führen, welche vernachlässigbar klein ist. 

 

Abbildung 41. Schematische Darstellung des Aufbaus des verwendeten Thermoelements (Typ K) 

von Electronic Sensor. Abbildung in Anlehnung an den Hersteller Electronic Sensor.
104

 

Neben der experimentellen Abschätzung über die Verdunstung und Temperatur kann der 

Wärmestrom innerhalb des Thermoelements ebenfalls direkt durch eine Simulation erhalten 

werden. Die Simulationen erfolgten mit der Software COMSOL
®

 Multiphysics, welche nu-

merisch mit der Finite-Elemente-Methode komplexe und gekoppelte Differentialgleichun-

gen lösen kann. Ziel war es, mit einem möglichst simplen Modell kosteneffizient rechnen zu 

können. Dazu wurden zunächst die Geometrie des Thermoelements und des Tropfens er-

stellt. Auf die geheizte Prozesskammer konnte verzichtet werden, indem das Gas mit defi-

nierter Temperatur den Zylinder des Thermoelements quer zur Längsachse umströmt. Die 

Temperatur des Tropfens konnte ohne Verdunstungsmodell simuliert werden, indem die 

Tropfengröße auf 2 cm statt 2 mm definiert wurde und damit Wärmeakkumulation durch 

das große Wärmereservoir vernachlässigt werden konnte. Die Tropfentemperatur blieb da-

mit konstant auf dem Niveau der aus experimentellen Werten übernommenen Werte. Die 

Eindringtiefe des Thermoelements beträgt 1 mm analog zu der zentralen Positionierung in 
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einem Tropfen mit einem Volumen von 3.5 µL. Weitere Modellinformationen sind dem 

Anhang zu entnehmen. 

Der Wärmestrom, der entlang Thermoelements in den Tropfen gelangt, wurde über den ge-

samten Querschnitt an der Eintrittsstelle in den Tropfen bilanziert (Abbildung 42). Darge-

stellt ist ein komplettes Typ K Thermoelement analog zu Abbildung 41. Für eine erste Ab-

schätzung des Wärmestroms werden die Annahmen getroffen, dass das Thermoelement als 

Ausgangswert die Temperatur der Gasphase (70 °C) besitzt und der Tropfen die jeweilige 

Kühlgrenztemperatur annimmt (22 °C). Das Thermoelement wird nur durch natürliche 

Konvektion eines 70 °C heißen Gases geheizt. Nach bereits 3 s wird ein nahezu konstanter 

Wärmestrom von ca. 7 mW in Richtung des Tropfens erreicht. 

 

Abbildung 42. Darstellung der Ebene (blau) an der Eintrittsstelle des Thermoelements in den Trop-

fen, in der der Wärmestrom bilanziert wird. 

Die richtige Wahl der Eingangsparameter ist essentiell für den Erhalt belastbarer Ergebnis-

se. Zwei wichtige Parameter sind hierbei die Beschreibung des Wärmeübergangs von dem 

Gas auf das Thermoelement und von dem Thermoelement in den flüssigen Tropfen. Eine 

Abschätzung der tatsächlichen Gasgeschwindigkeit in der Umgebung des Thermoelements 

gelingt mit PIV Bildern aus dem verwendeten Levitator (Abbildung 43). Es ist der gesamte 

Gasraum zwischen Sonotrode und Reflektor dargestellt. Die Messung der Tropfentempera-

tur erfolgt durch ein Thermoelement, welches durch ein Loch im Reflektor von unten in den 

Tropfen eingebracht wird (siehe Abbildung 39). Es wird ersichtlich, dass die Gasgeschwin-



Ergebnisse und Diskussion 

85 

digkeit über diese Strecke inhomogen ist. Der eingebrachte Tropfen wird mit einer Ge-

schwindigkeit von 8 cm/s angeströmt, während in einem nicht besetzten Knotenpunkt un-

terhalb des Tropfens nahezu keine Konvektion zu beobachten ist. Am Rande des Reflektors 

zeigt sich jedoch eine erhöhte Gasgeschwindigkeit von bis zu 15 cm/s, deren Ursprung 

durch die Krümmung des Reflektors jedoch nicht weiter bestimmt werden kann. Da die 

akustische Strömung nur in der Tropfenumgebung stark gerichtet ist und in weiterer Entfer-

nung von natürlicher ungerichteter Konvektion überlagert ist, lässt sich die Gastemperatur 

über die Länge des Thermoelements nur genähert angeben. 

 

Abbildung 43. PIV Strömungsanalyse um einen akustisch levitierten Wassertropfen (VTr= 2 µL) mit 

dispergierten Tracerpartikeln in der Gasphase und überlagerten Geschwindigkeitsvektoren. Die Ge-

schwindigkeitsvektoren sind gemittelt über 29 individuelle Messungen. 

Die simulativen Resultate des Einflusses der Gasgeschwindigkeit um das Thermoelement 

auf den Wärmeübergang von Gas auf Thermoelement ist in Abbildung 44 dargestellt. Das 

auf Gastemperatur geheizte Thermoelement wird zunächst durch den Tropfen gekühlt, 

wodurch ein Wärmestrom von maximal 48 mW entsteht. Dieser verringert sich stark und 

nähert sich bereits nach 3 s einem konstanten Wert an. Der endgültig erreichte konstante 

Wärmestrom beträgt 6.9 mW bei lediglich natürlicher Konvektion bis hin zu 8.5 mW, also 

einer Vergrößerung um 23 %, bei einer Umströmungsgeschwindigkeit des Thermoelements 

von 20 cm/s orthogonal zur Längsachse. Eine erzwungene Konvektion erhöht damit erwart-
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barerweise den Wärmeübergang zwischen Gas und Thermoelement. Für nachfolgende de-

tailliertere Rechnungen wird eine Gasgeschwindigkeit von 0.075 m/s verwendet, welche 

anhand der Strömungsvektoren in Abbildung 43 abgeschätzt wurde. Die Unterschiede im 

resultierenden Wärmestrom zwischen einer Strömungsgeschwindigkeit von 5 und 10 cm/s 

betragen 8 %, welche der zu erwartende Fehler bei der Abschätzung der Gasgeschwindig-

keit unterschreiten sollte. 

 

Abbildung 44. Verlauf des Wärmestroms innerhalb des Thermoelements in Abhängigkeit der Gas-

geschwindigkeit (dTE= 150 µm, rTr= 1 cm, TTr= 22 °C, TGas= 70 °C). 

Einen weiteren wichtigen Faktor zur Bestimmung des Wärmestroms stellt der Wärmeüber-

gang von Thermoelement auf Tropfen dar. Es ist bekannt, dass levitierte Tropfen komplexe 

Strömungsprofile ausbilden, welche eine Durchmischung innerhalb des Tropfens gewähr-

leisten.
60,65,105

 Die Strömungsprofile und –geschwindigkeiten sind dabei in erster Linie von 

der Viskosität des Fluids abhängig und bewegen sich in der Literatur, analog zur akusti-

schen Strömung meist in einem Bereich von wenigen bis zu 20 cm/s. Weitere Informationen 

und ein Literaturüberblick sind dem theoretischen Teil in Kapitel 4.4.1 zu entnehmen. 

In ersten Experimenten mit Alumosilicatpartikeln zur Strömungsvisualisierung zeigte sich, 

dass ein eingeführtes Thermoelement die Fluidströmung innerhalb des Tropfens nicht zum 

Erliegen bringt. Das Thermoelement führt zwar zu einer Einschränkung der Rotation des 

gesamten Tropfens um seine eigenen Achsen, beeinflusst jedoch nicht die akustische Gas-

konvektion, welche die Strömung im Tropfen induziert.
76

 Der Einfluss der Fluidgeschwin-
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digkeit im Inneren des Tropfens vWasser auf den resultierenden Wärmestrom im Thermoele-

ment ist in Abbildung 45 gezeigt. Das Geschwindigkeitsfeld ist so definiert, dass alle drei 

Raumrichtungen den identischen Anteil an dem Strömungsvektor besitzen. 

 

Abbildung 45. Verlauf des Wärmestroms innerhalb des Thermoelements in Abhängigkeit der Flu-

idgeschwindigkeit innerhalb des Tropfens (dTE= 150 µm, rTr= 1 cm, TTr= 22 °C, TGas= 70 °C, vGas= 

7.5 cm/s). 

Der Wärmestrom ohne jegliche Fluidkonvektion beträgt 7.6 mW. Er vergrößert sich mit 

erzwungener Konvektion, da die aufgeheizte Grenzschicht abgeführt werden kann und so-

mit der Temperaturgradient erhöht wird. Mit steigender Strömungsgeschwindigkeit nähert 

sich der Wärmestrom asymptotisch einem Maximum von 9.1 mW, was einer Vergrößerung 

um 20 % entspricht. Ist ein kontinuierlicher Austausch des Fluids in der Grenzschicht zum 

Thermoelement gegeben, so kann der Wärmeübergang durch eine weitere Geschwindig-

keitserhöhung nicht weiter gesteigert werden. Es wird ersichtlich, dass bereits eine Fluidge-

schwindigkeit von 1 cm/s genügt, um eine Abweichung vom maximalen Wärmestrom von 

nur 4 % aufzuweisen. Basierend auf den Beobachtungen, dass im Inneren des Tropfens auch 

mit eingeführtem Thermoelement Konvektion herrscht, ist demnach das Anwenden eines 

Konvektionsterms essentiell. Die korrekte Wahl der Fluidgeschwindigkeit ist dabei bezogen 

auf das Fehlerpotential nur von nachrangiger Priorität und wird im Folgenden auf 1 cm/s 

festgelegt. Dies berücksichtigt, dass die Konvektion nicht gleichmäßig über die Achse des 

Thermoelements verteilt ist, sondern im Inneren gering ist und in Richtung Tropfenoberflä-
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che zunimmt. Selbstverständlich ist es jedoch wünschenswert, eine Strömungsanalyse z.B. 

mittels LIF vorzunehmen, um exaktere Geschwindigkeitsdaten zu erhalten. Ein eingeführtes 

Thermoelement könnte je nach Durchmesser, Eintauchtiefe und Fluidgeschwindigkeit die 

Strömungsprofile brechen und Turbulenzen verursachen. Der Einfluss eines Thermoele-

ments sollte stark abhängig von seiner Größe sein und wurde bisher auch in der Literatur 

noch nicht weiter untersucht. 

