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11.3 Vergleich der Verteilungsfunktionen der einzelnen Transportgrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3.1 Auswertung der einzelnen Komponenten der Transportgrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1. Einleitung
Transportprozesse lassen sich in allen Bereichen der Natur und des täglichen
Lebens antreﬀen. Beispielsweise der Elektronentransport in Quantensystemen, der Transport in kardiovaskulären Systemen (Blut, Kreislauf, Lymphe
beim Säugetier), der Transport von Energie durch Schall- und Lichtwellen,
der Transport von Wärme beim Wetter, usw. belegen, dass dieses natürliche Phänomen in jedem Bereich und in jeder Längenskala anzutreﬀen ist.
Auch künstliche Transportprozesse, wie etwa der Straßenverkehr, finden in
den letzen Jahren große Beachtung. Ganz allgemein resultiert der Transport
aus einem Ungleichgewicht.
Die Eigenschaften des Transportes werden empfindlich gestört, wenn Hindernisse den direkten Ausgleich des Ungleichgewichtes verhindern. Im weitesten
Sinne lässt sich die Anordnung der Hindernisse durch eine poröse Struktur beschreiben. Gestein und Erdreich, Schnee, Schüttungen, aber auch das
Schienen- oder Straßennetz beschränken den Transport auf durch die Geometrie vorgegebenen Pfade. Deshalb ist zu erwarten, dass die Transporteigenschaften in porösen Systemen einem anderen Verhalten unterliegen als im
ungestörten Raum [27, 88, 80, 5]. Die Untersuchung des Verhaltens der unterschiedlichen Transportmechanismen in porösen Strukturen ist seit nunmehr
50 Jahren Gegenstand der Forschung. Auch die Industrie bekundet immer
stärkeres Interesse an der Analyse der porösen Systeme und ihre Korrelation
mit dynamischen Prozessen. So versucht die Erdölindustrie die Exploration
natürlicher Erdölvorkommen mittels genauer Analysen des jeweiligen Gesteins zu optimieren [80].
Da natürliche poröse Strukturen meistens nicht durch einfache Annahmen
zu beschreiben sind, greift man gerne auf poröse Modelle zurück. Ihr Vorteil besteht darin, dass sich ihre Erzeugung durch wohldefinierte Parameter
kontrollieren lässt. Mit ihrer Hilfe finden sich Größen wie z. B. die Korrelationslänge, welche dazu beitragen auch natürliche Systeme zu charakterisieren
[88, 47].
Wurde bis in den 80er Jahren meist auf analytischen Weg versucht solche charakteristischen Parameter zu bestimmen, kann seit der rasanten Entwicklung
der Computertechnologie immer mehr auf numerische Simulationen zurückgegriﬀen werden. Diese beinhalten nicht nur die Erzeugung von porösen Mo-

6

1 Einleitung

dellen, sondern auch die numerische Berechnung von Diﬀusion, Advektion,
natürlicher Konvektion oder der Leitfähigkeit mit den jeweiligen geometrischen Randbedingungen [5, 6, 94]. Die Untersuchung und Charakterisierung
solcher dynamischen Prozesse in porösen Strukturen stellt noch heute eines
der ungelösten Probleme dar und vereint sich in dem Oberbegriﬀ Perkolationstheorie.
Mit immer schnelleren Computern erscheint die numerische Untersuchung
gesichert. Allerdings beruhen die Simulationen auf Diﬀerentialgleichungen,
welche die Natur nur näherungsweise beschreiben. Ein Vergleich mit dem
Experiment erscheint angebracht. Messsonden oder Additive können zu einer
empfindlichen Störung des hydrodynamischen Flusses führen. Deshalb führt
die Untersuchung von hydrodynamischen Transportprozessen nur dann zum
Erfolg, wenn nicht-invasive Messmethoden, wie z. B. holographische Interferometrie oder Dopplermessungen, verwendet werden [91]. Allerdings versagen
auch diese Methoden vollständig, wenn die direkte Sicht auf die Flusspfade
verwehrt bleibt. Genau dies ist in einem porösen Medium aber meistens der
Fall.
Die Bildgebungsverfahren der Kernresonanzspektroskopie (Nuclear Magnetic Resonance (NMR)) ermöglichen eine völlig zerstörungsfreie Untersuchung
der Transportgrößen auch innerhalb poröser Medien. Mit den verwendeten
Kernspintomographen lassen sich Objekte mit einer maximalen Ausdehnung
von ca. 15 × 15 × 15 cm3 und einer Auflösung im zweistelligen µm-Bereich
untersuchen. Gerade in den letzten Jahren gelang es erstmals Geschwindigkeitskarten von Strömungen, erzeugt durch Druckgradienten, in zwei- und
dreidimensionalen porösen Modellstrukturen zu untersuchen [68, 54, 53, 51].
Eines der größten Probleme der Strömungsmechanik bleibt dabei aber unangetastet:
Die thermische Konvektion in porösen Strukturen.
Die Physik beschreibt die freie Konvektion als einzige Möglichkeit, Wärme
durch gerichtete Teilchenbewegung zu transportieren. Zur vollständigen, mathematischen Beschreibung werden deshalb neben der Wärmeleitungsgleichung auch die Grundgleichungen der Hydrodynamik benötigt. Meistens findet sich keine analytische Lösung dieser gekoppelten, partiellen und nichtlinearen Diﬀerentialgleichungen. D.J. Tritton [91] schreibt dazu:
The principle (of free convection) is simple
but its consequences are amongst the most complex in fluid dynamics.
Freie Konvektion in porösen Medien findet sich in der Geophysik bei der
Untersuchungen von Magmaströmen im Erdinneren oder in der Optimierung von Dämmstoﬀen wieder [70]. In einer Rayleigh-Bénard Konfiguration
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bilden sich bei geeigneten Rayleighzahlen hochsymmetrische stationäre Konvektionszellen aus. Diese Symmetrie wird allerdings nachhaltig gestört, wenn
nur wenige Hindernisse in die Strömungspfade eingebracht werden. Ein Teil
der vorliegenden Arbeit befasst sich mit der Untersuchung des Verhaltens
von stationärer thermischer Konvektion in dem einfachsten porösen Modell,
dem quasi-zweidimensionalen Gitterplatzmodell. Dieses rein diskrete stochastische Modell lässt sich über lediglich einen Parameter, die Porosität, erzeugen [19]. Das komplexe Verhalten der thermischen Konvektion hängt damit
nur von wenigen variierbaren Größen ab. Meist wird die thermische Konvektion nur in makroskopischen homogenen porösen Medien behandelt, d.
h. die Ausdehnung der Konvektionswalze ist deutlich größer als die mittlere Porengröße des Systems [70]. Aber gerade eine lokale Betrachtung der
Strömungsmuster führt zu vollständig neuen Erkenntnissen. Eine genauere
Untersuchung der Eﬀekte erscheint gerechtfertigt.
Neben der experimentellen Untersuchung der freien Konvektion in Gitterplatzmodellen mittels Methoden der NMR soll auch ein Vergleich mit numerischen Simulationen stattfinden. Einerseits untersützt eine Übereinstimmung mit dem Experiment die Gültigkeit der in den Simulationen gemachten
Annahmen. Andererseits ermöglicht der Vergleich mit der Simulation eine
Beurteilung des Einflusses experimentell nur schwer fixierbarer Randbedingungen (z. B. Temperaturschwankungen, mechanische Vibrationen usw.).
Abschließend rundet eine detaillierte numerische Untersuchung der thermischen Konvektion in zweidimensionalen Gitterplatzmodellen unterschiedlicher Porosität die Arbeit ab. Hierfür wird neben den Geschwindigkeitsverteilungsfunktionen, dem maximalen Geschwindigkeitsbetrag im jeweiligen System Aufmerksamkeit geschenkt.
Neben der Geschwindigkeit stellt bei der freien Konvektion die Temperatur
eine wichtige Variable dar. Auch hier leistet die NMR durch temperaturabhängige T1 -Relaxationskarten wertvolle Dienste.
Ein weiteres wichtiges Transportphänomen stellt
der elektrische Ladungsträgertransport in porösen Strukturen
dar. Seit jeher besteht ein reges Interesse der Perkolationstheoretiker darin, die elektrischen Strompfade in einem porösen Material ortsaufgelöst zu
untersuchen [12, 88, 19, 27]. Hierfür gibt es mehrere Gründe:
• Die Transportpfade (auch Gerüst genannt) innerhalb poröser Strukturen lassen sich eindeutig ohne Trägheits- oder Reibungsartefakte realer
Flüssigkeiten bestimmen.
• Die elektrische Leitfähigkeit ist streng mit der Diﬀusion verknüpft.
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Methoden wie z. B. das SQUID nutzen den Eﬀekt aus, dass bewegte Ladungen Magnetfelder erzeugen [79]. Werden diese Magnetfelder gemessen, lassen
sich Stromdichteverteilungen über das Ampèresche Gesetz rekonstruieren.
Die Bauweise des SQUID erlaubt allerdings nur eine äußere Untersuchung
der Struktur. Damit sind Artefakte verbunden.
In dieser Arbeit konnte mittels der NMR-Stromdichtebildgebung erstmals die
elektrische Stromdichteverteilung eines Elektrolyten in quasi-zweidimensionalen Gitterplatzmodellen mit einer sehr hohen Ortsauflösung (ca. 190 × 190
µm2 ) untersucht werden. Auch hier sollte der Vergleich mit numerischen Simulationen die Verlässlichkeit der Experimente belegen. Da der elektrische
Strom mit dieser Methode der idealen Flüssigkeit sehr nahe kommt, bietet
sich eine Untersuchung der Unterschiede zwischen den elektrischen Stromdichtekarten und den Geschwindigkeitskeitkarten realer Flüssigkeiten an. Der
Trägheits- und Reibungsterm erzeugt bei realen Flüssigkeiten selbst bei kleinen Reynoldszahlen Eﬀekte, die sich in einer Abweichung von den elektischen
Stromdichtepfaden bemerkbar machen. Die Geschwindigkeitskarten beruhen
auf hydrodynamischen Strömungen, welche durch Druckgradienten erzeugt
wurden. Numerische Simulationen unterstützen auch hier die Glaubwürdigkeit der Experimente.
Mit dieser Arbeit gelang es erstmals die thermische Konvektion und die
elektrische Stromdichte in einem quasi-zweidimensionalen Gitterplatzmodell
nachzuweisen und leistet somit einen Beitrag für die detaillierte Untersuchung
von Tansportgrößen in porösen Medien.

2. Poröse Strukturen
Viele Materialien wie Holz, Haut, Knochen, Sandstein usw. haben poröse
Eigenschaften. D. A. Nield und A. Béjan [70] definieren ein poröses Medium
als:
By a porous media we mean a material consisting of a solid matrix
with an interconnected void
Das Verhältnis zwischen Porenraum VP und Gesamtvolumen VG wird als
Porosität p bezeichnet [19]:
VP
(2.1)
p=
VG
Damit ist 1 − p der von festem Material besetzte Anteil.
Perkolation [17] (lat. percolare: hindurchfliessen) beschreibt eine Flüssigkeit,
die durch eine poröse Struktur strömt. Miteinander verbundene Poren stellen
ein Cluster dar. Oberhalb der Perkolationsschwelle pc kann eine Flüssigkeit
innerhalb des Perkolationsclusters (Abb. 2.2) von einem Ende des Netzwerkes
zum anderen strömen. Der Backbone (Gerüst) bezeichnet diese Bereiche des
Perkolationscluster, welche direkt am Transport beteiligt sind. Das Gerüst
lässt sich durch Fluss-, Strommessungen [52, 54] und Simulationen bestimmen.

2.1

Gitterplatz-Modell

Zur Idealisierung poröser Strukturen wird häufig das inzwischen gut verstandene Gitterplatzmodell (auch Poisson-Punkt Prozess genannt) verwendet
(Abb. 2.1) [2]. Es ist neben Bindungs- und Honeycomb-Modell eines der bekanntesten diskreten Modelle [88, 63, 44].
Ein Gitterplatz wird mit einer Wahrscheinlichkeit 1−p durch Material besetzt
oder stellt mit p den flüssigkeitsgefüllten Porenraum dar. Die Wahrscheinlichkeit p ist dabei mit der Porosität identisch.
Zwei Gitterplätze sind verbunden, wenn sie eine gemeinsame Kante besitzen.
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Abb. 2.1: Zweidimensionales Gitterplatzmodell mit unterschiedlicher Porosität
(Schwarz ist die Matrix, weiß der Porenraum) a) p = 0, 3 b) p = 0, 6
c) p = 0, 7 d) p = 0, 9

Besetzte, verbundene Gitterplätze erzeugen ein Cluster. Zu einem quadratischen Gitterplatzmodell gehören Ldeukl Gitterplätze. Die euklidische Dimension deukl ist dabei immer ganzzahlig. Physikalisch kann der Übergang von
p < pc nach p > pc als geometrischer Phasenübergang betrachtet und damit
dessen Gesetzmäßigkeiten auf poröse Strukturen angewendet werden. Daraus
lässt sich die Korrelationslänge ξ
ξ ∝ |p − pc |−ν

(2.2)

definieren, die für p < pc ein Maß für die mittlere Clustergröße darstellt bzw.
für p > pc die mittlere Länge angibt in der das System fraktale Eigenschaften besitzt. Die wichtigste fraktale Eigenschaft ist die Selbstähnlichkeit über
viele Längenskalen. Bekannte fraktale Beispiele sind [63, 62]:
Mathematische: Kochsche Schneeflocke und Kurve, Julia-Mengen, SierpinskiDreieck und -Teppich und Mandelbrot-Menge
Natürliche: Küstenlinien, verzweigte Flüsse, fraktale Mondkrater, Blutgefässe,
Blumenkohl usw..
Für unendlich ausgedehnte Gitter divergiert ξ bei pc . Der Exponent ν errechnet sich in einem zweidimensionalen Gitterplatzmodell zu ν = 4/3 [88].
Wird ein ausgedehntes Gitter mit dem Sondierungsradius r untersucht, wächst
für r > ξ die Anzahl M(r) der Gitterplätze des Perkolationsclusters mit
M(r) ∼ r deukl . Für die mittlere Dichte ρ(r) des Perkolationsclusters ge-

2.1 Gitterplatz-Modell
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Abb. 2.2: 60 × 60 Gitterplatzstruktur mit p = 0, 6. Weiß repräsentiert das Perkolationscluster, grau isolierte Cluster und schwarz die Matrix.

genüber den gesamten Gitterplätzen folgt [47, 88]:
ρ(r) ∝

M(r)
= konst.
rdeukl

(2.3)

Für r ≤ ξ steigt M(r) nicht mehr mit rdeukl sondern langsamer [88]. Es wurde
die gebrochenzahlige fraktale Dimension df < deukl gefunden. Die mittlere
Perkolationsclusterdichte ρ(r) nimmt mit
ρ(r) ∝

M(r)
= konst. · rdf −deukl
rdeukl

(2.4)

ab. Das Perkolationscluster hat hier fraktale Eigenschaften. Aufbauend auf
der Gleichung (2.4) findet zur Bestimmung der fraktalen Dimension und der
Korrelationslänge ξ oft die Sandbox-Methode [52, 80, 88] Verwendung. Das
Perkolationscluster wird dafür in Np Zellen diskretisiert, auf die jeweils ein
Ortsvektor ri zeigt, welcher als Mittelpunkt einer aus Nq Zellen bestehenden
Sphäre mit dem Radius r dient. Alle Gitterplätze rj , welche die Bedingung
|ri − rj | ≤ r erfüllen, tragen zu der Dichte
Nq
1 X
ρi (r) =
ρ(rj )
Nq j=1

(2.5)
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Abb. 2.3: a) Schweizer-Käse Modell mit konstantem Radius [54] b) inverses
Schweizer-Käse Modell mit konstantem Radius [54] c) korreliertes Perkolationsmodell κ = 100 [58]

mit
ρ(rj ) =

(

1 rj ∈ Perkolationscluster
0 rj ∈
6 Perkolationscluster

(2.6)

bei. Die Mittelung über alle Np Zellen ergibt
Np
1 X
ρi (r).
ρV (r) =
Np i=1

(2.7)

Die fraktale Dimension df und Perkolationsschwelle pc eines zweidimensionalen Gitterplatzmodells bestimmen sich zu df = 1, 9 und pc = 0, 59 [88, 44, 29].
Die Perkolationsschwelle pc bezieht sich auf unendliche Modelle. In der Praxis
können allerdings nur endliche Gitter bis 106 Gitterpunkte [72, 44] simuliert
werden. Es ist zu erwarten, dass die Parameter mit der Gittergröße L korreliert sind. Durch Einführung der mittleren Perkolationsschwelle endlicher
Gitter pav kann pc auf endliche Modelle umskaliert werden [88]:
pav − pc ∝ L−1/ν .

2.2

(2.8)

Weiterführende Modelle

In der Theorie sind diskrete Modelle wie das Gitterplatzmodell ein hilfreiches Objekt, natürliche poröse Medien sind durch sie allerdings nur bedingt
charakterisierbar. Bessere Modelle stellen kontinuierliche dar. Bei ihnen wird

2.2 Weiterführende Modelle
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kein diskretes Gitter zugrunde gelegt, sondern Formelemente können zufällig
in der Probe verteilt werden. Das bekannteste kontinuierliche Modell ist das
Schweizer-Käse Modell (Abb. 2.3.a). In ihm werden folgende Annahmen gemacht:
• Die sphärischen Formelemente besitzen beliebige Radien.
• Die Formelemente dürfen sich überlappen.
• Den Porenraum bilden die Gebiete zwischen den Formelementen.
Die analytische Betrachtung kontinuierlicher Modelle ist sehr schwierig. Deshalb werden die wichtigen Parameter mit aufwendigen Monte-Carlo-Simulationen [72] bestimmt. Eine andere Möglichkeit stellt das Voroni Mosaik dar,
mit dem sich das Swiss-Cheese-Modell auf ein Bindungsperkolationsmodell
transformieren lässt [52].
Die Perkolationsschwelle pc eines zweidimensionalen Swiss-Cheese-Modells
mit konstanten Radius kann aus Simulationen mit pc = 0, 324, der Exponent
ν mit ν = 1, 343 angegeben werden. Die Perkolationsschwelle des inversen
Modells entspricht dabei der des normalen“ Swiss-Cheese-Modells (Abb.
”
2.3.a-b.).
Weitere Modelle aktuellen Interesses stellen die korrelierten Modelle (oder
auch im weitesten Sinne die Ising-Modelle) dar (Abb. 2.3.c) [58, 61]. Neben
der Keimwahrscheinlichkeit pK , dass ein Gitterplatz ohne Nachbarn besetzt
wird, ermöglicht eine Wachstumswahrscheinlichkeit pW , dass bereits vorhandene Keime bevorzugt wachsen. pW und pK erfüllen dabei die Bedingungen
0 ≤ pK ≤ pW ≤ 1 und pW + pK ≤ 1 [19]. Die Perkolationsschwelle variiert, wenn das Verhältnis κ = pW /pK verändert wird [58]. Die Porosität p
bestimmt auch hier das Verhältnis des Porenraums zum Gesamtvolumen.
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3. Theorie der Kontinuumsmechanik
Ich bin ein alter Mann, und wenn ich sterbe und in den Himmel
komme, so gibt es zwei Dinge, bei denen ich auf Erleuchtung hoﬀe.
Das eine ist die Quantenelektrodynamik, das andere die turbulente Bewegung der Flüssigkeiten. Bezüglich des ersten Problems bin
ich ganz optimistisch.
Sir Horace Lamb, 1932 [67]
Wenn eine Flüssigkeit sich nicht im hydrostatischen Gleichgewicht befindet,
wird von einer Strömung gesprochen [18]. In diesem Kapitel sollen die theoretischen Grundlagen zur Beschreibung von Strömungen hervorgerufen durch
einen Druck- oder Temperaturgradienten erörtert werden.

3.1

Viskose Flüssigkeiten

Grundsätzlich lässt sich zwischen idealen und realen Flüssigkeiten unterscheiden. Das ideale Fluid verkörpert die Vorstellung einer reibungsfreien,
inkompressiblen Flüssigkeit. Reale oder auch zähe Flüssigkeiten zu betrachten ist dann notwendig, wenn ihre Kompressibilität oder Zähigkeit einen maßgeblichen Einfluss auf ihr Strömungsverhalten ausüben. Strömungen erzeugt
durch Druckgradienten bestimmen sich über zwei Gleichungen: die Kontinuitäts- und Navier-Stokes Gleichung.
3.1.1

Kontinuitätsgleichung

Aus dem Prinzip zur Erhaltung der Masse folgt die Kontinuitätsgleichung
∂ρ
+ ∇(ρv) = 0.
∂t

(3.1)

Die Dichte ρ(x, t) kann sowohl orts- als auch zeitabhängig sein. In dieser lokalen Betrachtung repräsentiert das Strömungsfeld v(x, t) die Geschwindigkeit
des zur Zeit t am Orte x befindlichen Teilchens. Besteht in dem Lösungsgebiet eine oder mehrere Quellen oder Senken muss Gleichung (3.1) um die
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Quelldichte q erweitert werden [18]
∂ρ
+ ∇(ρv) = q.
∂t
3.1.2

(3.2)

Von der Euler- zur Navier-Stokes-Gleichung

Alle Aufgaben der Hydrostatik lassen sich über
ρf = ∇p

(3.3)

bestimmen. Dabei entspricht f dem Vektor der pro Masseneinheit angreifenden Volumenkraft und p dem hydrostatischen Druck.
Wie auch in der restlichen klassischen Mechanik vollzieht sich der Übergang
von der Statik zur Dynamik (also dem Nichtgleichgewicht) in der Hydrodynamik nach den D’Alembertschen Prinzip, das besagt, dass durch Einführung
der Trägkeitskraftdichte −ρ dv
dt dynamische Prozesse auf statische zurückdv
zuführen sind. dt bedeutet hier allerdings die substantielle Beschleunigung,
d. h. die Beschleunigung eines bestimmten Flüssigkeitsteilchens. Gleichung
(3.3) erweitert sich damit zu
dv
1
= f − ∇p.
dt
ρ

(3.4)

Der Term f steht für eine äußere Krafteinwirkung etwa die Schwerkraft.
Bei der lokalen Betrachtung darf die in der Elastizitätstheorie gebräuchliche
∂v
Näherung dv
dt ≈ ∂t nur dann angewendet werden, wenn die Verschiebungen
in der Flüssigkeit klein sind. Meist muss aber auf die exakte Formulierung
zurückgegriﬀen werden
dv
∂v
=
+ (v · ∇)v,
dt
∂t

(3.5)

bei der zwischen einem rein zeitlichen und einem örtlichen Anteil unterschieden wird. Ein Teilchen am Ort x kann demnach seine Geschwindigkeit
ändern, indem das gesamte Strömungsfeld eine zeitliche Änderung erfährt
oder das Teilchen an einen Ort transportiert wird in dem eine andere Geschwindigkeit vorherrscht. Mit Relation (3.5) wird Gleichung (3.4) zu der
Euler-Gleichung
∂v
1
+ (v · ∇)v = f − ∇p.
(3.6)
∂t
ρ
Indes behandelt die Euler-Gleichung eine inviskose Flüssigkeit, sollen zähe
Flüssigkeiten betrachtet werden muss sie um einen viskosen Anteil erweitert werden. Bei der Berechnung der an einem Volumenelement einer zähen
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Flüssigkeit angreifenden Spannungen kann auf die Relationen der Elastizitätstheorie zurückgegriﬀen werden, wenn berücksichtigt wird, dass an Stelle
der Verrückungen ihre Diﬀerentialquotienten treten, da die Reibungskräfte
erst bei einer Bewegung wirksam werden. Nach kurzer Rechnung lässt sich
die Reibungskraft f R pro Volumeneinheit wie folgt
f R = µ(∇2 v + ∇(∇v))

(3.7)

darstellen [18]. µ entspricht der dynamischen Viskosität [kg · m−1 s−1 ]. Oft
wird auch die kinematische Viskosität ν = µρ [m2 s−1 ] verwendet. Betrachtet
man ausschließlich inkompressible Flüssigkeiten vereinfacht sich Gleichung
(3.7) wegen ∇v = 0 zu f R = µ∇2 v. Die Navier-Stokessche Vektorgleichung
für inkompressible Flüssigkeiten lautet also
∂v
1
µ
+ (v · ∇)v = f − ∇p + ∇2 v.
∂t
ρ
ρ

(3.8)

Die Nichtlinearität dieser Diﬀerentialgleichung kann sowohl zu stabilen, also
laminaren, als auch instabilen, turbulenten Strömungsmustern führen [91].
Die Turbulenz, ein Zustand des Chaos, ist immer noch Gegenstand aktueller
Forschung [60, 30, 91, 16]. Die ursprüngliche Meinung von Landau und Hopf
[67], dass ein turbulentes Verhalten auf einer unendlichen Folge von quasiperiodischen Lösungen (für die Beschreibung wird gerne die kinetische Energie
E(w) mit der Frequenz w verwendet) beruht, musste schnell der Theorie von
Ruelle und Takens Platz machen: Ausgehend von zwei strengperiodischen
Teilströmungen tritt bei einer dritten mit einer unabhängigen Frequenz eine
derart große Beeinflussung auf, dass jegliche Ordnung in den resultierenden
Strömungen verloren geht. Experimentelle Untersuchungen des Taylor- sowie
des Rayleigh-Bénard-Problems unterstützen diese Theorie [67]. Die Beschreibung der Turbulenz ist aufgrund des chaotischen Verhaltens schwierig und
kann mit Large-Eddy-Simulationen und verschiedenen Modellen etwa dem
k − ²− oder RNG-Modell nur näherungsweise behandelt werden [34].
In dieser Arbeit werden ausschließlich annähernd inkompressible, laminare
und stationäre Strömungen betrachtet. Ein bekanntes Beispiel stellt die laminare Spaltströmung dar. Zwischen zwei im Abstand d parallelen unendlich
ausgedehnten Platten strömt stationär eine viskose Flüssigkeit. Durch ihre viskosen Eigenschaften haftet sie an den Wänden (sogenannte non-slip
Randbedingung) an. Es bildet sich aufgrund des Druckgradientens ∇p ein
charakteristisches parabelförmiges Geschwindigkeitsprofil
v(x) = v0 −

|∇p| 2
x
2µ

(3.9)
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aus. Die mittlere Geschwindigkeit v berechnet sich damit zu
2
v = v0 .
3

(3.10)

Wird eine laminare Strömung in einem Rohr mit dem Radius r betrachtet,
ergibt sich für die mittlere Geschwindigkeit
1
v = v0 .
2

(3.11)

Ähnlich dem Ohmschen Widerstand lässt sich auch hier ein Strömungswiderstand definieren. Im Gegensatz zum ohmschen Widerstand
ROhm ∼

1
d

(3.12)

der antiproportional zum Leiterdurchmesser d ist, verhält sich allerdings der
Strömungswiderstand einer laminaren Spaltströmung mit
RF l ∼
3.1.3

1
.
d3

(3.13)

Reynoldszahl

Ist die Lösung eines hydrodynamischen Problems bekannt, dann kann u.
U. auch die Lösung anderer Probleme angegeben werden. Dies ist aber nur
dann möglich, wenn zwischen den Problemen Ähnlichkeiten in Geometrie
und hydrodynamischen Größen bestehen, die durch gleiche Reynoldszahlen
klassifiziert werden.
Dazu werden folgende Annahmen gemacht:
1. Es sollen nur stationäre Strömungen behandelt werden.
2. Es sollen äußere Kräfte vernachlässigt werden.
3. Es soll die Dichte ρ konstant bleiben. Damit wird die Kontinuitätsgleichung (3.1) zu:
∇v = 0
(3.14)
Durch die Einführung einer für das System charakteristische Geschwindigkeit v und Länge l lassen sich alle abhängigen Variablen zu dimensionslosen
Größen transformieren:
x 0 y 0
,y = ,z =
l
l
vy
vz
0
0
vy = , vz = ,
v
v
x0 =

vx0 =

vx
,
v

z 0 tυ
,t = ,
l
l
p
0
p = 2.
ρv

(3.15)
(3.16)
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Für vx wird damit die Navier-Stokes-Gleichung (3.8) zu:
∂vy0
v 2 ∂vx0
v 2 0 ∂vx0
v2 ∂p0 µv 2 ∂ 2 vx0
∂ 2 vx0
∂ 2 vx0
0
+
+
v
)
=
−
+
+
+
)(3.17)
(v
(
x
y
l ∂t0
l
∂x0
∂x0
l ∂x0
l ∂x02
∂y 02
∂z 02
Geht man für vy und vz gleichermaßen vor, erhält man in vektorieller Form
für die Kontinuitätsgleichung
∇0 v 0 = 0

(3.18)

1 02 0
∂v 0
+ v 0 ∇0 v 0 = −∇p0 +
∇ v.
0
∂t
Re

(3.19)

und die Navier-Stokes-Gleichung

Mit
∇0 = ex

∂
∂
∂
+ ey 0 + ez 0
0
∂x
∂y
∂z
v
v0 =
v

(3.20)
(3.21)

und der Reynoldszahl
Re =

ρvl
vl
T rägheitskräf te
=
=
.
µ
ν
Reibungskräf te

(3.22)

Zwei hydrodynamische Probleme sind genau dann identisch (und damit auch
ihre Lösungen), wenn die geometrischen und hydrodynamischen Situationen
die gleichen Reynoldszahlen besitzen. Die charakteristischen Größen v und l
können je nach Problem willkürlich gewählt werden.
Die Trägheitskräfte sind verantwortlich für eine Destabilisierung der Strömung, die Reibungskräfte haben dagegen stabilisierende Wirkung [91]. Deshalb kann mit der Reynoldszahl eine kritische Schwelle angegeben werden,
bei der eine strömende Flüssigkeit von laminarem zu turbulentem Verhalten
umschlägt. Für ein durchströmtes Rohr beträgt z. B. die kritische Reynoldszahl Rekrit = 2300 [57].

3.2

Wärmeleitung

Wärmeübertrag kann durch drei gänzlich verschiedene Eﬀekte erfolgen:
1. Temperaturstrahlung:
Wärme kann zwischen Körpern unterschiedlicher Temperatur durch
elektromagnetische Strahlung übertragen werden.
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2. Wärmeleitung:
Wärme kann durch ungerichtete Molekülbewegungen transportiert werden.
3. Konvektion:
Wärme kann mittels einer Strömung übertragen werden. Grundsätzlich
muss man zwischen erzwungener und freier Konvektion unterscheiden.
Die freie Konvektion entsteht allein durch einen geeigneten Temperaturgradienten und der Schwerkraft (Abb. 3.1). Erzwungene Konvektion
wird jeder durch Strömungen erzeugter Wärmetransport genannt, der
nicht die Voraussetzungen zur freien Konvektion erfüllt. Diese Vorgänge
sind stets mit Wärmeleitung verbunden [67].
Wärmeleitung lässt sich durch die Fickschen Gesetze vollständig beschreiben.
Das erste Ficksche Gesetz (oder Fouriergesetz) besagt, dass Wärme immer
längs eines Temperaturgefälles strömt und zwar um so stärker, je größer der
Gradient ist. Zwischen der Wärmestromdichte j und dem Temperaturfeld
eines homogenen, isotropen Körpers gilt der Zusammenhang
j = −λ∇T,

(3.23)

W
wobei λ die Wärmeleitfähigkeit [ Km
] ist. Definiert man den Wärmestrom
durch eine geschlossene Oberfläche O

P=

I

jdS,

(3.24)

O

RT R
muss dieser gleich der Änderung der Wärme Q̇ = ddt
cρdV dT 0 (mit der
T0 V
J
spezifischen Wärmekapazität c [ K·kg
]) im Volumen V sein. Mit (3.23) erhält
man
ZT Z
I
d
cρdV dT = −λ∇T dS
−
(3.25)
dt
T0 V

O

Wird c und λ konstant gehalten, kann mit dem Gaußschen Satz das zweite
Ficksche Gesetz erhalten werden:
dT
λ
= ∇2 T.
dt
ρc

(3.26)

Diese Wärmeleitungsgleichung beschreibt die zeitliche und räumliche Entwicklung einer Temperaturverteilung. Wenn im Lösungsraum Wärmequellen
vorhanden sind, muss (3.26) um die Wärmequelldichte erweitert werden. Indes erschließen die Fickschen Gleichungen das weite Feld der Potentialtheorie.

3.3 Thermische Konvektion
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Abb. 3.1: a) Rayleigh-Bénard-Konfiguration: Flüssigkeit zwischen unendlich ausgedehnten horizontalen Wärme- und Kältebad b) Konfiguration mit einem horizontalen Temperaturgradienten

Neben der Wärmeleitung verhält sich die Konzentration bei der Diﬀusion,
das Geschwindigkeitspotential bei Potentialströmungen, das Gravitationspotential und das elektrische Potential nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten.

