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Abstract

This thesis presents a measurement device consisting of a rotational rheometer
in combination with a mechanical resonator. The superposition of conventional
shear rate and a very small oscillatory shear offers the possibility to investigate
the material behavior of non-Newtonian fluids. The structure of a complex fluid
is changed by shearing. An equilibrium state depending on the disruption by
shearing and the internal reforming evolves. This structure can be described by
a complex viscosity consisting of viscosity and elasticity. The resonator operated
by a phase locked loop measures the complex viscosity.

The first part of the work describes the operation principle of the resonator.
The determination of the mechanical behaviour of the resonator in air and in
contact with the fluid permits the calculation of the complex viscosity. The
resonator is driven electromagnetically and the phase between the excitation force
and the resulting oscillating velocity is controlled by a feed back loop. Two phases
and their corresponding frequencies are used in order to deduce the resonant
frequency and quality factor of the operating mode. A single degree of freedom
(SDOF) oscillation equation describes the resonator’s behaviour and permits the
calculation of the complex viscosity by solving an implicit equation.

The superposition of the constant and oscillatory shear flow is possible either
in a parallel or orthogonal way. Both variants have been realised. The second part
describes the design of two resonators: the plate on rod resonator (POR ) used for
the parallel and the orthogonal resonator (OR ) for the orthogonal superposition.
Their main requirement was a low resonant frequency. The change of structure of
a complex fluid is better observable the lower the frequency is. For the constant
shear rate a UDS 200 from Anton Paar was used.

The third part derives the equation for the coupling of the fluid motion to
the resonator characteristics. The POR is used as a replacement of the bottom
plate of a conventional rotational rheometer. Hence plate-plate and cone-plate
geometries can be used. The OR involves a Couette geometry. The different fluid
resonator interaction models are derived and their applicability is discussed. A
further consideration is the investigation of the assumption that the top plate or
top cone is at rest. Finally the measurement error is deduced. It is used for the
calculation of the complex viscosity.

The measurement precision and accuracy is analysed in the fourth part. The
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whole set-up consisting of a temperature control unit, the rotational rheometer
and the resonator is described. The precision of the reference measurement of
the resonator in air is determined. Two Newtonian fluids (η1 = 19 mPas, η2 =
530 mPas) are measured with the POR and the OR. The influence of several
parameters involved in the operation procedure is analysed. Especially the pa-
rameters defining the velocity field in the fluid are investigated: the free surface
form, the gap size and the deflection amplitude. In addition, the influence of the
reference measurement on the change of resonator characteristics is shown. The
accuracy in determining the Newtonian fluid is ascertained for the POR and the
plate-plate and cone-plate geometry as well as for the OR. The measurement of a
fluid of low viscosity, due to possible secondary flows, was less accurate than the
high viscosity measurement. The highest accuracy is reached with the cone-plate
geometry and the highly viscous fluid.

The last part shows the feasibility of the presented device to observe the
microstructure of a complex fluid. The resonator’s characteristics are determined
over time while different shear rates are applied. The change of structure due
to a higher shear rate and the internal reforming process are visible. Different
equilibrium states occur depending on the shear rate. The complex viscosity as
a function of the shear rate is measured over a wide range. Standard rheometer
frequencies are lower than 50 Hz. The frequencies of the POR and OR are 281 Hz
and 132 Hz respectively. Due to the used higher frequency, the change of structure
is only observable at higher shear rates, although the structure is highly influenced
by small shear rates. As sample fluid, a solution of poly-isobutene in decalin with
two different weight percentages has been used. The elasticity decreases clearly
for both solutions with increasing shear rate. The viscosity change is very small
compared to the elasticity decrease. For the more concentrated solution the
viscosity increases slightly, whereas the other fluid has a decreasing viscosity.

This thesis proves the feasibility of such a superposition device. The devel-
oped resonators show a high accuracy in determining the Newtonian viscosity of
fluids with viscosities above 500 mPas. Finally, the superposition measurements
demonstrate the change of structure and feature a good repeatability.



Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird ein Messsystem präsentiert, welches aus einem Rotations-
rheometer und einem mechanischen Schwinger besteht. Die Superposition einer
konstanten Scherrate mit einer oszillierenden Scherung bietet die Möglichkeit, das
Materialverhalten nicht-Newtonscher Fluide zu untersuchen. Die Struktur kom-
plexer Fluide wird durch Scherkräfte beeinflusst. Es entsteht ein Gleichgewichts-
zustand, welcher von der Störkomponente der Scherung und der internen Wieder-
herstellung abhängig ist. Solch eine Struktur kann durch eine komplexe Viskosität
beschrieben werden. Diese setzt sich aus einer Viskosität und einer Elastizität
zusammen und wird mit einem Resonator gemessen, welcher mit einem Phasen-
regelkreis betrieben wird.