Ein letzter entscheidender Parameter stellt die Länge des Thermoelements und damit die 

Austauschfläche mit der Gasphase dar. Im experimentellen Aufbau ist das Thermeoelement 

ca. 2 cm unterhalb des Tropfens innerhalb der Prozesskammer, so dass mit dieser Länge des 

Thermoelements gerechnet wurde. Abbildung 46 verdeutlicht, dass sich der in Abbildung 

37 bereits skizzierte Temperaturgradient innerhalb des Thermoelements ca. 1 cm in der 

Länge ausdehnt. Mit einer Thermoelementlänge von 2 cm ist damit sichergestellt, dass der 

Wärmeübergang nicht durch die Länge limitiert ist, sondern durch die Zielgrößen wie z.B. 

den Durchmesser. 

 

Abbildung 46. Ausgebildeter Temperaturgradient innerhalb des Thermoelements (dTE= 150 µm, 

rTr= 1 mm, TTr= 22 °C, TGas= 70 °C). 
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Nachdem die Randbedingungen der Simulation definiert wurden und individuelle Fehlerab-

schätzungen getroffen werden konnten, kann nachfolgend der Wärmestrom innerhalb des 

Thermoelements in Abhängigkeit des Durchmessers analysiert werden (Abbildung 47). 

 

Abbildung 47. Verlauf des Wärmestroms innerhalb des Thermoelements in Abhängigkeit des 

Durchmessers (rTr= 1 cm, TTr= 22 °C, TGas= 70 °C, vGas= 7.5 cm/s, vWasser= 1 cm/s). 

Der im Gleichgewicht befndliche Wärmestrom innerhalb des Thermoelements steigt mit 

zunehmenden Durchmesser von 8.8 mW bei 150 µm über 16.6 mW bei 250 µm bis auf 

24.6 mW bei 350 µm. Durch die Bildung der Ableitung der erhaltenen Funktionen zeigt 

sich, dass sich der Wärmestrom bei einem Durchmesser von 150 µm bereits nach 4.5 s im 

Gleichgewicht befindet. Mit zunehmenden Durchmesser erhöht sich diese Zeit auf 8 s 

(250 µm Durchmesser) bzw. 14 s (350 µm Durchmesser). Ein steigender Durchmesser bie-

tet eine höhere Austauschfläche in Gas und Tropfen, wodurch ein höherer Wärmestrom er-

halten wird. Die Zunahme des Wärmestroms erfolgt nahezu linear mit dem Durchmesser. 

Dieses Resultat stützt das Erkenntnis, dass die experimentell gemessene Tropfentemperatur 

ebenfalls linear mit dem Durchmesser des Thermoelements ansteigt (Abbildung 38). Dies 

zeigt ebenfalls, dass der Wärmeübergang aus der Gasphase in das Thermoelement hinein 

den größten thermischen Widerstand darstellt. Eine Limitierung des Wärmestroms durch 

Wärmeleitung innerhalb des Thermoelements würde eine quadratische Abhängigkeit von 

der Querschnittsfläche aufzeigen. 



Ergebnisse und Diskussion 

90 

Zur Einordnung der Größenordnung der erhaltenen Wärmeströme ist in Abbildung 48 der 

Verlauf des Wärmestroms und die über das gesamte Volumen des Tropfens gemittelte resul-

tierende Temperatur gegeben. Dabei handelt es sich um einen Tropfen mit einem Radius 

rTr= 1 mm (VTr= 4.2 µL), welcher in dieser Größenordnung ebenfalls in den Experimenten 

verwendet wurde. Der Tropfen wurde thermisch von der Umgebungsluft isoliert, so dass 

lediglich eine Erwärmung über die Wärmeleitung aus dem Thermoelement stattfindet. Auf-

grund der geringen Tropfengröße musste keine Fluidgeschwindigkeit innerhalb des Trop-

fens angenommen werden, da der Tropfen durch die Wärmeleitung innerhalb des Wassers 

eine nahezu ideal homogene Temperaturverteilung aufwies. 

 

Abbildung 48. Verlauf des Wärmestroms innerhalb des Thermoelements (links) und der resultie-

renden Tropfentemperatur (rechts) in Abhängigkeit des Durchmessers des Thermoelements (rTr= 

1 mm, TTr= 22 °C, TGas= 70 °C, vGas= 7.5 cm/s, vWasser= 0 cm/s). 

Der in den Tropfen übergehende Wärmestrom ist zum Start der Simulation maximal, da das 

Thermoelement zunächst die Temperatur der Gasphase besitzt und schlagartig von dem 

Tropfen abgekühlt wird. Der maximale Wärmestrom steigt mit zunehmendem Durchmesser 

des Thermoelements und damit mit der akkumulierten Wärmemenge innerhalb des Thermo-

elements. Durch die eingetragene Energie durch Wärmeleitung steigt die Tropfentemperatur 

an. Die Temperaturdifferenz zwischen Tropfen und Gasphase sinkt und damit auch das Po-

tential für den Wärmeübergang. Damit fällt der Wärmestrom umgehend unter die Werte aus 



Ergebnisse und Diskussion 

91 

Abbildung 47 für einen Tropfen mit konstanter Kühlgrenztemperatur und sinkt weiter mit 

zunehmender Tropfentemperatur. Selbst bei dem kleinsten verwendeten Thermoelement mit 

einem Durchmesser von 150 µm wird der wärmeisolierte Tropfen innerhalb weniger Minu-

ten nahezu auf Umgebungstemperatur aufgeheizt (Abbildung 48). Die Zeit der Aufheizpha-

se, bis 90 % der initialen Temperaturdifferenz ΔT von 48 K zwischen Tropfen und Gaspha-

se abgebaut wurde, ist in Tabelle 4 gegeben und reicht von 107 bis 271 s. 

Tabelle 4. Einfluss des Durchmessers des Thermoelements auf den maximalen Wärmestrom und die 

Zeit der Aufheizphase eines wärmeisolierten Tropfens (rTr= 1 mm, TTr= 22 °C, TGas= 70 °C, vGas= 

7.5 cm/s, vWasser= 0 cm/s). 

dTE / µm Zeit der Heizphase auf 0.9 ΔT / s 

150 271 

250 160 

350 107 

 

Es wird ersichtlich, dass auf die kleinen Bilanzräume levitierter Einzeltropfen ein äußerst 

signifikanter Einfluss durch Wärmeleitung innerhalb des Thermoelements ausgeübt wird. 

Die bisherigen Analysen basieren auf einer Gastemperatur von 70 °C, einer Kühlgrenztem-

peratur von 22 °C und damit einer Temperaturdifferenz ΔT von 48 K. Da zu einer Erhöhung 

der Kühlgrenztemperatur eine überproportional große Steigerung der Gastemperatur nötig 

ist, ergibt sich durch eine Temperaturerhöhung ein höheres ΔT. Dieses führt wiederum zu 

einem verstärkten Wärmeübergang in das Thermoelement und damit zu höherer Wärmelei-

tung. Die Untersuchung ist damit besonders für hochsiedende Stoffe von Bedeutung. Der 

Verlauf des Wärmestroms für Gastemperaturen von 100, 150 und 200 °C mit einer dazuge-

hörigen Kühlgrenztemperatur der Wassertropfen von 34, 43 und 49 °C sind in Abbildung 49 

gegeben. 

Es ergibt sich ein Wärmestrom von 12.2 mW bei einer Gastemperatur von 100 °C, welcher 

über 20.1 mW bei 150 °C auf 28.8 mW bei 200 °C ansteigt. Eine steigende Gastemperatur 

übt damit den gleichen Effekt wie eine Erhöhung des Thermoelementdurchmessers aus. 
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Abbildung 49. Verlauf des Wärmestroms innerhalb des Thermoelements in Abhängigkeit des 

Durchmessers des Thermoelements (dTE= 150 µm, rTr= 1 cm, vGas= 7.5 cm/s, vWasser= 1 cm/s). 

Zur Validierung der simulativ erhaltenen Werte des Wärmestroms ΔQ̇sim werden diese mit 

den experimentell ermittelten Daten ΔQ̇exp aus Tabelle 3 verglichen (Tabelle 5). Die expe-

rimentellen Werte wurden erhalten, indem der zusätzliche, durch das Thermoelement indu-

zierte, verdunstende Massenstrom quantifiziert wurde. 

Tabelle 5. Vergleich der experimentell und simulativ erhaltenen Wärmeströme innerhalb des Ther-

moelements in Abhängigkeit der Differenz zwischen Gas- und Tropfentemperatur. 

TGas / °C TTr / °C ΔQ̇exp / mW ΔQ̇sim / mW 

100 34 13.6 12.2 

150 43 27.1 20.1 

200 49 18.4 28.8 

 

Der Vergleich zeigt eine gute Übereinstimmung mit einer Abweichung von 11 % bei einer 

Gastemperatur von 100 °C und 35 % bei 150 °C. Die Abweichung nimmt jedoch mit stei-

gender Gastemperatur zu und beträgt bei 200 °C 57 %. Begründungen für diese Abwei-

chungen wurden in verschiedenen Teilen der Arbeit bereits tiefergehend analysiert. Neben 

einer fehlerbehafteten Bildauswertung (3-4 %) bietet die Simulation durch ihre Simplizität 
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nur eine Näherung des real verdunstenden Tropfens. Es wurde keine Wärmeakkumulation 

im Tropfen berücksichtigt. Temperaturbedingte Änderungen des Druckfeldes und der akus-

tischen Strömung wurden durch vergleichbare Achsenverhältnisse möglichst gering gehal-

ten. Eine temperaturabhängige Quantifizierung der akustischen Strömung ist jedoch in der 

Literatur nicht vorhanden und nicht damit nur schwer abzuschätzen. Unter Berücksichti-

gung der Fehlerquellen und einer Minimierung dieser, ist die Bestimmung des Wär-

mestroms innerhalb des Thermoelements auf experimenteller und simulativer Ebene jedoch 

erfolgreich gelungen. 