3.3

Thermische Konvektion

Thermische Konvektion ist nur dann möglich, wenn zwei Bedingungen erfüllt
sind.
• Es muss ein gerichtetes Kraftfeld (i. a. die Schwerkraft) vorhanden sein.
• Es muss ein Temperaturgradient existieren (Abb. 3.1). Besteht ein zur
Schwerkraft antiparalleler Temperaturgradient kann nur oberhalb einer kritischen Schwelle thermische Konvektion beobachtet werden. Ein
zur Schwerkraft senkrechter Temperaturgradient erzeugt immer einen
kohärenten Fluss.
Das Prinzip der freien Konvektion ist einfach: Ein Volumenelement wird
durch Wärmeleitung des Wärmebades erwärmt und dehnt sich aus. Dabei
erhält es gegenüber den umliegenden Elementen Auftrieb. Es steigt dabei so
lange annähernd adiabatisch auf, bis es entweder die gleiche Dichte wie die
angrenzenden Elemente besitzt oder durch die Geometrie beschränkt wird.
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Durch Wärmeleitung gibt es dann Energie an die Umgebung ab; seine Dichte
nimmt zu und es sinkt wieder ab. Es bilden sich sogenannte Rayleigh-BénardWalzen [91, 67] aus.
Das Phänomen der freien Konvektion kann durch die Kontinuitäts- (3.1),
die Navier-Stokes- (3.8) und die Wärmeleitungsgleichung (3.26) vollständig
beschrieben werden, wobei in der Navier-Stokes-Gleichung die äußere Kraftdichte der Schwerkraft f g = ρ(T )g entspricht. Allerdings sind diese gekoppelten, nicht linearen und partiellen Diﬀerentialgleichungen schwer numerisch
und kaum exakt zu lösen.

3.3.1

Boussinesq-Näherungen

Durch die Näherungen von Boussinesq kann dieses komplexe Problem teilweise analytisch gelöst werden.
Dazu werden drei Annahmen gemacht:
1. Ausser der Dichte ρ seien alle hydrodynamischen Größen konstant.
2. Die Dichte ρ sei in allen Termen bis auf den der Schwerkraft konstant.
3. In einfachster Näherung soll ρ(T ) durch ρ(T ) = ρ0 (1 + α(T − T0 ))
angenähert werden.
4. Eine Erwärmung des Fluids durch innere Reibung wird vernachlässigt.
Weil g konservativ ist und deshalb ein Potential besitzt, kann
f g = ρ(T )g = −ρ(T )∇Φ

(3.27)

geschrieben werden. Wird die Näherung von ρ(T ) in (3.27) eingesetzt, erhält
man:
f g = −∇(ρ0 Φ) − αg(T − T0 ).
(3.28)

−∇((ρ0 + αT0 )Φ) stellt dabei die Gewichtskraft der Flüssigkeit dar und kann
zu p0 = p + (ρ0 + αT0 )Φ zusammengefasst werden.
Diese Näherung gilt nur, wenn sich die hydrodynamischen Größen wenig
ändern. Bei Konvektion von Gasen gelten sie nicht mehr [91]. Aus den Gleichungen (3.1), (3.8), (3.26) und (3.28) können die Bestimmungsgleichungen
der Boussinesq-Näherung bei stationären Zuständen erhalten werden:
∇v = 0
ρ0 v∇v = −∇p + µ∇ v − gαρ0 T
λ 2
∇T
v∇T =
ρ0 c
0

2

(3.29)
(3.30)
(3.31)

3.3 Thermische Konvektion
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Abb. 3.2: Stabilitätsdiagramm für die Rayleigh-Bénard Konfiguration [67]. Erst ab
Ra > 1700 ist freie Konvektion möglich (Abb. 3.1).

Analog zu der Reynoldszahl der Hydrodynamik können auch für die Boussinesq-Näherung dimensionslose charakteristische Zahlen angegeben werden.
Die Reynoldszahl würde freie Konvektionsprozesse nur unvollständig beschreiben, weil sich hier keine geeignete Geschwindigkeitsskala und damit
charakteristische Geschwindigkeit v angeben läßt. Geeignetere Größen stellen die Temperaturdiﬀerenz ∆T und der Abstand d zwischen Wärme- und
Kältebad dar (Abb. 3.1).
Wie bei der Navier-Stokes-Gleichung, kann durch Transformation der Boussinesq-Gleichungen (3.29), (3.30) und (3.31) dimensionslose charakteristische
Größen, etwa die Prandtl- und die Grashofzahl, bestimmt werden. Die von
den hydrodynamischen Parametern abhängende Prandtlzahl beschreibt, wie
schnell sich Wärme in einer Flüssigkeit ausbreitet. Sie verbindet das Geschwindigkeitsfeld mit dem Temperaturfeld [91]. Die Prandtlzahl bestimmt
sich zu:
νρ0 c
Pr =
.
(3.32)
λ
Das laminare oder turbulente Verhalten eines konvektiven Prozesses beschreibt
die Grashofzahl:
gα∆T d3
(3.33)
Gr =
ν2
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Abb. 3.3: Die verschieden Bereiche der konvektiven Wärmeübertragung bei seitlichen Gradienten (Abb. 3.1) [67].

Die in ihrer Bedeutung mit der Reynoldszahl vergleichbare Rayleighzahl Ra
ergibt sich aus dem Produkt von Grashof- und Prandtlzahl:
gαρ0 c∆T d3
(3.34)
νλ
Ab Ra ≥ 1708 ist freie Konvektion in einer horizontal unendlich ausgedehnten
Rayleigh-Bénard-Konfiguration (Abb. 3.2) möglich [91]. Ist die Geometrie
horizontal eingeschränkt, gilt für die kritische Rayleighzahl mit leitenden
Seitenwänden [67]
Ra = Pr · Gr =

Ra,krit = 1708(1 +

0, 425
3/2
H1

)(1 +

3 1/4
)
H22

(3.35)

mit H1 = db und H2 = wd , wobei b die größere und w die kleinere Seitenlänge
und d die Dicke der Fluidschicht ist. Für die vollständige Beschreibung konvektiver Prozesse reicht allein die Rayleighzahl nicht aus. Vielmehr wird
zusätzlich noch Grashof- oder Prandtlzahl benötigt (Abb. 3.2). Eine Bewegung ist dann stabil, wenn Trägheit- und Reibungskräfte etwa der Schwerkraft entsprechen [91].
Ebenfalls aus dem Ähnlichkeitsgesetzen lässt sich die Nußeltzahl
Nu =

βl
= f (Re , Pr )
λ

(3.36)

3.4 Thermische Konvektion in porösen Medien
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mit dem Wärmeübergangskoeﬃzient β [W/Km2 ] und der charakteristischen
Länge l herleiten. Sie gibt ein Verhältnis zwischen der Wärmeleitung an der
Wand und dem Wärmetransport durch eine konvektierende Flüssigkeit.
Für einen horizontalen Temperaturgradienten herrscht indes wegen der Asymmetrie immer ein kohärenter Fluss (Abb. 3.1); hier existiert keine kritische
Rayleighzahl. Für Ra < 103 , im Wärmeleitungsbereich, liegt näherungsweise
eine lineare Temperaturschichtung vor (Abb. 3.3) [67]. Es bildet sich zwar
eine schwache Zirkulationsströmung aus, allerdings leistet sie keinen Beitrag
zum Wärmetransport. Ab Ra ≥ 103 trägt die Strömung sukzessive zum
Wärmetransport bei.

3.4

Thermische Konvektion in porösen Medien

Wird von freier Konvektion in porösen Medien gesprochen, betrachtet man
meistens makroskopische Strömungen, d. h. die Konvektionswalzen sind über
Dekaden von Längenskalen größer als die charakteristische Länge ξ [70]. Für
die vorliegende Arbeit interessieren aber gerade Längenskalen nahe ξ. Damit
sind einige Gleichungen, die in diesem Kapitel behandelt werden, nur bedingt
auf die Aufgabenstellung anwendbar. Ausgehend von der Kontinuitäts- (3.1),
der Navier-Stokes- (3.8) und der Wärmeleitungsgleichung (3.26) könnte man
theoretisch jedes Problem der freien Konvektion lösen. Poröse Strukturen
sind als Randbedingungen in die Gleichungen eingebunden.
Wird makroskopische Konvektion betrachtet, muss über ein charakteristisches Volumen Vc gemittelt werden. Davon ausgehend kann eine über ganz
Vc gemittelte Geschwindigkeit v definiert werden, die mit der mittleren Geschwindigkeit v p des Porenraums durch die Dupuit-Forchheimer-Beziehung
v = pv p korreliert ist [70]. p entspricht dabei der Porosität. Damit kann eine
makroskopische Kontinuitätsgleichung angegeben werden:
p
3.4.1

∂ρ
+ ∇(ρv) = 0.
∂t

(3.37)

Gesetz von Darcy

Wird an eine mit Flüssigkeit gefüllte poröse Struktur ein Druckgradient angelegt, ist die mittlere Geschwindigkeit v mit dem Druckgradienten ∇p über
Darcy’s Law korreliert [80]:
v = −µ−1 K∇p

(3.38)

Die Permeabilität K [m2 ] ist im allgemeinen Fall ein Tensor zweiter Stufe.
Für ein isotropes Medium reduziert sich K zu einem Skalar. Die Permeabi-
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lität natürlicher Stoﬀe kann zwischen 10−7 m2 und 10−20 m2 variieren.
Die Permeabilität theoretisch zu bestimmen, ist bis heute ein großes Problem da sie nicht nur von der Porosität sondern auch von der Geometrie der
Porenräume abhängt [77, 56]. Versuche, die Permeabilität über geometrische
Parameter zu charakterisieren, wurden von Dullien [27] angestellt, ergaben
aber nur für einfache Geometrien, wie Schüttungen, Lösungen. Carman und
Kozeny [70] schlugen als Lösung für Schweizer-Käse Modelle mit sphärischen
Formelementen des Durchmessers Dp , die Beziehung
K=

2 3
p
Dp2
180(1 − p)2

(3.39)

vor. Der Proportionalitätsfaktor 180 ergab sich als beste Mittelung über experimentelle Ergebnisse. Mit den Durchmessern Dp der sphärischen Struktur
und der Verteilungsfunktion h(Dp ) kann der mittlere Durchmesser Dp2 berechnet werden:
Dp2 =

Z∞
0

3.4.2

Dp3 h(Dp )dDp /

Z∞

Dp2 h(Dp )dDp .

(3.40)

0

Horton-Rogers-Lapwood Problem

Das Horton-Rogers Lapwood-Problem entspricht der Boussinesq-Näherung
in porösen Medien. Die Bestimmungsgleichungen (3.29) der Boussinesq-Näherung müssen allerdings zusätzlich um die poröse Struktur charakterisierende
Parameter erweitert werden. Die Gleichungen des Horton-Roger-Lapwood
Problems werden dann zu:
∇v = 0
∂v
µ
ca ρ0
= −∇p − v − gρ0 α(T − T0 )
∂t
K
∂T
+ ρcp v∇T = λm ∇2 T
(ρc)m
∂t

(3.41)
(3.42)
(3.43)

Mit λm bzw. cm als über die gesamte Probe gemittelte Wärmeleitfähigkeit
bzw. Wärmekapazität, der spezifischen Wärmekapazität cp der Flüssigkeit
und ca als der Beschleunigungskoeﬃzient, der im allgemeinen Fall ein Tensor
zweiter Stufe [70] ist und der empfindlich auf die Geometrie des Mediums
reagiert.
Auch hier kann man durch geeignete Skalierungsfunktionen zeigen, dass durch
identische Rayleigh-Darcy- und Prandtlzahlen die Lösungen von (3.41), (3.42)
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und (3.43) identisch sind. Es ergibt sich für die Rayleigh-Darcy- Ra Da und
die über das gesamte Volumen gemittelte Prandtlzahl Pr,m
ρ20 cp gαKd∆T
µλm
µcp
=
λm

Ra Da =
Pr,m

d entspricht wieder dem Abstand zwischen Wärme- und Kältebad.

(3.44)
(3.45)
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4. Numerische Lösungsalgorithmen
Die Gestalt des für die freie Konvektion relevanten Randwertproblems lässt
meist keine exakte Behandlung zu. Deshalb muss oft auf numerische Verfahren zurückgegriﬀen werden. Die bekanntesten Lösungsalgorithmen zur Berechnung von hydrodynamischen Problemen sind die Finite-Diﬀerenzen- ,die
Finite-Element- und die Finite-Volumen-Methode. Die Lösungsstrategie ist
bei allen drei Methoden dieselbe:
Indem die numerische Lösung u(x) nur noch in einer finiten Anzahl von
Punkten innerhalb des kontinuierlichen Gebietes Ω berechnet wird, lassen
sich die Diﬀerentialgleichungen in ein lineares algebraisches Gleichungssystem
überführen, welches mit iterativen Verfahren lösbar ist. Alle Funktionen mit
kontinuierlichen Argumenten definieren sich lediglich auf den Gitterpunkten.
Zwischen diesen Punkten kann die Lösung mittels Formfunktionen interpoliert werden [23].

4.1

Finite Diﬀerenzen Methode

Bei der Finite Diﬀerenzen Methode (FDM) werden die partiellen Ableitungen
der zu lösenden Diﬀerentialgleichungen durch Diﬀerenzenquotienten ersetzt.
Dazu wird über Ω ein Gitter mit einer konstanten Maschenweite h gelegt.
Hier oﬀenbart sich der grundlegende Nachteil der FDM. Das Gitter muss
strukturiert sein. Ω muss mit, im dreidimensionalen Fall, Quadern der Abmessung hx × hy × hz gleichmässig vermascht werden. Unstetige, singuläre
Strukturen können nur sehr schwer oder gar nicht berechnet werden. Auch
eine Verfeinerung einzelner Regionen führt zu einer teilweisen Verfeinerung
des gesamten Gebietes [96].
Ist die Lösung u(x0 ) in dem Gitterpunkt x0 bekannt, bestimmt sich u(x0 ±h)
über einen Taylorreihenansatz:
∞
X
un (x0 )

1
1
(±h)n = u(x0 )± hu0 (x0 ) + h2 u00 (x0 ) ± h3 u000 (x0 ) + ...
n!
2
6
n=0
(4.1)
Die Diﬀerenz von u(x0 + h) − u(x0 − h) ergibt dann
u(x0 ± h) =

u(x0 + h) − u(x0 − h) = 2hu0 (x0 ) + O(h3 )

(4.2)
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oder aufgelöst nach ( ∂u(x)
) :
∂x x0
(

∂u(x)
u(x0 + h) − u(x0 − h)
)x0 =
+ O(h2 )
∂x
2h

(4.3)
2

u(x)
mit einem Fehler der Ordnung h2 . Die zweifache partielle Ableitung ( ∂ ∂x
2 )x0
lässt sich über die Addition u(x0 + h) + u(x0 − h) berechnen:

1
u(x0 + h) + u(x0 − h) = 2u(x0 ) + 2 h2 u00 (x0 ) + O(h3 ).
2

(4.4)

2

u(x)
Daraus folgt für ( ∂ ∂x
2 )x0 :

(

u(x0 + h) − 2u(x0 ) + u(x0 − h)
∂ 2 u(x)
)x0 =
+ O(h2 )
2
∂x
h2

(4.5)

Auch hier ist mit dem Fehler h2 zu rechnen. Die Genauigkeit spiegelt sich
demnach in O(h2 ) wieder. Um eine höhere Genauigkeit zu errreichen muss Ω
feiner vermascht werden.
Mit den Diﬀerenzenquotienten ergibt sich ein lineares Gleichungssystem in
der Form
Au = f .
(4.6)
A kann bei geeigneter Nummerierung der Unbekannten u(x + ih) = ui mit
i = 0...N in der Form einer Tridiagonalmatrix dargestellt werden. Das Problem besteht nun, ein solch großes Gleichungssystem zu lösen. Da oft allerdings nur wenige Matrixelemente von Null verschieden sind, treten in jeder
Gleichung des Systems nur wenige Unbekannte auf. Moderne Lösungsverfahren nutzen diese schwache Besetzung aus [82]. Allgemein kann zwischen direkten und iterativen Verfahren unterschieden werden. Direkte Verfahren, wie
der Gauss-Algorithmus, berechnen den Lösungvektor u in endlichen Schritten, iterative Verfahren bestimmen ausgehend von einer Anfangsnäherung u0
den Grenzwert der Folge uk . Direkte Lösungsverfahren ermitteln die Lösung
zwar exakt, sind aber sehr speicher- und rechenintensiv.
Zu den iterativen Verfahren gehören die Gauß-Seidel-, die konjugierte Gradienten- und die vorkonditionierte CG-Methode [71] (Kap. 4.3.1).

4.2

Finite Elemente Methode

Die Finite Elemente Methode (FEM) ist der bekannteste Lösungsalgorithmus zur Berechnung großer komplexer Gebiete. Aufgrund der einfachen Anwendung ist sie neben Forschungsprojekten das tägliche Handwerkszeug der
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verschiedenartigsten Industriezweige geworden. FEM findet neben der Automobilindustrie (Crashsimulationen, Belüftung, Strömungsberechnung,...)
und der Luft- und Raumfahrt (Strömungssimulationen) auch in der Medizintechnik, der Kosumgüterindustrie ,der Elektrotechnik usw. ihre Anwendung
[31].
Bekannte Programme wie ANSYS ermöglichen durch eine Vielzahl von Kontaktelementen die Verknüpfung von fast allen physikalischen Disziplinen.
Der Vorteil von FEM gegenüber der FDM liegt vor allem in Berechnung
unstrukturierter Gitter [82]. Man ist nicht mehr auf eine gleichmäßige Vermaschung mit Quadern angewiesen, sondern es ist prinzipiell möglich ein
Gebiet mit verschiedenen Elementen etwa Tetraeder, Oktaeder, Pyramiden
usw. anzunähern. Letztlich führt die Finite-Element Methode ebenfalls auf
das Gleichungssystem Au = b, allerdings ist der Ansatz ein anderer:
Ist das Funktional einer Diﬀerentialgleichung Φ bekannt, kann sie in ein äquivalentes Variationsprinzip überführt werden. Der Vorteil besteht darin, dass
• die Ableitungen eine Ordnung niedriger sind als in der dazugehörenden
Diﬀerentialgleichung.
• Randbedingungen etwa Dirichlet-, Neumann- oder Robbinsrandbedingungen enthalten sind.
Das Prinzip der Variation sieht vor, das Funktional J(w) (wieder für den
eindimensionalen Fall) zu minimieren [23]:
J (w) =

Z

x1

Φ(x, w,

x0

dw
)dx = Min!
dx

(4.7)

Die kontinuierliche Funktion w(x) auf dem Intervall x0 < x < x1 sei beliebig
und durch
w(x) = u(x) + λv(x)
(4.8)
beschrieben. u(x) ist die Lösung, die das Problem minimiert, v(x) eine beliebige Funktion, die aufgrund der Randbedingung u(x0 ) = g0 bei x0 verschwindet. Für das Variationsproblem folgt
J(u) ≤ J(w).

(4.9)

Wird Gleichung (4.8) in Gleichung (4.7) eingesetzt, substituiert sich das
Funktional zu
J(w) =

Z

x1

x0

Φ(x, u + λv,

du
dv
+ λ )dx ≡ I(λ)
dx
dx

(4.10)

32

4 Numerische Lösungsalgorithmen

Für λ = 0 folgt w(x) = u(x), dementsprechend ist eine notwendige Bedingung, dass
dI(λ)
=0
(4.11)
dλ
Nach kurzer Rechnung erhält man aus dem Minimierungsproblem die Bedingung, dass die Funktion u das Funktional J genau dann minimiert, wenn
folgendes Randwertproblem erfüllt ist [23]:




∂Φ
d  ∂Φ 
−

=f
∂u dx ∂( du )
dx

(4.12)

(4.13)
u(x0 ) = g0
Φ
(x1 ) = 0
(4.14)
u
∂( d
)
dx
Gleichung (4.12) stellt die Euler-Lagrange-Gleichung für das Minimalisierungsproblem (4.7) dar. Die zwei Bedingungen (4.13) und (4.14) werden
notwendig und natürlich genannt. Allgemein ist es schwierig ein geeignetes
Funktional zu finden. Für einige elliptische partielle Diﬀerentialgleichungen,
kann unter der Voraussetzung, dass der Diﬀerentialoperator $
• linear

R

• symmetrisch (
R

• positiv (

Ω

Ω

v$udΩ =

u$udΩ ≥ 0)

R

Ω

u$vdΩ)

ist, ein korrespondierendes Funktional gefunden werden.
4.2.1

Ritzsche Methode

Die Ritzsche Methode entwickelt die Funktion w als Linearkombination von
Basisfunktionen z. B. durch einen Fourierreihenansatz [82]:
w(x) = φ0 (x) +

∞
X

αj φj (x)

(4.15)

j=1

Dementsprechend sind die unabhängigen Variablen des Funktionales J (w)
nun die Koeﬃzienten αi . Die Lösung des Randwertproblems ergibt sich in
dem die αi ’s so gewählt werden, dass J(α1 , ..., αN ) ein Minimum annimmt,
oder anders ausgedrückt
∂J
= 0.
(4.16)
∂αi
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Wird die Lösung aufgrund der endlichen Anzahl von Koeﬃzienten nur näherungsweise berechnet (z. B. i läuft von 1 bis N) , erhält man ein algebraisches
System mit N Gleichungen, welches wiederum die Gestalt Aα = b besitzt.
A ist allerdings meist stärker besetzt und deshalb mit numerischen Verfahren
nicht so einfach zu lösen.
Die Finite Element Methode ist eine spezielle Anwendung der Ritzschen Methode. Dazu wird das Gebiet Ω in beliebige viele Teilgebiete Ω̄ unterteilt,
auf denen jeweils ein spezieller Satz von Basisfunktionen definiert ist. Da Ω̄
beliebig klein gewählt werden kann, genügt meist ein linearer Lösungsansatz
um die exakte Lösung in diesem Teilgebiet anzunähern. Die einzelnen Teilgebiete sind über ihre Randbedingungen verbunden. Diese Annahme führt
auf eine spärlich besetzte Tridiagonalmatrix, die, wie bei der FDM, sehr gut
mit numerischen Lösungsalgorithmen zu lösen ist. Es wird ersichtlich, dass
die Subregionen beliebig gewählt werden können und deshalb die FEM gegenüber der FDM einer allgemeineren Problemklasse zugänglich ist.
4.2.2

Galerkin Methode

Für viele partiellen Diﬀerentialgleichungen, darunter auch die Navier-Stokes
Gleichung kann kein korrespondierendes Funktional gefunden werden. Mit
der Methode von Galerkin besteht die Möglichkeit das Randwertproblem
ungeachtet der Existenz einer äquivalenten Extremalaufgabe zu lösen.
Voraussetzung für ihre Anwendbarkeit besteht in der Linearität der jeweiligen
partiellen Diﬀerentialgleichungen. Da die Navier-Stokes Gleichung im Allgemeinen kein lineares Verhalten aufweist, muss sie mit geeigneten Prozeduren
linearisiert werden. Bekannte Anwendungen sind Newton-, Quasi-Newton-,
Picard- und Straﬀunktionsmethode [71].
Die Galerkin Methode beruht auf dem Randwertproblem (4.12), (4.13) und
(4.14). Eine beliebige Funktion w, eingesetzt in Gleichung (4.12), befriedigt
im Gegensatz zur lösenden Funktion u im Allgemeinen das Problem nicht.
Vielmehr verbleibt ein Rest R(w)
$w − f = R,

(4.17)

das sogenannte Residuum. Die Funktion w lässt sich dabei nach den Eigenfunktionen φi entwickeln. Weil für die Lösung u R(u) = 0 gilt, folgt, dass die
Projektion von R auf die Eigenfunktionen
Z

Ω

R(u)φi dΩ =

Z

Ω

($u − f )φi dΩ = 0

(4.18)

ebenfalls null ergeben muss. Nach kurzer Rechnung erhält man die Bilinearform
Z
(4.19)
a(u, φi ) = f φi dΩ
Ω
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Die Galerkin Methode sieht nun vor, das Lösungsgebiet Ω wie bei der Ritzschen Methode in N Unterräume Ω̄ aufzuteilen, die wieder jeweils von N
Eigenfunktionen φi näherungsweise aufgespannt werden. Dies führt auf ein
lineares algebraisches Gleichungssystem der Form
N
X

αj a(φj , φi ) =

j=1

Z

Ω

f φi dΩ mit i = 1...N.

(4.20)

Indem die orthonormierten auf Ω̄ definierten Formfunktionen als Eigenfunktionen verwendet werden, lässt sich zeigen, dass für ein gegebenes Randwertproblem die Galerkin Methode dem Ritzschen Prinzip entspricht.

4.3

Finite Volumen Methode

Die Methode von Galerkin kann auf ein allgemeineres Prinzip, der Methode
der gewichteten Residuen zurückgeführt werden. Dazu verlangt man, dass
das Integral des Residuums, gewichtet mit orthonormalen Gewichtungsfunktionen Wi , über dem Grundgebiet Ω verschwindet. Für verschiedene Gewichtungsfunktion lassen sich verschiedene Prinzipien ableiten [71]:
• φi bestehe aus N δ-Funktionen ⇒ FDM
• φi bestehe aus N in Kapitel 4.2 definierten Formfunktionen⇒ FEM
• φi =1 ⇒ FVM
Die FVM entspricht der einfachsten Wahl der möglichen Gewichtungsfunktionen. Dafür wird das Gebiet Ω wieder in N Teilgebiete Ω̄ aufgeteilt. Aus
Gleichung (4.18) folgt
Z

R(u)dΩ̄ =

Ω

Z

Ω

($u − f )dΩ̄ = 0.

(4.21)

Dies stellt aber nichts anderes dar als die Integration über dem Volumen
des Teilgebietes Ω̄. Der Vorteil besteht in der integralen Erhaltung von Masse, Impuls und Energie. Egal wie grob das Diskretisierungsgitter gewählt
wird, die Erhaltungssätze jeder Zelle bleiben gewährleistet. Deshalb wird
das Volumen auch gerne Kontrollvolumen genannt [71]. Es wird versucht,
jede Diﬀerentialgleichung auf die linear algebraische Form
ap φ =

X

anb φnb + b

(4.22)

nb

zurück zu führen. ap stellt den Koeﬃzient der zu berechnenden Zelle dar, anb
seine Nachbarn und φ die jeweilige Variable etwa Druck, Geschwindigkeit
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und Temperatur.
Meist lässt sich von den partiellen Diﬀerentialgleichungen aufgrund ihrer
Nichtlinearität und Koppelung nicht direkt ein Gleichungssystem der Form
(4.22) ableiten. Zur Lösung dieses Problems ergeben sich zwei Ansätze: der
gekoppelte und der ungekoppelter Löser. Der gekoppelte Löser versucht alle
Diﬀerentialgleichungen gleichzeitig gekoppelt zu berechnen. Aufgrund seines
speicherintensiven Verhaltens findet er seltener Anwendung, besitzt aber ein
sehr gutes Konvergenzverhalten [71, 34].
Der entkoppelte Löser ist das Arbeitstier der FVM. Jede Diﬀerentialgleichung
wird getrennt in ein Gleichungssystem nach (4.22) überführt. Indem nun zugelassen wird, dass die Koeﬃzienten von der jeweiligen Variablen abhängen,
kann die Lösung nur noch iterativ gelöst werden. Einem besonderen Stellenwert kommt der Initialisierung zu. Mittels eines gegebenen Anfangswertes
werden die Koeﬃzienten bestimmt, mit denen, eingesetzt in das Gleichungssystem, eine Lösung berechnet wird. Dies geschieht für alle relevanten Differentialgleichungen. Mit dieser Lösungsmenge lassen sich die Koeﬃzienten
erneut berechnen und die iterative Berechung beginnt von neuem. Die Lösung
ist dann konvergiert, wenn die Änderung der Lösung mit fortschreitender Iteration abnimmt. Um den Lösungsalgorithmus stabil zu halten, bedarf es oft
einer Unterrelaxation [34]
φ = φalt + γ∆φ.

(4.23)

Die aktualisierte Lösung setzt sich demnach aus Teilen der alten und der
neuen berechneten Ergebnissen zusammen. Für γ = 1 entspricht Gleichung
(4.23), der aktuellen Lösung, für γ = 0 der alten.
∂φ
Schwierigkeiten bereiten konvektive Terme ∂x∂ i Γ ∂x
, in Verbindung mit difi
∂φ
fusiven Ausdrücken −Γ ∂xi . Zu ihrer Berechnung werden die Werte der Variablen auf der Oberfläche von Ω̄ benötigt [71]. Da nur der Zellenschwerpunkt berechnet wird, müssen die Werte auf der Zellenoberfläche interpoliert
werden. Bekannte Interpolationsmethoden sind das Second-Order Upwind-,
PRESTO-, QUICK- und SIMPLE-Schema [71].
4.3.1

Exakte und iterative Lösungsmethoden

Zur Lösung des meist sehr großen linearen Gleichungssystems (4.22) sind
zwei prinzipielle Methoden denkbar, eine exakte und eine iterative. Exakte Methoden, etwa der Gaußsche Algorithmus, berechnen die Lösung u in
endlich vielen Schritten, sind aber so speicher- und rechenintensiv, dass auf
typischen Computern ihre Anwendung nicht praktikabel erscheint [82].
Iterative Verfahren stellen im Bezug auf Rechenleistung und Speicher keine
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hohen Ansprüche, bestimmen allerdings ausgehend von einer Initialisierung
u0 nur den Grenzwert der Folge uk und sind deshalb mit einem Restfehler
behaftet. Ein bekannter iterativer Lösungsalgorithmus ist neben den konditionierten und vorkonditionierten Gradient das Gauss-Seidel Verfahren.
Gauss-Seidel Algorithmus
Das Gauss-Seidel Verfahren ähnelt stark dem Gesamtschrittverfahren mit
Überrelaxation [82]. Ausgehend von dem linearen Gleichungssystem Au = b,
wird die positiv definite und symmetrische Matrix A in eine Diagonalmatrix
D, eine untere und eine obere Diagonalmatrix E und F aufgespalten. Dabei
soll F = E T gelten. Mit der bekannten Lösung Auk berechnet sich die neue
Lösung Auk+1 nach dem Gesamtschrittverfahren
uk+1 = −D −1 ((E + F )uk + b).

(4.24)

Die Verallgemeinerung von (4.24) besteht in der Multiplikation der Korrektur
uk+1 −uk mit einem konstanten Relaxationsfaktor χ > 0, der die Konvergenzeigenschaften entscheidend verbessert. Indem die Korrektur χ(uk+1 −uk ) zu
der Lösung uk hinzuaddiert wird, entsteht das Gesamtschrittverfahren mit
Überrelaxation
(4.25)
uk+1 = uk − wD−1 (Auk + b).
Im Gegensatz zum Gesamtschrittverfahren entsteht das Einzelschrittverfahren oder Gauss-Seidel Methode indem die i-te Komponente von v k+1 sukzessive aus der i-ten Gleichung berechnet wird, wobei bereits bekannte Werte
von v k+1 verwendet werden. Ähnlich (4.24) folgt
uk+1 = −D−1 (Euk+1 + F uk + b).

(4.26)

Völlig analog zum Gesamtschrittverfahren lässt sich auch hier die Methode
der Überrrelaxation verwenden
uk+1 = −χD−1 (Euk+1 + F uk + b) + (1 − χ)uk .

(4.27)

Nach Multiplikation mit χ1 D ergibt sich
(E + χ−1 D)uk+1 = −(F + (1 − χ−1 )D)uk − b.

(4.28)

Da E + χ−1 D eine reguläre Matrix repräsentiert, kann nach uk+1 aufgelöst
werden
uk+1 = −(E + χ−1 D)−1 (F + (1 − χ−1 )D)uk − (E + χ−1 D)−1 b.

