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Zusammenfassung
In theoretischen Modellrechnungenvon partikelbeladenenScherschichten (Martinund
Mciburg [1994] sowie Raju und Meiburg [1994]) wurde eine Akkumulation von Teil¬
chen an der Peripherie von Wirbelstrukturenund eine damit einhergehende Ausdünnung
der Partikelkonzentration in den Wirbel Zentren gefunden. Dieses Entmischimgsphäno-
men ist der zentrale Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit.

Damit diese Entmischungsphänomene experimentelluntersuchtwerden konnte, mußte
vorgängig eine entsprechende Strömung erzeugtwerden. Daher wurde eine Versuchsan¬
lage zur Erzeugung einer natürlichen Mischschicht mit ihren innewohnenden,typischen
zweidimensionalen Wirbelstrukturenaufgebautund getestet.

Es wurde eine neue Strömungsmesstechnikentwickeltmittels der unabhängigvoneinan¬
der die Geschwindigkeitsfelderder Partikel- und der Fluidphase simultan und am glei¬
chen Ort gemessen werden konnten.

Anschliessend wurde eine bildverarbeitende Routine, die Kleinste-Quadrate-Anpassung,
verwendet, um die lokalen, affinen Transformationsparameter zwischen den experimen¬
tell detektierten Doppelbildern der Partikel- und der Fluidphase zu berechnen. Weitere
Auswerteroutinen wurden bereitgestellt, beispielsweise um die Geschwindigkeitsfelder
aus diesenParametern zu bestimmen. Die Kleinste-Quadrate-Anpassung erlaubte es dar¬
über hinaus, auch die Divergenz (Zweidimensionalität)und die Wirbelstärke in der
Mischschicht (insbesonderein Gegenwart von Sedimentpartikeln)zu untersuchen.

Experimentell gelang es erstmals den von Martin und Meiburg [1994] sowie Raju und
Meiburg [ 1994] vorausgesagten Effekt einer Akkumulation von Partikeln an der Peri¬
pherie von Wirbelstrukturen, eine damit einhergehende Ausdünnungder Partikelkonzen¬
tration in den Wirbelzentrenund das Ausfallender Partikel in Bandstrukturendurch eine
Mischschicht nachzuweisen.

Es konnte im weiteren auch die Gültigkeit der Gleichung von Maxey und Riley [1983],
welche die Partikelbewegung im Gültigkeitsbereich der verdünnten Partikelphase
beschreibt, in einer Mischschicht bestätigtwerden.
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Abstract

Theoretical model calculations of particle-laden shear layers (Martin and Meiburg
[1994] and Raju and Meiburg [1994]) have shown that particles accumulate on the
periphery of vortex structures and as a consequence the particle concentration is
decreased in the centre of the eddies. The examination of this particle redistribution is
the central issue ofthe present study.

In order to investigate this redistribution phenomenon experimcntally, an appropriate
flow had to be produced.Für this purpose an experimental facility which produceda nat¬

ural mixing layer showing the typical two-dimensional vortex structures was built ancl
tested.

A new flow measurement techniquewas developed to measure simultaneously, but inde-

pendently the velocity fields of the particle and fluid phases at the same location.

Subsequently, an image-processing routine, called least-square-matching, was used in
order to calculate the local. affine transformationparameters from the exper.imental.ly
detected double frames of the particle and fluid phases. Additional routines for evalua¬
tion were made available for determining the velocity fields from these parameters.Fur¬
thermore, the least-square-matchingallowed also to investigate the divergence (two-
dimensionality) and the vorticityin the mixinglayer (in particular in the presence of sed¬
iment particles).

The experiments verified for the first time the effect predicted by Martin and Meiburg
[1994] and Raju and Meiburg [1994] proposing that the particles accumulate on the

periphery of vortex structures leading to a decrease in the particle concentrationin the
centre of the eddies and then a settling in band-likestructures along the mixing layer.

In addition, the validity of the Maxey and Riley [1993] equation, which describes the
motionof the particles on conditionthat the particle phase is dilute, could be confirmed
for a mixing layer outside the accumulative zones.