Die erhaltenen Ergebnisse stehen in Übereinstimmung mit komplexeren Rechnungen durch 

ein diskretes, kontinuierliches Multikomponentenmodell in Kooperation mit der RWTH 

Aachen. Sie ergaben, dass die Einführung des Thermoelements Stoff- und Wärmetransport 

nicht gleichermaßen beeinflusst und damit die Lewis-Zahl nicht mehr 1 entspricht (Glei-

chung (14)).
4
 Der Anstieg der Tropfentemperatur in einem Dieseltropfen erfolgte überpro-

portional schnell, so dass die Nusselt-Zahl größer als die Sherwood-Zahl war und korrigiert 

werden musste. Diese Korrektur kann mit den Erkenntnissen dieses Kapitels durchgeführt 

werden. 

 

Zwischenfazit 

Das Einführen eines Thermoelements in einen verdunstenden Tropfen führt proportional zur 

eingetauchten Oberfläche zu einer Erhöhung der Verdunstungsrate unter Einhaltung kon-

stanter Levitationsbedingungen. Es erfolgte eine experimentelle und simulative Quantifizie-

rung des Wärmestroms innerhalb des Thermoelements. Zunächst wurde simulativ eine Feh-

lerabschätzung der Wärmeübergänge von Gas auf Thermoelement und von Thermoelement 

in Tropfen mittels PIV- und Literaturdaten vorgenommen. Anschließend wurde der Wär-

mestrom in Abhängigkeit des Durchmessers des Thermoelements, der Differenz zwischen 

Gas- und Tropfentemperatur und der Tropfengröße ermittelt. Der Wärmestrom innerhalb 

des Thermoelements liegt je nach den gewählten Bedingungen zwischen 9 und 30 mW. 

Dieser Bereich entspricht dem experimentell ermittelten Verdunstungsstrom, der dem Trop-

fen zusätzliche 14 bis 27 mW entzieht, wenn ein Thermoelement in dem Tropfen platziert 

ist. 
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8.4 Auswirkung von Wärmestrahlung auf akustisch levitierte Tropfen 

Neben der Vielzahl an Faktoren, seien es die Einstellungen des Levitators, die induzierte 

akustische Strömung oder die invasive Temperaturmessmethode, vermag es ebenso die 

Wärmestrahlung, innerhalb der Prozesskammer einen Einfluss auf den Wärme- und 

Stofftransport zu nehmen. Die Leistung der Wärmestrahlung (Prad) eines idealen schwarzen 

Körpers ist nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz abhängig von der Stefan-Boltzmann-

Konstante (σ), der Oberfläche (A) und der vierten Potenz der Temperatur (Gleichung (29)). 

𝑃𝑟𝑎𝑑= σ A T4 (29) 

Diese starke Abhängigkeit von der Oberflächentemperatur des Strahlers bewirkt, dass die 

Wärmestrahlung mit steigenden Temperaturen eine mögliche Energiequelle darstellt, wel-

che durch Absorption den Tropfen erwärmen kann. Aus experimenteller Sicht wurde inner-

halb dieser Arbeit maximal bei einer Gastemperatur von 200 °C gearbeitet, wofür die Ober-

fläche der Prozesskammer auf 250 °C geheizt wurde. Die folgende Abschätzung der Wär-

mestrahlung beruht demnach auf einer Wandtemperatur von 250 °C. Das Stefan-Boltzmann-

Gesetz gilt für ideale schwarze Strahler und muss um den materialabhängigen Emissions-

grad (ε) erweitert werden, um auf die meisten realen Systeme als grauer Körper angewendet 

werden zu können. 

 

Abbildung 50. Strahldichte der verwendeten Prozesskammer als grauer Strahlers (T= 250 °C, 

ε= 0.25) in Abhängigkeit der Wellenzahl bzw. der Wellenlänge. 
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Die verwendete Prozesskammer besteht aus Aluminium, einem Metall mit einem generell 

geringen Emissionsgrad, welcher temperaturabhängig von ε= 0.04 (walzblank) bis ~0.25 

(stark oxidiert) reicht.
102

 Durch die jahrelange Verwendung der Kammer ist davon auszuge-

hen, dass es sich auf der Oberfläche bereits um oxidiertes Aluminium handelt, so dass wei-

terhin für Grenzbetrachtungen der Maximalwert von ε= 0.25 verwendet wird. Das kalkulier-

te wellenlängenabhängige Spektrum der Prozesskammer im Infrarot-Bereich (IR) bei einer 

Temperatur von 250 °C ist in Abbildung 50 dargestellt. Die Berechnung erfolgte mit der 

OpenSource Software SpectraPlot.
106

 

Die spektrale spezifische Ausstrahlung der Oberfläche zeigt den typischen Verlauf eines 

idealen Strahlers mit einem Maximum bei einer Wellenlänge von 6 µm. Der Bereich von 

700 bis 4000 cm
-1

 entspricht dabei dem IR-Bereich, welcher mit konventionellen Spektro-

metern erfasst werden kann. In diesem Wellenzahlbereich wird 84 % der gesamten Wärme-

strahlung emittiert. Es ist zu beachten, dass reale Strahler generell eine geringere Strahldich-

te emittieren als ideale graue Strahler, wodurch die erhaltene integrierte Strahldichte von 

280 W/(sr m²) wiederum eine Abschätzung des Maximums darstellt. Die Einheit sr steht 

dabei für einen Raumwinkel, den Steradiant. Auf einer Kugel mit einem Radius von 1 m 

umfasst ein Steradiant 1 m² Fläche, welche von einer Kalotte ausgeschnitten wird 

(Abbildung 51, links). Ein Punkt auf der Oberfläche der Prozesskammer emittiert Wärme-

strahlung in einem Winkel von 180°. Der Steradiant erlaubt die Berechnung der emittierten 

Energiemenge, welche dabei auf die Tropfenoberfläche in der Mitte der Prozesskammer 

trifft (Abbildung 51, rechts). Ein Analogon stellt die Solarkonstante dar, welche den Teil 

der punktförmig ausgesendeten Energie der Sonne beschreibt, welche auf die Erdoberfläche 

trifft. Eine mögliche Richtungsabhängigkeit des Emissionsgrades
102

 und damit der Leistung 

der Wärmestrahlung wird im Folgenden vernachlässigt. 

Die Strahlungsenergie, welche von einem in äquatorialer Verlängerung des Tropfens be-

findlichem Punkt an der Kammerwand in Richtung der Tropfenoberfläche abgegeben wird, 

wird durch den Öffnungswinkel Θ bestimmt (Abbildung 51). Dieser beträgt bei gegebener 

Geometrie und unter Annahme eines sphärischen Tropfens mit einem Radius von 1 mm 

(VTr= 4.2 µL) 4.58° oder 0.005 sr. Die in Abbildung 50 ermittelte Strahldichte von 

280 W/(sr m²) kann damit in eine Leistungsdichte von 1.4 W/m² überführt werden, welche 

auf die Tropfenoberfläche trifft. 



Ergebnisse und Diskussion 

96 

 

Abbildung 51. Skizzierung des Winkels Steradiant (links) sowie der Übertragung auf den Aufbau 

des Levitators (rechts). 

Im Weiteren müsste für alle Punkte auf der Kammeroberfläche der Winkel Θ bestimmt 

werden. Durch die verschiedenen Einbauten wie Sonotrode, Reflektorhalter und Beobach-

tungsfenstern innerhalb der Prozesskammer ist dies jedoch sehr komplex und nicht zielfüh-

rend. Als eine starke Vereinfachung wird pro Kammerseite eine Fläche von 5x5 cm, wobei 

die 5 cm der Kammerbreite und dem Abstand zwischen Sonotrode und Reflektor entspre-

chen, angenommen. Dies entspricht einer strahlenden Fläche von 0.01 m². Es treffen dem-

nach bei einer Oberflächentemperatur von 250 °C 14 mW an Strahlungsleistung der Kam-

merwand auf den levitierten Tropfen (rTr=1 mm). Diese Energiemenge liegt ziemlich exakt 

in der Größenordnung, wie sie auch durch Wärmeleitung innerhalb des Thermoelements 

gelangen. Allerdings wird nur ein Bruchteil der Wärmestrahlung überhaupt von dem Trop-

fen absorbiert. Für eine Quantifizierung wurden IR-Spektrem in exakt demselben Wellen-

zahlenbereich von 695-4000 cm
-1

 durchgeführt (Abbildung 52). Zum einen ist Wasser ge-

zeigt, zum anderen Diesel als hochsiedendes Multikomponentensystem. Vor allem für letz-

teres sind hohe Verdunstungstemperaturen notwendig und eine Abschätzung des Einflusses 

von Wärmestrahlung besonders interessant. 
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Abbildung 52. IR-Spektren von demin. Wasser (gestrichelte Linie, rot) und Diesel (durchgängige 

Linie, schwarz) in einem Wellenzahlenbereich von 695-4000 cm
-1

. 