(4.29)
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Für symmetrisch-definite Gleichungssyteme kann gezeigt werden, dass die
Vektorfolge v k der Gauss-Seidel Methode mit Überrelaxation für alle Werte
χ ∈ (0, 2) auf die exakte Lösung u führt. Allerdings ergibt sich im allgemeinen Fall keine Aussage über die optimale Wahl des Relaxationsfaktors
χ, welcher die Konvergenzeigenschaften dominiert. Bei zweizyklischen oder
diagonal blockweise tridiagonalen Matrizen berechnet sich der optimale Relaxationsfaktor χopt näherungsweise mit
χopt = 2/(1 +

q

1 − λ21 )

(4.30)

über den größten Eigenwert λ1 der Matrix B = −D−1 (E + F ) [82]. Oft ist
es auch bei Matrizen, die nicht den Voraussetzungen entsprechen, sinnvoll
ein χ nach Gleichung (4.30) zu wählen.
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5. Simulation der thermischen Konvektion in
zweidimensionalen Gitterplatzmodellen
Die systematische Untersuchung der stationären thermischen Konvektion in
einem einfach zu beschreibenden zweidimensionalen porösen System, dem
Gitterplatzmodell, mittels numerischer Simulationen ist ein wichtiger Bestandteil der vorliegenden Arbeit. Neben den bekannten Geschwindigkeitsverteilungen (Kap. 5.5) findet auch die maximale Geschwindigkeit in Abhängigkeit des geometrischen Parameters Porosität und der Temperaturdiﬀerenz
Beachtung (Kap. 5.4).
ANSYS/FLOTRAN, für themenübergreifende Simulationen ein wertvolles
Werkzeug und während der Diplomarbeit [93] verwendet, versagte bei größeren als 50 × 25 Gitterplatzmodellen aufgrund seiner schlechten Konvergenzeigenschaften und Speichermanagements. Aus diesem Grunde fand die Softwarelizenz eines rein hydrodynamischen Lösungsalgorithmus, FLUENT, Verwendung. Im Gegensatz zu ANSYS, welches auf der FE-Methode beruht,
kann FLUENT durch die FV-Methode auf die Vorteile von FEM und FDM
zurückgreifen.
Die Vorteile einer numerischen Simulation gegenüber der experimentellen
Untersuchung liegen auf der Hand:
• Es gibt keine ungenauen Randbedingungen. Gerade bei der freien Konvektion treten im Experiment Randbedingungen, z. B. eine inhomogene Temperaturverteilung, auf, die zu völlig anderen Strömungsmustern
führen können. In der Simulation lassen sich Randbedingungen exakt
angeben und damit Phänomene ohne störende Randeﬀekte verstehen.
• Es gibt kein Rauschniveau. Bei experimentellen Untersuchungen mittels Kernspintomographie sind die ermittelten Daten immer mit einem
systematischen und thermischen Rauschen überlagert. Information, die
nahe an der Stärke des Rauschens liegt, kann als solche nicht mehr eindeutig identifiziert werden. Bei den durchgeführten Messungen lag die
Rauschgrenze bei ca. 5-10% des Maximalwertes. Theoretische Betrachtungen befassen sich aber oft mit dem Bereich unterhalb des experimentell Möglichen. Hier ist die Untersuchung mit numerischen Methoden
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angebracht.
• Es geht schnell. Die Dauer der Simulationen dauert zwischen einem Tag
und einer Woche und hängt maßgeblich von der Größe des Systems und
der Rechenleistung der Computer ab. Der Einsatz von mehreren Computer lässt mehrere Untersuchungen gleichzeitig zu. Eine experimentelle Untersuchung benötigt für Vorbereitung und Messung bei optimalen
Bedingungen 3-4 Wochen.
• Es kann mit idealen Flüssigkeiten gearbeitet werden. Die Simulation
erlaubt den Umgang mit genau definierten Flüssigkeiten. Oft liegen
Schmelz- und Siedepunkt so nahe beisammen, dass sich nur ein kleiner
Untersuchungsbereich abdecken lässt. Gerade bei kleinen Porositäten
ist ein hoher Temperaturgradient notwendig, damit es überhaupt zu
einer Instabilität kommt. Experimentell nur schwer zu realisieren.
• Es gibt keine Begrenzungen. Beim Experiment besteht oft keine Möglichkeit nicht gewollte Einflüsse (z. B. verschiedene Wärmeleitfähigkeit
zwischen Matrix und Flüssigkeit, Diﬀusion) auszublenden. Die Festlegung von möglichst vielen Parametern um die Eigenschaften einer
porösen Struktur zu extrahieren führt zwangsläufig zu einer Konfiguration, die experimentelle Möglichkeiten übersteigt. Tatsächlich ist das
experimentelle Fenster sehr klein. Eine niedere Porosität (p < 0, 65)
führt zu sehr hohen Temperaturgradienten (|∇T | > 5500 K/m), eine
hohe Porosität dagegen benötigt lediglich kleine Temperaturgradienten (|∇T | < 500 K/m), was aber auch zu einer Übergewichtung der
experimentell schwer fixierbaren thermischen Randbedingungen führt,
da das System durch ein größeres Spektrum von Strömungspfaden nun
deutlich instabiler ist.
Trotz aller Vorteile beruht eine numerische Simulation immer noch auf einem System von Diﬀerentialgleichungen, das die Natur nur näherungsweise beschreiben kann. Beispielsweise wurde in dieser Arbeit die Selbstdiﬀusion des Fluides nicht berücksichtigt, obwohl sie, bedingt durch die niederen Geschwindigkeiten im porösen Material, durchaus Relevanz besitzt
[21, 61, 65]. Zum Verständnis von grundlegenden Prozessen ist aber ein Ausschluss von solchen Eﬀekten oft hilfreich, Abweichungen von dieser Modellannahme könnte das Ziel fortführenden Arbeiten darstellen. Fehler in der
Beschreibung von realen Experimenten sind daher unvermeidbar. Deshalb
ist und wird es immer notwendig bleiben einen direkten Vergleich zwischen
Experiment und Simulation zu ziehen.
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Abb. 5.1: Jeder Gitterplatz des 100 × 50 Gitterplatzmodelles wurde durch 7 × 7
Kontrollvolumen diskretisiert.

5.1

Konfiguration von FLUENT

Die Konfiguration von FLUENT 5.5 gestaltet sich dank komfortabler Menüführung einfach. Grundsätzlich lässt sich die Vorgehensweise bei gängigen
Simulationsprogrammen in drei Bereiche einteilen: Preprocessing, Solution
und Postprocessing.
5.1.1

Preprocessing

Preprocessing umfasst neben der Gittergenerierung, die Eingabe der hydrodynamischen Parameter und der Randbedingungen.
FLUENT 5.5 verfügt über keine Möglichkeit ein Gitternetz zu erzeugen.
Meist werden hierfür CAD-Programme (z. B. GAMBIT) verwendet. Zur
Erzeugung einer wohldefinierten porösen Struktur sind sie allerdings nicht
geeignet, da sie auf einem unstrukturierten, nicht durchnummerierten, Gitter
beruhen. Die Erzeugung der porösen Struktur mit einem Zufallsgenerator aus
IDL (Interactive Data Language) setzt voraus, dass die Gitterzellen strukturiert angeordnet sind, damit ein geeigneter Algorithmus den Zellen die poröse
Information aufprägen kann. FLUENT 4.5, ein strukturierter Löser mit rudimentärer Gittergenerierung, ermöglicht das Einlesen der ASCII-Datei und
garantiert eine vollständige Kompatibilität zu der Version 5.5 [34].
Durch die Diskretisierung des Lösungsgebietes muss bereits bei der Gittererzeugung entschieden werden, wie genau ein Matrixpunkt vernetzt wird (Abb.
5.1).
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Materialeigenschaften
Dichte ρ [kg/m3 ]
Viskosität µ [m2 /s]
Wärmeleitfähigkeit λ [W/Km]
spez. Wärmekapazität c [kJ/kg · K]
kubischer Ausdehnungskoeﬃzient α [1/K]

Silikonöl KT 5
903
5 · 10−6
0,133
1, 63
1, 08 · 10−3

Polystyrol
1120
0,15
1, 3
-

Tab. 5.1: Stoﬀparameter von Silikonöl KT5 und Polystyrol bei T = 298, 15 K

Nach der Festlegung der geometrischen Randbedingungen kann auf FLUENT
5.5 gewechselt werden. Nun können die Materialeigenschaften eingegeben
werden, wobei eine Materialbibliothek zur Verfügung steht. Bei der experimentellen Untersuchung der freien Konvektion in Gitterplatzmodellen empfiehlt sich das Silikonöl KT5 als konvektive Flüssigkeit [26], welches deshalb
auch in der Simulation verwendet wurde (Tab. 5.1). Die Boussinesqnäherung
(3.29) bildete die Grundlage aller numerischer Berechnungen. Der Vorteil dieser Approximation liegt in dem konstanten Verhalten der Flüssigkeit. Indem
alle hydrodynamischen Größen bis auf die Dichte keine Abhängigkeit von
den thermodynamischen Variablen aufweisen, kann von einer Referenztemperatur (hier 298, 15 K) ausgegangen werden. Damit wird das System auf
lediglich zwei unabhängige Parameter reduziert, die Temperatur und die Porosität. Gerade bei kleinen Porositäten stößt man in Temperaturbereiche vor,
die weit über der Zündtemperatur (400 o C) liegen und es deshalb notwendig
macht von einer idealisierten Flüssigkeit auszugehen. In den Randbedingungen, die durch das Experiment vorgegeben sind, stimmen die Näherungen der
relevanten hydrodynamischen Größen von KT5 gut mit der realen Flüssigkeit
überein (Kap. 7).
Die Matrix, im Realen aus Polystyrol bestehend, weist, eine andere Dichte,
Wärmeleitfähigkeit und spezifische Wärmekapazität als Silikonöl auf. Um die
Wärmeleitung als konkurrierende Transportgröße zur Konvektion möglichst
genau abzubilden, muss auch dessen Materialeigenschaften importiert werden [34] (Tab. 5.1). Den Materialeigenschaften von Polystyrol wurde keine
Temperaturabhängigkeit zugeordnet.
Die Auswahl der zu lösenden Diﬀerentialgleichungen legt gleichzeitig die
verfügbaren Randbedingungen fest. An den seitlichen Begrenzungen des Lösungsgebietes herrschen adiabatische Randbedingungen, die obere und untere
Begrenzungen repräsentieren Wärme- und Kältebad und sind mit isothermen Randbedingungen belegt. Mittels gekoppelten Randbedingungen wird
eine Wärmeleitung zwischen Fluid und Matrix erlaubt. Alle Wände verfügen
zusätzlich über eine non-slip-Bedingung v = 0; Flüssigkeit soll an der Wand
anhaften.
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Solution

Der wichtigste Bereich während des Lösungsverfahrens besteht für den Anwender darin, die richtigen Interpolationsmethoden (Kap. 4.3.1) zu verwenden. Die meisten Anwendungen benötigen für eine hinreichend genaue Lösung
einen eigenen Interpolationsalgorithmus. Für freie Konvektion empfiehlt sich
den Druck mit PRESTO!, Impuls- und Energiegleichung mit QUICK und
die Geschwindigkeit-Druck-Koppelung mit SIMPLE zu interpolieren [34].
Ein entscheidendes Kriterium für ein stabiles Lösungsverhalten liegt in der
richtigen Wahl der Relaxationsparameter. Gerade bei der thermischen Konvektion ist ein genaues Einstellen notwendig, damit schnell eine vollständige
Konvergenz erreicht wird. Die optimalen Werte bestimmen sich zu:

Druck Impuls Energie Dichte
0,6
0,7
1
1
Die Option einzelne Diﬀerentialgleichungen vorerst nicht zu lösen, bringt
dann Vorteile, wenn dadurch Startwerte erzielt werden, welche schneller zu
einer Lösung führen. In der Grundkonfiguration werden alle Variablen mit festen Werten initialisiert. Bei der thermischen Konvektion führt das vorherige
Lösen des Temperaturfeldes bei reiner Wärmeleitung zu einen Startwert, der
bei anschließender Berechnung des Geschwindigkeitsfeldes schneller zu einem
auskonvergierten Resultat führt als bei einer reinen Initialisierung.
Die Konvergenzverhalten der einzelnen Gleichungen kann auf dem Konvergenzmonitor verfolgt werden.
In den meisten Fällen reicht es allerdings nicht aus, die Genauigkeit einer
Lösung mit dem Residuum zu entscheiden. Vielmehr gibt das Residuum nur
eine Mittelung über alle Gitterzellen an, einzelne Zellen können deutlich besser oder schlechter konvergieren als der Mittelwert. Deshalb bietet sich eine
Beobachtung einzelner Freiheitsgrade einer oder mehreren Gitterzellen im
Laufe eines numerischen Lösungsverfahrens an. Da die Systeme in der vorliegenden Arbeit stark gekoppelt sind, genügt es ein oder zwei Gitterzellen
zu beobachten um eine Lösung zu beurteilen.
Oftmals lässt sich anhand des Konvergenzverhaltens eine Aussage über die zu
erwartende Lösung machen. Steigen die einzelnen Kurven nach einem anfänglichen Abfall stark an, um nach einem Maximum schnell wieder abzufallen,
weist dies bei Rayleigh-Bénard Konvektion auf das Erreichen der Instabilität
hin. Eine oszillierende Lösung kann als transienter Fall interpretiert werden.
Besteht keine oder eine nur sehr schleppende Konvergenz, ist entweder die
Aufgabe nach numerischen Maßstäben vom Anwender schlecht gestellt oder
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Abb. 5.2: Darstellungsmöglichkeiten eines kohärenten Flusses a) Vektorplot
b) Konturplot des Geschwindigkeitsbetrages c) Konturplot der xKomponente der Geschwindigkeit d) Konturplot der y-Komponente der
Geschwindigkeit.

die Lösung besitzt ein indiﬀerentes Lösungsverhalten, welches oftmals nahe
der kritischen Rayleigh- oder Reynoldszahl anzutreﬀen ist. Das Lösen solcher
Aufgaben ist deshalb meist sehr zeitintensiv.
5.1.3

Postprocessing

Nach Lösen der gestellten Aufgabe erfolgt die Auswertung. FLUENT stellt
hier eine Vielzahl von graphischen Möglichkeiten zur Verfügung. Eine Möglichkeit kohärenten Transport darzustellen besteht im Vektorplot (Abb. 5.2.a).
Dabei repräsentiert jeder Vektorpfeil die Richtung und die Geschwindigkeit
der Flüssigkeit in einem Kontrollvolumen. Durch Einfärbung der Vektoren
lassen sich zusätzliche Informationen etwa Temperatur oder Druck darstellen. Der Vektorplot ist allerdings für sehr große Systeme meist sehr unübersichtlich, deshalb findet oft die Konturdarstellung Verwendung (Abb. 5.2.b).
Hierbei werden Zellen mit den gleichen Werten einer Variable mit farblich
unterscheidbaren Linien verbunden. Der verbleibende Raum zwischen den
Isolinien lässt sich durch eine Zusatzoption derart interpolieren, dass eine
geschlossene Darstellung entsteht.
Neben der grafischen Darstellung lassen sich Profile über beliebige Gebiete
erstellen.
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Abb. 5.3: Darstellung der maximalen Geschwindigkeit in Abhängigkeit der kritischen Rayleighzahl (Pr ≈ 550)

In vielen Fällen ist es allerdings sinnvoll den vorhandenen Datensatz zu exportieren. Dazu wurde ein AVS kompatibler Datensatz erstellt, der sich mit
einer geeigneten Routine in IDL einlesen lässt. Generell besteht mit FLUENT die Möglichkeit eine Vielzahl verschiedener Formate etwa ABAQUS,
FAST, PATRAN oder das schon genannte AVS zu exportieren.

5.2

Verlässlichkeit der numerischen Simulation

Um die Realitätsnähe der numerischen Simulation zu überprüfen gibt es nur
eine Möglichkeit: Der Vergleich mit dem Experiment. Dazu kann auf bekannte, experimentell bewiesene Lösungen zurückgegriﬀen oder die Simulation
mit eigenen Experimenten verglichen werden. Beide Varianten fanden Verwendung um die Verlässlichkeit der Simulationen zu zeigen. Der Vergleich
zwischen Simulation und Experiment findet sich aufgrund seines Umfanges
in Kapitel 7. Dieses Kapitel befasst sich mit drei Themen: Die möglichst
genaue Abbildung der kritischen Rayleighzahl, die Bestimmung eines geeigneten Auflösungskriteriums und die Überprüfung der Wärmekoppelung.
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Auflösung
6×3
10 × 5
14 × 7
18 × 9
80 × 40

maximale Geschwindigkeit [m/s]
3, 5 · 10−4
4, 9 · 10−4
5, 6 · 10−4
5, 8 · 10−4
5, 9 · 10−4

Tab. 5.2: Maximale Geschwindigkeit bei gleichen Randbedingungen für verschiedene Auflösungen

5.2.1

Simulation der kritischen Rayleighzahl

Der einfachste Test die Leistungsfähigkeit einer numerischen Berechnung der
thermischen Konvektion zu belegen, liegt in der Darstellung des RayleighBénard Übergangs (Abb. 5.3). In einer Rayleigh-Bénard Konfiguration kann
aufgrund der Symmetrie der Versuchsanordnung erst ab einer kritischen Rayleighzahl Ra,krit = 1708 ein kohärenter Fluss beobachtet werden. Für eine
endliche horizontale Ausdehnung steigt die kritische Rayleighzahl bei einer
zweidimensionale Anordnung mit dem Seitenverhältnis 2 : 1 nach Gleichung
(3.35) auf Ra,krit = 1964.
Für die Simulation wurde ein Lösungsgebiet von 2 × 1 cm2 mit 80 × 40Gitterzellen vernetzt, dies entspricht einer Auflösung von 25 µm. An den Seitenwänden wurden adiabatische Randbedingungen, an den vertikalen Wänden
isotherme Randbedingungen angelegt. Da Ra ∼ ∆T gilt, wurde die Temperaturdiﬀerenz ∆T variiert. Die maximale Geschwindigkeit versteht sich als
Maß für den konvektiven Anteil an dem Wärmetransport. Wie aus Abb.
5.3 zu entnehmen ist, herrscht für Ra ≤ 1880 reine Wärmeleitung. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei der Rechengenauigkeit von 10−15 m/s und
entspricht damit v = 0 m/s. Wird die Rayleighzahl nur um ≈ 10% auf
Ra = 2110 erhöht, das entspricht bei der verwendeten Anordnung einer
Temperaturdiﬀerenzerhöhung von 0, 01 K, bildet sich ein kohärenter Fluss
mit vmax = 53 µm/s aus. Die simulierte kritische Rayleighzahl befindet sich
zwischen 1880 < Ra,krit < 2110 und stimmt damit mit der theoretischen
(Ra,krit = 1964) sehr gut überein.
5.2.2

Bestimmung der optimalen Auflösung

Im Gegensatz zu einer realen Messung führt eine Diskretisierung des Lösungsgebietes zu physikalischen Artefakten. Ein Wirbel dessen Ausmaße kleiner als
eine Gitterzelle sind, kann als solcher von dem Algorithmus nicht berechnet
werden. Da aber gerade bei der freien Konvektion auch kleinste Wirbel eine
Rolle spielen, sind Abweichungen zwischen Simulation und Experiment un-
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ausweichlich. Deshalb muss ein Mittelweg zwischen Auflösung, Systemgröße
und Rechenleistung gefunden werden. Auch hier sollte mittels einer RayleighBénard Konfiguration (Ra = 23500 und Pr = 550), d. h. ein Rechteck mit
dem Seitenverhältnis 2 : 1 mit einem vertikalen Temperaturgradienten, der
Einfluss der Auflösung untersucht werden. Dazu wurde das Lösungsgebiet mit
6×3, 10×5, 14×7 und 18×9 Zellen vernetzt. Ein Berechnung mit 80×40 repräsentiert näherungsweise den exakten Wert. Neben dem Strömungsmuster
wurde wieder der maximalen Geschwindigkeit Beachtung geschenkt. Unter
einer Auflösung von 14 × 7 macht sich eine Abweichung von mehr als 20%
bemerkbar (Tab. 5.2). Für 14 × 7 beträgt der Fehler lediglich 5%.
Zu bedenken bleibt, dass bei einem Steigern der Auflösung die Anzahl der
Elemente für den zweidimensionalen Fall quadratisch bzw. für den dreidimensionalen kubisch zunimmt und das System mit steigender Auflösung dementsprechend kleiner gewählt werden muss um eine endliche Rechenzeit zu garantieren. An eine Auflösung unter 7 × 14 Gitterplätzen ist aufgrund der
starken Abweichung nicht zu denken. Deshalb fand für die durchgeführten
Simulationen eine Auflösung von 7 × 7 Gitterzellen für jeden quadratischen
Matrixpunkt bei einer Systemgröße von 100 × 50 Verwendung.
5.2.3

Überprüfung der Wärmekoppelung

Wenn die stoﬀspezifischen Parameter der Matrix eines porösen Systems dem
der konvektiven Flüssigkeit entsprechen und eine Rayleigh-Bénard Konfiguration vorliegt, darf unter der Voraussetzung, dass die maximale Rayleighzahl
des Systems kleiner als die kritische ist, keine Konvektion einsetzen. Im reinen Porenraum kann man diese Aussage leicht nachvollziehen. Ein poröses
Material ist allerdings wegen seiner zufälligen geometrischen Randbedingungen nicht so leicht zu definieren. Bei der Verwendung des Gitterplatzmodells
lässt sich dieses aufgrund seines diskreten Aufbaus in quadratische Basiszellen zerlegen. Die Symmetrie ist deshalb lokal gesichert. Bei der Annahme
einer inkrompressiblen Flüssigkeit sorgt die Eigenschaft des Druckes dafür,
dass keine Instabilität wegen der geometrischen Asymmetrie auftritt. Damit existiert eine dem System eigene kritische Rayleighzahl, die den Bereich
der reinen Wärmeleitung von dem der thermischen Konvektion trennt. Die
Temperaturverteilung einer Fluidschicht senkrecht zu g kann durch eine Isotherme beschrieben werden
Besitzt die Matrix allerdings eine andere Wärmeleitfähigkeit als das Fluid,
kommen aufgrund der zufälligen Verteilung der Gitterpunkte seitliche Temperaturgradienten hinzu. Deshalb ist die Temperaturverteilung keine Isotherme mehr sondern ein Temperaturprofil, welches von allen Elementen im Sy-
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Abb. 5.4: Horizontales Temperaturprofil bei gleichen und verschiedenen Materialeigenschaften von Fluid und Matrix

stem gebildet wird (Abb. 5.4). Dies ist im Grunde leicht zu verstehen, wenn
die Matrix als Nichtleiter verstanden wird (Abb. 5.5). Die Temperaturverteilung lässt sich mittels der Potentialtheorie berechnen. Wird eine Berechnung
der Geschwindigkeitsfreiheitsgrade zugelassen, ist ein kohärenter Fluss und
damit freie Konvektion zu verzeichnen. Dies verwundert nicht; ist es doch bekannt das eine Rayleigh-Bénard Anordnung mit seitlichen Gradienten keine
kritische Rayleighzahl kennt [67]. Durch die Asymmetrie des Systems führt
der kleinste Temperaturgradient zu einer gerichteten Bewegung. Dementsprechend kommt es bei dem verwendeten Aufbau zu einer Überlagerung von
vertikalen und seitlichen Temperaturgradienten, die zu vollkommen neuen
Eﬀekten führen, welche in den folgenden Kapiteln näher beleuchtet werden
sollen.
Die Simulation führt auch hier zum Erfolg, so dass unter Einbeziehung des
Vergleiches zwischen Simulation und Experiment ein geeignetes Werkzeug
vorliegt freie Konvektion in Gitterplatzmodellen mit numerischen Methoden
zu untersuchen.

5.3 Visuelle Auswertung
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Abb. 5.5: Temperaturverteilung unter der Annahme einer nichtleitenden Matrix.
Isolierte Cluster besitzen den Wert der Initialisierung (blau).

5.3

Visuelle Auswertung

Als Grundlage für die Simulation der freien Konvektion in Gitterplatzmodellen wurden Gitter mit 100 × 50 Gitterplätzen gewählt. Bei einer Porengröße
von 400 µm ensteht eine räumliche Ausdehnung von 4 × 2 cm2 und entspricht
damit den Abmessungen, die durch das Experiment gegeben sind. Kleinere
Gitter wie z. B. 50×25 fanden nur zur Überprüfung der Trends Verwendung,
weil sie zur Beschreibung eines näherungsweise unendlich ausgedehnten Mediums zu klein sind. Mit 100 × 50 Gitterpunkten können finite-size scaling
Eﬀekte (Glg. (2.8)) besser vermieden werden. Allerdings steigt dadurch auch
die Rechenzeit drastisch an. Eine numerische Berechnung benötigt im Durchschnitt eine knappe Woche bis eine hinreichend gute Konvergenz (² < 10−5 )
erreicht wird.
Unter den Transportprozessen besitzt die freie Konvektion einen besonderen Stellenwert. Transportgrößen wie der hydrodynamische Fluss beruhen
auf einem Gradienten (hier der Druckgradient) der am Rande des porösen
Materials durch geeignete Randbedingungen erzeugt wird. Wenn die Matrix
starr angenommen wird, hängt die Existenz des Gradienten von der Porosität
der Struktur ab. Über der Perkolationsschwelle pc existiert ein perkolierender
Cluster und ein Flüssigkeitsteilchen erfährt eine Druckkraft. Unterhalb von
pc existiert kein perkolierender Cluster und ein Transport zwecks Ausgleich
der Druckgradientens ist nicht möglich.

50 5 Simulation der thermischen Konvektion in Gitterplatzmodellen

Die thermische Konvektion verhält sich hier anders. Der angelegte Gradient ist ein Temperaturgradient. Zusätzlich zu konvektiven Prozessen muss
die reine Wärmeleitung beachtet werden. Durch dieses Phänomen gleichen
sich Temperaturgradienten auch innerhalb der Matrix aus. Deshalb verfügen
auch isolierte Cluster über einen Temperaturgradienten, d. h. auch hier ist
thermische Konvektion und Wärmeleitung zu erwarten.
Für die Untersuchung von freier Konvektion in Gitterplatzmodellen reicht es
im Gegensatz zu durch Druckgradienten erzeugte Strömungen nicht aus, den
Perkolationscluster alleine zu betrachten. Vielmehr besteht die Notwendigkeit isolierte Porenräume mit ins Kalkül zu nehmen, da sie an der Temperaturverteilung maßgeblich beteiligt sind. Durch die Koppelung der einzelnen
Porenräume wird zusätzlich eine neue Problemklasse erschlossen: Die Untersuchung von Transportprozessen unterhalb der Perkolationsschwelle pc .
Oftmals fördert eine Visualisierung des Problems das physikalische Verständnis. Dies ist auch hier von Vorteil, bekommt man ein Gefühl dafür, wie sich
konvektive Prozesse in einem räumlich restriktrierten Gebiet verhalten. Eine
maßgebliche Eigenschaft der stationären thermischen Konvektion besteht in
den geschlossenen Stromlinien, was sich in den Konvektionsrollen ausdrückt.
Für den ungestörten Porenraum (p = 1) (Abb. 5.6.a) führt dies zu zwei
hochsymmetrischen Konvektionsrollen, die sich den geometrischen Randbedingungen entsprechend anordnen. Durch eine gemeinsame Seite der Rollen besteht die Koppelung nicht nur in Wärmeleitung sondern auch in einer
Überlagerung der Strompfade. Diese Ordnung wird sofort maßgeblich gestört,
sobald wenige Hindernisse im Porenraum zufällig gesetzt werden (p = 0, 9)
(Abb. 5.6. b). Prinzipiell sind die zwei ursprünglichen Konvektionszellen immer noch vorhanden, allerdings führen die Hindernisse zu einer Lokalisierung
und Aufspaltung der Strömungspfade. Eine direkte Verbindung der zwei Zellen besteht nur noch in wenigen Punkten. Dieser Trend verstärkt sich für
abnehmende Porosität immer mehr. Bei p = 0, 75 und p = 0, 7 beträgt der
mittlere Durchmesser eines Strömungspfades nur mehr zwei bis drei Matrixpunkte (Abb. 5.6.c-d). Obwohl die durchströmten Kanäle sehr stark verzweigen, reichen die Konvektionszellen noch immer durch die gesamte Struktur.
Dies ändert sich deutlich, wenn eine Porosität von p = 0, 65 betrachtet wird.
Der verbleibende Porenraum wird von Rollen verschiedener Längenskalen
gefüllt, die nur noch wenig Verbindung zueinander besitzen. Trotzdem lassen
sich noch immer zwei, die Höhe des Porenraumes vollständig ausfüllende Zellen beobachten, die fast vollständig separiert sind. Die durchströmten Kanäle
sind oftmals nur noch einen Matrixpunkt breit und besitzen untereinander
deutlich weniger Verbindungen als bei p = 0, 75 (Abb. 5.6.c).
Zwischen p = 0, 65 und p = 0, 6 (Abb. 5.6.e-f) findet ein Übergang statt, der
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Abb. 5.6: q
Logarithmische Konturdarstellung des Geschwindigkeitsbetrages |v| =
vx2 + vy2 bei unterschiedlicher Porosität und konstantem |vmax | ≈
0, 3 mm/s. a) p = 1, b) p = 0, 9, c) p = 0, 75, d) p = 0, 7, e) p = 0, 65, f)
p = 0, 6, g) p = 0, 5 und h) p = 0, 2
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durchaus mit der Perkolationsschwelle zu vergleichen ist [94, 50, 51]:
Der Rayleigh-Bénard Perkolationsübergang pRB
c .
Dieser beschreibt das Phänomen, dass für eine Konvektionsrolle, die über
die Höhe der gesamten Struktur reicht, ein Pfad alleine für ihre Entstehung
nicht ausreicht. Vielmehr muss das Perkolationscluster über einen in sich geschlossenen Pfad verfügen. Dies setzt aber eine gegenüber pc höhere Porosität
voraus. Die ursprüngliche Definition der Perkolationsschwelle sieht aber vor,
dass mindestens ein Pfad existiert, der von einem Ende zum anderen der
porösen Struktur reicht. Untersuchungen von Nield und Bejan [70], die eine
makroskopische Beschreibung der Konvektion in porösen Materialien durch
Darcys Gesetz (3.38) verfolgen, sollten dahingehend ergänzt werden, dass die
Permeabilität zur Beschreibung des Systems allein nicht ausreicht.
Für p = 0, 6 (Abb. 5.6.f) wird der Unterschied zwischen pc und pRB
sehr gut
c
sichtbar: Lokale Konvektionszellen, deren Höhe maximal die Hälfte der Gitterplatzstruktur einnimmt, im Vergleich zum perkolierenden Cluster, der das
gesamte poröse Medium umfasst. Erstmals macht sich wieder eine gewisse
Ordnung bemerkbar. Die Konvektionszellen bilden sich annähernd rund aus,
eine energetisch günstige Konfiguration, da warme und kalte Flüssigkeitsschichten maximal von einander entfernt sind. Dies ist aber nur möglich,
weil der dynamische, durch die Flusspfade gebildete Cluster seine fraktalen
Eigenschaften wieder verliert.
Bei einigen Konvektionszellen ist lediglich eine langsame kohärente Bewegung auszumachen, da die notwendige Instabilität für eine Rayleigh-Bénard
Konvektion noch nicht gegeben ist. Antreibende Kraft sind hier vor allem die
seitlichen Gradienten, erzeugt durch die lokal inhomogene Matrix und Konvektionszellen höherer Geschwindigkeiten. Bei konvektiven Prozessen deren
Geschwindigkeiten sehr klein sind (≤ 10−5 m/s) spielt der Wärmetransport
durch kohärenten Fluss kaum eine Rolle [67]. Hier überwiegt ausschließlich
die Wärmeleitung. Bemerkenswert sind Bereiche in der Struktur, die aufgrund der geometrischen Hindernisse weniger geeignet für den Aufbau eines
konvektiven Prozesses erscheinen. Die maximalen Geschwindigkeiten der einzelnen Zellen variieren dabei stark. Kleine Zellen besitzen verhältnismäßig
kleine Geschwindigkeiten, große und relativ ungestörte Zellen besitzen erfahrungsgemäß auch die höchsten Geschwindigkeiten. Für höhere Porositäten ist
dieser einfache Zusammenhang nicht unbedingt einzusehen. Die starke Koppelung aller Zellen verhindert eine getrennte Betrachtung. Hohe Geschwindigkeiten sind über die gesamte Struktur verteilt.
Die Untersuchung von noch niederen Porositäten oﬀenbart eine Eigenschaft
des diskreten Gitterplatzmodelles. Im Gegensatz zu kontinuierlichen Modellen, gibt es hier immer ein einem minimalen Matrixpunkt entsprechenden
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Porenraum. Hier baut sich eine vollständig symmetrische Konvektionswalze auf, die außer ihres Ausmaßes überhaupt nicht mehr von der Geometrie
gestört wird. Dies ist schon bei einer Porosität von p = 0, 5 (Abb. 5.6.g) zu
beobachten und nimmt für noch kleinere Porositäten kontinuierlich zu (Abb.
5.6.h). Bis auf ein paar Ausnahmen besitzen alle Zellen die gleiche Größe
und ein ähnliches Verhalten. Dies steht im krassen Gegensatz zu konvektiven
Prozessen nahe pRB
c , bei denen eine starke räumliche Inhomogenität zu beobachten ist. Deshalb sind hier wenig bzw. keine fraktalen Eigenschaften zu
erwarten. Gerade für niedrige Porositäten kann bei Gitterplatzmodellen von
einer Umskalierung gesprochen werden: Von einem symmetrischen Zustand
ausgehend, wird über einen chaotischen Zustand wieder eine (Nah-)Ordnung
erreicht.
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5.4

Auswertung der maximalen Geschwindigkeiten

Alle in der Boussinesq-Näherung relevanten Größen sind in der Rayleighzahl,
die dem Verhältnis zwischen Reibung und Auftrieb entspricht, enthalten.
Eine hohe Rayleighzahl (Ra >> 1964) steht für ein thermisch stark konvektierendes System, eine kleine für reine Wärmeleitung (Ra < 1964) oder
schwache Konvektion (Ra ≥ 1964). Wichtige Messgrößen um die thermische
Konvektion beschreiben zu können, ist neben der Temperaturdiﬀerenz die
Geschwindigkeit. Der maximale Geschwindigkeitsbetrag ist dabei eng mit
dem Auftrieb und der Reibung verknüpft. Ein stärkerer Auftrieb erzeugt eine höhere Geschwindigkeit, die aber gleichzeitig von der Reibung abgebremst
wird. Bei der freien Konvektion in einer ungestörten rechteckigen Geometrie,
verhält sich die Maximalgeschwindigkeit einer definierten Flüssigkeit nach
vmax ∼ f (Ra) = f (∆T ), wobei f eine nicht bekannte Funktion darstellt und
der Abstand d zwischen Wärme- und Kältebad als konstant angenommen
wird.
Entscheidend ändert sich die Situation, wenn sich zusätzliche (zufällig gesetzte) geometrische Randbedingungen im Lösungsraum befinden. Die RayleighDarcy Zahl (3.44) stellt für eine lokale Untersuchung von thermischer Konvektion in porösen Medien keine geeignete Kenngröße dar. Sie geht von einem
makroskopischen und homogenen System aus, isolierte Cluster und lokale Inhomogenitäten sind nicht enthalten.
Entscheidend für die Gestalt eines Strömungspfad innerhalb des Gitterplatzmodelles ist neben der Porosität die chemische Weglänge. Umso verschlungener der perkolierende Pfad ist, umso stärker muss eine Flüssigkeit bei konstantem Massenstrom durch das Medium gepresst werden. Diese Feststellung manifestiert sich in Darcys Gesetz (Glg. (3.38)). Als besonders kritische
Bereiche lassen sich Engstellen in den perkolierenden Pfaden identifizieren.
Hier ist ein besonders hoher lokaler Druckgradient notwendig um den Massenstrom zu garantieren. Maximale Geschwindigkeiten sind in einem porösen
Material meist an diesen Engstellen zu finden. Da alle Konvektionszellen über
Strömungspfade und/oder Wärmeleitung gekoppelt sind, wirkt sich ein lokal
ungünstiger Druckgradient auf die gesamte Dynamik aus.
Bei der thermischen Konvektion beruht der Druckgradient auf dem Auf- bzw.
Abtrieb. In der Boussinesq-Näherung sind die einzigen unabhängigen Variablen der Temperaturgradient, der ∼ ∆T ist (siehe oben), und die Größe des
Porenraums, dessen Abmessungen bei dem Gitterplatzmodell ausschließlich
von der Porosität p abhängt. Der lokale Druckgradient wird damit letztlich
nur von zwei Größen beeinflusst: ∆T und die Porosität p, welche die chemische Weglänge und die Ausdehnung des jeweiligen Clusters bestimmt. Die
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maximale Geschwindigkeit weist deshalb ebenfalls eine Abhängigkeit nach
vmax ∼ g(∆T, p).

