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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird über die Messung des Geschwindigkeitsfeldes
in der Einlaufströmung einer Polyethylenschmelze in eine Schlitzdüse und

den daraus hergeleiteten Deformationsgeschichten typischer materieller

Elemente auf ihrem Weg durch die Düse berichtet. Damit wird ein Beitrag zum

Verständnis von Düseneinlaufströmungen geleistet, in denen Polymerschmel¬

zen eine komplexe Deformationsbeanspruchung erfahren. Detaillierte Kennt¬

nisse über Düseneinlaufströmungen und der dabei auftretenden Material¬

beanspruchungen sind im Hinblick auf die Optimierung der Düsengeometrien
für die Verarbeitung von thermoplastischen Kunststoffen hilfreich, sie können

aber auch als Modellfall für die Ueberprüfung von Materialgleichungen
dienen.

Die Geschwindigkeitsmessungen werden an der Schmelze eines handelsüb¬

lichen verzweigten Polyethylens niederer Dichte (LDPE, MFI [190°C/2.16kg] =

1.3 g/10 min) bei 150 °C durchgeführt. Die Messdüse besteht aus einem

Strömungskanal mit quadratischem Querschnitt von 20 mm x 20 mm und

einer eingesetzten Schlitzdüse mit flachem Einlauf und mit einem Verhältnis

von Höhe zu Breite von 2 mm zu 20 mm. Zur Messung der Geschwindigkeiten
wird das berührungsfreie Laser-Doppler-Verfahren (LDV) eingesetzt. Die

Optik und die auf Frequenzmessungen basierende Elektronik des LDV-

Gerätes sind für die vorzeichenrichtige Messung von kleinen Geschwindig¬
keiten (bis < 0.1 mm/s) mit hoher räumlicher Auflösung optimiert.

Das LDV ist geeignet, Geschwindigkeitsmessungen an Polymerschmelzen mit

einer Unsicherheit von wenigen Prozenten durchzuführen. Dies lässt sich

durch Integration des Geschwindigkeitsfeldes und Vergleich mit dem unab¬

hängig ermittelten Massedurchsatz zeigen. Das Strömungsfeld ist im unter¬

suchten Durchsatzbereich weitgehend symmetrisch, was auf eine gute

Temperatorhomogenität in der Messdüse hinweist. Auf beiden Seiten der

konvergierenden Strömung vor der Düse bilden sich Sekundärströmungen
mit vergleichsweise kleinen Strömungsgeschwindigkeiten aus. Das Volumen

der sekundären Strömungsgebiete nimmt mit zunehmendem Durchsatz nur

wenig zu, und das Stromlinienbild zeigt nur eine geringe Abhängigkeit vom

Durchsatz, der über einen Faktor 10 verändert wurde.

Das Geschwindigkeitsprofil in der Mittelebene, das die Verhältnisse der

unendlich ausgedehneten Düse wiederspiegelt, ist unmittelbar hinter dem

Düseneintritt angenähert parabolisch. Anschliessend ändert sich das

Geschwindigkeitsprofil über eine beträchtliche Strecke und ist erst nach etwa

15 Düsenhöhen voll entwickelt. Es werden keine Anzeichen für Wandgleiten

festgestellt.
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Die Geschwindigkeitsprofile zeigen eine grosse Abhängigkeit von der

neutralen Richtung, in der in einer idealen, unendlich breiten Schlitzdüse

keine Variation des Geschwindigkeitsfeldes auftritt. Am kleinsten ist die

Abhängigkeit bei den vollentwickelten Profilen in der Düse. Die Abweichun¬

gen der Strömungsverhältnisse zwischen realer und idealer Schlitzdüse

stellen die Brauchbarkeit der Gleichungen in Frage, mit denen üblicherweise

aus Druck/Durchsatzbeziehungen die Viskosität berechnet wird. Die Viskosi¬

tätsfunktion kann durch Differentiation der vollentwickelten Geschwindigkeits¬
profile zusammen mit der aus dem Druckgradienten berechneten Schub¬

spannung ermittelt werden.

Für die Bestimmung der Deformationsgeschwindigkeiten aus dem Geschwin¬

digkeitsfeld wird ein lokal der Strömung angepasstes Koordinatensystem ver¬

wendet. Damit kann eine Aufteilung der Deformationsgeschwindigkeiten in

Scher- und Dehnkomponenten erreicht werden. Die Deformationsgeschichte
für typische materielle Elemente auf ihrem Weg durch die Düse wird über

konvektive Koordinaten berechnet.