Es zeigt sich erwarteterweise, dass das Wasser mit seiner breiten –OH-Bande (3700-

2800 cm
-1

) eine höhere Absorbtion der elektromagnetischen Strahlung aufweist als der Die-

sel als Kohlenwasserstoffgemisch. Über den betrachteten Wellenzahlenbereich, welcher 

84 % der gesamten Strahldichte eines grauen Strahlers bei 250 °C ausmacht, absorbiert 

Wasser 6.5 % und Diesel 0.8 % des eingestrahlten Lichts. Dies bedeutet, dass die Tropfen 

0.9, bzw. 0.1 mW an Leistung aufnehmen, was zu einem Temperaturanstieg von 0.05 K/s 

bei einem Wasser- und 0.02 K/s bei einem Dieseltropfen führt. Die Wärmestrahlung bei 

einer Temperatur von 250 °C kann demnach vernachlässigt werden, bzw. ist experimentell 

unter den gegebenen Umständen nicht nachweisbar. Die Kombination der anderen Einflüsse 

wie akustischer Strömung oder des Thermoelements auf die Tropfeneigenschaften über-

steigt den der potentiellen Wärmestrahlung um mehr als eine Größenordnung. Dies gilt be-

sonders unter der Voraussetzung, dass alle getroffenen Annahmen so gesetzt wurden, dass 

die erhaltenen Zahlenwerte zu einem Maximum an Wärmestrahlung führen. Mit Kenntnis 

über den Oxidationsgrad der Aluminiumoberfläche, dem tatsächlichem elektromagneti-

schem Spektrum des realen Strahlers und der Berücksichtigung der wellenlängenspezifi-

schen Absorption könnten die erhaltenen Werte von 0.05 bzw. 0.02 K auch noch eine Grö-

ßenordnung kleiner ausfallen. 
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Zwischenfazit 

Die Absorption von Wärmestrahlung durch den Tropfen zeigt unter den verwendeten Tem-

peraturen von max. 250 °C keinen signifikanten Einfluss auf die Tropfentemperatur. In ei-

ner Maximalwertabschätzung absorbiert ein Wassertropfen mit einem Radius von 1 mm 

0.9 mW an Strahlungsleistung, was einen Temperaturanstieg von 0.05 K/s bewirkt. Analog 

entsteht ein Temperaturanstieg von 0.02 K/s für Dieseltropfen derselben Größe. Im Rahmen 

der Vielzahl anderer Einflüsse auf den Tropfen kann die Wärmestrahlung vernachlässigt 

werden. 
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9 Untersuchung von angeströmten Tropfen mittels PIV 

Viele Erkenntnisse der komplexen Verbindung zwischen akustischem Feld, akustischer 

Strömung und den resultierenden Tropfeneigenschaften und –verdunstung lassen sich simp-

lifizieren, indem der Tropfen direkt mit einem Gasstrom und damit mit definierter Rey-

nolds-Zahl angeströmt wird. Dieser Umstand ist in der Literatur hinlänglich bekannt und 

auch bereits unter dem Namen aeorakustische Levitation untersucht.
67,77,107,108

 Der Einfluss 

unterschiedlicher Anströmraten analog zur Relativgeschwindigkeit in einem Sprühturm auf 

die resultierende Verdunstungsrate sind ausreichend untersucht und soll nicht im weiteren 

Fokus stehen.
101,108

 Das Fortschreiten der Technik erlaubt jedoch eine qualitative Untersu-

chung der Anströmung und der verbundenen Umströmungsmuster des Tropfens in hoher 

Auflösung, welche in der Literatur bisher nur ansatzweise dargestellt werden konnte. Wie 

bereits in Kapitel 8.2 dargestellt, ergeben sich signifikante Unterschiede, inwiefern ein 

Tropfen in Abhängigkeit seines Achsenverhältnisses komplett umströmt oder einen Strö-

mungsabriss erfährt. 

Der auf den Tropfen treffende externe Gasstrom destabilisiert diesen und führt bei hohen 

Gasgeschwindigkeiten zu einem Herausfallen aus dem Knotenpunkt. Dies wurde von Yarin 

beschrieben und theoretisch berechnet.
67

 Damit ergibt sich eine Limitierung auf eine maxi-

male Reynolds-Zahl der Gasströmung, bei der die Levitation möglich ist. Diese Methode 

kann also nur bei niedrigen Temperaturen durchgeführt werden, bei denen keine zündfähige 

Atmosphäre durch verdunstende Komponenten entstehen kann. In den folgenden Experi-

menten wurde mit einem 1-Loch-Reflektor - der Einfluss verschiedener Reflektorgeomet-

rien auf die Verdunstung wurde unter anderem schon von Sedelmayer vorgenommen
101

 - 

mit einem maximalen Gasvolumenstrom von 0.4 L/min gearbeitet. Bei einem Volumen der 

Prozesskammer ohne Einbauten von 375 mL wird lediglich jede 64 s die Gasatmosphäre 

komplett ausgetauscht. Eine Akkumulation von zündfähigen Dämpfen an den bis zu 250 °C 

heißen Kammerwänden ist damit aus sicherheitstechnischer Sicht nicht zu verantworten. 

Für höhere Gasvolumenströme wird daher auf die in dieser Arbeit verwendete Ringspaltge-

ometrie zurückgegriffen und eine direkte Tropfenanströmung ist nicht durchführbar. Für 

diese Bedingungen sind die bisherigen Ergebnisse der Kapitel 8.1-8.4 unabdingbar. Für nie-

dere Temperaturen und nicht zündfähige Gase eignet sich die folgende direkte Anströmung 

der Tropfen. Eine Übersicht über die beiden verwendeten Reflektorgeometrien ist in Abbil-

dung 53 gegeben. 
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Abbildung 53. Darstellung der beiden verwendeten Reflektorgeometrien zur externen Gaszufuhr. 

 

9.1 Externe Gasströmung in der 1-Loch-Reflektorgeometrie 

Für die Anströmungsexperimente der Tropfen mit definierter Reynolds-Zahl wurde ein 

konkaver Reflektor mit einem Durchmesser von 4 cm und Krümmungsradius von 42.5 mm 

verwendet. In der Mitte bafand sich eine Öffnung mit einem Durchmesser von 2 mm, durch 

die das Gas (Druckluft) direkt in Richtung des Tropfens geleitet wurde. Der Volumenstrom 

wurde über einen Massendurchflussregler (MFC Typ 8711, Bürkert) in einem Bereich von 

0.15-10 L/min geregelt. Das Seeding der Tracerpartikel erfolgte zum einen durch ein Loch 

in der Rückwand der Einhausung um den Levitator, um den gesamten Gasraum zu füllen 

und das eingeleitete Gas ohne Partikel von der bestehenden Gasatmosphäre abgrenzen zu 

können. Zum anderen konnte das Seeding nur in den externen Gasstrom eingebracht wer-

den, um so ein Negativbild zu erhalten. Abbildung 54 zeigt einen Vergleich der komple-

mentären Seedingtechniken, bei der der Tropfen von unten angeströmt wird. Der Freistrahl 

ist sehr stabil und zeigt keinerlei Unregelmäßigkeiten und Vermischungen mit der umge-

benden Atmosphäre, bevor er auf den Tropfen trifft. Die Tracerpartikel konzentrieren sich 

dabei in der Mitte des Gasstromes, welcher dadurch in Abbildung 54 (rechts) schmaler 

scheint als er tatsächlich ist (vgl. Abbildung 54 (links)). 
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Abbildung 54. Bilder der komplementären Seedingtechniken. Es wird entweder die Gasatmosphäre 

(links) oder der von unten durch den Reflektor auf den Tropfen treffende Gasstrom (rechts) mit Tra-

cerpartikeln angereichert. Die Strömungsrichtung ist mit einem Pfeil impliziert. 

Nachfolgend werden der Einfluss der Anströmgeschwindigkeit in einem Bereich des Gasvo-

lumenstroms von 0.1-0.4 L/min und des Achsenverhältnisses auf die resultierenden Strö-

mungsmuster untersucht. Ein Vergleich ohne externen Gasstrom bieten Abbildung 31 bzw. 

Abbildung 33 mit maximalen Geschwindigkeiten der akustischen Strömung von bis zu 

20 cm/s. 

Die Geschwindigkeit des aus dem Reflektor austretenden Gasstromes U0 wird anhand der 

Querschnittsfläche und des Volumenstromes berechnet. Dies ermöglicht die Ermittlung der 

initialen Reynolds-Zahl des Gasstromes Re0 (Gleichung (30)). 

Re0= 
U0 dÖff

v0

 (30) 

Dabei steht dÖff für den Durchmesser der Öffnung des Reflektors (2 mm). Für einen Volu-

menstrom von 0.1 L/min ergibt sich eine Austrittsgeschwindigkeit von 0.53 m/s mit einer 

Reynolds-Zahl von 69. Damit wird ein laminares Strömungsprofil erreicht. Das resultieren-

de Strömungsbild ist in Abbildung 55 mit den kalkulierten Geschwindigkeitsvektoren basie-

rend auf einer Mittelung aus 30 Doppelbildern gegeben. Bei den levitierten Tropfen handelt 

es sich um deionisiertes Wasser mit einem Tropfenvolumen von 2 µL. 
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Abbildung 55. Strömungsprofil um einen Wassertropfen (VTr= 2 µL, AV= 1.52) bei einem externen 

Gasvolumenstrom von 0.1 L/min und Tracerseeding in der umgebenden Gasatmosphäre, gemittelt 

aus 30 Doppelbildern. 