(5.1)

auf. Die Funktion g ist wiederum nicht bekannt.
Gleiche Maximalgeschwindigkeiten bei unterschiedlichen Porositäten weisen
wiederum auf ein gleiches Verhältnis zwischen Auftriebs- und Reibungskräften hin, wobei sowohl in den Auftriebs- als auch in den Reibungskräften
die vollständige geometrische Situation enthalten ist. Um den Einfluss einschränkender Geometrien auf Rayleigh-Bénard Konvektionswalzen besser zu
verstehen erscheint eine nähere Untersuchung von vmax (p, ∆T ) gerechtfertigt.
Dafür wurden zwei Varianten gewählt:
1. die Temperaturdiﬀerenz wird konstant gehalten, die Porosität variiert.
2. die maximale Geschwindigkeit wird konstant gehalten, die Temperaturdiﬀerenz und die Porosität variiert.
Die dritte Möglichkeit, die Porosität konstant zu halten und den Temperaturgradienten zu verändern, ist ansatzweise in der zweiten Variante enthalten.
5.4.1

∆T konstant, Porosität p variabel

Auch in porösen Material muss ein Äquivalent zur kritischen Rayleighzahl
existieren. Wie in Kapitel 5.3 beschrieben, ist die Rayleigh-Darcy Zahl keine
geeignete Größe lokale Konvektionszellen zu beschreiben. Mit der Variation
der Porosität besteht die Möglichkeit den Übergang zwischen reiner Wärmeleitung und kohärenten Fluss zu untersuchen. Dazu wurden drei konstante
Temperaturdiﬀerenzen ∆T = 10 K, ∆T = 40 K und ∆T = 270 K gewählt
und Simulationen in 100 × 50 Gitterplatzmodellen unterschiedlicher Porositäten durchgeführt. Im reinen Porenraum reicht für die vertikale Ausdehnung von 2 cm eine Temperaturdiﬀerenz von ∆T = 0, 01 K um eine thermische Konvektion zu erzwingen. In einer porösen Struktur führen mehrere Eﬀekte zu der Notwendigkeit eines größeren Temperaturgradientens: Für
Porositäten oberhalb pRB
erstrecken sich die größten Konvektionszellen über
c
das gesamte poröse Medium, d. h. der maximale vertikale Durchmesser der
größtmöglichen Konvektionswalze entspricht der vertikalen Ausdehnung der
Struktur. Entgegen der Strömung wirkt vor allem die Verschlungenheit der
Strompfade. Je näher sich die Porositäten an pRB
befinden umso niedriger
c
ist die Permeabilität, es wird ein höherer Temperaturgradient benötigt, um
einen dominanteren Auftriebsterm zu erhalten.
Wird die Rayleigh-Bénard Perkolationsschwelle unterschritten, geht die perkolierende Schleife verloren. Kleinere lokal definierte Schleifen repräsentieren
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Abb. 5.7: Übergang vom asymptotischen Bereich zur Rayleigh-Bénard Konvektion
bei unterschiedlichen Temperaturdiﬀerenzen

jetzt den größtmöglichen Porenraum in dem eine Konvektionszelle entstehen
kann. Damit ist aber die vertikale Ausdehnung der porösen Struktur nicht
mehr maßgebend. Es geschieht eine Umskalierung der Konvektionswalzen,
was, vollständig vergleichbar mit der freien Konvektion im ungestörten Porenraum, eine Erhöhung des Temperaturgradientens zur Folge hat.
Wird die Temperaturdiﬀerenz auf ∆T = 10 K gesetzt, wird die kritische
Rayleighschwelle zwischen p = 0, 725 und p = 0, 75 erreicht (Abb. 5.7).
Oberhalb von p = 0, 75 steigt vmax langsam mit zunehmender Porosität von
0, 3 mm/s auf 1, 1 mm/s. Über p = 0, 9 fängt die Strömung bei gegebenen
Temperaturgradienten an zu oszillieren. Eine stationäre Simulation ist hier
nicht mehr möglich. Nun wäre zu erwarten, dass unterhalb der kritischen
Schwelle reine Wärmeleitung vorliegt und die Flüssigkeit ruht. Dies ist in
einer porösen Struktur meist allerdings nicht der Fall (Kap. 5.2.3). Durch die
geometrischen Randbedingungen existieren lokale, horizontale Temperaturschwankungen, die die Symmetrien der Rayleigh-Bénard Konvektion brechen.
Sobald Matrix und Flüssigkeit unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten besitzen, entsteht auch unterhalb der kritischen Rayleighschwelle ein kohärenter
Fluss und damit thermische Konvektion (Abb. 5.7). Da die Instabilität im
eigentlichen Sinne noch nicht erreicht ist, liegt hier der asymptotischen Grenzfall vor: Wärmetransport geschieht durch reine Wärmeleitung. Thermische
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Abb. 5.8: Durch Variation der Temperaturdiﬀerenz bei gegebener Porosität wurde
die Maximalgeschwindigkeit im System mit |vmax | ≈ 0, 3 mm/s eingestellt.

Konvektion ist so langsam (vmax ≤ 10 µm/s), dass mit diesem Prozess kaum
Wärme transportiert werden kann. Das für ∆T = 10 K beschriebene Verhalten ist ebenfalls bei den simulierten Temperaturdiﬀerenzen ∆T = 40 K
und ∆T = 270 K zu beobachten. Typischerweise beträgt der Sprung in der
Geschwindigkeit zwischen einer und zwei Größenordnungen. Bei höheren Porositäten fällt er höher aus als bei kleinen.
5.4.2

∆T variabel, Porosität p konstant

Der maximale Geschwindigkeitsbetrag von stationärer zweidimensionaler thermischer Konvektion in Gitterplatzmodellen lässt sich über die Temperaturdifferenz und die Porosität einstellen. Das System reagiert allerdings deutlich
empfindlicher auf eine Änderung der Porosität. Deshalb empfiehlt es sich,
vmax durch Variation der Temperaturdiﬀerenz bei gegebener Porosität zu
untersuchen.
Diese Vorgehensweise erfordert allerdings einen erhöhten Rechenaufwand, da
a priori die richtige Temperaturdiﬀerenz nicht bekannt ist. Für jede Porosität waren deshalb zwischen drei und sechs Simulationen erforderlich (dies
entspricht bei einem 1,3 GHz Prozessor einer Rechenzeit von einem Jahr!).
Bewusst wurde der Wert vmax ≈ 0, 3 mm/s gewählt: Wie die Variation der
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Abb. 5.9: Dreidimensionale Darstellung der maximalen Geschwindigkeit in
Abhängigkeit von der Porosität und der Temperaturdiﬀerenz ∆T .

Porosität zeigt, ist dieser Wert nahe der kritischen Schwelle anzutreﬀen und
repräsentiert damit einen Bereich, dessen Maximalgeschwindigkeit sich mit
kleiner Parameterwahl schnell ändert (Abb. 5.7). Den maximalen Geschwindigkeitsbetrag exakt für jede Porosität zu erhalten ist daher nahezu unmöglich.
Deshalb bewegen sich alle Datenpunkte in dem Bereich 0, 25 mm/s ≤ vmax ≤
0, 35 mm/s, dies entspricht einem Größtfehler von ≤ 20%.
Eine maßgebliche Eigenschaft des Gitterplatzmodells besteht in seinem diskreten Verhalten. Egal wie viele Hindernisse sich im Lösungsraum befinden,
es existiert ein minimaler Porenraum, der der Basiszelle entspricht. Hier ist
die Konvektionszelle vollständig ungestört. Dies geht vollständig konsistent
mit der Korrelationslänge ξ, die ein Maß für die mittlere Clustergröße darstellt. Solche ungestörte Konvektionsrollen können näherungsweise durch die
Rayleigh- und Prandtlzahlen klassifiziert werden. Eine exakte Charakterisierung ist wegen der Wärmekoppelung innerhalb der Matrix nicht möglich.
Für p = 0, 2 repräsentiert die größte Konvektionswalze einen Porenraum von
2×2-Gitterpunkten, bei einer Temperaturdiﬀerenz von 4200 K entspricht dies
einer Rayleighzahl von Ra ≤ 2020 und unterstreicht damit die Verlässlichkeit
der numerischen Simulation. Unterhalb von p = 0, 2 stößt man aufgrund der
hohen Temperaturdiﬀerenz (∆T > 8000 K) auf die Grenzen der Simulation.
Oberhalb von pRB
findet sich immer eine Konvektionswalze, die über die
c
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Abb. 5.10: Verteilungsfunktionen des normierten Geschwindigkeitsbetrags für
∆T = 40 K bei verschiedenen Porositäten und Maximalgeschwindigkeiten nach Abbildung (5.7). Die einzelnen Verteilungsfunktionen sind
vertikal verschoben. Die Systemgröße beträgt 100x50 Gitterplätze. Der
Bereich 0 ≤ v/vmax ≤ 1 unterteilt sich in 10.000 Intervalle.

gesamte Struktur reicht. Einzig die abnehmende Permeabilität rechtfertigt
eine Zunahme des Temperaturgradientens. Zwischen p = 0, 4 und pRB
laufen
c
zwei kontroverse Prozesse ab. Die perkolierenden Cluster, die bereits kleiner
als die vertikale Ausdehnung des porösen Mediums sind, werden immer kleiner, gleichzeitig nimmt die Ordnung im Cluster zu. Zwischen p = 0, 6 und
p = 0, 55 steigt der Temperaturgradient besonders stark an (Abb. 5.8). Eine
Begründung für dieses Verhalten könnte darin liegen, dass die Ausdehnung
der konvektierenden Cluster bei noch relativ starker Verschlungenheit der
Pfade schnell abnimmt.
Unterhalb von p = 0, 5, mit abnehmender Korrelationslänge, kann von nahezu ungestörter Konvektion ausgegangen werden. Die Porenräume sind meist
nur noch einfach zusammenhängend. Ansatzweise lässt sich dieses Verhalten
wieder mit der Ra - und Pr -Zahl beschreiben.
V
Für p ≤ 0, 5 p ≥ 0, 65 lässt sich die Temperaturdiﬀerenz ∆T in Abhängigkeit von der Porosität p näherungsweise über eine exponentielle Funktion
∆T ∼ e−cp

(5.2)
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Abb. 5.11: Verteilungsfunktionen des normierten Geschwindigkeitsbetrags für verschiedene Porositäten. Die konstante Maximalgeschwindigkeit |vmax | =
0, 3 mm/s lässt sich durch unterschiedliche Temperaturdiﬀerenzen nach
Abbildung 5.8 einstellen. Die einzelnen Verteilungsfunktionen sind vertikal verschoben. Die Systemgröße beträgt 100x50 Gitterplätze. Der
Bereich 0 ≤ v/vmax ≤ 1 unterteilt sich in 10.000 Intervalle.

mit c = 9, 4±0, 5 beschreiben (Abb. 5.8). Abschließend soll eine dreidimensionale Darstellung der Maximalgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Temperaturdiﬀerenz ∆T und der Porosität p verdeutlichen, dass ein Zusammenhang
zwischen den einzelnen Systemkonfigurationen besteht (Abb. 5.9). Allerdings
ist die dreidimensionale Interpolation eines irregulären Datensatzes schwierig. Dementsprechend stören Singularitäten in der Routine die Berechnung
der Hyperfläche entscheidend. Für eine genauere Betrachtung empfehlen sich
die Abbildungen 5.7 und 5.8.

5.5

Untersuchungen mittels
Geschwindigkeitsverteilungsfunktionen

Zum Verständnis komplexer Systeme können Verteilungsfunktionen oft einen
großen Beitrag leisten. Dazu wird der Wertebereich der Größe F in äquidi-
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Abb. 5.12: Verteilungsfunktionen der normierten positiven Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung für verschiedene Porositäten. Die konstante Maximalgeschwindigkeit |vmax | = 0, 3 mm/s lässt sich durch unterschiedliche Temperaturdiﬀerenzen nach Abbildung 5.8 einstellen. Die einzelnen Verteilungsfunktionen sind vertikal verschoben. Die Systemgröße
beträgt 100x50 Gitterplätze. Der Bereich 0 ≤ vx /vx,max ≤ 1 unterteilt
sich in 10.000 Intervalle.

stante Intervalle ∆v unterteilt und eine Zählfunktion, die Histogrammfunktion, auf die Lösungsmenge angewendet. Die Histogrammfunktion definiert
sich über
Hv =

n−1
X

P (Fi , v) mit v = 0, 1, 2, ..., [

i=0

Max(F ) − Min(F )
].
∆v

(5.3)

Fi steht für den Wert der Größe F eines Elementes i und ∆v für die Intervallgröße. Die Funktion P (Fi , v) lässt sich über
P (Fi , v) =

(

1 v ≤ (Fi − Min)/∆v < v + 1
0 sonst

(5.4)

beschreiben. Die Verteilungsfunktion ergibt sich durch Normierung der Histogrammfunktion.
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Abb. 5.13: Verteilungsfunktionen der normierten positiven Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung für verschiedene Porositäten. Die konstante Maximalgeschwindigkeit |vmax | = 0, 3 mm/s lässt sich durch unterschiedliche Temperaturdiﬀerenzen nach Abbildung 5.8 einstellen. Die einzelnen Verteilungsfunktionen sind vertikal verschoben. Die Systemgröße
beträgt 100x50 Gitterplätze. Der Bereich 0 ≤ vy /vy,max ≤ 1 unterteilt
sich in 10.000 Intervalle.

Zur Auswertung des dynamischen Prozesses der freien Konvektion bietet es
sich an, Geschwindigkeitsverteilungsfunktionen zu untersuchen. Sowohl
die
q
2
Geschwindigkeitskomponenten vx und vy als auch ihr Betrag vsum = vx + vy2
fand in den Untersuchungen Beachtung. Bei der Wahl der Intervallgröße ist
das Wissen um den zu untersuchenden Bereich notwendig. Für die Simulationen hat es sich als optimal erwiesen die Bereiche 0 ≤ vsum ≤ vmax jeweils in 64 und 10000 äquidistante Intervalle zu unterteilen. Für −vx,y,max ≤
vx,y ≤ +vx,y,max unterteilt sich 0 ≤ vx,y ≤ +vx,y,max in 32 Intervalle. Je
nach Symmetrieeigenschaften bestimmt sich die Anzahl der Intervalle auf
der negativen Geschwindigkeitsachse variabel. Zusätzlich wurde der Bereich
0 ≤ vx,y ≤ +vx,y,max mit 10000 Intervallen untersucht.
Natürlich muss der Bereich oberhalb und unterhalb der kritischen Rayleighzahl unterschieden werden. Oberhalb ergeben sich aus der Instabilität Konvektionswalzen mit einem besonders großen Geschwindigkeitsspektrum. Un-
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Abb. 5.14: Unterhalb 0, 01|vmax | kann teilweise ein Potenzgesetz n(v) ∼ v −b angepasst werden, dessen Exponent von der Porosität abhängt.

terhalb besitzen annähernd alle Walzen den gleichen kleineren Geschwindigkeitsbereich. Nahe pRB
kann oberhalb des kritischen Bereichs von 10−4 vmax
c
−2
bis 10 vmax ein Potenzgesetz
n(v) ∼ v −b

(5.5)

angepasst werden (Abb. 5.10). Dass die Verteilung gerade ein Potenzgesetz
aufweist, geht konsistent mit dem Wissen, dass ein poröses Medium nahe pc
selbstähnliche, fraktale Eigenschaften besitzt [19]. Auch eine Potenzfunktion
weist diese Eigenschaft auf und könnte damit die Verbindung zwischen der
fraktalen, aber statischen Geometrie und der Dynamik des kohärenten Flusses aufzeigen. Die Haupttransportpfade geben zu diesem Verhalten keinen
Beitrag (> 0, 01vmax ). Vielmehr sind hier die Verteilung der nicht perkolierenden Cluster und der toten Enden für das Potenzgesetz verantwortlich.
Auch bei kohärenten Fluss erzeugt durch Druckgradienten ist dieses Verhalten zu beobachten [5].
Die Untersuchung von Geschwindigkeiten unterhalb 1% der maximalen Geschwindigkeit hat vor allem akademischen Wert. Vollständig vernachlässigt
wurde die Selbstdiﬀusion innerhalb der Flüssigkeit. Aktuelle Arbeiten ähnlicher Systeme zeigen allerdings, dass bei Berücksichtigung der Selbstdiﬀusion
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Abb. 5.15: Verteilungsfunktionen des normierten Geschwindigkeitsbetrags für verschiedene Porositäten. Die konstante Maximalgeschwindigkeit |vmax | =
0, 3 mm/s lässt sich durch unterschiedliche Temperaturdiﬀerenzen nach
Abbildung 5.8 einstellen. Die einzelnen Verteilungsfunktionen sind vertikal verschoben. Die Systemgröße beträgt 100x50 Gitterplätze. Der
Bereich 0 ≤ |v|/vmax ≤ 1 unterteilt sich in 64 Intervalle.

das Potenzgesetzverhalten nicht verloren geht [61].
Dieses Potenzgesetzverhalten soll nun Gegenstand weiterer Untersuchungen
werden. Um eine vergleichbare Dynamik zu garantieren, eignet sich die Simulation mit konstanter Maximalgeschwindigkeit vmax = 0, 3 mm/s besonders, kann nun auf einen großen Bereich von Porositäten zurückgegriﬀen werden. Die Verteilungsfunktion der Geschwindigkeitsbeträge oﬀenbart, dass für
|p − 0, 65| ≤ 0.05 wiederum jeweils ein Potenzgesetzverhalten zu finden ist
(Abb. 5.11). Entfernt sich die Porosität von pRB
geht dieses Verhalten imc
mer mehr verloren. Der Bereich 0, 7 < p ≤ 0, 75 kann als Übergangsbereich
betrachtet werden. Die Korrelationslänge ξ reduziert sich auf wenige Gitterplätze. Die hohe Porosität lässt nur noch wenige isolierte Cluster zu und führt
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Abb. 5.16: Verteilungsfunktionen der normierten Geschwindigkeitskomponente in
x-Richtung für verschiedene Porositäten. Die konstante Maximalgeschwindigkeit |vmax | = 0, 3 mm/s lässt sich durch unterschiedliche Temperaturdiﬀerenzen nach Abbildung 5.8 einstellen. Die einzelnen Verteilungsfunktionen sind vertikal verschoben. Die Systemgröße beträgt
100x50 Gitterplätze. Der Bereich 0 ≤ +vx /vx,max ≤ 1 unterteilt sich in
32 Intervalle.

gleichzeitig zu einer stärkeren Dominanz der perkolierenden Konvektionszelle. Eine Anpassung eines Potenzgesetzes wird deshalb immer schwieriger.
Unterhalb von p = 0, 6 geht das Potenzgesetzverhalten aufgrund des Verlustes des fraktalen Verhaltens sehr schnell verloren. Für hohe Porositäten
verschiebt sich der Bereich, der durch ein Potenzgesetz angenähert werden
kann, immer mehr zu kleinen Geschwindigkeiten, bei niederen immer mehr
zu hohen (Abb. 5.11). Der Exponent b nimmt dabei mit zunehmender Porosität ab (Abb. 5.14).
Im Vergleich zwischen dem Geschwindigkeitsbetrag und seinen einzelnen
Komponenten ist ein Unterschied erkennbar: Nahe pRB
kann den Geschwinc
digkeitskomponenten in dem niederen Geschwindigkeitsbereich (< 10−4 vx,ymax )
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Abb. 5.17: Verteilungsfunktionen der normierten Geschwindigkeitskomponente in
y-Richtung für verschiedene Porositäten. Die konstante Maximalgeschwindigkeit |vmax | = 0, 3 mm/s lässt sich durch unterschiedliche Temperaturdiﬀerenzen nach Abbildung 5.8 einstellen. Die einzelnen Verteilungsfunktionen sind vertikal verschoben. Die Systemgröße beträgt
100x50 Gitterplätze. Der Bereich 0 ≤ +vy /vy,max ≤ 1 unterteilt sich in
32 Intervalle.

ein Potenzgesetz angepasst werden, deren Exponenten mit denen des Geschwindigkeitsbetrages sehr gut übereinstimmt (Abb. 5.12, 5.13 und 5.14).
Über p = 0, 75 besitzen die Geschwindigkeitskomponenten allerdings ein Verhalten, das sich von dem Geschwindigkeitsbetrag unterscheidet. Bis p = 0, 9
kann weiterhin ein Potenzgesetz angepasst werden; mit fraktalen Eigenschaften der Struktur kann dieses Verhalten nicht mehr begründet werden. Allerdings weist der Exponent mit b = 0, 4 nur noch einen geringen Abfall auf
(Abb. 5.12 und 5.13). Die Verteilungsfunktion nähert sich immer mehr der
Gleichverteilung der thermischen Konvektion im ungestörten Porenraum an
(Abb. 5.16 und 5.17). Unterhalb von p = 0, 6 ist -wie bei den Verteilungsfunktionen des Geschwindigkeitsbetrags- nur noch Ansatzweise ein Potenz-
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gesetzverhalten zu beobachten. Dies begründet sich in der nunmehr schnell
abnehmenden Korrelationslänge ξ. Es existieren viele Porenräume mit ähnlicher Ausdehnung. Selbstähnlichkeit und damit fraktales Verhalten ist hier
nicht zu erwarten.
Bei allen Verteilungen tritt ein high velocity cut-oﬀ auf [94]. Oberhalb des
Bereiches, der näherungsweise durch ein Potenzgesetz beschreibbar ist, weisen die Verteilungsfunkionen in der doppellogarithmischen Darstellung eine
starke Rechtskrümmung auf. Nahe pRB
liegt dieser Übergang bei ca. 10−2 vmax
c
(Abb. 5.10 und 5.11).
Nur innerhalb des größten bzw. perkolierenden Clusters treten solche hohen
Geschwindigkeiten auf. Im Gegensatz zu der Kriechströmung in kleinen Clustern oder toten Enden sollte ein anderes Verhalten zu beobachten sein. 64
äquidistante Intervalle für den Geschwindigkeitsbetrag und 32 für die positiven Geschwindigkeitskomponenten ermöglichen eine genaue Untersuchung
dieses Phänomens. In einer einfachlogarithmischen Auftragung oﬀenbart sich
in dem Bereich 0, 1vmax ≤ vmax ≤ 0, 6vmax für die Verteilungsfunktionen des
Geschwindigkeitsbetrages nahe pRB
ein ansatzweise exponentielles Verhalten
c
n(v) ∼ e−av/vmax .

(5.6)

Unterhalb von p = 0, 6 macht sich auch hier die nunmehr kleine Korrelationslänge ξ bemerkbar. Durch die vielen Porenräume mit ähnlicher Ausdehnung tritt eine Gleichverteilung in der Verteilungsfunktion auf (Abb. 5.15).
Oberhalb von p = 0, 7 überlagert eine Rechtskrümmung das exponentielle
Verhalten.
Bei der Betrachtung der Verteilungsfunktionen der Geschwindigkeitskomponenten oﬀenbart sich eine Asymmetrie zwischen positiver und negativer Verteilungsfunktion (Abb. 5.16 und 5.17). Dies beruht auf der endlichen Gittergröße. Schon bei der freien Konvektion im ungestörten Porenraum kann bei
einem Seitenverhältnis von 2 : 1 eine Asymmetrie in der y-Komponente beobachtet werden. Da die zwei Konvektionswalzen überlappen, tritt hier lokal eine höhere positive oder negative Geschwindigkeit auf (Abb. 5.2.b und 5.2.d).
Die Verteilungsfunktion für diese Komponente kann keine Symmetrie mehr
aufweisen. Dieser Eﬀekt sollte aber auf kleine Strukturen begrenzt sein. Unendlich ausgedehnte Cluster müssten in allen Komponenten eine vollständige
Symmetrie aufweisen. Dies könnte Gegenstand weiterführender Arbeiten mit
leistungsfähigeren Computern sein.
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6. NMR-Bildgebung
6.1

Grundlagen der NMR

In der Quantenmechanik kann jedem Atomkern ein Spinoperator Î zugeordnet werden. Mit ihm ist ein magnetisches Moment
µ̂ = γ Î

(6.1)

1
verbunden (mit dem gyromagnetischen Verhältnis γ [ rad
sT ]). Für H findet
man γ = 2, 67519 · 108 rad
sT .
Der Eigenwertgleichungen lauten:
2

Î |ψi = I(I + 1)h̄2 |ψi
mI = −I, −I + 1, ..., I − 1, I
Iˆz |ψi = mI h̄|ψi

(6.2)
(6.3)

Aus dem Schalenmodell folgt, dass Kerne mit gerader Protonen- und Neutronenzahl (gg) den Kernspin I = 0, mit ungeraden ein ganzzahliges I und
für ug, gu-Kerne halbzahliges I haben. Wasserstoﬀ 1 H besitzt folglich einen
Kernspin von I = 12 .
Legt man ein äußeres Magnetfeld B = (0, 0, B0 )T an Atome an, tritt das
magnetische Kernmoment mit dem Magnetfeld in Wechselwirkung [87]. Der
Operator der Wechselwirkung heißt Zeemanoperator und lautet in erster
Näherung
ĤZ = −µ̂ · B = −γ Iˆz B0 .
(6.4)
Mit der zeitunabhängigen Schrödingergleichung Ĥ|ψi = E|ψi erhält man
ĤZ |ψi = −mI γB0 |ψi.

(6.5)

Der Wasserstoﬀkern spaltet sich in einem Magnetfeld in zwei Niveaus auf.
Will man einen Übergang induzieren, muss die Kreisfrequenz der Photonen
(sie sind, da Spin 1, mit einer Auswahlregel von 4m = ±1 verknüpft) der
Resonanzbedingung
h̄ω0 = E−1/2 − E1/2 = |γ|h̄B0
ω0 = |γ|B0

(6.6)
(6.7)
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genügen. Dies ist das Grundprinzip der magnetischen Resonanz. Geeignete
Kerne sind folglich all diejenigen, die über einen Kernspin I 6= 0 verfügen.
In der Natur ist besonders häufig der Wasserstoﬀkern vertreten und deshalb
prädestiniert für NMR-Experimente.
In der NMR werden keine einzelnen Spins, sondern ein Ensemble in der
Größenordnung ∼ 1021 betrachtet. Im thermischen Gleichgewicht sind die
Kernspins entsprechend der Boltzmannverteilung
N1
2

N− 1

−

=e

γh̄B0
kB T

(6.8)

2

verteilt. Aus dem Besetzungsunterschied resultiert die Curiemagnetisierung
[48]
nγ 2 h̄2 I(I + 1)
M0 =
(6.9)
B0
3kB T
mit der Anzahldichte n. Die zeitliche Entwicklung der Magnetisierung in
einem homogenen Magnetfeld B = (0, 0, B0 )T wird von den Blochgleichungen
dMx,y
Mx,y
= γ (M × B)x,y −
dt
T2
dMz
Mz − M(0)
= γ (M × B)z −
dt
T1

(6.10)

beschrieben. T1 und T2 sind Spin-Gitter- bzw. Spin-Spin-Relaxationszeiten
[48].
Soll das Gleichgewicht gestört werden, kann mit einer Anregung B 1 (t) =
(B1 (t), 0, 0)T der Frequenz ω eingestrahlt werden. Dafür muss der Hamiltonoperator um
Ĥ1 = −γh̄B1 (t)Iˆx ,
(6.11)
mit B1 (t) = 2B1 cos wt erweitert werden. Für dieses Problem erweist es sich
als günstig, wenn die Blochgleichungen auf rotierende Koordinaten [48] transformiert werden.
Ist w = w0 , beschreibt Ĥ1 eine Drehung des Magnetisierungsvektors M um
die x-Achse (im rotierenden Bezugssystem). Stärke und Dauer von B1 (t) bestimmen den Auslenkungswinkel α = w1 t = |γ|B1 t.
Diese makroskopische, phasierte Magnetisierung kann durch Induktionsspulen in Form von hochfrequenten Wechselspannungen gemessen werden. Ohne Wechselwirkungen müsste die Magnetisierung gleich bleiben; in der Realität wird sie allerdings auf Grund von T1 - und T2 -Relaxation, chemischer
Verschiebung, Magnetfeldinhomogenitäten, usw. [87] schnell dephasiert. Der
Spannungsabfall wird auch FID (Free Induction Decay) genannt.
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In der NMR-Bildgebung können die Kernspinensemble eines Volumenelementes (Voxel) gezielt detektiert werden. Soll die Spindichte ortsaufgelöst dargestellt werden, kann durch Phasen- und Frequenzkodierung die Ortsinformation kodiert werden (Abb. 6.1). Die Kodierung wird mittels ortsabhängiger
Magnetfelder, den Gradienten,
G=

Ã

∂B ∂B ∂B
,
,
∂x ∂y ∂z

!T

erreicht. Damit wird die Resonanzfrequenz zu
w0 (r) = |γ|(B0 + G · r).

