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7. Zusammenfassung

Es wurden analytische Gleichungen fur die Beschreibung der

Gestalt zweidimensionaler Tropfen, aus Bilanzen liber die

hydrostatischen und kapillaren Krafte, in der Form ellipti-

scher Integrale erhalten. Diese Gleichungen wurden verwendet,

um folgende Kombinationen von zweidimensionalen Tropfen zu

ermitteln:

- sitzende und hangende Tropfen

- Tropfen die sich einer starren oder verformbaren Grenzflache

nahern

- eine horizontale Reihe von Tropfen, die sich einer verform¬

baren Grenzflache nahert

- die angewandte Kraft an einem Tropfen, der sich einer

starren oder verformbaren Grenzflache nahert

- zwei Tropfen ubereinander, die sich einer starren oder

verformbaren Grenzflache nahern.

Die fur die Tropfen charakteristischen Dimensionen wurden

bestimmt indem man elliptische Integrale numerisch berechnete.

Durch Verwendung von nicht-mischbaren Fliissigkeiten wurden

Tropfen in schmalen Zellen verschiedener Dicke erzeugt, und

deren Gestalt photographisch festgestellt. Die Resultate,

die man daraus bekam, wurden mit den theoretischen Werten

verglichen. Fur Zellendicken von 2 und 3 mm ergaben die

Messungen gute Uebereinstimmung mit dem zweidimensionalen

Modell. Da ein zweidimensionaler Tropfen mit einem Zylinder

idealisiert werden darf, wurden die Tropfen in einer kubischen

Zelle durch Zylinder ersetzt und ahnlicherweise das Annahern

an eine verformbare Grenzflache verfolgt.

Venn sich ein Tropfen einer starren oder verformbaren

Grenzflache nahert, wird ein Flussigkeitsfilm zwischen Tropfen

und Grenzflache eingeschlossen. Die Kenntnis der Gestalt des
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Tropfens erlaubt unter anderem, die Lange des Fltissigkeitsfilms

zu bestimmen. Das Wegfliessen eines Films und die entsprechende

Annaherung eines zweidimensionalen Tropfens an eine starre

Flache wurde mit Hilfe der zwischen den fliissigen Phasen

auftretenden hydrodynamischen Wechselwirkungen studiert.

Mit Anwendung der Laplace Transformationen konnten Gleichungen

fiir die ort- und zeitabhangige Geschwindigkeit im Film und

im Tropfen erhalten werden. Daraus wurde eine Differential-

gleichung abgeleitet, die zur Berechnung der Filmabnahme

verwendet wurde, indem man sie numerisch integrierte.

Die sequenziellen Effekte der Anfangs- Strbmung und Zirkula-

tion im Tropfen wurden diskutiert. Durch Einsetzen einer

nach Innen gerichteten Zirkulation im Tropfen konnten die

experimentellen Messungen der Filmabnahme erfolgreich simu-

liert werden.

Fiir zylindrische Filme, die im Falle der Annaherung eines

Tropfen an seine Homophase auftreten, wurde ein einfacheres

stetiges Modell verwendet. Eine Gleichung fiir die Filmabnahme

konnten dann analytisch erhalten werden. Diese ermbglichte

Vergleiche zwischen der Koaleszenzzeit eines freien Tropfens

und derjenigen verschiedener Tropfenkombinationen.

Es wurde gefunden, dass ein Tropfen schneller koalesziert,
wenn er sich in einer horizontalen Reihe befindet, da sein

abfliessender Film kleiner wird. Wenn aber eine, durch

andere Tropfen oder kiinstlich erzeugte senkrechte Kraft auf

einem Tropfen angewendet wird, koalesziert dieser Tropfen

langsamer, weil der abfliessende Film durch Tropfenumformung
grosser geworden ist.

Diese Resultate kbnnen zum Verstandnis der Koaleszenz- und

Phasentrennungs-Phanomene in einer dichtgepackten Dispersion
von Tropfen beitragen.