Der Freistrahl ohne Tracerpartikel trifft von unten auf den Tropfen und wird in äquatorialer 

Richtung zu beiden Seiten hin abgelenkt. In dieser Ebene bildet sich ein Gasstrom mit sehr 

geringer Dichte an Tracerpartikeln. In Abbildung 55 (links) ist zu sehen, dass auf der rech-

ten Seite in Verlängerung des Tropfens eine dunkler Streifen entsteht. Dabei handelt es sich 

um den Schatten des Tropfens, welcher von links mit dem Laser illuminiert wird. Ausge-

hend von einer ursprünglichen Gasgeschwindigkeit von 0.53 m/s gelangt an der Tropfen-

oberfläche nur ein sehr geringer Teil an. Wie in Abbildung 55 (rechts) ersichtlich, wird der 

Tropfen von oben weiterhin von der akustischen Strömung mit einer Geschwindigkeit von 

bis zu 0.12 m/s angeströmt. Ein Volumenstrom von 0.1 L/min kann demnach lediglich den 

unteren Teil der akustischen Strömung überlagern, führt jedoch zu keiner signifikanten 

Vergrößerung der Strömungsgeschwindigkeit in der Tropfenumgebung. Verdeutlicht wird 

dies mit Messungen, in denen der Gasstrom die Tracerpartikel beinhaltet (Abbildung 56) für 

einen Volumenstrom von 0.15 L/min. 
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Abbildung 56. Strömungsprofil um einen Wassertropfen (VTr= 2 µL, AV= 1.52) bei einem externen 

Gasvolumenstrom von 0.15 L/min mit Tracerseeding innerhalb des Gasstromes gemittelt aus 

30 Doppelbildern. 

Bei einer Erhöhung des Volumenstromes auf 0.15 L/min ergeben sich eine Austrittsge-

schwindigkeit von 0.80 m/s und eine initiale Reynolds-Zahl von 104. Durch diese Seeding-

technik wird zum einen der Geschwindigkeitsverlust des Gasstromes innerhalb des akusti-

schen Feldes visualisiert, sowie das parabolische Geschwindigkeitsprofil. Die maximal er-

mittelte Geschwindigkeit in der Mitte des Gasstromes liegt mit 1 m/s über der theoretisch 

errechneten. Dafür ergibt sich nach außen hin ein Abfall auf bis zu 0.5 m/s. Das Anströ-

mungsprofil entspricht damit dem parabolischen Profil der akustischen Strömung 

(Abbildung 32). Die Tracerpartikel werden in bestimmten Stellen im akustischen Feld ak-

kumuliert und zeigen ein sehr interessantes Profil. Zunächst wird der auftreffende Freistrahl 

erneut in äquatorialer Richtung abgelenkt. Dort bilden sich jedoch die charakteristischen 

Wirbel unterhalb des Tropfens aus, in denen Partikel akkumuliert werden. Ein weiterer Teil 

des Gasstroms wird in einem Bogen von 3 mm um den Tropfen herum in Richtung der So-

notrode geleitet. Von oberhalb des Tropfens gelangen Tracerpartikel in die akustische 

Strömung oberhalb des Tropfens, welche nach Abbildung 56 (rechts) weiterhin präsent ist. 

An der Tropfenoberfläche zeigt sich jedoch durch den mit einer Geschwindigkeit von 

0.3 m/s (38 % von U0) eintreffenden Gasstrom eine erhöhte Konvektion. Eine resultierende 
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effektive Reynolds-Zahl von 104 übersteigt damit die der akustischen Strömung bei ver-

gleichbarem Achsenverhältnis um den Faktor 8-9. 

 

Abbildung 57. Strömungsprofil um einen Wassertropfen (VTr= 2 µL, AV= 1.34) bei einem externen 

Gasvolumenstrom von 0.2 L/min und Tracerseeding in der umgebenden Gasatmosphäre, gemittelt 

aus 30 Doppelbildern. 

Eine weitere Erhöhung des Gasvolumenstromes auf 0.2 L/min (U0= 1.06 m/s, Re0= 139, 

Abbildung 57) führt dazu, dass die zunehmende Gasgeschwindigkeit dominanter gegenüber 

der akustischen Kraft wird. Die auf den Tropfen treffende Strömung wird nicht mehr in ei-

nem 90 ° Winkel abgelenkt, sondern passiert den Tropfen seitlich leicht. Anschließend führt 

eine Ablenkung auf der linken Tropfenseite zur Bildung eines Wirbels, während der 

Gasstrom auf der rechten Seite eine Ablenkung um 50 ° erfährt und nahezu unbeeinflusst 

weiter fort zieht. Analog zu den Ergebnissen aus Kapitel 8.2, dass die akustische Strömung 

dem Tropfen in Abhängigkeit des Achsenverhältnisses unterschiedlich gut folgen kann, 

zeigt das Ablenkungsmuster ebenfalls eine starke Abhängigkeit des Achsenverhältnisses 

(Abbildung 58). 
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Abbildung 58. Strömungsprofil um einen Wassertropfen (VTr= 2 µL, AV= 2.35) bei einem externen 

Gasvolumenstrom von 0.2 L/min, gemittelt aus 30 Doppelbildern. 

Je größer der Auftreffwinkel des Freistrahls durch eine steigende Deformation wird, desto 

größer ist seine Ablenkung. Es zeigt sich weiterhin, dass die akustische Strömung oberhalb 

des Tropfens bestehen bleibt. Der Tropfen ist demnach auf der Ober- und Unterseite unter-

schiedlichen Strömungsprofilen und Geschwindigkeiten ausgesetzt. Dies muss bei einer 

Modellierung von Stoff- und Wärmetransport berücksichtigt werden. 

Eine Änderung diesbezüglich setzt bei einer Erhöhung des Gasvolumenstromes auf 

0.4 L/min mit maximalen Gasgeschwindigkeiten bis zu 3 m/s ein. Die effektive Strömungs-

geschwindigkeit an der Tropfenoberfläche beträgt 1 m/s, so dass eine Reynolds-Zahl von 

131 vorliegt. Diese Gasgeschwindigkeit reicht erstmals aus, den Tropfen analog zu einem 

Zylinder zu umströmen (Abbildung 59). Ein Achsenverhälntis von 1.8 sorgt jedoch für ein 

Ablösen der Strömung am Äquator des Tropfens. In dessen Schatten entwickeln sich wir-

belförmige Rückströmungen, welche von der Rückseite auf den Tropfen treffen. Eine Un-

terscheidung zwischen akustischer Strömung und der Rückströmung ist in diesem Fall nicht 

mehr möglich. In einer Entfernung von 6 mm, also dem Dreifachen der Hauptachse des 

Tropfens, vereinigen sich die beiden Strömungen wieder. Messungen bei niedrigerem Ach-

senverhältnis erweisen sich als nicht machbar, da ein geringerer Schalldruckpegel zu einer 

Oszillation oder einem Herausfallen des Tropfens führen würde. 
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Abbildung 59. Strömungsprofil um einen Wassertropfen (VTr= 2 µL, AV= 1.82) bei einem externen 

Gasvolumenstrom von 0.4 L/min mit Tracerseeding innerhalb des Gasstromes gemittelt aus 

30 Doppelbildern. 

Die Betrachtung der Standardabweichung der erhaltenen Strömungsvektoren erlaubt  die 

Visualisierung des akustischen Druckfeldes und eine Analyse der Überlagerung durch den 

externen Gasstrom. In Abbildung 60 (links) ist die Standardabweichung der Strömungsvek-

toren für ein akustisches Feld ohne externen Gasstrom in einer Konturform analog zu Ab-

bildung 20 gezeigt. Es zeigt sich der gleiche schichtförmige Aufbau des akustischen Druck-

feldes. Die Standardabweichung zeigt in den Knotenpunkten ein Maximum bis zu 6 cm/s, 

wobei selbst die toroidalen Wirbel der akustischen Strömung sichtbar werden. Ein zusätzli-

cher externer Gasstrom (0.2 L/min, U0= 1.06 m/s) überlagert die Standardabweichung des 

akustischen Feldes und führt zu einer Auflösung der akustischen Wirbel um den Tropfen. 

Das akustische Feld als solches bleibt jedoch weiterhin erkennbar. Eine externe Gasströ-

mung durchschneidet demnach das Feld, ohne es jedoch außerhalb des Gasstromes zu be-

einflussen. 
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Abbildung 60. Standardabweichung der Geschwindigkeitsvektoren für Wassertropfen ohne externe 

Gaszufuhr (VTr= 2 µL, AV= 1.72, links) und mit einem externen Gasvolumenstrom von 0.2 L/min 

(VTr= 2 µL, AV= 1.34, rechts), gemittelt aus 30 Doppelbildern. 

Eine Übersicht über die Geschwindigkeit des externen Gasstromes in Abhängigkeit des Vo-

lumenstromes, resultierender Reynolds-Zahl an Reflektoröffnung und effektiv auf den Trop-

fen treffenden konvektiven Gasstrom sind in Tabelle 6 zusammengefasst. Es ergeben sich 

Sherwood- und Nusselt-Zahlen in einem Bereich von 3.9 bis 8.1. Bei geringen Volumen-

strömen von 0.1 L/min, welche den Tropfen kaum erreichen, führt damit die akustische 

Strömung analog zu Tabelle 2 in Kapitel 8.2 zu einer Verdopplung von Sh/Nu im Vergleich 

zu einem Tropfen ohne Konvektion. Eine Erhöhung des Schalldruckpegels führte zu Sh/Nu-

Zahlen von maximal 4.4. Diese werden mit steigendem externen Gasvolumenstrom ab 

0.15 L/min überschritten und steigen bis auf 8.1 bei 0.4 L/min. Die erzwungene Konvektion 

an der Tropfenoberfläche kann damit vergleichbar zu einem Sprühprozess eingestellt wer-

den. Es ist jedoch zu beachten, dass keine vollständige laminare Umströmung des Tropfens 

des Tropfens stattfindet. 
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Tabelle 6. Zusammenfassung der charakteristischen Kennzahlen angeströmter akustisch levitierter 

Tropfen. 

�̇�Gas / L/min U0 / m/s Re0 Ueff / m/s Reeff Sheff/Nueff 

0.1 0.53 69 0.1 13 3.9 

0.15 0.80 104 0.3 39 5.3 

0.2 1.06 139 0.5 65 6.3 

0.4 2.12 277 1.0 131 8.1 

 

Zwischenfazit 

Durch ein mittig im Reflektor befindliches Loch wurden die Tropfen von einem Freistahl 

aus Druckluft mit effektiven Reynolds-Zahlen von 13 bis 131 angeströmt. Der Gasstrom 

wird bei Volumenströmen bis zu 0.15 L/min symmetrisch radial an der Tropfenoberfläche 

gebrochen. Die akustische Strömung auf der Strömung abgewandten Seite bleibt bestehen. 