(6.12)

Es ist sinnvoll die Frequenz- und Ortskodierung im k-Raum, dem reziproken Raum zum Ortsraum, zu betrachten. Darin kann ein dreidimensionaler
Wellenvektor


Ztx

0
0
k =γ
 Gx (t )dt ,
0

Zty

Gy (t0 )dt0 ,

0

0

definiert werden.
6.2.1

Ztz

T

Gz (t0 )dt0 


(6.13)

Phasen- und Frequenzkodierung

Die Phasenkodiergradienten werden in einem dreidimensionalen Bildgebungsexperiment in zwei Richtungen (hier in die x- und y-Richtung) und der Frequenzkodiergradient in die letzte, die z-Richtung, geschaltet. Damit ist die
Transversalmagnetisierung Mt mit
Mt (r, kx , ky , kz ) = Mt (r, 0)e−i(kx x+ky y+kz z)

(6.14)

moduliert. Aus dem Signal
S(kx , ky , kz ) ∝

Z

= S0

Mt d3 r
ZZ

ρ(r) e−ik·r d3 r

(6.15)
(6.16)

kann durch eine dreidimensionale Fouriertransformation die ortsabhängige
Spindichte
1 ZZ
ρ(r) =
S(kx , ky , kz ) eik·r d3 k
(6.17)
(2π)3
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bestimmt werden. Hierbei wurden Eﬀekte, die einen FID verursachen, vernachlässigt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Punkt im k-Raum darzustellen:
1. Durch äquidistante Inkrementierung des Gradienten 4Gi
ki = γN4Gi ti .

(6.18)

Dieses Verfahren wird bei der Phasenkodierung angewendet.
2. Durch äquidistante Inkrementierung der Gradientendauer 4ti
ki = γGi N4ti .

(6.19)

Dies findet bei der Frequenzkodierung während des Auslesens des Induktionssignales seine Anwendung.
Durch Digitalisierung des Signales während des Auslesens können die Frequenzen nur bis zu einer maximalen Frequenz wmax eindeutig bestimmt werden. Mit dem Sampling- oder Nyquisttheorem kann wmax mit
ω ≤ ωmax =

π
tdw

(6.20)

angegeben werden. Die Dwelltime tdw ist hierbei die Abtastzeit von einem
Datenpunkt zum nächsten. Doppelte Information erhält man, wenn Realund Imaginärteil des Signales gleichzeitig ausgelesen wird. Dies wird Quadraturdetektion genannt; das Nyquisttheorem wird dann zu
−ωmax ≤ ω ≤ ωmax =

π
.
tdw

(6.21)

Wird wmax überschritten, kommt es zu Rückfaltungen höherer Frequenzen.
So wie die Frequenz zur Zeit konjugiert ist, ist der k-Raum zum Ortsraum konjugiert. Auch hier gilt das Nyquisttheorem. Die Ausdehnung von
−ri,max ≤ ri ≤ ri,max wird field of view genannt. Das field of view bestimmt
sich zu
π
.
(6.22)
ri,max =
γGi tdw
Die maximale Auflösung kann durch
∆ri,max = 2
berechnet werden.

ri,max
N

(6.23)
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Schichtselektion

Oft ist es sinnvoll, nur eine einzelne Schicht in einer Probe anzuregen. Dies
kann durch einen Gradienten während eines schichtselektiven Weichpulses
erreicht werden (Abb. 6.1). Der hochfrequente Softpuls sollte sinc- oder gaußförmig gewählt werden, da diese, in den Frequenzraum fouriertransformiert,
einem Rechteck bzw. einer Gaußkurve mit dem Anregungsspektrum ω1 ≤
ω0 ≤ ω2 entsprechen.
Durch den Schichtgradienten, angelegt in die Richtung, in der eine Schicht
selektiert werden soll, werden nur Kernspins in dem Frequenzspektrum ω1 ≤
ω0 ≤ ω2 angeregt. Je stärker der Gradient gewählt wird, desto kleiner sind die
ausgewählten Schichten. Für gaußförmige Weichpulse kann die Schichtdicke
4xi mit der Halbwertsbreite des Gaußpulses t1/2 zu
4xi =

8 ln 2
γGi t1/2

(6.24)

abgeschätzt werden [48].
Schichtselektive Softpulse können sowohl π2 - als auch π-Pulse sein. Durch
den Gradienten wird allerdings die Magnetisierung zusätzlich ortsabhängig
phasengedreht. Bei einem π-Puls refokussiert sich diese Phasendrehung aufgrund der symmetrischen Wirkung des Pulses auf die Spins von selbst, bei
einem π2 - Puls muss ein zusätzlicher Gradient geigneter Größe und Dauer in
entgegengesetzter Richtung geschaltet werden.
6.2.3

Parameter gewichtete Kontraste

Eine Abschwächung des Signals kann
• durch ortsabhängige T1 - und T2 -Relaxation,
• durch Diﬀusion D,
• durch Filtern des Signals,
• durch chemische Verschiebungsverteilungen und inhomogene Magnetfelder
bewirkt werden [48]. Für einen Flipwinkel von
?

ρ(r, TE , TR ) = ρ0 (r) e−TE /T2

³

π
2

wird ρ(r, TE , TR ):
´

1 − e−TR /T1 e−b(tg )D(r)

(6.25)

wobei die Magnetfeldinhomogenitäten in T2? enthalten sind. Die Funktion
b(tg ) beschreibt die Form des Lesegradientens in Verbindung mit seinem
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Kompensationgradientens [48]. Aus der Abschwächungsgleichung folgt, dass
für eine möglichst hohe Spindichte, die Echozeit TE klein und die Repetitionszeit TR lang sein müssen. Die Abschwächung führt zu einem schlechteren
Signal-zu-Rausch Verhältnis und damit zu einer schlechteren Auflösung [48],
welches die Unterscheidbarkeit benachbarter Voxel bestimmt. Das SignalRausch-Verhältnis kann verbessert werden, indem
√
• die Zahl der Akkumulationen erhöht wird (S/N ∝ n).
7/4

• das äußere Magnetfeld stark gewählt wird (S/N ∝ B0 ).
• der Füllfaktor des Probenkopfes maximiert wird.
Ein Maß das Rauschniveau eines Spindichtebildes zu bestimmen, stellt bei
einer gaußähnlichen Verteilung die Standardabweichung dar:
v
u
u
σ=t

n
1 X
(xi − x)2
n − 1 i=1

(6.26)

Dabei entspricht n der Anzahl der Datenpunkte und x dem Mittelwert des
Datensatzes. Für physikalischen Messungen genügt meist die einfache Standardabweichung x ± σ ≈ 68, 3%, welche besagt, dass 68, 3% der Messdaten
sich in diesem Intervall befinden.
Oftmals dienen die Parameter, welche zu einer Abschwächung führen, zur
Erhöhung des Kontrastes eines Spindichtebildes. Wichtige physikalischen Grössen wie etwa die Diﬀusion oder die Temperatur lassen sich mittels parametergewichteter Bildgebung bestimmen.
6.2.4

Mehrdimensionale Imagingmethoden:
Geschwindigkeitsbildgebung

Existiert ein kohärenter Fluss, kann dieser durch Geschwindigkeitskodiergradienten geschwindigkeitsabhängig phasenkodiert werden. Dabei wird jeder Flussrichtung vx , vy und vz eine weitere Dimension zugeordnet. Ein
Flussbildgebungsexperiment kann bis zu sechs Dimensionen enthalten. Durch
N-Inkrementierung des Geschwindigkeitskodiergradienten ∆G können, wie
bei der Phasenkodierung, Punkte im kv -Raum abgebildet werden. Wird die
Trajektorie r(t) eines Nukleons entwickelt
r(t) = r0 + v 0 (t) +

a0 2
t + ...,
2

(6.27)
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Abb. 6.1: Die FEVI-Pulssequenz besteht aus einer Bildgebungssequenz, die mit
einer Geschwindigkeits-Phasenkodierung erweitert wurde .
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dann verschwindet, bedingt durch die symmetrische Anordnung des Geschwindigkeitskodiergradienten, das 0-te Moment; es bleiben nur höhere Momente übrig (Abb. 6.1). Bei Anwendung der Annahme, dass während des
Experimentes stationäre Geschwindigkeitsverteilungen und damit konstante
Geschwindigkeiten im Voxel vorherrschen, fallen alle Momente bis auf das
erste weg. Das erste Moment beinhaltet aber gerade die Geschwindigkeit v 0 .
Da die Geschwindigkeit vj aufgrund des Geschwindigkeitskodiergradienten
das Signal zusätzlich moduliert, muss (6.15) um
S(kx , ky , kz , kvj ) =

ZZ

ρ(r) p(r, vj ) e−ik·r e−ikvj vj d3 r dvj

(6.28)

erweitert werden (hier nur für eine Komponente vj , Rest analog). Mit
dem zum Vektor v konjugierten Wellenvektor kv = −γGv (τ 2 + δτ ). Wird für
die Geschwindigkeitsverteilung p(r, vj ) eine lokale Verteilung mit
p(r, vj ) = δ(vj − vj (r))

(6.29)

angenommen, kann (6.28) sofort über dvj integriert werden. Durch eine sechsdimensionale Fouriertransformation des Datensatzes kann der Geschwindigkeitsvektor eines Voxels bestimmt werden. Das Nyquisttheorem (6.21) schränkt
auch hier das Geschwindigkeitsspektrum ein. Mit Quadraturdetektion gilt für
rechteckige geschwindigkeitskodierende Gradienten das field of view:
−vmax ≤ v ≤ vmax
mit
vmax =

π
.
γ ∆G (τ 2 + δ τ )

(6.30)

(6.31)

Mit dem zeitlichen Abstand δ zwischen den Gradienten. Die maximale Geschwindigkeitsauflösung berechnet sich, analog (6.23), zu
∆vi,max = 2

vmax
N

(6.32)

Eine geeignete Pulssequenz zur Flussbildgebung stellt FEVI (Fourier Encoding Velocity Imaging) dar (Abb 6.1 und [48]).

6.3

Aufbau des Tomographen

Bei dem Tomographen Biospec 47/40 der Firma Bruker handelt es sich um
eine supraleitende Spule mit 4, 7 T. Dies entspricht einer Protonenresonanzfrequenz von 200, 24 MHz. Die horizontale Spulenbohrung ist 135 cm lang

6.3 Aufbau des Tomographen
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Abb. 6.2: Blockschaltbild des Tomographen

und besitzt einen Durchmesser von 40 cm. Durch Shim-Spulen lassen sich
Inhomogenitäten des Magnetfeldes ausgleichen. Die horizontale Anordnung
des Magneten ist besonders für Konvektionsmessungen im Rayleigh-BénardAufbau geeignet, da die Messproben senkrecht zur Schwerkraft stehen.
In der Spule ist ein Gradientenrohr mit 26 cm Innendurchmesser von Bruker
eingelassen. Damit können Phasen-, Frequenz- und Flusskodierungsgradienten bis max. 50 mT/m erzeugt werden. In der Sektion wurde ein Steuerprogramm NMR − W IN programmiert, mit dem eine MR − 3041-Karte
angesteuert wird. Mit dieser Karte werden Gradientenverstärker angesteuert, an die direkt das Gradientenrohr angeschlossen ist.
Im Gradientenrohr ist ein 200 MHz-Probenkopf mit einer 19, 5 cm Bohrung
installiert. Die genaue Resonanzfrequenz lässt sich durch einen Tune-Kondensator einstellen. Der Match-Kondensator sorgt für eine konstante Gesamtimpedanz von 50 Ω. Die Spule des Probenkopfes ist ein Birdcage und
gewährleistet homogene Soft- und Hardpulse bis ca. 60 W. Die Pulse werden,
erzeugt durch die MR−3020- und MR−3031-Karten, mit dem Converter auf
200 MHz aufgemischt. Die Referenzfrequenz stellt der Synthesizer. Die Pulse
werden durch Treiber- und Röhrensender zusätzlich verstärkt und über gekreuzte Dioden [49] an den Probenkopf weitergegeben. Der Probenkopf kann
zusätzlich zur Detektion genutzt werden. Durch die gekreuzten Dioden kann
die Sendeeinheit von der empfindlichen Empfangseinheit abgetrennt werden.
Das Detektionssignal (∼ 5 mV) wird verstärkt, in dem Receiver abgemischt
und phasenkorrigiert. Die analogen Signale werden durch eine 12 bit A/DC-
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Karte digitalisiert und stehen dann zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung.

7. Untersuchung der thermischen Konvektion
mit Methoden der NMR
Die Untersuchung von kohärentem Transport in porösen Strukturen gestaltet
sich mit klassischen Methoden, wie z. B. Messsonden, als schwierig. Entweder
wird die Strömung durch ihre starke Koppelung durch das Einbringen von
Sonden oder Additiven nachhaltig gestört oder der direkte Einblick in poröse
Strukturen bleibt durch ihre Geometrie verwehrt. Die NMR-Flussbildgebung
bietet als eine der wenigen Methoden eine nicht invasive Untersuchung von
hydrodynamischen Flüssen.
Der Vergleich zwischen numerischer Simulation und NMR-Experiment vereint die Vorteile aus beiden Ansätzen. Durch wohldefinierte Randbedingungen ermöglicht die numerische Berechnung des gestellten Problems eine gewisse Form der Referenz, experimentelle Artefakte können besser erkannt
bzw. ausgeschlossen werden.

7.1

Design der Messzelle

Damit die Untersuchung der freien Konvektion in porösen Strukturen zum
Erfolg führt, muss die Messapparatur drei Bedingungen erfüllen:
• Dichtigkeit:
Eindringende Luftblasen können das Ausbilden eines kohärenten Flusses empfindlich stören.
• Zugänglichkeit:
Zum Wechseln des porösen Materials muss der Probenraum zugänglich
sein.
• Temperaturbeständigkeit:
Temperaturdiﬀerenzen von ∆T = 70 K müssen im Toleranzbereich des
Materials liegen.
Während der Diplomarbeit [93] konnte eine solche Messzelle erfolgreich gebaut werden. Dabei stellte sich heraus, dass Glas den geeignetsten Werk-
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Abb. 7.1: Zur Untersuchung der freien Konvektion eignet sich eine Zelle aus Glas
am besten.

stoﬀ darstellt. Durch das Herstellungsverfahren ist ein rotationssymmetrisches Probendesign vorteilhaft.
Dazu wurde ein Glaszylinder mit einem Durchmesser und einer Länge von
jeweils 6,5 cm gewählt. Mittig teilen zwei Glasplatten in einen Abstand von 2
cm den Probenraum vom Kälte- und Wärmebad (Abb. 7.1). Die zwei Bäder
werden durch Wasser gespeist, welches aufgrund seines Strömungsverlaufes,
der durch eine eingeschmolzene Glaskanüle erzeugt wird, für eine homogene
Temperaturverteilung sorgt. Ein Stempel verschließt den Probenraum und
sorgt mittels eines Gurtbandes für einen hohen Anpressdruck.
Da die konvektive Flüssigkeit über einen Ausdehnungskoeﬃzienten verfügt,
bedarf es eines Ausgleichsgefäßes um ein Platzen der Messzelle zu vermeiden.
Leider ist mit diesem Aufbau die Ausdehnung des Probenraumes begrenzt.
Limitierende Faktoren stellen auftretende Spannungen im Glas und die Stempelgröße dar. Durch die zwei eingeschmolzenen Glasplatten kann die Spannung nicht mehr vollständig aus dem Glas genommen werden. In Verbindung
mit dem Anpressdruck des Stempels würde eine größere Messzelle unweigerlich zu Bruch gehen. Gegenüber der Diplomarbeit konnte der Probenraum
auf 6 × 6 × 2 cm3 vergrößert werden und bietet damit die Möglichkeit größere
poröse Strukturen zu untersuchen.
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NMR-Flussbildgebung thermischer Konvektion
in einem zweidimensionalen Gitterplatzmodell

Die Untersuchungen während der Diplomarbeit verstehen sich als Machbarkeitsstudie. Die poröse Schweizer-Käse Struktur besaß lediglich eine Gittergröße von 50×25. Sowohl Experiment als auch Simulation ließen keine größere
Strukturen zu. Der Wechsel zu FLUENT, einen neuer Probenkopf und nicht
zuletzt das neue Gradientenrohr ermöglichten Messungen von bisher unerreichbarer Auflösung. Dadurch ließ sich die Gittergröße um das Vierfache auf
100 × 50 vergrößern und entspricht nun einer räumlichen Ausdehnung von
4×2 cm2 . Als Modellstruktur wurde ein zweidimensionales Gitterplatzmodell
mit einer Porosität von p = 0, 7 gewählt.
7.2.1

Randbedingungen bei Simulation und Experiment

Die Randbedingungen wurden sowohl für das Experiment als auch für die
Simulation im Rahmen der Möglichkeiten identisch gewählt. Als konvektive
Flüssigkeit fand das Silikonöl KT5 von Bayer Verwendung. Seine chemischen
Eigenschaften sind für die thermische Konvektion sehr geeignet (Tab. 5.1).
Eine niedere Viskosität, gepaart mit einem großen Wäremausdehnungskoeffizient, garantiert schon bei niedrigen Temperaturgradienten ein Einsetzen
der freien Konvektion. Ein experimentell schwer fixierbares Problem stellen
Lufteinschlüsse dar. Wasser scheidet daher als Fluid aus, weil, trotz Entgasung, kleinste Gasblasen nachhaltig zu einer Störung der Strömung führen.
Nachteilig auf die Dauer des Experiments wirkt sich die mangelnde Löslichkeit von Kupferionen im Silikonöl aus. Die T1 -Relaxationzeit von T1 ≈ 1 s
lässt sich deshalb nur schwer reduzieren.
Die Gitterplatzstruktur mit der Porosität p = 0, 7 wurde mit einem Zufallsgenerator aus IDL erzeugt und in dem Gerberformat exportiert. Ein Fräsbohrplotter fräste die Struktur in 3 mm dickes Polystyrol mit einer Auflösung von
400 µm zwei Millimeter tief. Seitlich überstehendes Polystyrol sorgt für eine
Isolierung gegenüber der Außentemperatur und damit zur Vermeidung von
Fremdeinflüssen. Vertikal besteht direkter Kontakt zu Wärme- und Kältebad.
Dreizehn identische in Polystyrol gefräste Strukturen erhöhen, hintereinander geklebt, das Signal-zu-Rausch Verhältnis.
Mittels zweier Umwälzthermostate wurde ein konstanter Temperaturgradient von |∇T | ≈ 2250 K/m erzeugt. Dies entspricht einer Temperaturdiﬀerenz
von ∆T ≈ 45 K. Die Pumpen erzeugen einen so großen Durchsatz, dass das
durchgepumpte Wasser kaum einen Signalbeitrag leistet.
Die Messzelle lässt sich freischwebend und zylindersymmetrisch im Tomographen platzieren und ist durch Dämpfungselemente weitgehend von Gradien-
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Abb. 7.2: Prinzipielle vorgehensweise zur Erzeugung einer Maske: Das zweidimensionale Gitterplatzmodell wird zuerst mittels eines Zufallsgenerator generiert (a), dann in Polystyrol gefräst (b). Eine NMR-Spindichtekarte
(c) dient zur Erzeugung einer Maske (d).

tenvibrationen entkoppelt.
Ein homogener Shim des Magnetfeldes gestaltet sich wegen der Unterscheidung zwischen Wasser und Silikonöl als schwierig. Da das Silikonöl auf die
poröse Struktur begrenzt ist, kommt von ihm deutlich weniger Signal als vom
Wasser in den Bädern.
Die NMR-Flussbildgebung wurde mit einer FEVI Sequenz (Kap. 6.2.4) ausgeführt. Ein Exorcycle Phasenzyklus [15] hilft systematische Artefakte etwa
einen Nulloﬀset oder ungenaue Anregungspulse zu vermeiden. Sechzehn Akkumulationsschritte garantieren ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis. Durch
eine geeignete Anordnung der quasi-zweidimensionalen Gitterplatzstruktur
kann durch eine zweidimensionale Bildgebungssequenz die Projektion der
dreizehn Schichten abgetastet werden. In longitudinaler Richtung und damit
in Richtung der Schwerkraft wurden 128 Phasenkodierschritte ausgeführt,
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Kodierung
field of view digitale Auflösung
Frequenz in x-Richtung
6 cm
120 µm
Phase in y-Richtung
3 cm
120 µm
Geschwindigkeit in variabler Richtung ±0, 7 mm/s
0, 01 mm/s
Tab. 7.1: field of view und digitale Auflösung

die transversale Richtung (senkrecht zu g in der Ebene der porösen Struktur) wurde mit 256 Datenpunkten mittels der Frequenzkodierung abgetastet.
Die Geschwindigkeitskodierung wurde in alle drei Raumrichtungen durchgeführt und dabei siebenmal inkrementiert. Demnach wurde für jede Geschwindigkeitsrichtung ein 256×128×7-Datensatz aufgenommen. Ein schichtselektiver Gradient vermeidet in Phasenrichtung Artefakte vom Kälte- bzw.
Wärmebad. Mit einer Echozeit von TE = 130 ms und einer Repitionszeit von
TR = 800 ms dauerte ein Flussbildgebungsexperiment ca. 10 h.
Durch Nullfüllung des Datensatzes auf 512 × 256 × 256 kann die digitale
Auflösung erhöht werden. Damit bestimmt sich das field of view (6.22 und
6.31) und die digitale Auflösung (6.23) nach Tab. 7.1. Durch zusätzliche Faltung des Datensatzes in Geschwindigkeitsrichtung mit einem Hanning-Filter
können störende Apodisationseﬀekte erfolgreich vermieden werden [37].
Der erhaltene Datensatz konnte mit einer in IDL programmierten Routine
ausgewertet werden. Neben den Fouriertransformationen mussten Gradienten von der Geschwindigkeitskarte abgezogen werden. Diese treten auf, wenn
Phasenkodierung und bipolare Gradienten in die gleiche Richtung zeigen.
Zur Vermeidung unerwünschten Rauschens durch die Struktur, wurde die
Geschwindigkeitskarte mit einer binären Maske vereint. Die Maske hat überall dort, wo Porenraum ist, den Wert 1 sonst 0 (Abb. 7.2.c-d).
Bei der Auswertung der Verteilungsfunktionen der Geschwindigkeiten bot
sich die gleiche Vorgehensweise wie in der Simulation (Kap. 5.5) an. 64 äquidistante Intervalle unterteilen die Verteilungsfunktion des Geschwindigkeitsbetrages. Den positiven Bereich der Geschwindigkeitskomponenten repräsentieren 32 Intervalle, der negative gestaltet sich dementsprechend dynamisch.
Die experimentell bestimmten Geschwindigkeitshistogramme leisten auch für
die Einschätzung der realen Geschwindigkeit wertvolle Dienste. Um Artefakte zu vermeiden, muss das field of view größer als die realen Geschwindigkeiten gewählt werden. Störanteile der Matrix, die nicht durch die Maske abgeschnitten wurden, schöpfen das gesamte field of view aus. Im allgemeinen ist es deshalb schwierig den Anteil der physikalisch begründbaren Geschwindigkeiten zu erhalten. Durch Anwendung einer Zählfunktion
kann zwischen Geschwindigkeit und Störung unterschieden werden. Bei al-
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len NMR-Experimenten wurde bei den Verteilungsfunktionen der einzelnen
Komponenten der Transportgrößen das Rauschen nicht abgeschnitten, da die
Verteilung sonst nicht geschlossen darzustellen gewesen wäre. Das Rauschen
fängt bei allen Flussexperimenten unterhalb ca. 5% der maximalen Geschwindigkeit an.
Die Simulation wurde im Rahmen der numerischen Berechnungen, wie in Kapitel 5 beschrieben, durchgeführt. Alle dort beschriebenen Parameter fanden
auch hier Verwendung. Die Temperaturdiﬀerenz entspricht mit ∆T = 45 K
dem Experiment.

7.3

Vergleich zwischen Experiment und Simulation

Bei dem visuellen Vergleich zwischen Simulation und Experiment stimmen
die Konvektionswalzen sehr gut überein (Abb. 7.3). Alle charakteristischen
Strömungspfade besitzen die gleiche Form und Richtung. Durch die Geometrie sind die Pfade sehr lokalisiert, doch ermöglicht die Porosität von p = 0, 7
trotzdem eine Vielzahl von anderen Konfigurationen, so dass durch diese gute Übereinstimmung der Simulation eine hohe Realitätsnähe attestiert werden kann. Wie schon in der Diplomarbeit unterscheidet sich allerdings die
maximale Geschwindigkeit der Simulation mit |vsim | ≈ 1, 1 mm/s um etwa
das Vierfache von der des Experiments |vexp | ≈ 0, 3 mm/s. Diese Geschwindigkeitsdiskrepanz und Abweichungen in den Strömungsmustern lassen sich
durch folgende Faktoren begründen:
• Durch Projektionsartefakte:
Die Positionierung der porösen Struktur ist entscheidend für die Projektion der 13 Schichten auf eine Ebene. Eine leichte Verkippung der
Probe gegenüber dem Koordinatensystem der Gradienten führt zu einer Verbreiterung der Kanäle und gleichzeitig zu einer Abschwächung
der maximalen Geschwindigkeit.
• Durch Mittelungsartefakte:
Es wird über alle Schichten gemittelt, trotzdem stellt jede poröse Schicht
ein eigenes Experiment dar. Kleine Abweichungen in den Pfaden führt
zwangsläufig zu einer Abschwächung der Geschwindigkeiten.
• Durch Voxelartefakte:
Bildgebung beruht auf einem diskreten Datensatz. In jedem Voxel wird
über die vorhandenen Intensitäten gemittelt. Beinhaltet ein Voxel sowohl Matrix als auch Porenraum findet eine Mittelung statt.
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Abb. 7.3: Vergleich zwischen Simulation und NMR-Experiment der freien Konvektion in einem 2D-Gitterplatzmodell mit p = 0, 7 mittels Geschwindigkeitskarten a) gefräste Struktur aa) simulierte Struktur b) |vexp |,
σ ≤ 10−2 mm/s bb) |vsim | c) vy,exp , σ ≤ 10−2 mm/s cc) vy,sim d) vx,exp ,
σ ≤ 10−2 mm/s dd) vx,sim
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Abb. 7.4: Verteilungsfunktion des normierten Geschwindigkeitsbetrages im Vergleich zwischen Simulation und Experiment. 0...vmax unterteilen sich in
64 Intervalle. Die Systemgröße beträgt 100x50 Gitterplätze bei einer Porosität von p = 0, 7.

• Durch Reibung in der dritten Raumrichtung:
Ein systematisches Artefakt stellt die lediglich quasizweidimensionale
Eigenschaft der Gitterplatzstruktur dar. Durch die endliche Frästiefe
entsteht auch Reibung senkrecht zu der Lage der Konvektionswalzen,
einem Hagen-Poiseuille Profil entsprechend. Die Projektion der zweidimensionalen NMR-Bildgebung mittelt über das Profil in der dritten
Raumrichtung. Die Auflösung der NMR-Bildgebung bestimmt dabei
den Fehler. Wird ein Transportkanal nur mit einem Voxel aufgelöst
ergibt sich nach Gleichung (3.11) die gemessene mittlere Geschwindigkeit vav = 12 vmax . Eine bessere Auflösung ergibt näherungsweise nach
Gleichung (3.10) vav = 23 vmax . In einer zweidimensionalen numerischen
Berechnung wird dieses Verhalten nicht berücksichtigt.
Wird vor allem der letzte Punkt berücksichtigt, ergibt sich vsim ≈ 0, 73 mm/s
und die Abweichung zu dem experimentellen Ergebnis (vexp ≈ 0, 3 mm/s) erscheint im Rahmen der übrigen, oben angeführten Faktoren verständlich.
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Abb. 7.5: Verteilungsfunktion der x-Komponente der normierten Geschwindigkeit
im Vergleich zwischen Simulation und Experiment. 0... + vx,max unterteilen sich in 32 Intervalle. Die Systemgröße beträgt 100x50 Gitterplätze
bei einer Porosität von p = 0, 7.

Hervorzuheben bleibt die Unempfindlichkeit des Experiments gegenüber kleinen Abweichungen in den Randbedingungen. In allen dreizehn Schichten
muss annähernd die gleiche konvektive Situation herrschen, ansonsten wären
nicht so ausgeprägte Flusspfade zu beobachten. Aber gerade am Rand kann
das isolierte System gestört werden. Das energetische Minimum scheint aber
so stabil zu sein, dass solche Störungen zu keiner Änderung des Konvektionsmuster führen. Einen entscheidend stabilisierenden Einfluss könnte die
Geometrie und die damit verbundenen Cluster haben. Durch die bei dieser Porosität schon stark lokalisierten Strömungspfaden führt nur eine große
Änderung der Energie des Systems zu einer anderen Lösung.
Auch die Verteilung des Geschwindigkeitsbetrages zeigt bei Experiment und
Simulation eine hervorragende Übereinstimmung. Durch die Auflösung und
das Rauschen des Experiments kann nur der Bereich der hohen Geschwindigkeiten dargestellt werden. Näherungsweise lässt sich auch hier ein exponentieller Abfall anpassen, aber auch hier ist wieder die charakteristische Rechts-
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Abb. 7.6: Verteilungsfunktion der y-Komponente der normierten Geschwindigkeit
im Vergleich zwischen Simulation und Experiment. 0... + vy,max unterteilen sich in 32 Intervalle. Die Systemgröße beträgt 100x50 Gitterplätze
bei einer Porosität von p = 0, 7.

krümmung (Kap. 5.5) zu erkennen (Abb. 7.4). Den Übergang zum Potenzgesetzverhalten ist sowohl bei Simulation als auch Experiment nur ansatzweise zu erkennen. Die Verteilungsfunktionen für die x- und y-Komponenten
stimmen auch hier hervorragend überein (Abb. 7.5 und 7.6). Bemerkenswert ist die auﬀallende Asymmetrie bei der y-Komponente, die sowohl bei
der Simulation als auch bei dem Experiment zu beobachten ist (Abb. 7.6).
Verantwortlich für dieses Verhalten könnte die in Kapitel 5.5 diskutierte endliche Ausdehnung des Gitters sein. Die linke und mittlere Konvektionswalze
(Abb. 7.3) besitzen einen gemeinsamen Strömungspfad nach unten, welcher
lokal zu hohen Geschwindigkeiten und damit zu einem asymmetrischen Verhalten führt. Dadurch, dass keine übereinander liegenden Konvektionszellen
einen gemeinsamen Pfad (Abb. 7.3) besitzen, weist die Geschwindigkeitsverteilungsfunktion der x-Komponenten (Abb. 7.5) eine deutlich höhere Symmetrie auf.
Sowohl die visuelle Übereinstimmung als auch die identischen Geschwindig-
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keitsverteilungen lassen die Simulation neben experimentellen Methoden als
gutes Werkzeug zur Untersuchung der konvektiven Wärmeübertragung in
Gitterplatzmodellen erscheinen.
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8. Temperaturmessungen thermischer
Konvektion in einem Gitterplatzmodell
Die Methoden der NMR-Bildgebung lassen nicht nur eine Untersuchung der
Strömungsmustern zu. Vielmehr kann neben den einzelnen Geschwindigkeitskomponenten auch die Temperaturverteilung ortsaufgelöst untersucht werden.
Eine direkte Temperaturmessung ist mit NMR-Methoden nicht möglich, allerdings führt der Umweg über die parametergewichtete Bildgebung zum Erfolg. Mit der Spin-Gitter Relaxation T1 , dem Diﬀusionkoeﬃzienten oder der
chemischen Verschiebung [59, 45, 98, 40, 36] stehen Kontraste zur Verfügung,
die für manche Flüssigkeiten starke Temperaturabhängigkeiten aufweisen.
Für kohärente Flüsse in porösen Materialien erscheint die Diﬀusion als Temperaturgewichtung problematisch, da neben der Temperaturabhängigkeit auch
noch superdiﬀusive Anteile exisitieren, die den lokalen Diﬀusionskoeﬃzienten
bestimmen [80].
Die T1 -Relaxation hängt dagegen alleine von der lokalen Temperatur ab.
Wechselwirkungen mit dem Polystyrol der Matrix beschränken sich auf wenige µm und lassen sich bei einer minimalen Porengröße von 1 mm vernachlässigen.
Da für die numerische Berechnung der thermischen Konvektion die NavierStokes- und Kontinuitätsgleichung allein nicht ausreicht, sondern zusätzlich
noch die Wärmeleitungsgleichung gelöst werden muss, erhält man neben
den Geschwindigkeitskarten ebenfalls die Temperaturkarten. Wiederum bietet sich der direkte Vergleich zwischen Simulation und Experiment an.