Die Deformation entlang der Düsenachse entspricht im Rahmen der

Messgenauigkeit einer planaren Dehnung. Dabei treten durchsatzabhängig
für kurze Zeiten sehr hohe Dehngeschwindigkeiten en auf. Das Maximum von

£11 liegt kurz vor dem Düseneingang. Nach dem Maximum fällt eh stark ab

und nimmt in der Düse sogar negative Werte an. Nach dem Durchschreiten

eines kleinen Minimums strebt en gegen null.

In der Mittelebene der Düse wird die Schmelze nahezu planar deformiert.

Bemerkenswert ist, dass der zeitliche Verlauf der Verstreckung für alle unter¬

suchten Stromlinien übereinstimmt. Im Gegensatz dazu nimmt die Scherung
mit zunehmendem Abstand von der Düsenachse zu. Für den grössten Teil der

Schmelze gilt, dass die Schergeschwindigkeit kurz vor dem Düseneintritt ein

Maximum überschreitet. Nur am Rande der Strömung nimmt die Scherge¬
schwindigkeit in der Düse noch weiter zu.



-V-

Summary

The present work will report on velocity measurements of the flow field of a

Polyethylene melt into a slit die and the deformation history of typical material

elements along their path through the die. A contribution is made to the

understanding of die entry flows where polymer melts are subjected to

complex deformation processes. Detailed knowledge of die entry flows and

the deformation that the melt undergoes within a die is useful in the

optimization of the processing of thermoplastic polymers, but they can also

serve as a test problem for constitutive equations.

The measurements of the velocity field has been performed on a commercially
available branched low-density Polyethylene melt (LDPE, MFI [190°C/2.16kg]
= 1.3 g/10 min) at 150°C. The die used for the measurements consists of a

flow-channel with a Square cross-section of 20 mm x 20 mm into which a slit-

die was inserted with a flat inlet and a height and width of 2 mm and 20 mm,

respectively. The velocities are measured with the Laser-Doppler-Method

(LDM), which does not disrupt the flow. The optical components and the

electronics (based on frequency measurements) of the equipment are

optimized for the LDM-measurement of low velocities down to < 0.1 mm/s

including the correct sign with high spatial resolution.

The LDM-system is well suited to measuring the velocity field of polymer melts

with an error of a few percent. This is shown by comparing the integral of the

velocity field with an independent measurement of the mass flow rate. The

flow-fieid is approximately symmetrical in the ränge of the flow rate that has

been investigated, which is an indication of a homogeneous temperature field

within the die. Secondary flow regions with relatively low velocities form on

both sides of the convergent flow in front of the die. The volume of the

secondary flow increases only slightly with increased flow rate and the flow-

patterns shows only a weak dependence on the flow rate which has been

varied up to a factor ten.

The velocity profile in the symmetry plane (neutral or third coodinate is zero) of

the die in the immediate vicinity of the entry is approximately parabolical.

Subsequentiy, the velocity profile is changing over a considerable distance

and is fuliy developed after a distance of about 15 times the height of the slit.

No indication of wall-slip has been observed.

The velocity profiles show a strong dependence in the neutral or third direction

in which no Variation of the velocity field occurs for an ideal, infinitely wide slit-

die. The smaliest dependence occurs for fully developed profiles within the

slit. The difference between the flow-conditions of real and ideal slit-dies
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poses the question whether the equations that are normally used to determine

the viscosity from pressure/flow-rate relations are applicable. The viscosity
function can be calculated from the derivative of the fully developed velocity
profiles and the shear stress calculated from the pressure gradient.

The deformation rates are determined from the velocity field using a

coordinate System that has been locally adapted to the flow field. This yields a

Separation of the deformation rates into components of shear and elongation.
The deformation history of typical material elements along their paths through
the die is calculated using convective coordinates.

The deformation along the axis of the die corresponds to planar strain within

the accuracy of the measurement. For all flow rates there is a sudden increase

in the elongation rate ei 1 as the die is approached. For a Short time very high
ei 1 are observed. The maximum value of ei 1 occurs shortly before the entry to

the die. After this maximum, ei1 decreases rapidly and becomes negative in

the die. After passing through a weak minimum, ei 1 then approaches zero.

In the symmetry plane (referred to the sidewalls) of the die the melt shows

nearly planar deformation. It is remarkable that the Stretch history is the same

for almost all the path lines. On the contrary, the shear deformation increases

with increased distance from the die-axis. For most of the melt, the shear rate

passes through a maximum shortly before reaching the die entrance. Only
dose to the boundary does the shear rate further increase within the die.