Eine Erhöhung des Gasvolumenstroms auf 0.4 L/min zeigt eine symmetrische Umströmung 

des Tropfens, bei der es am Äquator zu einem Strömungsabriss und einer wirbelförmigen 

Rückströmung im Strömungsschatten des Tropfens kommt. Ein erhöhtes Achsenverhältnis 

des Tropfens führt zu einer stärkeren radialen Ablenkung des eintreffenden Freistrahls. Es 

ist demnach zu beachten, dass der Tropfen in Abhängigkeit des Achsenverhältnisses und der 

Anströmungsgeschwindigkeit an Ober- und Unterseite unterschiedliche Reynolds-Zahlen 

und damit auch Sherwood- und Nusselt-Zahlen erfährt. 
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9.2 Externe Gasströmung in der Ringspaltgeometrie 

Für sichere Verdunstungsexperimente mit Flüssigkeiten, deren Dämpfe eine zündfähige 

Atmosphäre bilden können, wurde die in Kapitel 6.1 beschriebene Sonotroden- und Reflek-

torgeometrie mit einem Ringspalt um den Reflektor zur Gaszufuhr verwendet. Der Tropfen 

wird demnach nicht direkt angeströmt, da Gasvolumenströme bis zu 10 L/min eine stabile 

Levitation unmöglich machen. In Abbildung 43 wurde bereits die akustische Strömung um 

den Tropfen analog zur gängigen Literatur
1
 ohne jegliche externe Gaszufuhr gezeigt. Ein 

Volumenstrom von 3 L/min bewirkt einen Austausch der Luft innerhalb der Prozesskammer 

ca. alle 7.5 s und beugt so einer Akkumulation von Dämpfen vor. Das resultierende Strö-

mungsmuster innerhalb des Levitators ist in Abbildung 61 gezeigt. 

 

Abbildung 61. Geschwindigkeitsvektoren im Levitator mit Ringspaltgeometrie und einem Gasvo-

lumenstrom von 3 L/min mit (oben) und ohne (unten) hinterlegter Bildaufnahme und Tracerparti-

keln, gemittelt aus 30 Doppelbildern. 

Der Gasstrom erreicht am Reflektorrand eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 

0.45 m/s. Es zeigt sich, dass der Gasstrom den Ringspalt nicht symmetrisch verlässt, son-

dern auf der linken Seite die nahzu doppelte Geschwindigkeit besitzt. Der entstehende 
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Gasstrom vergrößert seinen Kegel und neigt sich in Richtung der Sonotrode. An der Sonot-

rode wird er teilweise reflektiert, was zur Ausbildung einer Rückströmung sowie einer Wir-

belbildung führt. Durch die linksseitig größere Strömungsgeschwindigkeit ergibt sich nach 

der Reflexion des Gasstroms eine Strömung im Ausfallwinkel quer durch das Schallfeld. 

Die Strömungsgeschwindigkeit liegt dabei mit 0.1-0.15 m/s im Bereich der akustischen 

Strömung, welche vor allem unterhalb des Tropfens weiterhin präsent ist. 

 

Abbildung 62. Geschwindigkeitsvektoren im Levitator mit Ringspaltgeometrie für einen Gasvolu-

menstrom von 6 L/min (oben) und 10 L/min (unten), gemittelt aus 30 Doppelbildern. 

Eine Erhöhung des Gasvolumenstromes auf 6 L/min zeigt mit einer maximalen Strömungs-

geschwindigkeit von 1.2 m/s am Reflektorrand prinzipiell das gleiche Muster (Abbildung 

62, oben). Die höhere Strömungsgeschwindigkeit führt jedoch dazu, dass der an der Sonot-

rode reflektierte Gasstrom im Reflektor erneut reflektiert wird, so dass dieser sich dem 

Tropfen von der unterseite nähert. In der unmittelbaren Tropfenumgebung liegt jedoch wei-

terhin die akustische Strömung vor, so dass der Tropfen den doppelt reflektierten Gasstrom 

mit einer Restgeschwindigkeit von 0.35 m/s nicht direkt erfährt. 
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Dies ändert sich bei einer weiteren Erhöhung des externen Gasvolumenstromes auf 

10 L/min. Der Luftaustausch in der Prozesskammer erfolgt hierbei alle 2 s. Es zeigt sich ein 

symmetrisches Strömungsprofil, die Ungleichheit der Strömungsgeschwindigkeit bleibt 

jedoch bestehen. Sie beträgt bis zu 2 m/s auf der linken Seite des Ringspaltes und 1.5 m/s 

auf der rechten Seite des Ringspaltes. Die Gasströme werden jedoch beidseitig symmetrisch 

an der Sonotrode reflektiert, so dass ein in z-Richtung abwärts gerichteter Gasstrom mit 

einer Geschwindigkeit von 0.8 m/s entsteht. Dieser trifft auf den Tropfen und erzeugt an 

dessen Äquator analog zu einem direkt angeströmten Tropfen (Abbildung 59) einen Strö-

mungsabriss. Es bildet sich jedoch eine knapp 1 mm dicke Grenzschicht mit stark erniedrig-

ter Gasgeschwindigkeit in der Größenordnung der akustischen Strömung um den Tropfen. 

Die in diesem Kapitel identifizierten Strömungsmuster gehen mit den Erkenntnissen aus 

Kapitel 8.1 überein, dass der Volumenstrom des Gases einen signifikanten Einfluss auf das 

Achsenverhältnis, die Tropfentemperatur und die Verdunstungsrate zeigt. Durch die Refle-

xion an der Sonotrode in Richtung des Tropfens ergeben sich Temperaturänderungen, wel-

che direkt die Tropfentemperatur und die Verdunstungsrate beeinflussen. Weiterhin bewirkt 

der Gasstrom über eine Änderung der temperaturabhängigen Wellenlänge des Schalls einen 

Einfluss auf das akustische Kraftfeld und damit die Tropfenform. Eine Quantifizierung die-

ser Faktoren ist in Kapitel 8.1 gegeben. 
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10 Kernbotschaften und Empfehlungen zu validen Verduns-

tungsmessungen 

Um valide Ergebnisse bezüglich des Stoff- und Wärmetransports akustisch levitierter Trop-

fen zu erhalten, müssen einige experimentelle Details berücksichtigt werden. Eine Ver-

gleichbarkeit der erhaltenen Daten ist gewährleistet, wenn bei einem konstanten Abstand 

zwischen Sonotrode und Reflektor und konstanter Amplitude der Sonotrode gearbeitet wird. 

Basierend auf diesen Einstellungen ergibt sich ein fester Schalldruckpegel, welcher ein be-

stimmtes Achsenverhältnis des Tropfens bedingt. Um den Einfluss der akustischen Strö-

mung zu minimieren, sollte bei einem geringen Achsenverhältnis des Tropfens von ca. 1.2 

gearbeitet werden. Dieser Wert liefert einen Kompromiss aus Verringerung der konvektiven 

akustischen Strömung und sichert gleichzeitig eine gute experimentelle Durchführbarkeit, 

indem die Gravitationskraft des Tropfens ausreichend kompensiert wird. Ist es nicht mög-

lich, die experimentellen Bedingungen konstant zu belassen, weil z.B. mit unterschiedlichen 

Substanzen oder bei verschiedenen Temperaturen gearbeitet wird, so sollten nur Tropfen 

mit gleichem Achsenverhältnis hinsichtlich ihrer Verdunstungsrate verglichen werden. Dies 

minimiert das Fehlerpotential durch unterschiedliche Muster und Geschwindigkeiten der 

akustischen Strömung. 

Eine Anströmung des Tropfens mit einem externen Gasstrom erlaubt die Nachahmung von 

Bedingungen in einem Sprühturm. Je nach Betriebsweise ergeben sich jedoch unterschiedli-

che Relativgeschwindigkeiten der Tropfen zur umgebenden Gasphase im Sprühprozess und 

damit Reynolds-Zahlen, welche individuell aufeinander abgestimmt werden müssen. Die 

Ergebnisse dieser Arbeit zeigen jedoch, dass der Tropfen unter den gewählten Bedingungen 

nicht über die komplette Oberfläche gleichmäßige Reynolds-Zahlen erfährt. Es kann wei-

terhin akustische Strömung auf der dem Gasstrom abgewandten Seite auftreten. 

Bei der Entstehung potentiell zündfähiger Gasgemische kann mit Gasvolumenströmen bis 

zu 10 L/min mit der Ringspaltgeometrie gearbeitet werden. Hierbei ist zu beachten, dass es 

zu Reflexionen der Strömung an der Sonotrode kommt, welche in Richtung des Tropfens 

gerichtet sind. Eine erhöhte Reynolds-Zahl an der Tropfenoberfläche wurde erst bei dem 

maximalen Gasvolumenstrom von 10 L/min festgestellt. Jedoch wird auch bei geringeren 

Volumenströmen ein Einfluss von bis zu 20 °C auf die Gastemperatur in der Tropfenumge-

bung genommen. Dies bietet den Vorteil, dass damit Temperaturgradienten innerhalb der 
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Prozesskammer, welche durch die Heizleistung durch die Wände entstehen, eleminiert wer-

den können. 