8.1

Konfiguration des Experimentes und der
Simulation

Mit Silikonöl KT5 konnte eine Flüssigkeit gefunden werden, welche sich
aufgrund ihrer Wärmeleitfähigkeit, ihrer Viskosität und ihres thermischen
Ausdehnungskoeﬃzienten hervorragend für die freie Konvektion eignet. Allerdings besitzt die T1 -Relaxation von KT5 keine so ausgeprägte Tempera-
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Kodierung
field of view digitale Auflösung
Frequenz in x-Richtung
6 cm
240 µm
Phase in y-Richtung
3 cm
240 µm
Geschwindigkeit in variabler Richtung ±1, 3 mm/s
0, 015 mm/s
Tab. 8.1: Field of view und digitale Auflösung

turabhängigkeit, dass sie für eine sensitive Temperaturmessung ausgereicht
hätte. Ethylenglykol (C2 H6 O2 ) stellt eine Flüssigkeit dar, welche eine sehr
temperaturempfindliche T1 -Relaxation (Abb. 8.1) besitzt [75]. Dies ist auf die
starke Temperaturabhängigkeit der Viskosität zurückzuführen. Ihre konvektiven Eigenschaften sind bedingt durch eine höhere mittlere Viskosität, eine
bessere Wärmeleitung und einen schwächeren thermischen Ausdehnungskoeﬃzient allerdings schlechter als KT5 (Tab. 8.2). Dem wurde Rechnung getragen, indem ein größerer Temperaturgradient |∇T | = 3000 K/m verwendet
und die Größe eines Gitterplatzes auf 800 × 800 µm2 vergrößert wurde. Dies
entspricht einer durch die Messzelle begrenzte Gittergröße von 50 × 25.
Die Gitterplatzstruktur besitzt eine Porosität von p = 0, 7 und wurde in 3
mm dicke Polystyrolplatten 2 mm tief gefräst. Zehn hintereinander geklebte
identische Schichten sorgen für eine höhere Signalintensität und damit für
ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis.
Wieder wurde eine auf einem Spinecho beruhende Bildgebungssequenz verwendet, in der bei Flussmessungen zusätzlich geschwindigkeitskodierende
Gradienten gefahren werden können (Abb. 6.1). Ein 256×64-Datensatz, nullgefüllt auf 256 × 128, ermöglicht eine räumliche Auflösung nach Tabelle 8.1.
Soll zusätzlich die Geschwindigkeitsinformation erhalten werden, garantieren
sieben zusätzliche Geschwindigkeitskodierschritte, die auf 256 Datenpunkte
nullgefüllt wurden, eine digitale Geschwindigkeitsauflösung nach Tabelle 8.1.
Die Echozeit für die Relaxationsmessung betrug TE = 28 ms, die für die
FEVI-Sequenz TE = 87 ms. 16 (T1 -Messung) bzw. 192 (Fluss) Akkumulationen sorgen für eine besseres Signal/Rausch-Verhältnis. Eine Maske schneidet
unkorreliertes Signal innerhalb der Matrix weg.
Durch die mit der Temperaturdiﬀerenz von ∆T = 60 K verbundenen hohen Veränderlichkeit der Viskosität erscheint eine Modifikation bezüglich der
in den Simulationen verwendeten Boussinesq-Näherung sinnvoll. Neben dem
temperaturabhängigen Auftriebsterm, lässt man nun zusätzlich eine temperaturabhängige Viskosität zu, welche durch den Polynomansatz
ν(T ) = (9, 5−0, 11·T

1
1
1
1
+4, 4·10−4 T 2 2 −8, 0·10−7 T 3 3 +5, 6·10−10 T 4 4 ) kg/(ms)
K
K
K
K
(8.1)

8.1 Konfiguration des Experimentes und der Simulation
Materialeigenschaften
Dichte ρ [kg/m3 ]
kubischer Ausdehnungskoeﬃzient α [1/K]
Wärmeleitfähigkeit λ [W/Km]
spez. Wärmekapazität c [kJ/kg·K]
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Referenzwerte bei T = 298, 15 K
1113
6, 2 · 10−4
0,25
2, 45

Tab. 8.2: Stoﬀparameter von Ethylenglykol

angenähert wird. Die übrigen hydrodynamischen Parameter werden weiterhin
als konstant angenommen (Tab. 8.2). Auch hier wurde in den Stoﬀkonstanten
(im Besonderen bei der Wärmeleitfähigkeit) zwischen der aus Polystyrol bestehenden Matrix und der konvektiven Flüssigkeit Ethylenglykol unterschieden. Alle anderen simulationsrelevanten Parameter entsprechen den üblichen.
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Abb. 8.1: Abhängigkeit der T1 -Relaxationszeit von der Temperatur.

8.2

Kalibrierungskurve

Die komplexe transversale Magnetisierung eines Spinechos (π/2 − π-Pulssequenz) hängt über den Faktor
m(TR ) ∼ 1 − ce−TR /T1

(8.2)

mit c = 2eTE /2T1 − 1 von der T1 -Relaxation ab [20]. Für die hier verwendeten verwendeten Parameter bestimmt sich c zu c ≈ 1. Für TE << T1 erhält
man damit die aus Gleichung (6.25) bekannte Relation m(TR ) ∼ 1 − e−TR /T1 .
Indem die Repetitionszeit variiert wird, kann dem Kurvenverlauf eine exponentielle Funktion angepasst werden, deren Steigung dem Kehrwert der
T1 -Relaxation entspricht. Die durchgeführten Messungen oﬀenbarten in dem
Temperaturbereich 20 o C...80 o C T1 -Relaxationszeiten zwischen 500 und 2800
ms. Um eine möglichst genaue Anpassung zu erreichen, müssen sowohl die
kleinen T1 -Zeiten als auch die großen hinreichend genau abgetastet werden.
Dafür wurde für die Repetitionszeiten die Schrittweiten
TR = 200n ms

n = 1...32

(8.3)
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Abb. 8.2: Vergleich der Temperaturkarten einer linearen Schichtung zwischen Simulation und Experiment. a) Simulierte Temperaturkarte b) NMRTemperaturkarte.

gewählt. Der Zusammenhang zwischen der Temperatur und der T1 -Relaxationszeit ist stoﬀspezifisch, deshalb bedarf es Referenzmessungen. Dafür
wurde sowohl Wärme- als auch Kältebad mit der gleichen Temperatur betrieben. Seitliche Polystyrolplatten ermöglichen ein nahezu abgeschlossenes
System. Mittels einer zweidimensionale Bildgebung konnte über den gesamten Probenraum gemittelt werden. Eine Messung mit 32 Inkrementierungen
der Repetitionszeit benötigt ca. 30 h. Der Temperaturbereich 20 o C...80 o C
wurde in sieben Messpunkte zerlegt. Die gesamte Messung dauerte ca. 1 Woche.
Der T1 -Relaxation kann in diesem Temperaturbereich ein exponentielles Verhalten
o
T1 (T ) = 332eT /37,5 C ms
(8.4)
angepasst werden (Abb. 8.1). Mit der Umkehrfunktion
T (T1 ) = 37, 5 ln

T1 o
C
332 ms

(8.5)

lässt sich jeder T1 -Relaxationszeit eine Temperatur zuordnen. Alle notwendigen Berechnungen, insbesonders das Anpassen des exponentiellen Abfalls
mit numerischen Fitalgorithmen, fanden vollständig innerhalb der Programmieroberfläche IDL statt.
Die Untersuchung einer linearer Temperaturschichtung überprüft einerseits
das Verfahren der Messmethode, andererseits lassen sich
unerwünschte Eﬀekte aufdecken. Eine inverse Temperaturschichtung, d.
h. das untere Bad kühlt mit 20 o C, das obere heizt mit 80 o C, verhindert das
Einsetzen thermischer Konvektion.
Abbildung 8.2 zeigt die Temperaturkarte des konstanten Temperaturgradienten. Gut kann man die homogene Temperaturschichtung erkennen. Die
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Abb. 8.3: Horizontales (a) und vertikales (b) Temperaturprofil einer linearen Temperaturschichtung nach Abbildung (8.2).

linke Seite zeigt eine Störung, hier scheint die Glaswand der Messzelle zu
stören. Dies ist der einzige Bereich der Zelle, der über die Glaswand einen direkten Kontakt mit dem klimatisierten Tomographenraum besitzt. Dementsprechend besitzt diese Wand eine Randbedingung mit tiefer Temperatur
(≈ 23 o C), welche das Temperaturprofil stört. Der Bereich um den Deckel
ist deutlich besser isoliert, eine Silikondichtung plus eine Polystyrolschicht
verhindern eine gute Wärmeleitung.
Die horizontalen und vertikalen Temperaturprofile (Abb. 8.3) zeigen ebenfalls die erwartete Form. Anhand des horizontalen Profiles bestimmt sich die
Messgenauigkeit dieser Methode mit ca. ±2 K.
Das poröse Material ist immer möglichst nahe am Deckel positioniert, eine 1
cm dicke Polystyrolschicht, soll den Porenraum gegenüber der unfixierbaren
Wand abschotten. Ein Einfluss dieser Fehlerquelle ist aber nicht auszuschliessen.
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NMR-Temperaturbildgebung thermischer
Konvektion in einem Gitterplatzmodell

Neben der Messung und dem Vergleich mit Simulationen der einzelnen Geschwindigkeitskomponenten soll in diesem Kapitel die Untersuchung der Temperaturverteilung von freier Konvektion in einem zweidimensionalen Gitterplatzmodell mit der Porosität p = 0, 7 beschrieben werden.
8.3.1

Vergleich zwischen Experiment und Simulation

Erstmals konnte die Temperaturverteilung der thermischen Konvektion in einem porösen Medium mittels der NMR-Bildgebung untersucht (Abb. 8.4.a)
und mit der Simulation verglichen werden (Abb. 8.4.aa). Alle Bereiche, in denen die freie Konvektion als Wärmetransportprozess gegenüber der Wärmeleitung dominiert, kann eine Abweichung der linearen Temperaturschichtung
beobachtet werden. Bedingt durch die hohen vertikalen Geschwindigkeiten
auf den Hauptpfaden werden Flüssigkeitspartikel mit definierter Temperatur
in ein Gebiet anderer Temperatur versetzt. Der Wärmeausgleich mit den dort
vorherrschenden Partikeln erzeugt eine lokale Abweichung der linearen Temperaturschichtung. Der Vergleich mit der Simulation im der rechte Bereich
der Struktur zeigt eine sehr gute Übereinstimmung. Im linken Bereich unterscheiden sich allerdings die Richtungen der Transportpfade. Leichte Artefakte
im Bereich der Matrix deuten hier auf einen ungenauen Anpassung des Interpolationsalgorithmus zur Bestimmung der lokalen T1 -Relaxationszeit hin.
Die einzelnen Geschwindigkeitskomponenten korrelieren sehr gut mit der
Temperaturkarte. Dort wo ein Transportpfad nach unten führt, zeigt auch die
Temperaturkarte einen kühleren Bereich an (Abb. 8.4.a und 8.4.aa). Aufsteigende Flüssigkeit hat die gegenteilige Wirkung zur Folge. Im linken Bereich
der Struktur dominiert in der Simulation eine über die gesamte Struktur
reichende Konvektionswalze (Abb. 8.4.b). Bei dem Experiment spaltet sich
dieser Bereich in zwei Walzen auf (Abb. 8.4.bb). Obwohl dieser Eﬀekt auf
der Karte des Geschwindigkeitsbetrags nicht auﬀällt (Abb. 8.4.d und 8.4.d),
müssen sich durch den gegenseitigen Laufsinn der zwei Walzen die einzelnen
Geschwindigkeitskomponenten und damit auch die Temperaturkarte von der
Simulation unterscheiden.
Der Grund für die Abweichung könnte in der nicht so gut isolierten Zellenwand liegen, welche schon zu einer Verzerrung der linearen Temperaturschichtung führte.
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Abb. 8.4: Vergleich der Temperatur- und Geschwindigkeitskarten zwischen Simulation und Experiment a)Texp aa) Tsim b) vy,exp , σ = 0 mm/s bb) vy,sim
c) vx,exp , σ = 0 mm/s cc) vx,sim d) |vexp |, σ ≤ 4 · 10−3 mm/s dd) |vsim |.
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Abb. 8.5: Verteilungsfunktion der x-Komponente der normierten Geschwindigkeit
im Vergleich zwischen Simulation und Experiment. Die Systemgröße beträgt 50x25 Gitterplätze bei einer Porosität von p = 0, 7. Der Bereich
0 ≤ +vx /vx,max ≤ 1 unterteilt sich in 32 Intervalle.

Nahe der Matrix treten Artefakte auf, wenn die Messzelle leicht verkippt
ist und sich dann aufgrund der Mittelung von Matrix und Fluid innerhalb
eines Voxels ein anderes Verhalten bezüglich des exponentiellen Abfalls ergibt. Die experimentelle Visualisierung der y-Komponente bereitete indes
Schwierigkeiten. Wie die Verteilungsfunktion der y-Komponente (Abb. 8.6)
oﬀenbart, tritt nahe der negativen Maximalgeschwindigkeit eine Abweichung
zwischen Experiment und Simulation auf. Dies bewirkt in der Farbtabelle eine Übergewichtung der betroﬀenen Voxel und eine Verschiebung des
Nullpunktes. Ein visueller Vergleich der Flusspfade zwischen Simulation und
Experiment damit deutlich erschwert. Deshalb wurden alle Werte unterhalb
−0, 8vmax,y auf den Schwellenwert gesetzt. Von den 9800 Voxel betraf diese
Operation ca. 30.
Die maximalen Geschwindigkeitsbeträge unterscheiden sich zwischen Experiment |vexp,max | = 0, 8 mm/s und Simulation |vsim,max | = 2, 0 mm/s um den
Faktor 2,5. Unter Berücksichtigung der räumlichen Ausdehnung senkrecht
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Abb. 8.6: Verteilungsfunktion der y-Komponente der normierten Geschwindigkeit
im Vergleich zwischen Simulation und Experiment. Die Systemgröße beträgt 50x25 Gitterplätze bei einer Porosität von p = 0, 7. Der Bereich
0 ≤ +vy /vy,max ≤ 1 unterteilt sich in 32 Intervalle.

zu der quasi-zweidimensionalen Gitterplatzstruktur ergibt sich eine korrigierte Geschwindigkeit von vsim,max = 1, 3 mm/s. Wie in Kapitel 7.2 bestimmten sich die maximalen Geschwindigkeiten über ihr charakteristisches
Histogramm.
Die Verteilungsfunktionen der Geschwindigkeiten bestimmen sich über die
im Kapitel 7.3 beschriebenen Methoden. Alle Histogramme unterteilen sich
wegen der kleineren Struktur in 32 Intervalle. Auch hier stimmen Simulation und Experiment sehr gut überein. Abweichungen entstehen durch
die leicht unterschiedlichen Strömungspfade. Im Vergleich zu der vierfach
größeren Struktur bei der gleichen Porosität p = 0, 7 aus Kapitel 7.3, weist
die y−Komponente eine ganz ähnliche Asymmetrie auf. Die negative yKomponente kann wieder mittels einer exponentiellen Funktion beschrieben werden. Der positive Bereich zeichnet sich allerdings durch eine Abweichung vom exponentiellen Verhalten aus (Abb. 8.6). Die x-Komponente
besitzt annähernd eine symmetrische Verteilung, welche mit den Simulatio-
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Abb. 8.7: Verteilungsfunktion des normierten Geschwindigkeitsbetrages im Vergleich zwischen Simulation und Experiment. Die Systemgröße beträgt
50x25 Gitterplätze bei einer Porosität von p = 0, 7. Der Bereich 0 ≤
|v|/vmax ≤ 1 unterteilt sich in 32 Intervalle.

nen und den durchgeführten Experimenten aus Kapitel 7.3 konsistent geht
(Abb. 8.5). Auch die Verteilungsfunktion des Geschwindigkeitsbetrages besitzt ein exponentielles Verhalten mit einer ausgeprägten Rechtskrümmung
(Abb. 8.7).
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9. Elektrodynamik
Die Wechselwirkung elektrischer Ladungen beschreibt sich über das Coulombgesetz
F (r) = qE(r) mit E(r) =

r − r0 3 0
1 Z
ρ(r0 )
d r,
4π²0
|r − r0 |3

(9.1)

welches die Idee der Fernwirkung verfolgt. Man kann aber auch das elektrische Feld E(r) einführen, welches die Ladungsverteilung ρ(r0 ) umgibt und
auf eine punktförmige Probeladung q wirkt. Es lässt sich zeigen, dass das
elektrische Feld wirbelfrei ist und damit
∇×E = 0

(9.2)

gilt. Ein wirbelfreies Feld besitzt aber immer ein Potential und deshalb kann
auch hier das elektrostatische Potential ϕ
E = −∇ϕ

(9.3)

eingeführt werden. Folglich muss für einen quellenfreien Raum
Z

F

E · dF = 0

(9.4)

gelten, wobei F die Oberfläche dieses Raumes ist. Befindet sich eine kontinuierliche Ladungsverteilung ρ innerhalb des Volumens V erweitert sich
Gleichung (9.4) zu
Z
Z
ρ
E · dF =
dV
(9.5)
F
V (F ) ²0
Mittels den Gaußschen Satz führt Gleichung (9.5) auf
Z

V (F )

(∇E −

ρ
)dV = 0
²0

(9.6)

Da V beliebig ist, verschwindet der Integrand und es gilt das Gaußsche Gesetz
der Elektrostatik:
∇E =

ρ
²0

(9.7)
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Ist nicht die mikroskopische sondern nur die makroskopische Ladungsverteilung bekannt, muss die elektrische Flussdichte D = ²E eingeführt werden.
² ist im allgemeinen Fall ein Tensor zweiter Stufe, reduziert sich aber in isotropen Stoﬀen, zu denen fast alle Flüssigkeiten zählen zu einem Skalar [42].
Mit Hilfe der Gaußschen Gleichung lässt sich direkt die Poissongleichung
ρ0
(9.8)
²
ableiten. Für den ladungsfreien Raum vereinfacht sich die Poissongleichung
zu der Laplacegleichung
(9.9)
∇2 ϕ = 0
∇2 ϕ = −

Die Laplace- bzw. Poissongleichungen sind die Bestimmungsgleichungen für
das große Feld der Potentialtheorie. So lässt sich neben dem elektrischen Potential Diﬀusion, Temperaturverteilungen und Potentialströmungen mittels
der Potentialtheorie bestimmen. Wird die Beschränkung der ruhenden Ladungen aufgegeben und ein Ladungsstrom zugelassen, kann ein Erhaltungssatz der elektrischen Ladungen
∂ρ
+ ∇j = 0
(9.10)
∂t
für quellenfreie Gebiete formuliert werden. Dabei ist j die Stromdichte, welche mittels
Z
I = jdf
(9.11)
A

direkt mit der Stromstärke I verknüpft ist. Wird von stationären Strömen
ausgegangen reduziert sich Gleichung (9.10) zu
∇j = 0

(9.12)

mit der Nebenbedingung n ·j = 0 an der Leiteroberfläche. Unter der Voraussetzung makroskopischer Stromdichte findet sich ein direkter Zusammenhang
zwischen j und E über das Ohmsche Gesetz :
j = σE.

(9.13)

Dabei ist die Leitfähigkeit σ ein Tensor zweiter Stufe, der sich aber oft zu
einem Skalar reduzieren lässt. Mittels Gleichung (9.3) wird Gleichung (9.13)
zu
j = −σ∇ϕ.
(9.14)
Ist die Stromdichte j bekannt, berechnet sich das Induktionsfeld B(r) über
das Biot-Savartsche Gesetz [42]
Z
µ0
j(r0 )
B(r) =
∇ × dV 0
4π
|r − r 0 |

(9.15)
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mit der Permeabilität µ0 = 4π · 10−7 N/A2 . Aus Gleichung (9.15) resultiert:
• Das quellenfreie Induktionsfeld ∇B(r) = 0 ⇒ es existiert kein magnetischer Monopol
• Das Ampèresche Gesetz

∇ × H = j,

(9.16)

mit B = µH, dabei ist die Permeabilität µ ein Tensor zweiter Stufe,
meist aber isotrop und damit skalar. µ vereinfacht sich dann zu µr µ0 .
Für Flüssigkeiten ist µr ≈ 1.
Diese grundlegenden Aussagen führen direkt auf die Maxwellgleichungen
∇×E = −

∂B
∂t

∇ · B = 0,
∇·D = ρ
∇×H = j +

(9.17)
(9.18)
(9.19)

∂D
∂t

(9.20)

und deren Materialgleichungen
D = D(E),

B = B(H).

(9.21)

Mit ihnen lassen sich viele Phänomene der Elektrizitätslehre zusammenfassen [42]. Gleichung (9.17) kann direkt als das Induktionsgesetz von Faraday
identifiziert werden. Das negative Vorzeichen stellt dabei die Lenzsche Regel
sicher, die nichts anderes besagt, als dass der Induktionsstrom seine Ursache hemmt. Für stationäre Probleme reduziert sie sich auf Gleichung (9.2).
Gleichung (9.18) stellt das Nichtvorhandensein magnetischer Monopole sicher. Gleichung (9.19) besagt, dass elektrische Feldlinien immer bei Ladungen beginnen oder enden. Und zuletzt Gleichung (9.20), die einerseits das
Ampèresche Gesetz beinhaltet, andererseits mit Gleichung (9.17) die Fortpflanzung elektromagnetischer Wellen beschreibt.
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10. NMR-Stromdichtebildgebung
Setzt man die in einer Elektrolytlösung befindlichen Ionen einem elektrischen
Feld E aus, wirkt auf sie eine elektrische Kraft, die der Reibungskraft entgegenwirkt. Die konstante Transportgeschwindigkeit v max wird erreicht, wenn
elektrische Kraft und Reibungskraft gleich groß sind [33]:
qeE = 6πηrv max

(10.1)

Mit dem Radius r des solvatisierten Ions und der Zähigkeit η des umgebenden
Mediums. Für die Endgeschwindigkeit des Ions folgt somit
qeE
(10.2)
6πηr
Diese Ionenleitung ist hier die Ursache des elektrischen Stromes, im Gegensatz zu den Elektronenleitern etwa Metalle und Halbleiter, bei denen der
Stromfluss durch Elektronentransport erzeugt wird. Der grundlegende Unterschied zwischen Ionen- und Elektronenleitern besteht in den chemischen
Eigenschaften des Ionentransports. Die Elektronenleitung lässt den Leiter
unverändert zurück, im Ionenleiter kann hingegen der Stromfluss eine Änderung bewirken. Diese Veränderung besteht zum einem in der Erzeugung von
Konzentrationsdiﬀerenzen, zum anderen ändert sich die Gesamtelektrolytkonzentration, wenn die Ionen chemische Reaktionen an den Elektroden eingehen. Es sei erwähnt, dass an der Phasengrenze Elektrode-Elektrolyt sowohl
eine Elektronen- als auch eine Ionenleitung stattfindet [33].
Die Visualisierung einer Stromdichteverteilung ist mit herkömmlichen Methoden schwierig und ungenau zu realisieren [79]. Mittels der NMR soll hier
ein Verfahren vorgestellt werden den Strom direkt zu visualisieren. Das Prinzip erscheint einfach:
Ein Stromfluss bedingt nach dem Biot-Savartschen Gesetz (9.15) ein ortsabhängiges Magnetfeld. In dieser Magnetfeldverteilung steckt die volle Information über die Stromdichteverteilung. Mit dem Amperèschen Gesetz
v max =

Ã

!

1 ∂Bz ∂By
jx =
−
µ0 ∂y
∂z
Ã
!
1 ∂Bx ∂Bz
−
jy =
µ0 ∂z
∂x

(10.3)
(10.4)
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Abb. 10.1: NMR-Pulssequenz zur ortsaufgelösten Untersuchung der elektrischen
Stromdichte [83].

1
jz =
µ0

Ã

∂By ∂Bx
−
∂x
∂y

!

(10.5)

lässt sich bei alleiniger Kenntnis der Magnetfeldverteilung die Stromdichteverteilung bestimmen. Ortsabhängige Magnetfelder können aber mit NMRMethoden hervorragend vermessen werden. Dies setzt allerdings voraus, dass
die Feldkomponenten immer in B0 -Richtung zeigen. Aufgrund des Ampèreschen
Gesetzes muss zur Bestimmung aller Magnetfeldkomponenten die Probe gedreht werden. Dazu bedarf es eines wohldefinierten Bezugssytems und im
Postprocessing einer sehr genauen Voxelidentifizierung um eine Deckungsgleichheit der verschiedenen Karten zu erhalten. Bei dreidimensionalen Objekten ohne Symmetrien muss in alle Raumrichtungen gedreht werden. Besitzt die Probe näherungsweise eine Stromdichteverteilung in nur einer Richtung, wird diese günstigerweise senkrecht zum B 0 -Feld positioniert [12]. Um
eine Stromdichtekarte mittels NMR-Bildgebung zu messen werden bipolare Ströme in einer elektrolytischen Lösung erzeugt, die synchron mit einer Standardspinechosequenz symmetrisch um den π-Puls gefahren werden
(Abb. 10.1)[86]. Werden Rauschen, Diﬀusion und geometrische Störungen
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Abb. 10.2: NMR-Phasenkarten in dem Perkolationscluster eines Gitterplatzmodells mit p = 0, 65 a) ohne elektrischen Strom b) mit elektrischen Strom.

vernachlässigt, beschreibt sich der erhaltene Datensatz Sq± durch
Sq± (m, n) =

Z

∞

M(x, y)eiδ(x,y) eiγBq (x,y)Tc ei(xm∆kx +yn∆ky ) dxdy.

(10.6)

−∞

Dabei stellt q die Raumrichtungen x, y und z, ± die Richtung der bipolaren
Strompulse (Abb. 10.1), γ das gyromagnetische Verhältnis und M(x, y) den
Realteil der transversalen Magnetisierung dar [83]. Bq beschreibt das Magnetfeld, erzeugt durch den Stromfluss während der Zeitdauer Tc , welches
wirkt. Dabei wird angenommen,
parallel zu B 0 zusätzlich auf die Kernspins
R Tc
dass Bq nicht von t abhängt oder 0 Bq (t)dt durch ein Rechteck mit dem
Flächeninhalt B̄q Tc ersetzt werden kann. Die Phase δ(x, y) steht für Artefakte
erzeugt durch ungenaue Gradienten. Eine zweidimensionale Karte Mcq (x, y)
der Größe Nx × Ny kann durch eine zweidimensionale diskrete Fouriertransformation erhalten werden:
Nx /2−1

Mcq± (x, y) =

X

Ny /2−1

X

Sq± (m, n)e−i(m∆kxx+n∆ky y) .

(10.7)

m=−Nx /2 m=−Ny /2

Wird Gleichung (10.6) in Gleichung (10.7) eingesetzt und die Summen ausgeführt, lässt sich Mcq± (x, y) näherungsweise als
Mcq± (x, y) ≈ Nx Ny ∆x∆yM(x, y)eiδ(x,y) eiγBq (x,y)Tc

(10.8)

darstellen [83], woraus sich mittels
Φ(x, y) = arctan

={Mcq± }
<{Mcq± }

(10.9)
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direkt die Phasenverschiebung
Φ±/∓ = δ(x, y) ± γBq (x, y)Tc

(10.10)

bestimmt. Der Index ±/∓ beschreibt dabei die Form der bipolaren Strompulse, bei ± wird zuerst ein positiver Strompuls und dann, nach dem π-Puls, ein
negativer erzeugt, bei ∓ genau umgedreht. Mit dieser Methode kann später
das störende Phasenartefakt δ(x, y) eliminiert werden. Der Einfachheit halber
wird δ(x, y) in den folgenden Betrachtungen vernachlässigt. Mit Gleichung
(10.10) lässt sich ein direkter Zusammenhang zwischen dem durch den Strom
erzeugten Magnetfeld Bq und der Phase Φ(x, y) finden (Abb. 10.2). Dies ist
sehr günstig, weil über dem Ampèreschen Gesetz ein direkter Zusammenhang
zwischen der Stromdichte und der gemessenen Phase besteht. Exemplarisch
wird nachfolgend nur eine Komponente, jz behandelt, die anderen zwei berechnen sich analog. jz ist über
Ã

∂By (x, y) ∂Bx (x, y)
−
∂x
∂y
Ã
!
∂Φy ∂Φx
1
=
−
µ0 γTc ∂x
∂y

1
jz (x, y) =
µ0

!

(10.11)
(10.12)

mit Φ(x, y) verknüpft. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass jz (x, y) eine
Stromdichtekarte der Größe Nx × Ny darstellt.

10.1

Algorithmus von Itoh

Bevor die notwendige Diﬀerentiation der Phasenkarte ausgeführt werden
kann, müssen die Hauptwerte der Phasenkarten korrigiert werden. Wegen
der arctan-Operation aus Gleichung (10.10) weisen die Phasenkarten unter
Umständen eine π-Periodizität auf [83]. Dies führt zu Phasensprüngen und
damit verbunden zu großen Artefakten. Aus diesem Grund muss die Periodizität mit intelligenten Algorithmen aufgehoben werden. Dazu gibt es eine
Vielzahl von Veröﬀentlichungen [39, 97]. Bei dieser Arbeit wurde auf den
einfachen, aber leistungsfähigen Algorithmus von Itoh zurückgegriﬀen [41].
Zuerst werden zwei Operatoren Ψ und ∆ eingeführt. Ψ sei definiert als
Ψl Φ(n∆x, y) = Φ(n∆x, y) + πkl (n) (n = 0, 1, 2, . . . , N),

(10.13)

dabei sei bei Φ(n∆x, y) n∆x die Richtung in der die Phase korrigiert wird
und y die Spalte in der die Aktion ausgeführt wird. kl (n) ist eine ganze Zahl,
der
π
π
(10.14)
− ≤ Ψl Φ(n∆x, y) <
2
2

10.2 Lineare Diﬀerenzierung mittels Diﬀerenzenoperatoren
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befriedigt. Der Operator ∆ ist einfach als Diﬀerenzenoperator
∆Φ(n∆x, y) = Φ(n∆x, y) − Φ((n − 1)∆x, y) (n = 1, 2, . . . , N)

(10.15)

definiert. Es kann gezeigt werden, dass
m
X

Ψ2 ∆Ψ1 Φ(n∆x, y) =

n=1

m
X

{∆Φ(n∆x, y) + π[∆k1 (n) + k2 (n)]}

(10.16)

n=1

gilt und falls
−

π
π
≤ ∆Φ(n∆x, y) < ,
2
2

(10.17)

∆k1 (n) + k2 (n) = 0

(10.18)

dann k2 (n)
löst. Mit Gleichung (10.17) folgt sofort
Φ(m∆x, y) = Φ(0, y) +

m
X

Ψ2 ∆Ψ1 Φ(n∆x, y).

(10.19)

n=1

Durch die Diskretisierung und den messtechnischen Fehlern wie z. B. Rauschen ist der an sich exakte Formalismus mit Artefakten behaftet. Eine Anpassung des Phasensprunges muss durch den Anwender erfolgen. Soll die
Korrektur der Phasenfehler in y-Richtung stattfinden, müssen dementsprechend die Variablen vertauscht werden.

10.2

Lineare Diﬀerenzierung mittels
Diﬀerenzenoperatoren

Durch den diskreten Datensatz müssen die partiellen Ableitungen des Ampèreschen Gesetzes mittels Diﬀerenzenfilter D ausgeführt werden. In erster Näherung lässt sich eine partielle Ableitung an der Stelle (x, y) durch eine Diﬀerenz
Φy (x, y) − Φy (x − ∆x, y)
∂Φy
≈
∂x
∆x
∂Φy
Φy (x + ∆x, y) − Φy (x, y)
≈
∂x
∆x
Φy (x + ∆x, y) − Φy (x − ∆, y)
∂Φy
≈
∂x
2∆x

(10.20)
(10.21)
(10.22)

darstellen. Gleichung (10.20) beschreibt die rückwärtige Diﬀerenzenoperation, äquivalent ist eine diskrete vorwärtsgerichtete Ableitung (Glg. (10.21)).
Da rückwärts und vorwärts gerichtete Ableitungen nicht zwingend identisch
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sein müssen, bietet sich eine symmetrische Operation nach Gleichung (10.22)
an. Dieser symmetrische Diﬀerenzenfilter D = 1/2(1, 0, −1)T beschreibt eine
Ableitung in die x-Richtung. Werden die Diﬀerenzenfilter auf ein N × NDatensatz angewendet, beschreibt sich die Diﬀerenzenoperation allgemein
durch [83]
N
r
N X
r
X
X
∂Φy
1
1 X
=
D(2r+1×2r +1)×Φy =
Dm0 n0 Φm−m0 ,n−n0 .
∂x
∆x
∆x m=1 n=1 m0 =−r n0 =−r
(10.23)
Die Faltung zwischen D und Φy wird durch eine vierfache Summierung umgesetzt. r ist dabei eine ganze positive Zahl. Dafür ist es notwendig, dass
der Diﬀerenzenfilter 2r + 1 × 2r + 1, also eine ungerade Anzahl von Zeilen
und Spalten besitzt. Wie in Gleichung (10.23) beschrieben, wird der Filter
mittig über das zu berechnende Element gelegt. Einzelne Elemente werden
multipliziert Dm0 n0 Φm−m0 ,n−n0 , dann in dem Element (m,n) abgelegt.
Filter höherer Ordnung führen zur Vermeidung von Artefakten. Gleichzeitig
verfügen sie über eine mittelnde Wirkung senkrecht zur Ableitungsrichtung.
Ein bekannter Filter ist der Sobel -Filter [43]:





−1 0 1
1
D x =  −2 0 2 
.
8
−1 0 1

(10.24)

Damit lässt sich die Stromdichtekomponente jz näherungsweise durch








−1 0 1
1
2
1



0
0 
 −2 0 2  × Φy
 0
 × Φx
−1 0 1
−1 −2 −1
jz =
−
8γµ0 Tc ∆x
8γµ0 Tc ∆y

(10.25)

berechnen. Hierfür wurde der Sobel-Filter in x- und y-Richtung verwendet.
Um die Artefakte δ zu eliminieren wird jeweils eine Phasenkarte Φ(x, y) mit
anfänglich positiven bzw. negativen Strompuls aufgenommen. Die bereinigte
Stromdichtekarte berechnet sich mittels
1
jz = (jz± − jz∓ ).
2

(10.26)

Die maximale messbare Stromdichte jz,max liegt vor, wenn zwischen zwei
benachbarten Pixeln die Phasendiﬀerenz π beträgt. Mit Gleichung (10.25)
bestimmt sich jz,max dann zu
jz,max =

π
π
+
µ0 γTc ∆x µ0 γTc ∆y

(10.27)
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Abb. 10.3: Simulierte Potentialverteilung in einem zweidimensionalen Gitterplatzmodell mit p = 0, 65. Isolierte Kluster besitzen die Initialisierung
(blau).