Der erste Teil dieser Arbeit beschreibt das Messverfahren mit dem Resonator.
Die komplexe Viskosität wird bestimmt mittels einer Referenzmessung in Luft
und der Messung in Kontakt mit einem Fluid. Der Resonator wird durch eine
elektromagnetische Kraft angetrieben und die Phase zwischen der Anregung und
der oszillierenden Geschwindigkeit wird geregelt. Zwei Phasen mit den dazuge-
hörigen Frequenzen werden benötigt, um die Resonanzfrequenz und den Qual-
itätsfaktor des Betriebsmodes zu bestimmen. Eine Einmassenschwinger-Gleichung
beschreibt das Resonatorverhalten und ermöglicht die Berechnung der komplexen
Viskosität mit Hilfe der Lösung einer impliziten Gleichung.

Die Superposition zweier Scherströmungen ist parallel und orthogonal möglich.
Beide Varianten sind realisiert worden. Der zweite Teil beschreibt die Konstruk-
tion zweier Resonatoren: Der plate on rod resonator (POR ) für die parallele und
der orthogonal resonator (OR ) für die orthogonale Superposition. Die wichtigste
Anforderung war eine tiefe Resonanzfrequenz. Je tiefer die Frequenz, desto besser
kann die Strukturänderung eines komplexen Fluids beobachtet werden. Für die
konstante Scherung wurde ein UDS 200 (Anton Paar) verwendet.

Der dritte Teil leitet Gleichungen für die Kopplung der Fluidbewegung mit
der Resonatorencharakteristik her. Der POR wird als Ersatz für die untere
Platte eines Rotationsrheometers verwendet. Deshalb können sowohl Platte-
Platte als auch Kegel-Platte Geometrien verwendet werden. Der OR beinhaltet
eine Couette-Geometrie. Die verschiedenen Fluid-Resonator-Interaktionsmodelle
werden hergeleitet und ihre Anwendbarkeit wird diskutiert. Eine weitere Be-
trachtung ist die Untersuchung der Annahme, dass die obere Platte bei der
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Platte-Platte oder Kegel-Platte Geometrie in Ruhe ist. Schlussendlich wird der
Messfehler hergeleitet. Er wird für die Berechnung der komplexen Viskosität
verwendet.

Die Messpräzision und -genauigkeit wird im vierten Teil untersucht. Der ganze
Aufbau, bestehend aus der Temperaturkontrolleinheit, dem Rotationsrheometer
und dem Resonator wird beschrieben. Zuerst wird die Messpräzision der Re-
ferenzmessung in der Luft bestimmt. Danach werden zwei Newtonsche Fluide
mit beiden Resonatoren gemessen. Der Einfluss verschiedener Parameter, welche
im Messverfahren vorkommen, wird untersucht. Insbesondere die Parameter,
welche das Geschwindigkeitsfeld im Fluid bestimmen, werden genauer betrach-
tet: Die Form der freien Oberfläche, die Spaltdicke und die Auslenkungsampli-
tude. Zusätzlich wird der Einfluss der Referenzmessung auf die Änderung der
Resonatorcharakteristiken aufgezeigt. Die Genauigkeit in der Bestimmung der
Viskosität wird für den POR mit der Platte-Platte und Kegel-Platte Geometrie,
als auch für den OR bestimmt. Die Bestimmung einer tiefen Viskosität ist in-
folge möglicher Sekundärströmungen weniger genau als diejenige einer höheren
Viskosität. Die beste Genauigkeit für ein hoch viskoses Fluid wird mit dem POR
und der Kegel-Platte Geometrie erreicht.

Der letzte Teil legt die Möglichkeiten des hier präsentierten Geräts zur Beo-
bachtung der Mikrostruktur eines komplexen Fluids dar. Die Resonatorcharak-
teristiken werden über die Zeit beobachtet, während verschiedene Scherraten ap-
pliziert werden. Die Strukturänderung, welche durch die Scherrate und den inter-
nen Reformierungsprozess getrieben wird, ist beobachtbar. Verschiedene Gleich-
gewichtszustände entstehen, welche von der Scherrate abhängig sind. Die kom-
plexe Viskosität als Funktion über die Scherrate wird in einer grossen Bandbreite
gemessen. Standard-Rheometer messen die komplexe Viskosität bei Frequenzen
bis zu 50 Hz. Die beiden Resonatoren POR und OR haben Eigenfrequenzen von
281 Hz und 132 Hz. Wegen dieser höheren Frequenzen ist die Strukturänderung
erst ab hohen Scherraten beobachtbar, obwohl bereits bei tiefen Scherraten die
Struktur verändert wird. Als Beispiel-Fluid wird eine Lösung von Poly-Isobutene
in Decalin in zwei verschiedenen Konzentrationen verwendet. Die Elastizität re-
duziert sich stark mit zunehmender Scherrate für beide Lösungen. Die Viskosität
verändert sich jedoch nur unwesentlich. Bei der höheren Konzentration erhöht
sich die Viskosität, während bei der tieferen Konzentration die Viskosität ver-
ringert wird.

Diese Dissertation weist die Machbarkeit eines solchen Superpositionsmess-
geräts nach. Die entwickelten Resonatoren besitzen eine hohe Messgenauigkeit
für höher viskose Fluide. Die Superpositionsmessungen zeigen die Änderung der
Struktur mit einer guten Repetierbarkeit auf.