Die Temperaturmessung der levitierten Tropfen sollte mit einem möglichst dünnen Ther-

moelement erfolgen, um den Wärmestrom in den Tropfen zu minimieren. Durch eine Kalib-

rierung mit Thermoelementen unterschiedlicher Durchmesser lässt sich der Einfluss durch 

Extrapolation jedoch eleminieren. Voraussetzung hierfür ist die Beachtung oben genannter 

Grundsätze zu den Levitatoreinstellungen. 
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11 Ausblick 

Die in Kapitel 10 getroffenen Erkenntnisse und Empfehlungen für valide Verdunstungsmes-

sungen sollten durch weitere PIV Messungen untermauert werden. Vor allem eine umfas-

sende Studie zu Tropfen mit unterschiedlichen Achsenverhältnissen ist empfehlenswert. Der 

festgestellte Einfluss auf die akustische Strömung und auch auf die Ablenkung eines eintref-

fenden externen Gasstroms vermag tiefe Einblicke in die Unterschiede zwischen Sprühpro-

zess und akustischem Levitator als Modellsystem zu geben. Die im Levitator erhaltenen 

Verdunstungsraten können dann unter Zuhilfenahme statistischer Auswertung der Tropfen 

in einem Sprühturm verglichen werden. Weiterhin eröffnet sich mit dem Wissen um den 

Stoff- und Wärmetransport die Möglichkeit, den Levitator zur Validierung von Verduns-

tungsmodellen zu nutzen. Dies wurde in der Vergangenheit bereits gemacht, eine systemati-

sche Berücksichtigung der akustischen Strömung und eine Sensibilisierung für das betrach-

tete Achsenverhältnis geschahen jedoch nicht. 

Die in dieser Arbeit erhobenen Strömungsdaten beschränken sich auf die Gasphase, welche 

den Tropfen umgibt. Weiterführende Untersuchungen z.B. mittels LIF vermögen die Strö-

mung innerhalb des Tropfens sichtbar zu machen. Dies gibt tiefergehende Einblicke in den 

Stoff- und Wärmetransport innerhalb des Tropfens. Zusätzlich kann damit der Einfluss von 

Thermoelementen unterschiedlicher Durchmesser auf die Strömung und den Wärmeüber-

gang untersucht werden. Eine solche Betrachtung existiert bisher in der Literatur noch nicht. 

Die invasive Temperaturmesstechnik mit einem Thermoelement ist universell einsetzbar, 

widerspricht jedoch der berührungslosen Positionierung von Tropfen durch die Levitations-

technik. Trotz einer vorgestellten Kalibrierung und Quantifizierung des induzierten Wär-

mestroms ist eine kontaktlose Temperaturmessung wünschenswert. Eine IR-Messtechnik ist 

durch die Reflexionen der Wärmestrahlung der Kammer auf der Tropfenoberfläche nicht 

empfehlenswert.
99

 Alternativ können die Raman Thermometrie
97,98

 oder die laser-induzierte 

Fluoreszenz
95

 verwendet werden. Wässrige Tropfen können anhand einer temperaturspezifi-

schen Schulter der OH-Bande charakterisiert werden.
97

 Für die LIF-Technik müssen dem 

Tropfen Farbstoffe hinzugefügt werden, wobei deren potentieller Einfluss auf die Verduns-

tungscharakteristik beachtet werden muss. 
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13  Abkürzungs- und Symbolverzeichnis 

 

Abkürzungsverzeichnis 

ANOVA Analysis of variance 

CCD Charge-coupled device 

CMOS Complementary metal oxide semiconductor 

DoE Design of experiments (statistische Versuchsplanung) 

ESA European Space Agency 

IR Infrarot 

L2F Laser-Zwei-Fokus 

LDA Laser-Doppler-Anemometrie 

LED Light-emitting diode 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

Nd:YAG Neodym-YAG 

RWTH Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 

PIV Particle Image Velocimetry 

PTV Particle Tracking Velocimetry 

PVC Polyvinylchlorid 

SPL Sound pressure level 

TUHH Technische Universität Hamburg 

YAG Yttrium-Aluminium-Granat 
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Symbolverzeichnis 

A Oberfläche m² 

Ampl Amplitude der Sonotrode % 

AV Achsenverhältnis - 

Bo Bond-Zahl - 

c Geschwindigkeit m/s 

cp Wärmekapazität J/K 

d Durchmesser m 

DD Diffusionskoeffizient m²/s 

E Energie J 

ϵ Exzentriztät - 

f Frequenz 1/s 

g Erdbeschleunigung m/s² 

h Abstand zwischen Sonotrode und Reflektor m 

hw Wärmeübergangskoeffizient W/(m² K) 

ΔHv Verdampfungsenthalpie J/mol 

k Wärmeleitfähigkeit W/(m K) 

kc Stoffübergangskoeffizient m³/(s m²) 

Le Lewis-Zahl - 

�̇� Massenstrom kg/s 

M Molare Masse kg/mol 

n Ganzzahliges Vielfaches - 

p Druck Pa 

Prad Strahlungsleistung W 

Ps Schalldruck Pa 

p* Sättigungsdampfdruck Pa 

Pr Prandtl-Zahl - 

Q̇ Wärmestrom W 

r Radius m 

rH Relative Luftfeuchtigkeit % 

R Universelle Gaskonstante J/(mol K) 

Re Reynolds-Zahl - 

Sc Schmidt-Zahl - 
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Sh Sherwood-Zahl - 

T Temperatur °C 

t Zeit s 

U0 Initiale Gasgeschwindigkeit m/s 

Ug Sinkgeschwindigkeit m/s 

v Geschwindigkeit m/s 

V Schallschnelle m/s 

�̇� Volumenstrom m³/s 

We Weber-Zahl - 

 

 

Griechisches Symbolverzeichnis 

α Temperaturleitfähigkeit m²/s 

β Verdunstungsrate m²/s 

γ Verhältnis der isobaren zur isothermen Wärmekapazität - 

ε Emissionsgrad - 

η Dynamische Viskosität Pa s 

Θ Öffnungswinkel ° 

λ Wellenlänge m 

ν Kinematische Viskosität m²/s 

ρ Dichte kg/m³ 

σ Stefan-Boltzmann-Konstante W/(m
2
 K

4
) 
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Indexverzeichnis 

0 initial 

ax axial 

eff effektiv 

ellipsoid ellipsoid 

exp experimentell 

Gas Gas 

h Haupt- 

KP Knotenpunkt 

Luft Luft 

n Neben- 

Öff Öffnung 

pot potentiell 

rad radial 

ref Referenz 

s Schall 

sim simulativ 

SR Sonotrode und Reflektor 

TE Thermoelement 

Tr Tropfen 

v Volatile Komponente 

ver Verdunstung 

Wasser Wasser 

∞ Bulk 
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14 Anhang 

14.1 Zusatzinformationen zu den statistischen Versuchsplänen 

 

Tabelle 7. Geplanter innenzentrierter statistischer Versuchsplan 

Run Ampl / % h / µm V̇Luft / L/min 

1 80 75 2 

2 69.375 250 8 

3 67.5 0 5 

4 55 250 4.55 

5 55 -75 5 

6 67.5 -75 2 

7 55 75 8 

8 67.5 0 5 

9 55 -165 2 

10 77.375 -250 2.66 

11 80 -167.2 8 

12 77.375 -250 2.66 

13 57.9 -250 7.28 

14 80 95.4 7.97 

15 65.625 250 2 

16 67.5 0 5 

17 57.9 -250 7.28 

18 80 250 5.42 
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Tabelle 8. Tatsächlich durchgeführter statistischer Versuchsplan und dessen Messergebnisse. 

Run Ampl / % h / µm V̇Luft / L/min β / µm²/s AV / - TTr / °C TGas / °C 

1 80 75 2 9177.7 1.200  60.11 

2 69.375 250 7 12159 1.383 26.54 72.53 

3 67.5 0 5 871.0 1.088 25.72 67.07 

4 80 75 2 9215.2 1.203 23.94 60.82 

5 65 -333.3 4 8027.4 1.240 25.59 64.59 

6 77.5 -458 2 9262.7 1.488 25.51 61.21 

7 65 75 7 11025 1.456 26.95 72.96 

8 67.5 0 5 9344.6 1.305 26.32 67.90 

9 60 -625 2 7376.3 1.055 24.29 58.91 

10 77.375 -250 2.66 8823.3 1.382 25.51 62.41 

11 80 -167.2 6 11676 1.765 27.29 71.18 

12 77.375 -250 2.66 9189.5 1.388 26.14 62.61 

13 55 166.66 7 11415 1.261 26.93 72.86 

14 80 340 7 12514 1.438 27.20 74.00 

15 65.625 250 2 8002.8 1.172 24.20 58.22 

16 67.5 0 5 9248.6 1.374 26.44 66.84 

17 55 166.66 7 10985 1.273 27.00 72.32 

18 75 97.22 4 9082.3 1.227 25.05 62.61 

 

  



Anhang 

130 

Tabelle 9. Zusammenfassung der ANOVA-Kenndaten für das statistische Modell zur Beschreibung 

des Achsenverhältnisses in Kapitel 8.1.2. 

Source Sum of Squares df Mean Square F-value p-value 

Model 0.3712 4 0.0928 64.63 < 0.0001 

A-Amplitude 0.2957 1 0.2957 205.95 < 0.0001 

B-Auslenkung Sonotrode 0.0815 1 0.0815 56.76 < 0.0001 

C-Luftstrom 0.2166 1 0.2166 150.87 < 0.0001 

AB 0.0504 1 0.0504 35.11 < 0.0001 

Residual 0.0158 11 0.0014   

Lack of Fit 0.0133 7 0.0019 3.06 0.1484 

Pure Error 0.0025 4 0.0006   

Cor Total 0.3870 15    

 

Std. Dev. 0.0379 
 

R² 0.9592 

Mean 1.34 
 

Adjusted R² 0.9443 

C.V. % 2.83 
 

Predicted R² 0.9111 

   
Adeq Precision 32.3670 

PRESS 0.0344 

-2 Log Likelihood -65.33 

BIC -51.46 

AICc -49.33 

 

Factor 
Coefficient E-

stimate 
df 

Standard 

Error 

95% CI 

Low 

95% CI 

High 
VIF 

Intercept 1.34 1 0.0117 1.31 1.36 
 

A-Amplitude 0.2639 1 0.0184 0.2235 0.3044 1.80 

B-Auslenkung So-

notrode 
-0.1809 1 0.0240 -0.2337 -0.1281 2.27 

C-Luftstrom 0.2368 1 0.0193 0.1943 0.2792 2.74 

AB -0.1332 1 0.0225 -0.1827 -0.0838 1.49 
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Tabelle 10. Zusammenfassung der ANOVA-Kenndaten für das statistische Modell zur Beschrei-

bung der Gastemperatur in Kapitel 8.1.2. 