Ist ∆x = ∆y, kann Gleichung (10.27) mittels ∆x = xfov /N zu
jz,max =

2πN
µ0 γTc xfov

(10.28)

umgeschrieben werden. Die optimale Strompulsdauer Tc,opt hängt von der
Spin-Spin Relaxation T2 , der Diﬀusion D der elektrolytischen Flüssigkeit
und der Auflösung ∆x = xfov /N ab. Mit der Gleichung
1
Tc,opt

=

1
4πN 2
)
+ 4D(
T2
5xfov

(10.29)

lässt sich die optimale Strompulslänge bestimmen [86]. Bei den ausgeführten
Experimenten lag sie bei ca. 12 ms [12].

10.3

Stromdichteverteilungen mittels
FVM-Simulationen

Das ohmschen Gesetz
j = −σ∇ϕ

(10.30)
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ermöglicht einen völlständig anderen Ansatz die Stromdichteverteilung zu bestimmen. Dafür muss allerdings die Potentialverteilung bekannt sein. Wird
von einer elektrolytischen Lösung, die sowohl mikroskopisch als auch makroskopisch keinen Ladungsüberschuss besitzt, ausgegangen, kann der gesamte
flüssigkeitsgefüllte Teil der Probe als ladungsfrei angesehen werden. Zur Ermittlung der elektrischen Potentialverteilung reicht es deshalb aus, die Laplacegleichung
∇2 ϕ = 0
(10.31)
mit geometrischen Randbedingungen zu lösen. Dies folgt direkt aus dem
Ohmschen Gesetz (10.30) und der Kontiniuitätsgleichung (9.10), welche sich
für stationäre Ströme zu ∇j = 0 reduziert. Dabei wird mittels Neumannsche
Randbedingungen ∂∂ϕ
n = 0 konsequent zwischen Nichtleiter und Leiter (hier
der Elektrolyt) unterschieden. Die Zuleitungen werden durch Dirichlet Randbedingungen ϕ = ϕ0 approximiert. Da die Wärmeleitungsgleichung ebenfalls
die Gestalt der Laplacegleichung aufweisen kann, lässt sich die elektrische
Potentialverteilung mittels FLUENT bestimmen (Abb. 10.3). Die Parameter
spielen bei binären stationären Nichtleiter-Leiter Systemen keine Rolle, die
Lösung ist immer identisch.
Allerdings muss aufgrund ∇ϕ eine partielle Ableitung durchgeführt werden.
Da auch hier ein diskreter Datensatz vorliegt, muss die partiellen Ableitungen, wie in Kapitel 10.2 beschrieben, mittels Sobel-Filtern durchgeführt werden. Die so gewonnene Stromdichte lässt sich direkt auf die gemessene maximale Stromdichte kalibrieren.

10.4

Versuchsaufbau für Stromdichtemessungen

Damit Stromdichtebildgebung zufriedenstellend ausgeführt werden kann, muss
ein festverankertes Bezugssytem vorhanden sein, welches mit den Achsen der
Gradienten übereinstimmt. Ansonsten ist es sehr schwierig jedes Voxel zu
identifizieren, um ihm seine jeweilige Magnetfeldkomponente zuordnen zu
können. Deshalb wurde ein Probenhalter (Abb. 10.4) aus PVC konstruiert,
der in den 25 cm Probenkopf passt. Die acht Ausleger des Probenhalters fixieren einen Plexiglaswürfel (Abb. 10.4) mit der Kantenlänge 10 cm. In diesen
Würfel passen Proben mit einer max. Ausdehnung von 8 cm. Der Würfel
lässt sich definiert in alle Raumrichtungen drehen, d. h. alle Komponenten
von Bc können gemessen werden. Ein Deckel aus Plexiglas ermöglicht einen
Austausch der Messobjekte. Er wird mittels acht Nylonschrauben auf den
Kubus gepresst. Eine Silikondichtung zwischen Würfel und Deckel dichtet ab.
Zwei gegenüberliegende Bohrungen in den Seitenwänden des Würfels dienen
zur Durchführung der Stromkabel, die an Kupferelektroden angelötet werden.
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Abb. 10.4: Messwürfel und Probenhalter

Damit die Kupferelektroden parallel zu B 0 geführt werden können, bedarf es
in der inneren Scheibe des Probenhalters kreuzförmiger Ausfräsungen, damit
das Stromkabel zurückgeführt werden kann und der Plexiglaswürfel immer
noch satt an der Scheibe anliegt.
Die Generierung der bipolaren Strompulse muss synchron zu der Pulssequenz
stattfinden. Dies geschieht mittels eines Triggers aus der ADC Karte in einem externen System. Dafür muss ein System zur Verfügung gestellt werden,
welches auf 10 µs genau arbeitet. Dies ist mit den normalen Computerbetriebssystemen nicht möglich. Deshalb wurde auf einen externen Taktgeber
zurückgegriﬀen. Dieser Prozessor befindet sich auf einer SCB-68 Karte von
National Instruments, die durch die grafikorientierte Programmiersprache
LabView angesprochen wird [35]. Ein Programm, geschrieben in LabView,
empfängt den Trigger und schaltet Strompulse beliebiger Länge und Spannungen bis 10 V Spitze-Spitze. Die SCB-68 Karte fungiert als Vorverstärker
der ein Netzteil ansteuert, das bei Schaltzeiten im einstelligen µs-Bereich
stromstabilisiert Ströme bis 5 A erzeugen kann. Seine maximale Spannung
beträgt 30 V Spitze-Spitze. Tiefpassfilter im Käfig des Tomographen verhindern ein Einkoppeln der Hochfrequenzpulse in das System. Zusätzlich sind
die Stromkabel verdrillt. Die Elektroden innerhalb der Messprobe bestehen
aus Kupferleiterplatten, die den Experimenten entsprechend weiterverarbeitet wurden.
Die Auswerteprogrammme zur Berechnung der Stromdichte wurden ausschließlich mit Interactive Data Language (IDL) geschrieben.
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Abb. 10.5: Skizze des Zylinders für Stromdichtebildgebung. Der Stromkreis ist rot
dargestellt

10.5

NMR-Stromdichtebildgebung eines Zylinders

Um den Aufbau und die Auswerteprogramme zu testen bedarf es einer einfachen Probe, deren Magnetfeldverteilung und damit die Stromdichte bekannt
ist. In der Literatur wird dafür gerne ein zylindersymmetrischer Versuchsaufbau gewählt. Als Messprobe dienen Zylinder aus Plexiglas nach Abbildung
10.5. Scheibenförmige Kupferleiterplatten fungieren in dem kleineren Zylinder als Kathode und Anode. Sie sind mit Stromkabeln verlötet, die an das
Netzgerät angeschlossen sind.
Die beiden Zylinder haben keine gemeinsame Verbindung. Es kann von zwei
elektrisch getrennten Systemen ausgegangen werden. Die Probe wird mit destilliertem Wasser, in dem 7,5 g/l NaCl und 2,5 g/l CuSO4 +5 H2 O gelöst
wurde, befüllt [14]. Das Kupfersulfat erniedrigt die T1 -Relaxation derart,
dass mit Repetitionszeiten von TR = 500 ms gemessen werden konnte. Die
T2 -Relaxation bestimmt sich auf T2 ≈ 90ms. An dieser Anordnung wurden
Messungen mit der Spin-Echo Sequenz (Abb. 10.1) durchgeführt. 16 Akkumulationen mit einem Exorcycle Phasenzyklus bei einer typischen Echozeit
von TE = 37 ms erhöhen das Signal-Rausch-Verhältnis. Die Frequenzkodierung mit 256 Datenpunkten erfolgt in z-Richtung, die Phasenkodierung mit
128 Datenpunkten in y-Richtung. Durch einen schichtselektiver Gradient in
der x-Richtung werden lediglich Kernspins aus einer 1 cm dicken Schicht aus
der Mitte der Messprobe angeregt. Damit lassen sich Randeﬀekte, bedingt
durch die Elektroden, erfolgreich vermeiden. Mit einem field of view von ca.
9, 4 × 9, 4 cm2 und einen auf 256 × 256 nullgefüllten Datensatz lässt sich eine
digitale Auflösung von 370 × 370 µm2 realisieren. Da die Messprobe zylinder-
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symmetrisch ist und deshalb der Strom nur in x-Richtung fliesst, genügt es
sie zweimal um die Symmetrieachse zu drehen. Nur die Magnetfeldkomponenten parallel zu B 0 führen zu einer Modulation des Signals, darum muss
die Symmetrieachse senkrecht zu B0 positioniert werden.
Wird an den Elektroden eine Potentialdiﬀerenz angelegt, fließt im inneren
Tubus ein homogener Strom der seinerseits ein Magnetfeld erzeugt, das bis
in den äußeren Zylinder reicht. Wären die Zylinder ins Unendliche verlängert,
entspräche diese Anordnung dem leaky capacitor [83]. Mit dem Biot-Savartschen Gesetz (9.15) berechnen sich die Magnetfeldkomponenten By und Bz
im inneren stromführenden Zylinder zu
µ0 Iz
µ0 Iy
und Bz =
,
(10.32)
2
2πR
2πR2
und im äußeren isolierten Tubus zu
µ0 Iz
µ0 Iy
und
B
=
.
(10.33)
By = −
z
2πr2
2πr2
Der Radius R ist der
√ Innendurchmesser des inneren Zylinders, außerhalb
muss R durch r = y 2 + z 2 ersetzt werden. Mit dem Strom I folgt für die
Stromdichte
I
ex .
(10.34)
j=
πR2
Abbildung 10.6.a zeigt das Spindichtebild der Messprobe ohne angelegter
Spannung. Das Phasenbild (Abb. 10.6.aa) oﬀenbart einen Phasensprung,
welcher auf Feldinhomogenitäten hinweist. Diese Inhomogenitäten entstehen durch die Kupferelektroden in denen Wirbelströme induziert werden.
Dies konnte später durch Schlitzen der Kupferschicht erfolgreich unterbunden werden.
Eine andere Fehlerquelle ist in den stromführenden Kabeln zu suchen. Auch
sie sind von einem Magnetfeld umgeben, das die Probe stört. Dies begründet
auch den Signalverlust bei den Spindichtebildern. Bei vorhandenem Strom
macht sich eine Signalabschwächung im leitenden Tubus bemerkbar. Ein
direkter Zusammenhang mit der Stromstärke ist im Gegensatz dazu nicht
festzustellen. Für die Stromdichtebildgebung spielt dies allerdings eine untergeordnete Rolle. Hier sind nur Phasen relevant. Ein Verlust des Signals
oﬀenbart sich höchstens in einem größeren Fehler des Phasenwinkels. Es sollte sich aber zeigen, dass das vorhandene Signal immer noch ausreicht um
aussagekräftige Stromdichtekarten zu erhalten.
Bei Anlegen von Spannung und damit Strom an die Messprobe, wird eine
Änderung des Phasenbildes schnell oﬀensichtlich. Bei 100 mA, dies entspricht
einer Stromdichte von 79 A/m2 , stellt sich ein charakteristisches Phasenbild
(Abb. 10.6.bb) ein, welches direkt eine Magnetfeldkomponente widerspiegelt.
By = −
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Abb. 10.6: Stromdichteverteilung jx innerhalb zwei mit elektrolytischer Flüssigkeit
gefüllten Zylinder. Links ist die Stromdichtekarte, rechts die Phasenkarte der Magnetfeldkomponente Bz zu sehen. a) jx = 0 A/m2 b) jx = 74
A/m2 c) jx = 150 A/m2 .
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Abb. 10.7: Stromdichteverteilung jx innerhalb zwei mit elektrolytischer Flüssigkeit
gefüllten Zylinder. Links ist die Stromdichtekarte, rechts die Phasenkarte der Magnetfeldkomponente Bz zu sehen. a) jx = 376 A/m2 b)
jx = 748 A/m2 .

Gleiche Phasenwinkel repräsentieren betragsmäßig gleichstarke Magnetfeldkomponenten. Die Abbildungsreihen 10.6.aa-cc und 10.7.aa-bb zeigen die
Magnetfeldkomponente Bz . Die Vorhersagen über den Magnetfeldverlauf aus
den Gleichungen (10.32) und (10.33) finden sich hier hervorragend bestätigt.
Die Phasensprünge kennzeichnen sich durch einen Wechsel von hellgelb auf
schwarz. Bei 200 mA oder 159 A/m2 treten in dem leitenden Zylinder vier
Phasensprünge (Abb. 10.6.cc) auf. Ohne die Hauptwertkorrektur wäre hier
jeweils ein Artefakt zu verzeichnen (Kap. 10.1). Da die Phase linear vom Magnetfeld abhängt (Glg. (10.10)) sind auch die Phasensprünge proportional zur
Feldstärke. Bei einem Strom von 1 A sind deshalb ca. 20 Phasensprünge zu
erwarten, was Abbildung 10.7.bb verdeutlicht. Die Gestalt der Phasenlinien
ändert sich bei variierender Stromstärke nicht, sie rücken vielmehr auseinander oder zusammen.
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Abbildung 10.6.a-c und Abbildung 10.7.a-b stellt die Stromdichteverteilung
in der Probe dar. Bedingt durch Rauschen wurden die Wertebereiche aller
Messungen in der Nachbearbeitung auf 900 A/m2 beschränkt. Dies entspricht
näherungsweise der maximal gemessenen Stromdichte bei einem Strom von
1 A. Die Beträge der Stromdichten lassen sich über die Gleichung (10.32)
leicht bestimmen. Die nachfolgende Tabelle vergleicht die gemessenen mittleren Stromdichten mit der berechneten in Abhängigkeit der Stromstärke:
Stromstärke I [mA]
0
50
100
200
500
1000
Tab. 10.1:

berechnete Stromdichte [A/m2 ]
0
40
79
159
398
795

Gemessene
Stromstärken

und

berechnete

gemessene Stromdichte [A/m2 ]
9
43
74
150
376
748

Stromdichten

bei

verschiedenen

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass auch mit zunehmender Stromdichte
der Fehler nicht merklich zunimmt. Für sehr große Ströme führt der diskrete
Datensatz zu einem Artefakt: Im Extremfall folgt ein Phasensprung direkt
auf den nächsten. Allerdings sind sie höchstens zufällig gleich π. Es liegt bei
dem Anwender einen geeigneten Wert zu finden, ab wann ein Phasensprung
als solcher erkannt wird. Ist er zu klein wird eine starke Änderung als Phasensprung interpretiert, ist er zu groß wird ein Phasensprung als solcher nicht
erkannt und es kommt zu Artefakten. In der Anwendung hat sich gezeigt,
dass Werte zwischen 2 und 2,5 zu den besten Ergebnissen führen. Für große
Stromdichten bedeutet dies aber einen zunehmenden Fehler. Abhilfe schaﬀt
hier eine bessere Auflösung.
Bei sehr kleinen Stromdichten führt das Rauschen und u. U. Phasenänderungen durch Feldinhomogenitäten zu Artefakten. Die gemessenen, leicht zu
hohen Werte für 0 mA und 50 mA verdeutlichen dies sehr gut.

11. NMR-Stromdichtebildgebung
zweidimensionaler Objekte
In den vorherigen Kapiteln wurde die Methode der Stromdichtebildgebung
und erste Anwendungen vorgestellt. Ein großes Problem stellt das genaue
Drehen der Messobjekte dar. Kleine Abweichungen des field of view bei
Phasen- und Frequenzkodierung machen es fast unmöglich einzelne Voxel
zu identifizieren und anderen zuzuordnen.
Um das Drehen der Messobjekte zu vermeiden, soll nun eine Anordnung betrachtet werden, in der der Strom nur in der x−y-Ebene, also in einer zweidimensionalen Struktur, fließen darf. Daraus resultiert, dass die z-Komponente
der Stromdichte jz = 0 ergeben muss. Es gilt damit:
jx
jy

Ã

!

1 ∂Bz ∂By
=
−
µ0 ∂y
∂z
Ã
!
1 ∂Bx ∂Bz
=
−
µ0 ∂z
∂x

(11.1)
(11.2)

Wird zusätzlich eine Translationsinvarianz in die z-Richtung gefordert, vereinfachen sich die Gleichungen (11.1) und (11.2) zu
1 ∂Bz
µ0 ∂y
1 ∂Bz
= −
µ0 ∂x

jx =

(11.3)

jy

(11.4)

Aus diesen Gleichungen wird ersichtlich, dass es nicht mehr notwendig ist die
Messobjekte zu drehen, weil nur noch die Magnetfeldkomponente Bz zu vermessen ist. Vielmehr bedarf es lediglich einer Messung um alle notwendigen
Informationen, die für die Bestimmung der Stromdichte j notwendig sind, zu
erlangen.
Experimentell wird die Translationsvarianz näherungsweise erzielt, indem
zehn identische Polystyrolschichten hintereinander (in z- Richtung) geklebt
werden (Abb. 11.1.b). Für die Messung detektiert werden allerdings nur
die drei mittleren Schichten. Randeﬀekte, ausgelöst durch die endliche Ausdehnung des Messobjektes in die z-Richtung, können dadurch minimiert
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Abb. 11.1: a) Ein quasi-zweidimensionales Gitterplatzmodell mit p = 0, 7. Die
Frästiefe beträgt ca. 2 mm. b) Zehn identische hintereinander geklebte
Schichten ein näherungsweise translationsinvariantes Messobjekt.

werden. Ein weiterer systematischer Fehler ist in der endlichen Frästiefe
des Fräsbohrplotters zu suchen. Der Fräser erlaubt lediglich eine maximale Frästiefe von ca. 2 cm. Da die Polystyrolschichten 3 mm dick sind, bleibt
zwischen zwei hintereinander geklebten Schichten jeweils ein Steg von 1 mm
stehen (Abb. 11.1.a). Die Magnetfeldkomponenten Bx und By sind deshalb
nicht vollständig ausgelöscht.
Den Fehler der sich mit diesem Versuchsaufbau ergibt lässt sich näherungsweise abschätzen, wenn ein in der x − y−Ebene lokalisierter Stromfaden betrachtet wird. Wird nur die z-Komponente in dieser Ebene bestimmt, fällt
Bz außerhalb des Leiters mit 1d ab. d ist dabei der Abstand zum Stromfaden.
Für die Stromdichte ergibt sich dadurch ein Fehler der Ordnung 1/d2 . Die
ausgeführten Experimente (Kap. 11.2.1) zeigen allerdings, dass der Fehler
geringer als 1/d2 ist und der Versuchsaufbau sehr gut einer zweidimensionalen Struktur, die translationssymmetrisch in der dritten Raumrichtung ist,
entspricht.
Folgende Methoden sollen diesen neuen Ansatz verifizieren:
• Eine Teststruktur mit bekannter Stromdichtekarte
• Ein Vergleich mit zweidimensionalen numerischen Simulationen

Der Vergleich zwischen Simulation und Experiment besitzt in diesem Fall eine
besondere Aussagekraft, weil für die Bestimmung der Stromdichtekarte zwei
vollständig verschiedene Methoden (das Experiment über das Ampèresche
Gesetz (11.3), die Simulation über das Ohmsche Gesetz (10.30)) verwendet
werden.
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zweidimensionalen Teststruktur

Für die erste zweidimensionale Messung sollte eine einfache, leicht berechenbare Geometrie verwendet werden. Dafür bieten sich Kanäle an, die miteinander verbunden sind (Abb. 11.3). Dazu wurden ein Feld der Größe 60 × 60
cm2 in 2 × 2 mm2 Basiszellen eingeteilt. Ein Kanal besitzt die Breite einer Basiszelle oder 2 mm. Vier Kanäle wurden in einem Abstand von einem
Zentimeter angeordnet, wobei jeweils zwei Kanäle verbunden sind. Die erste,
größte Verbindung beginnt ein Zentimeter hinter dem Anfang der Kanäle
und besitzt eine Breite von 8 mm. Die Verbindung mit 6 mm Breite erstreckt
sich wiederum ein Zentimeter hinter der letzten Verbindung. Und zuletzt die
kleinste Verbindung mit 2 mm in einer Entfernung von 1,2 cm hinter der
letzten Verbindung.
Zehn identische Leiterstrukturen wurden in 3 mm dickes Polystyrol 2 mm
tief gefräst und passgenau hintereinander geklebt. Mit zwei 2,5 cm dicken
PVC-Blöcken konnte die Teststruktur präzise in den Messwürfel eingepasst
werden (Abb. 11.2.b).
Die Verwendung von zehn hintereinander geklebten Schichten bringt neben der Translationssymmetrie auch eine deutliche Verbesserung des SignalRausch-Verhältnises.
Als Elektrolyt bietet sich wieder eine mit Kupfersulfat angereicherte NaClLösung an. Bei höheren Konzentrationen wird das Signal-Rausch-Verhältnis
schlechter, dafür aber die Leitfähigkeit besser. Mit einer Konzentration von
7,5 g NaCl und 2,5 g Kupfersulfat auf 1 l destillierten Wasser wurde ein
Mittelweg zwischen guter Leitfähigkeit und hohem Signal-Rausch-Verhältnis
gewählt [14]. Anzumerken ist, dass sowohl NaCl als auch CuSO4 am Ionentransport mit unterschiedlichen Beweglichkeiten teilnehmen. Wenn von einer
über die gesamte Probe homogenen Lösung ausgegangen wird, sind die Mechanismen, die zu einem zusätzlichen Magnetfeld führen, in jedem Voxel die
gleichen und hängen deshalb lediglich von der Stärke des angelegten elektrischen Potentials und den geometrischen Randbedingungen ab.
Die ersten Messungen ergaben eine starke Störung nahe den Elektroden. Dies
konnte auf großflächige Wirbelströme, erzeugt durch die schaltenden Magnetfeldgradienten, zurückgeführt werden. Durch Schlitzen der Leiterplatten
lassen sich die makroskopischen Wirbelströme unterbinden und dadurch ein
Verlust der Signalintensität vermeiden. Dazu wurde mit dem Fräsbohrplotter
eine Struktur in die Kupferschicht gefräst, die zwei ineinander geschobenen
Kämme gleicht (Abb. 11.2). Die Fräsbreite beträgt ca. 150 µm, der Abstand
zwischen den Ausfräsungen ca. 1 mm. Durch ein in der Mitte gebohrtes
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Abb. 11.2: a) In eine Kupferleiterplatte wurde eine ineinandergeschobene
kammförmige Struktur gefräst. Damit konnten Wirbelströme vermieden werden. b) Zehn hintereinandergeklebte identische Schichten werden mittels zwei Polystyrolblöcken passgenau in dem Würfel fixiert.

Lötauge wurden die Elektroden mit der Spannungsquelle verbunden.
Wie vorher berichtet, kann die Stromdichte sofort vollständig gemessen werden, wenn die Teststruktur senkrecht zum B 0 -Feld positioniert wird. Mit einem FOV von ca. 9, 4×9, 4 cm2 konnte mit einem von 256×128 auf 256×256
Datenpunkte nullgefüllten Datensatz eine Auflösung von 380 µm erreicht
werden. Zur Signalverbesserung tragen 32 Akkumulationen, verknüpft mit
einem Exorcycle-Phasenzyklus, bei. Pro Pulssequenz modulieren zusätzlich
zwei bipolare Strompulse mit einer Gesamtdauer von TC = 12 ms das B0 Feld. Die Stromstärke beträgt 100 mA.
Wird Stromdichte in eingeschränkten Geometrien betrachtet, muss man sich
dem Rauschen im Bereich der Matrix stellen. Der Auswertealgorithmus kann
ursprünglich nicht zwischen dem Ende des Porenraumes und dem Beginn
der Struktur unterscheiden. Vielmehr reicht der Diﬀerenzenfilter, auch wenn
sein Mittelpunkt noch im Porenraum liegt unter Umständen in die feste
Struktur (und damit in das Rauschen) hinein. Dies führt zu Stromdichteartefakte, die zu unterbinden sind. Dazu schneidet eine Maske, erzeugt durch
das Spindichtebild diese Bereiche der Matrix weg, bevor die Stromdichteauswertung vorgenommen wird. Der Auswerteformalismus wurde dahingehend
geändert, dass der Gesamtwert des Stromdichtevoxels null gesetzt wird, wenn
nur ein Matrixelement des Diﬀerenzenoperators null ergibt. Damit konnten
Rauschartefakte erfolgreich unterdrückt werden, allerdings erscheinen da-
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durch Durchgangskanäle schmäler. Wird davon ausgegangen, dass ein Basiselement eine Ausdehnung von 2 × 2 mm2 besitzt, reduzieren sich die Voxel
durch diese Auswertung von ca. sechs auf vier.
Bei den numerischen Simulationen wurde auf eine Auflösung geachtet, die
in etwa der Messung entspricht. Ein Basiselement entspricht hier 25 Kontrollvolumen. Da es sich bei Fluent um ein CFD-Simulationsprogramm handelt, wurde die Wärmeleitungsgleichung, deren Gestalt der Laplacegleichung
∇2 ϕ = 0 entspricht, gelöst. Durch die Neumannschen Randbedingungen
konnte mit beliebigen Parameter gerechnet werden; die Lösung verhält sich
hier universell. Die Simulation erbringt vorerst allerdings nur die elektrische
Potentialverteilung (Abb. 10.3) (im Sinne von Fluent eigentlich Temperaturverteilung). Gut ist die lineare Potentialverteilung, gestört durch die Verbindungen, zu beobachten. Wenn die Information der Stromdichte erwünscht ist,
bedarf es wegen Gleichung (9.14) einer Diﬀerenzenoperation. Es oﬀenbaren
sich die gleichen Probleme wie bei dem Experiment. Vor der Stromdichteauswertung verhindert eine Maske, dass Nullelemente im Wirkungsbereich des
Diﬀerenzenoperators zu Artefakten führen.
Abbildung 11.3.a zeigt das Spindichtebild der mit dem Elektrolyt gefüllten
Teststruktur ohne eine angelegte elektrische Spannung. Die Matrix repräsentiert die Pixel mit blauer oder schwarzer Färbung. Werden die Strompulse dem Experiment hinzugefügt, verändert sich das Phasenbild schlagartig
(Abb. 11.3.b). Gut sind die Bereiche gleicher Phasen, die gleichzeitig nach
Gleichung (10.10) die Magnetfeldlinien darstellen, zu sehen. Die Verbindungen zwischen den Kanälen führen erwartungsgemäss zu einer Ausbeulung der
Feldlinien, welche zu den schmäleren Verbindungen kleiner werden.
Die Abbildungen 11.3.c und 11.3.d stellen den Stromdichtebetrag der Simualtion dem Experiment gegenüber. Bei beiden ist die gleiche Stromdichteverteilung zu bemerken: In den Kanälen herrschen die höchsten Stromdichten,
in den Verbindungen fächern sich die Feldlinien auf und führen deshalb zu
kleineren Stromdichten. Bei der schmälsten Verbindung reicht die messbare
Stromdichte nurmehr ein Millimeter hinein, der Rest verschwindet im Rauschen. Erstaunlich ist die große Übereinstimmung zwischen Experiment und
Simulation: Geht die Simulation doch von einem sehr idealisierten Ansatz
aus. Trotz allem scheinen die in der Simulation nicht beachteten Parameter
des Experimentes kein großes Gewicht zu haben. Zu beachten ist allerdings,
dass die Ionen nach Gleichung (10.1) durchaus eine Reibung haben, mit der
auch bei dem hier verwendeten Aufbau zu rechnen ist. Dies könnte der Grund
dafür sein, dass hier ansatzweise ein parabelförmiges Profil in den Kanälen
zu beobachten ist.
Abschließend soll die in den Kanälen gemessene maximale Stromdichte mit
der berechneten verglichen werden. Dazu wird der Strom I = 100 mA durch
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Abb. 11.3: Als Teststruktur wurde eine leiterartige Geometrie gewählt. a) Spindichtekarte b)Phasenkarte bei Stromfluss c) simulierte Stromdichtekarte d) experimentell ermittelte Stromdichtekarte.

die stromdurchflutete Gesamtfläche 10 × 4 × 4 mm2 geteilt. Als berechnete Stromdichte ergibt sich jmax = 625 A/m2 . Die experimentell bestimmte
Stromdichte ergab jmax ≈ 340 A/m2 und liegt damit unter der exakten.
Als Fehlerquellen sind hier die näherungsweise zweidimensionale Struktur
und die annähernde Translationssymmetrie anzuführen. Die Gesamtverteilung der Stromdichte wird hiervon nicht beeinflusst.
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11.2

Transportprozesse in zweidimensionalen
Gitterplatzstrukturen

Seit Jahrzehnten besteht in der Wissenschaft Interesse, die Strompfade innerhalb eines porösen Mediums sichtbar zu machen [74, 84]. Einerseits kann das
Gerüst ohne störende Trägheitseﬀekte, wie sie bei der Advektion auftreten,
bestimmt werden [8, 7, 54, 53]. Andererseits besteht ein Bedarf theoretische
Befunde experimentell zu bestätigen [90, 9, 28].
Durch die Teststruktur bestätigt, bietet es sich an, die elektrischen Strompfade
in einem porösen Material zu untersuchen und diese dann mit den hydrodynamischen Strömungspfaden zu vergleichen. Zusätzlich sollte ein Vergleich
zwischen Simulation und Experiment angestellt werden. Um diese Arbeit
vollständig abzurunden, bietet es sich es an, neben der freien Konvektion,
auch diese zwei Transportprozesse in einem zweidimensionalen Gitterplatzmodell zu untersuchen.
Für das Bestimmen der Stromdichteverteilung ist es aufgrund des Auswertealgorithmus (Glg. (10.28)) günstig einen Gitterpunkt möglichst genau aufzulösen. Da bei elektrischem Strom mit linearem Verhalten gerechnet werden
kann, bietet es sich an die Struktur zu vergrößern. 60 × 60 Gitterpunkte haben nun eine Ausdehnung von 6 × 6 cm2 . Ein Gitterpunkt kann dann bei
einem FOV von 9,4 cm und einem von 256 × 256 auf 512 × 512 gefüllten
Datensatz mit einer Auflösung von 190 × 190 µm2 oder ca. fünf Voxel pro
Gitterplatz aufgelöst werden.
Mit 96 Akkumulationen wurde, dem gegenüber der Teststruktur viermal so
großen Datensatz, Rechnung getragen. Wieder wurde eine elektrolytische
Lösung aus 7,5 g NaCl und 2,5 g CuSO4 auf 1 l destillierten Wasser verwendet, mit der sich eine Repititonszeit von TR =500 ms anbietet. Die bipolaren Strompulse besitzen eine Gesamtdauer von TC =12 ms, ihre Polarität
wird jeweils nach einem vollständigen Experiment gewechselt. Die Echozeit
für das Stromdichteexperiment beträgt TE =37 ms. Auch hier wurde lediglich
eine 1 cm dicke Schicht mittels einem schichtselektiven Gradienten senkrecht
zu der in der x − y-Ebene ausgrichteten porösen Struktur angeregt. Wiederum zehn Schichten sorgen in der angeregten Schicht für einen symmetrischen
Versuchsaufbau.
Da bei der Stromdichtebildgebung nur das Perkolationscluster am Tansport
beteiligt ist, finden die isolierten Cluster keine Berücksichtigung. Für zwei
Gitterplatzmodelle, p = 0, 65 und p = 0, 7, wurden mittels dem Fräsbohrplotter jeweils 10 Schichten in drei Millimeter dicken Polystyrolplatten 2 mm
tief gefräst. Mit zwei PVC-Blöcken konnten sie präzise in den Messwürfel eingesetzt werden, wodurch nur eine elektrische Verbindung durch das poröse
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Material erlaubt wurde (Abb. 11.2). Der Strom wurde so geregelt, dass sich
in beiden Proben eine maximale Stromdichte von jmax ≈ 1000 A/m2 einstellte. Dies entspricht einer Stromstärke von 250 mA bei p = 0, 7 bzw. 150
mA bei p = 0, 65. Als Elektrode diente wiederum eine kammförmig gefräste
Kupferleiterplatte (Abb. 11.2).
Bei dem Flussexperiment konnte mittels einer Schlauchpumpe ein relativ
schwach pulsierender konstanter Massenstrom erzeugt werden. Dazu wurden
die Elektroden herausgenommen und die Stromzuleitungen mit den Schläuchen der Pumpe verbunden. Innerhalb der Gitterplatzstruktur mit p = 0, 7
entsprach der Massenstrom des Elektrolyten 36 g/min, bei der Struktur mit
p = 0, 65 entsprach er 26 g/min.
Neben den gleichen Parametern wie bei dem Stromdichtexperiment wird hier
anstatt des Strompulses ein Geschwindigkeitskodiergradient jeweils in x- und
y-Richtung erzeugt. Die Gesamtlänge der Geschwindigkeitskodiergradienten
beträgt 16 ms, die Echozeit TE = 41 ms. Bei 9 Geschwindigkeitskodierschritten kann bei einem Geschwindigkeitsfenster von -14 mm/s< v <14 mm/s
bei einer Nullfüllung auf 512 Datenpunkten eine digitale Geschwindigkeitsauflösung von 0,05 mm/s erreicht werden. Allerdings kann unter fünf Prozent
der maximalen Geschwindigkeit diese nicht mehr vom Rauschen unterschieden werden.
Die Simulation zur elektrischen Stromdichte wurde wie in Kapitel 10.3 berichtet ausgeführt und ausgewertet. Wieder entspricht ein Gitterpunkt 5 × 5
Elemente. Bei adiabatischen Randbedingungen betrug das Abbruchkriterium ² ≤ 10−10 .
Die Strömungssimulationen entsprechen im Prinzip denen der freien Konvektion, allerdings sind einige Änderungen notwendig um den neuen Anforderungen gerecht zu werden:
• Es genügt die Navier-Stokes- und Kontinuitätsgleichung zu lösen.
• Das System ist im Gegensatz zur freien Konvektion nicht abgeschlossen,
deshalb ist ein ungestörter Ein- und Ausfluss notwendig. Ein Einlauf
ermöglicht ein Verteilen der Flüssigkeit auf die einzelnen Kanäle des
porösen Mediums. Ist kein Auslauf vorhanden, kann die Kontinuitätsgleichung aufgrund zirkulierender Flüssigkeitsvolumen verletzt werden.
• Als Randbedingung am Einlass wird ein konstanter Massenstrom dem
Experiment entsprechend gesetzt, am Ausfluss wird eine oﬀene, d. h.
nicht näher definierte Randbedingung, angenommen. Grundsätzlich ist
damit ein kohärenter Fluss aufgrund einer Druckdiﬀerenz verbunden.
Die Länge des Auslasses beträgt 1,6 cm, die des Einlasses 0,4 cm. Die hydrodynamischen Parameter entsprechen denen einer inkrompressiblen Flüssig-
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keit mit den Werten von Wasser unter Normalbedingungen. Auch hier wurde
ein Gitterpunkt mit 25 Elementen vermascht. Das gesamte Lösungsgebiet
entspricht dann 302 × 402 Elementen. Die iterative Lösung wurde als ausreichen konvergiert angesehen, wenn alle Residuen unter ² ≤ 10−6 fallen.
11.2.1

Visueller Vergleich von elektrischen Stromdichte- und
Geschwindigkeitskarten in Gitterplatzmodellen

Werden vorerst nur die elektrischen Stromdichtekarten betrachtet ergibt sich
eine hervorragende Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation
(Abb. 11.4/11.5.a und 11.4/11.5.aa). Die Wahl der Pfade ist zwischen Simulation und Experiment vollständig identisch und besitzen die gleichen
Gewichtungen. Obwohl auch der Stromfluss innerhalb der elektrolytischen
Flüssigkeit der Hydrodynamik unterworfen ist, verhält er sich wie eine ideale,
trägheitsfreie Flüssigkeit. Immer wieder ist zu beobachten, dass die maximale
Stromdichte nahe eines Hindernisses liegt. Dies kann sowohl bei der Simulation als auch bei dem Experiment an den gleichen Positionen betrachtet
werden und steht im Gegensatz zu den Strömungsexperimenten bzw. Simulationen. Hier ist in schmalen Kanälen ein Hagen-Poiseuille Profil zu sehen,
welches dafür verantwortlich ist, dass die maximale Strömunsggeschwindigkeit meist in der Mitte des Kanales liegt. Erst bei hohen Geschwindigkeiten können die Bereiche wegen zunehmender Trägheit bei verschlungenen
Pfaden an den Rand gedrängt werden. Die Strömungssimulationen und die
Flussexperimente stimmen bei der porösen Struktur mit p = 0, 7 sehr gut im
visuellen Vergleich überein (Abb. 11.5.c und 11.5.cc). Der Vergleich ihrer maximalen Geschwindigkeiten vsim = 5, 7 mm/s und vexp = 5, 8 mm/s bestätigt
diese Aussage. Bei dem Gitterplatzmodell mit der Porosität p = 0, 65 gibt es
allerdings Diskrepanzen, die sich auch in der maximalen Geschwindigkeit mit
vsim = 8, 0 mm/s und vexp = 10, 1 mm/s bemerkbar machen (Abb. 11.4.c und
11.4.cc). Beim Experiment ist der rechte Strömungspfad gegenüber der Simulation schwächer ausgeprägt. Da die Durchflussmenge bei Simulation und
Experiment allerdings gleich ist, muss aufgrund der Kontinuitätsgleichung
(3.1) in den übrigen Pfaden eine erhöhte Geschwindigkeit, deshalb auch eine
höhere Maximalgeschwindigkeit anzutreﬀen sein. Bei niederen Porositäten
sind die Strömungspfade viel genauer definiert. Die numerische Lösung der
nichtlinearen Navier-Stokes Gleichung müsste hier viel eher eine große Übereinstimmung mit dem Experiment aufweisen, als bei höherer Porosität. Da
dies nicht der Fall, könnte das Abweichen der simulierten Geschwindigkeitskarte von den experimentellen Daten an der Mittelung über mehrere Schichten begründet liegen. Weist nur eine Schicht aufgrund eingeschwemmter Hindernisse einen verstopften Kanal auf, wirkt sich dies durch
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Abb. 11.4: Vergleich zweier normierter Transportgrößen, kohärenter Fluss und
elektrischer Stromdichte, in einem Gitterplatzmodell der Porosität p =
0, 65. a) computergenerierte poröse Struktur aa) NMR-Spindichtebild
q
der erzeugten Struktur b) simulierte Stromdichtekarte |j| = jx2 + jy2
bb) NMR-Stromdichtekarte,
σ ≤ 40 A/m2 c) simulierte Flusskarte
q
|v| = vx2 + vy2 cc) NMR-Flusskarte, σ ≤ 9 · 10−2 mm/s.
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Abb. 11.5: Vergleich zweier normierter Transportgrößen, kohärenter Fluss und
elektrischer Stromdichte, in einem Gitterplatzmodell der Porosität p =
0, 7. a) computergenerierte poröse Struktur aa) NMR-Spindichtebild
q
der erzeugten Struktur b) simulierte Stromdichtekarte |j| = jx2 + jy2
bb) NMR-Stromdichtekarte,
σ ≤ 40 A/m2 c) simulierte Flusskarte
q
|v| = vx2 + vy2 cc) NMR-Flusskarte, σ ≤ 6 · 10−2 mm/s.
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Abb. 11.6: Vergleich der simulierten Karten a) der elektrischen Stromdichte und
b) des hydrodynamischen Flusses. Die eingekreisten Bereiche oﬀenbaren
die Unterschiede der Transportpfade, die sich aus den verschiedenen
Strömungswiderständen ergeben.

die Mittelung zu einer schwächeren Gewichtung des verstopften Pfades,
bzw. zu einer stärkeren der verbleibenden aus.
Ähnlich dem Ohmschen Widerstand ROhm ∼ 1/(bd) ∼ 1/d (Glg. (3.12))
kann auch dem hydrodynamischen Fluss ein auf der Zähigkeit der Flüssigkeit beruhender Strömungswiderstand Rf luss zugeordnet werden. Für die
zweidimensionale Strömungssimulation gibt nur die Breite d des jeweiligen
Transportpfades einen Beitrag zum Strömungswiderstand. Nach Gleichung
(3.13) ergibt sich damit RF l ∼ 1/d3 . Diese Ausführungen sollen veranschaulichen, dass aufgrund der stärkeren Abhängigkeit der Porengröße auf den
Strömungswiderstand, der hydrodynamischen Fluss stärker als der elektrischen Strom auf den Haupttransportpfaden lokalisiert ist (Abb. 11.6). Das
Experiment besitzt, bedingt durch die endliche Frästiefe im Vergleich zur Simulation eine Ausdehnung in dritte Raumrichtung. Untersuchungen haben
allerdings gezeigt, dass Simulation und Experiment des hydrodynamischen
Flusses sehr gut übereinstimmen [54, 55]. Es kann annähernd von dem gleichen Strömungswiderstand ausgegangen werden.
Trägheitseﬀekte spielen aufgrund der niederen Reynoldszahlen von Re ≤ 5
eine untergeordnete Rolle.
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11.3

Vergleich der Verteilungsfunktionen der
einzelnen Transportgrößen

Durch den visuellen Vergleich zwischen Simulation und Experiment konnte
die Methode der Stromdichtebildgebung bestätigt werden, über das Verhalten dieser Transportphänomene wird damit wenig ausgesagt. Deshalb bietet
es sich an auch hier mittels Verteilungsfunktionen eine Klassifizierung der
Transportprozesse zu versuchen. Wie bei der thermischen Konvektion, finden sowohl die einzelnen Komponenten als auch der Betrag von j und v eine
Betrachtung.
11.3.1

Auswertung der einzelnen Komponenten der
Transportgrößen

Bei der Auswertung der Stromdichte- bzw. Geschwindigkeitskomponenten
wurde das Binsize
4jx,y =

+jx,y,max
+vx,y,max
bzw. 4vx,y =
32
32

(11.5)

so gewählt, dass der Bereich von 0 bis zum positiven Maximum der jeweiligen
Transportgröße in 32 gleich große Unterteilungen aufgeteilt wird. Die Anzahl
der Unterteilungen von −vmax bis 0 kann dementsprechend größer aber auch
kleiner sein.
Bei der elektrischen Stromdichte und dem hydrodynamischen Fluss ist zu
erwarten, dass zwischen ihrer lateralen Komponente jx bzw. vx und der longitudinalen Komponente jy bzw. vy aufgrund der Asymmetrie, hervorgerufen
durch das elektrische Potential oder bei dem Fluss der Druckgradient, ein
großer Unterschied zu beobachten ist.
Durch das rein zufällige Gitterplatzmodell ist die Wahrscheinlichkeit, dass
sich ein elektrischer Strompfad oder Flusspfad in lateraler Richtung für die
positive oder negative Achse entscheidet, gleich groß. Die mittlere laterale
Transportgröße muss deshalb 0 und die Verteilung symmetrisch sein. Abbildung 11.7 zeigt das symmetrische Verhalten der lateralen Größen bei den
Porositäten p = 0, 65 und p = 0, 7. Zuerst fällt auf, dass sowohl die elektrische Stromdichte- als auch die hydrodynamischen Geschwindigkeitsverteilungen lateral die gleichen Eigenschaften besitzen. Beide können über zwei
Dekaden näherungsweise mit exponentiellem Verhalten beschrieben werden.
Erst nahe des Rauschniveaus nimmt die Kurve an Steilheit zu. Dies korrespondiert gut mit den Simulationen. Durch ihr nichtexponentielles Verhalten
nahe 0 findet, vergleichbar mit der freien Konvektion, ein Übergang zu einem
anderen, potenzgesetzartigen Verhalten statt [90, 9, 28]. Bei p = 0, 65 triﬀt

134

11 NMR-Stromdichtebildgebung zweidimensionaler Objekte

1000
100
10

Elektrisches Stromdichteexperiment
Elektrische Stromdichtesimulation
Flussexperiment
Flusssimulation

n(j x), n(v x)

1
0.1
0.01

p=0.65

1E-3
1E-4

p=0.7
1E-5
-1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

jx und v x [in a.u.]

Abb. 11.7: Verteilungsfunktionen der normierten Transportgrößen in lateraler
Richtung (x-Komponente) innerhalb eines 60x60-Gitterplatzmodelles.
Der Bereich 0 ≤ +vx /vx,max , +jx /jx,max ≤ 1 unterteilt sich in 32 Intervalle.

man diesen Übergang früher (ca. 0,2 von der maximalen Transportgröße) als
bei p = 0, 7 (nahe dem Rauschniveau) an. p = 0, 7 weist darüberhinaus eine
flachere Steigung als p = 0, 65 auf.
Die longitudinalen Komponenten weisen einen Bruch der Symmetrie auf
(Abb. 11.8). Im Gegensatz zu der longitudinalen Geschwindigkeit bei der
thermischen Konvektion tritt hier ein Nettostrom ungleich 0 auf. Exemplarisch soll das an der Strömung durch ein poröses Medium mittels eines Druckgradienten demonstriert werden. Die Strömung ist angehalten dem Druckgradienten zu folgen. Warum sie auch entgegen der Transportrichtung strömen
kann beruht auf zwei Gründen:
• Durch Tägheits- und Reibungseﬀekte können sich Zirkulationen bilden. Für sehr kleine Reynoldszahlen (Re ¿ 1) und elektrische Ströme
besitzt das Argument allerdings keine Relevanz.
• Durch geometrische Randbedingungen kann der perkolierende Pfad
durchaus kurzfristig entgegen der resultierenden Transportrichtung gerichtet sein.
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Abb. 11.8: Verteilungsfunktionen der normierten Transportgrößen in longitudinaler Richtung (y-Komponente) innerhalb eines 60x60Gitterplatzmodelles. Der Bereich 0 ≤ +vy /vy,max , +jy /jy,max ≤ 1
unterteilt sich in 32 Intervalle.

Für niedere Porositäten kann die der Gesamttransportrichtung entgegengesetzte negative maximale Transportgröße durchaus der positiven maximalen
entsprechen. Dies gilt dann allerdings nur vereinzelt und kann den Symmetriebruch nicht aufheben. Für hohe Porositäten ist das Zurückströmen immer weniger ausgeprägt und verschwindet für den ungestörten Porenraum
vollständig [93]. Auch bei den hier untersuchten Strukturen kommt so ein
Verhalten zum Tragen. Negative Transportgrößen haben ein geringeres Maximum als positive. Dementsprechend muss die Funktion steiler sein als auf
der positiven Achse. Das Verhalten kann näherungsweise durch eine exponentielle Funktion beschrieben werden, aber auch hier ist die charakteristische
Rechtskrümmung zu beobachten.
Bei der Betrachtung der positiven longitudinalen Achse fällt auf, dass zwischen p = 0, 65 und p = 0, 7 ein Unterschied besteht. Haben alle Simulationen
und experimentelle Messungen bei p = 0, 65 ein exponentielles Verhalten, erscheint die Kurve bei p = 0, 7 gekrümmt und zu kleinen Werten eher gleichverteilt.
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Abb. 11.9: Verteilungsfunktionen der Beträge |j| =
q

q

jx2 + jy2 bzw. |v| =

vx2 + vy2 der normierten Transportgrößen innerhalb eines 60x60Gitterplatzmodelles mit p = 0, 65. Der Bereich 0 ≤ v/vmax , j/jmax ≤ 1
unterteilt sich in 64 Intervalle.

11.3.2

Auswertung der Beträge der Transportgrößen

Bei den Betr
qägen der Transportgr
q ößen tragen die einzelnen Komponenten
durch |j| = jx2 + jy2 bzw. |v| = vx2 + vy2 zu den Verteilungsfunktionen bei.
Der Bereich von 0 bis zur maximalen Transportgröße unterteilt sich in 64
Intervalle. Im allgemeinen kann davon ausgegegangen werden, dass die maximalen Größen der einzelnen Komponenten unterschiedlichen Werten entsprechen und deshalb zu einer anderen Gewichtung in der Verteilungsfunktion führen. Ursprüngliche Eigenschaften der einzelnen Komponenten können
hier nicht zwingend erwartet werden. Die Abbildungen 11.9 und 11.10 zeigen
die Verteilungsfunktionen, die sich aus der Betragsbildung ergeben. Bei einer
Porosität von p = 0, 65 kann bei dem Stromdichtebetrag die Verteilungsfunktion sehr gut durch ein exponentielles Verhalten
n(j/jmax ) ∼ e−8,3j/jmax

(11.6)
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n(v/v max ), n(j/j max )

Elektrisches Stromdichteexperiment
Elektrische Stromdichtesimulation
Flussexperiment
Flusssimulation

p=0.7
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

v/v max , j/j max

Abb. 11.10: Verteilungsfunktionen der Beträge |j| =
q

q

jx2 + jy2 bzw. |v| =

vx2 + vy2 der normierten Transportgrößen innerhalb eines 60x60Gitterplatzmodelles mit p = 0, 7. Der Bereich 0 ≤ v/vmax , j/jmax ≤ 1
unterteilt sich in 64 Intervalle.

angenähert werden. Für die Verteilung des Geschwindigkeitsbetrages lässt
sich von 0,4·vmax bis vmax eine Exponentialfunktion, ähnlich der Stromdichte,
anpassen. Allerdings tritt für kleine Geschwindigkeiten eine Abweichung vom
exponentiellen Charakter auf; die Kurve flacht ab. Dies könnte in den unterschiedlichen Verhalten der Strömungswiderständen von elektrischen Strom
und hydrodynamischen Fluss begründet sein. Im Hinblick auf höhere Porositäten kann nicht von einem generellen exponentiellen Verhalten der Transportgrößen in porösen Medien gesprochen werden. Bei p = 0, 7 weist die
Verteilungsfunktion der Stromdichte und der Geschwindigkeiten eine Rechtskrümmung auf. Es lässt sich keine einfache Funktion finden, die dieses Verhalten beschreibt. Auch die in der Literatur häufig erwähnte log-normal Verteilung kann nicht befriedigend angepasst werden [90, 9, 28]. Durch die gute
Übereinstimmung von Simulation und Experiment lassen sich Messfehler als
Erklärung für das Verhalten der Verteilungsfunktionen weitestgehend ausschließen.
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Volumengemittelte Größen
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Abb. 11.11: Volumengemittelte Stromdichten mit verschiedenen Rauschniveaus im
Vergleich zu einem NMR-Flussexperiment innerhalb einer zweidimensionalen Gitterplatzstruktur mit der Porosität p = 0, 7

11.4

Volumengemittelte Transportgrößen

Neben den Verteilungsfunktionen soll die Auswertemethode der volumengemittelten Größen beschrieben werden [55, 54, 51, 50]. Mit der Sandbox Methode (Kap. 2.1) ergibt sich die Möglichkeit Strukturparameter etwa fraktale
Dimension df und Korrelationslänge ξ zu bestimmen. Dynamische Parameter
bleiben aber aufgrund der binären Eigenschaft, Porenraum oder Matrix, der
Methode verborgen. Mit dem vorhandenen Strömungs- oder Stromdichtemuster innerhalb des porösen Mediums kann der Sandbox Algorithmus zu der
Methode der volumengemittelten Transportgrößen erweitert werden. Dazu
wird die binäre Dichte am Ort rj durch die jeweilige Größe v(r) bzw. j(r)
ersetzt. Aus Gleichung (2.7) folgt dann
Np
Nq
1 X
1 X
v(rj ) bzw.
vV (r) =
Np i=1 Nq j=1

(11.7)

11.4 Volumengemittelte Transportgrößen
Np
Nq
1 X
1 X
jV (r) =
j(rj )
Np i=1 Nq j=1
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(11.8)

mit der Randbedingung |r i − r j | ≤ r. Alle Pixel des Gerüstes ergeben einen
Beitrag 6= 0, gemittelt wird allerdings nur über alle Pixel innerhalb des Radiuses |ri −rj |. Je näher sich die Struktur an der Perkolationsschwelle befindet,
desto stärker wird die volumengemittelte Transportgröße mit zunehmenden
Radius abnehmen. Gleiches wird erreicht, wenn ein Rauschniveau definiert
wird. Abbildung 11.11 zeigt das Verhalten der volumengemittelten Geschwindigkeiten bzw. Stromdichten bei verschiedenen Rauschniveaus. Da bei der
Messung immer eine durch das Rauschen bedingte Auflösungsgrenze vorhanden ist, repräsentieren die dargestellten Kurven des Experiments ein Rauschniveau von 10% der jeweiligen maximalen Messgröße. Sowohl Stromdichte als
auch die Geschwindigkeit zeigen das gleiche Verhalten. Nach ca. einem Gitterpunkt fallen die Kurven stark ab, welches als Indikator für den mittleren
Durchmesser der an der Perkolation beteiligten Kanäle angesehen werden
kann. Schwache Oszillationen bei größeren Radien weisen auf den mittleren
Abstand der nächsten (r ≈ 9 Gitterpunkte) und übernächsten Kanäle (dann
r ≈ 18 Gitterpunkte) hin.
Anhand der Simulationen soll nun am Beispiel der Stromdichten demonstriert
werden, wie sich das Verhalten bei unterschiedlichen Rauschniveaus ändert.
Grundsätzlich bleibt die Form der Kurven erhalten, allerdings findet für niedere Rauschniveau eine Dämpfung statt, welche leicht zu erklären ist: Durch
das niedere Rauschniveau werden mehr Voxel außerhalb der Haupttransportpfade zugelassen. Dementsprechend führt eine Mittelung über mehr Porenraum, Voxel großer Geschwindigkeiten oder Stromdichten erfahren deshalb
eine schwächere Gewichtung. Mittels der Simulationen lassen sich verrauschte volumengemittelte Transportgrößen auf unverrauschte zurückführen. Das
Verhalten der Simulation und Messung kann bei Rauschniveau von 10% als
identisch angesehen werden und bestätigen die Zuverlässigkeit der numerischen Berechnungen.
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12. Zusammenfassung und Ausblick
Der Zweck der vorliegenden Arbeit bestand in der Untersuchung von Transportphänomenen in zweidimensionalen Gitterplatzmodellen. Es konnten Parameter gefunden werden, die eine Charakterisierung der Dynamik innerhalb
der porösen Modelle zulassen.
Durch das Auﬃnden dieser Parameter und die anschließende Untersuchung
der an sich unterschiedlichen Transportphänomene, wie der freien Konvektion, des druckgetriebenen hydrodynamischen Flusses und des Transports elektrischer Ladungsträger in den porösen Strukturen, war es erst möglich Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Transportprozesse zu quantifizieren. Diese nichtlinearen Systeme reagieren sehr empfindlich auf äußere
Störungen, was eine nicht-invasive Untersuchung mit Methoden der NMRBildgebung favorisiert. Es gelang die unterschiedlichen Transportmechanismen zu visualisieren und mittels Verteilungsfunktionen auszuwerten. Obwohl die Randbedingungen des realen Experiments nur sehr schwer zu fixieren sind, zeigte der Vergleich mit numerischen Simulationen, welche auf
der Finiten-Volumen Methode beruhen, eine sehr gute Übereinstimmung.
Die stationäre thermische Konvektion wurde in einem zweidimensionalen
100 × 50-Gitterplatzmodell untersucht. Ähnlich der Perkolationsschwelle pc
konnte eine neue kritische Schwelle, die Rayleigh-Bénard Perkolationsschwelle pRB
c , bestimmt werden. Sie stellt den Übergang von Konvektionswalzen,
welche über die gesamte poröse Struktur reichen, zu lokalen Walzen dar. Die
≤ 0, 65.
Rayleigh-Bénard Perkolationsschwelle bestimmt sich zu 0, 6 < pRB
c
Als neue systemspezifierende Variable konnte der maximale Geschwindigkeitsbetrag |v max | gefunden werden. Er hängt maßgeblich von der Porosität
und dem Temperaturgradienten, erzeugt durch die Wärme- und Kältebäder,
ab.
In der Rayleigh-Bénard Konfiguration existiert im ungestörten Porenraum eine kritische Schwelle unter der nur noch Wärme durch inkohärente Bewegung
transportiert werden kann. Eine lokale Untersuchung des porösen Systems
ergab, dass bei unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten zwischen Matrix und
konvektiver Flüssigkeit -durch seitliche Temperaturgradienten- auch unterhalb der kritischen Rayleighzahl kohärente Bewegung existiert. Die Variation
von Porosität und dem Temperaturgradienten ermöglichte eine detaillierte
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Untersuchung dieser für die thermische Konvektion kritischen Schwelle.
Betrachtet man die Geschwindigkeitsverteilungsfunktionen der thermischen
Konvektion innerhalb dieser Modelle, kann zwischen zwei Bereichen unterschieden werden:
ein exponentielles
• Zwischen 0, 1vmax und 0, 6vmax lässt sich nahe pRB
c
Verhalten vermuten. Für Porositäten über p = 0, 7 überlagert das exponentielle Verhalten eine Rechtskrümmung. Für die freie Konvektion
im ungestörten Porenraum (p = 1) zeigen die Geschwindigkeitsverteilungsfunktionen annähernd eine Gleichverteilung. Bei sehr niederen
Porositäten (p ≤ 0, 5) findet eine Umskalierung zu kleinen nahezu ungestörten Porenräumen statt. Innerhalb dieser streng lokalisierten Poren, ordnen sich symmetrische Konvektionszellen an, welche auch hier
annähernd gleichverteilt sind.
• Der Bereich unterhalb 1% der Maximalgeschwindigkeit kann durch ein
Potenzgesetz n ∼ v −b angepasst werden. Dies gilt allerdings nur für
Porositäten über der kritischen Rayleighschwelle und nahe pRB
c . Der
Exponent b nimmt dabei mit zunehmender Porosität ab. Oberhalb von
p = 0, 75 kann nur noch für die Verteilungsfunktionen der Geschwindigkeitskomponenten näherungsweise eine potenzielle Abhängigkeit gefunden werden.
Die bis hierher gemachten rein numerischen Untersuchungen wurden nun
auf reale Systeme ausgedehnt. Mit dem Fräsbohrer bestand die Möglichkeit
die numerisch erzeugten Strukturen in Polystyrolmodellen zu realisieren. Somit konnten mittels der NMR-Flussbildgebung die Geschwindigkeitskarten
der stationären thermischen Konvektion in quasi-zweidimensionalen Gitterplatzmodellen untersucht werden. Der direkte Vergleich mit der numerischen
Simulation ergab sowohl in den Flusspfaden als auch in den Geschwindigkeitsverteilungsfunktionen eine hervorragende Übereinstimmung.
Neben den Geschwindigkeitskarten werden zu einer eindeutigen Charakterisierung der thermischen Konvektion auch die Temperaturkarten benötigt.
Anhand der starken Temperaturabhängigkeit der T1 - Relaxation von Ethylenglykol konnte erstmals die Temperaturverteilung der thermischen Konvektion in einem quasi-zweidimensionalen Gitterplatzmodell gemessen werden.
Die experimentelle Untersuchung des Transports von elektrischen Ladungsträgern in porösen Strukturen stellt ein nicht trivial zu
lösendes Problem dar. Durch die Verwendung von quasi-zweidimensionalen
Gitterplatzmodellen konnten durch die NMR-Stromdichtebildgebung erstmals die elektrischen Stromdichtekarten aufgenommen werden. Auch hier
wurden die Experimente mit den entsprechenden numerischen Simulationen
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verglichen. Die sehr gute Übereinstimmung der elektrischen Stromdichtekarten und den dazugehörigen Verteilungsfunktionen unterstreicht die Gültigkeit der gemachten Näherungen. Durch Bestimmung der hydrodynamischen
Geschwindigkeitskarten in den gleichen Strukturen konnte direkt zwischen
elektrischem Strom und hydrodynamischem Fluss verglichen werden. Es offenbarten sich Unterschiede in den Transportpfaden, welche auf die Reibung
und die Trägheit einer realen Flüssigkeit zurüchzuführen sind. Die Verteilungsfunktionen der Geschwindigkeitskarten des hydrodynamischen Flusses
sowie die entsprechenden elektrischen Stromdichtekarten weisen ein ähnliches, exponentielles Verhalten auf. Abweichend zur freien Konvektion zeigt
die longitudinale Komponente der Geschwindigkeit/Stromdichte wegen des
Druckgradientens/elektrischen Feldes eine Vorzugsrichtung.
Die gefundenen Parameter und Methoden ermöglichen aufgrund des allgemeingültigen Charakters eine Erweiterung auf dreidimensionale poröse Systeme. Somit können auch natürliche poröse Medien systematisch untersucht
werden.
Der Übergang von laminarer, stationärer Strömung zu turbulentem, transienten Verhalten verspricht ein allgemeineres Verständnis der nichtlinearen
Dynamik in porösen Medien.
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Summary

Transport phenomena in two-dimensional percolation site models were investigated. Parameters could be found that allow the characterization of the
dynamics in the underlying (porous) model.
Finding these parameters in addition to the subsequent investigation of diﬀerent transport phenomena, e.g. free convection, pressure-driven hydrodynamic flow and electric current transport, it was possible to quantize properties
of the transport processes. These non-linear systems are very sensitive to external distortions, a fact that consequently favors a non-invasive investigation
given by NMR imaging. Various diﬀerent transport mechanisms have been
visualized and analyzed using distribution functions. Conditions for real experiments were found to be diﬃcult to prepare, nevertheless, the comparison
with numerical simulation data on basis of a finite volume method was in
good agreement.
Stationary thermal convection was investigated in a two-dimensional 100×50
site percolation model. Similar to the percolation threshold pc a new critical threshold named Rayleigh-Bénard percolation threshold pRB
was found.
c
That number describes the transition of convection loops that extend over
the whole porous structure into loops that are of local nature only. The
Rayleigh-Bénard percolation threshold lies in the range of 0.6 ≤ pRB
≤ 0.65.
c
The absolute value of the maximum velocity vmax was found to be suﬃcient
to describe the system. It is highly sensitive to porosity and temperature
gradients originating from heat and cold baths.
In the Rayleigh-Bénard configuration in the non-disturbed pore space a critical threshold exists below which only heat from incoherent motion can be
transported. A local investigation of porous systems had the result that with
diﬀerent heat conduction between matrix and the liquid leading to lateral
temperature gradients, coherent motion exists even below the critical Rayleigh number. Variation of porosity and temperature gradients enabled a
detailed investigation of this critical threshold for thermal convection. In the
light of these models the velocity distribution functions of thermal convection
can be distinguished between two diﬀerent regions:
• Between 0.1vmax and 0.6vmax close to pRB
one could assume exponential
c
behavior. For porosities above p = 0.7 a convex behavior is superimposed on the exponential curve. For free convection in the undisturbed
pore space (p = 1) the velocity distribution function are nearly equally

2

distributed. For low porosities (p ≤ 0.5) a scaling to nearly undisturbed pore space can be found. Within these localized pores symmetrical
convection cells arrange which even here are equally distributed.
• The region below 1% of the maximum velocity can be fitted to a potential law n ∼ v −b . This is only possible for porosities above the critical
Rayleigh threshold and close to pRB
c . The exponent b decreases with
increasing porosity. Above p = 0.75 only for distribution functions of
velocity components a power-law behavior could be found.
These numerical investigations have been extended to real systems. With an
automatic drill unit it was possible to realize the numerically generated models on polystyrene models. Thus, with NMR flow imaging the diﬀerent types
of velocities of stationary thermal convection on quasi two-dimensional site
percolation models could be investigated. Direct comparison with numerical
simulation lead to good agreement not only for flow pathways but also for
the velocity distribution function.
Apart from velocity maps one needs temperature maps to characterize thermal convection. The temperature distribution of thermal convection in a
two-dimensional site-percolation model has been measured for the first time
using the strong temperature dependence of the T1 -relaxation of ethylenglycole.
The investigation of transport of electric particles in porous structures is a
non-trivial problem in experiments. Using two-dimensional site percolation
models maps of electric current could be recorded for the first time using
NMR flow density imaging. In addition, the experiments have been compared to the corresponding numerical simulations. The very good agreement of
electric current density maps and the corresponding distribution functions
stress the validity of the performed approximations. Determination of hydrodynamic velocity maps in similar structures a direct comparison between
electrical current and hydrodynamic flow was possible. Properties of transport pathways can be detected that originate from friction and inertia present
for a real fluid. The distribution functions of velocity maps of hydrodynamic
flow as well as the corresponding electric current density maps show similar
exponential behavior. Diﬀerent to free convection, the longitudinal component of the velocity/current density assume a preferential direction.
The found parameters and methods are of an overall character and can be extended to three-dimensional porous systems. Thus, a systematic investigation
of natural porous media can be performed. A more general understanding of
non-linear dynamics in porous media can be found when investigating the
transition from laminar, stationary flow to turbulent, transient flow.
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