Source Sum of Squares df Mean Square F-value p-value 

Model 492.65 4 123.16 688.03 < 0.0001 

A-Amplitude 8.90 1 8.90 49.75 < 0.0001 

B-Auslenkung Sonotrode 1.55 1 1.55 8.63 0.0124 

C-Luftstrom 304.74 1 304.74 1702.36 < 0.0001 

AC 1.94 1 1.94 10.84 0.0064 

Residual 2.15 12 0.1790 
  

Lack of Fit 1.11 7 0.1590 0.7683 0.6383 

Pure Error 1.03 5 0.2070 
  

Cor Total 494.80 16 
   

 

Std. Dev. 0.4231 
 

R² 0.9957 

Mean 66.27 
 

Adjusted R² 0.9942 

C.V. % 0.6385 
 

Predicted R² 0.9897 

   
Adeq Precision 65.8348 

PRESS 5.09 

-2 Log Likelihood 13.08 

BIC 27.24 

AICc 28.53 

 

Factor 
Coefficient E-

stimate 
df 

Standard 

Error 

95% CI 

Low 

95% CI 

High 
VIF 

Intercept 66.31 1 0.1296 66.03 66.59 
 

A-Amplitude 1.20 1 0.1707 0.8322 1.58 1.25 

B-Auslenkung So-

notrode 
-0.6320 1 0.2151 -1.10 -0.1633 1.55 

C-Luftstrom 7.18 1 0.1740 6.80 7.56 1.96 

AC -0.5947 1 0.1806 -0.9882 -0.2012 1.16 
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Tabelle 11. Zusammenfassung der ANOVA-Kenndaten für das statistische Modell zur Beschrei-

bung der Tropfentemperatur in Kapitel 8.1.3. 

Source Sum of Squares df Mean Square F-value p-value 

Source Sum of Squares df Mean Square F-value p-value 

Model 6.548E+07 4 1.637E+07 29.94 < 0.0001 

A-Amplitude 6.505E+06 1 6.505E+06 11.90 0.0048 

B-Auslenkung Sonotrode 3.706E+06 1 3.706E+06 6.78 0.0231 

C-Luftstrom 5.214E+07 1 5.214E+07 95.38 < 0.0001 

AB 3.817E+06 1 3.817E+06 6.98 0.0215 

Residual 6.560E+06 12 5.467E+05 
  

Lack of Fit 4.510E+06 8 5.637E+05 1.10 0.4974 

Pure Error 2.050E+06 4 5.126E+05 
  

 

Std. Dev. 739.37 
 

R² 0.9089 

Mean 17495.77 
 

Adjusted R² 0.8786 

C.V. % 4.23 
 

Predicted R² 0.7874 

   
Adeq Precision 16.7925 

PRESS 1.531E+07 

-2 Log Likelihood 266.92 

BIC 281.09 

AICc 282.37 

 

Factor 
Coefficient 

Estimate 
df 

Standard 

Error 

95% CI 

Low 

95% CI 

High 
VIF 

Intercept 17601.94 1 223.05 17115.97 18087.91 
 

A-Amplitude 1162.49 1 336.99 428.26 1896.72 1.50 

B-Auslenkung 

Sonotrode 
-989.54 1 380.03 -1817.56 -161.52 1.59 

C-Luftstrom 2924.53 1 299.46 2272.07 3576.99 1.74 

AB -1152.26 1 436.07 -2102.37 -202.16 1.38 
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Tabelle 12. Zusammenfassung der ANOVA-Kenndaten für das statistische Modell zur Beschrei-

bung der Verdunstungsrate in Kapitel 8.1.4. 

Source Sum of Squares df Mean Square F-value p-value 

Model 3.718E+07 3 1.239E+07 114.84 < 0.0001 

A-Amplitude 6.793E+06 1 6.793E+06 62.94 < 0.0001 

C-Luftstrom 3.309E+07 1 3.309E+07 306.61 < 0.0001 

C² 5.267E+06 1 5.267E+06 48.81 < 0.0001 

Residual 1.511E+06 14 1.079E+05 
  

Lack of Fit 1.118E+06 9 1.242E+05 1.58 0.3197 

Pure Error 3.931E+05 5 78625.91 
  

Cor Total 3.869E+07 17 
   

Source Sum of Squares df Mean Square F-value p-value 

 

Std. Dev. 328.51 
 

R² 0.9609 

Mean -9735.27 
 

Adjusted R² 0.9526 

C.V. % 3.37 
 

Predicted R² 0.9310 

   
Adeq Precision 33.9638 

PRESS 2.668E+06 

-2 Log Likelihood 255.16 

BIC 266.72 

AICc 266.24 

 

Factor 
Coefficient Esti-

mate 
df 

Standard Er-

ror 

95% CI 

Low 

95% CI 

High 
VIF 

Intercept -8746.72 1 146.53 -9061.01 -8432.44 
 

A-

Amplitude 
-1007.30 1 126.96 -1279.61 -734.99 1.17 

C-

Luftstrom 
-1823.97 1 104.17 -2047.38 -1600.55 1.17 

C² -1289.19 1 184.53 -1684.97 -893.41 1.01 
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14.2 Parameter zur PIV Auswertung 

Es wurde die Software Dynamic Studio in der Version 6.6 der Firma Dantec Dynamics 

verwendet. Als Auswertealgorithmus wurde „Adaptive PIV“ mit folgenden Einstellungen 

gewählt: 

Interrogation Area (IR) Grid: 

Grid Step Size: Width: 8, Height: 8 

Minimum IA Size: Width: 16, Height: 16 

Maximum IA Size: Width: 64, Height: 64 

Analyze selected region only: off 

Use classic cross correlation: off 

 

Window/Filter: 

Window function: None 

Filter function: None 

 

Validation: 

Peak validation: S/N-Ratio: 5 

Universal outlier detection: 

Neighborhood: 5x5 

Min. Normalization: 0.1 

Acceptance Limit: 2.0 

After last iteration: Validate: on, Substitute: on 

 

Adaptivity: 

Adapt IA Size to Particle Density: on 

Particle detection limit: 5.0 

Desired # of particles/IA: 5 
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Convergence limit (pixel): 0.01 

Adapt IA Shape to Velocity Gradients: on 

| Ux |, | Vx |, | Uy |, | Vy | ≤ 0.10 

(Ux² + Vx² + Uy² + Vy²)^(1/2) ≤ 0.2 

Max# of iterations: 10 

 

14.3 Modelleinstellungen COMSOL
®
 für die Simulation des akustischen 

Feldes 

Verwendetes Modul: Pressure Acoustics, Frequency Domain 

Normal Displacement 1: Inward displacement: Amplitude der Sonotrode 

Verwendetes Mesh: Physics-controlled mesh, „Extremely Fine“ 

 

14.4  Modelleinstellungen COMSOL
®
 für die Simulation des Wär-

mestroms 

Verwendetes Modul: Heat Transfer in Solids 

Verwendetes Mesh: Physics-controlled mesh, „Extra Fine“ 

Zeitschritte der zeitabhängigen Simulationen: 0.5 s 

Dauer der zeitabhängigen Simulationen: 60 s, Aufheizung des Tropfens: 300 s 

Verwendete Materialen und deren Eigenschaften für das Thermoelement: 

Inconel 600: Thermische Leitfähigkeit: 14.8 W/(m K), Dichte: 8420 kg/m³, Wärmekapazi-

tät: 455 J/(kg K). 

Magnesiumoxid: Thermische Leitfähigkeit: 59 W/(m K), Dichte: 3580 kg/m³, Wärmekapa-

zität: 923.5 J/(kg K). 

Nickel: Thermische Leitfähigkeit: 59 W/(m K), Dichte: 8910 kg/m³, Wärmekapazität: 

418 J/(kg K). 

Ni/Cr: Thermische Leitfähigkeit: 11.3 W/(m K), Dichte: 8400 kg/m³, Wärmekapazität: 

450 J/(kg K). 
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14.5 Gefahrstoffverzeichnis 

Tabelle 13: Verwendete Chemikalien.
109,110

 

Substanz 

GHS-Pikto-

gramm und 

Signalwort 

H-Sätze P-Sätze Hersteller 

1-Ethyl-3-

methylimidazolium 

Methansulfonat 

 

Achtung 

317, 412 273, 280 iolitec 

Dieselkraftstoff 

 

Gefahr 

226, 304, 332, 

315, 351, 373, 

411 

210, 260, 273, 

280, 301+310, 

331 

Shell Global 

Solutions 

Oktan 

 

Gefahr 

225, 304, 315, 

336, 410 

210, 273, 

301+330+331, 

302+352 

AlfaAesar 
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14.6 Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1. Schallschnelle, Schalldruck, kinetische und potentielle Energiedichte und 

resultierende axiale Positionierungskraft in einem akustischen Levitator.
2
 ......................... 13 
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resultierend aus der inhomogenen Kräfteverteilung auf die Tropfenoberfläche, da Fax>Frad.
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Abbildung 3. Auftragung des Schalldruckpegels gegen das Achsenverhältnis von n-

Hexadecan Tropfen (V= 5 µL) in Abhängigkeit des Abstandes zwischen Sonotrode und 

Reflektor h. Anpassung 1 zeigt eine berechnete Kalibrierkurve, Anpassung 2 die 

berechneten und interpolierten Werte der betrachteten n-Hexadecan Tropfen.
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37
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