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der gesamten Zeit und nicht zuletzt auch meinen Eltern die mein Promotionsvor-
haben immer und in jeder Hinsicht unterstützt haben.

Ulm, im Januar 2011 Axel Schildknecht



ii

Ich habe keine besondere Begabung,
sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.

Albert Einstein (1879-1955)



Inhaltsverzeichnis iii

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1
1.1 Mikro- und Nanotechnologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Mikrofluidik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 Das mikrofluidische System als Regelstrecke 4
2.1 Modellbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Experimentelle Umgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2.1 Piezoelektrisches Mikrodosierungssystem . . . . . . . . . . 8
2.2.2 Intelligentes Kamerasystem . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2.3 Hochspannungsquellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3 Elektrodynamik 21
3.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.2 Finite-Elemente-Methode (FEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.3 Elektrodynamische Paul-Falle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4 Elektrodengeometrie und -potenziale . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4 Feldverhalten des geladenen Mikrotropfens 42
4.1 Statisches elektrisches Feld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.2 Harmonisch zeitabhängiges elektrisches Feld . . . . . . . . . . . . 59

5 Trajektorienfolgeregelung 75
5.1 Flachheitsbasierter Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.2 Simulation der Regelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.3 Aufbau des Reglers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

6 Experimentelle Ergebnisse der Bahnregelung 113
6.1 Ortsfeste Position als Solltrajektorie . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6.2 Kreisbahn als Solltrajektorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

7 Zusammenfassung 134



iv Symbolverzeichnis

Symbolverzeichnis

βE Verdampfungsrate des Tropfens

ǫ0 Vakuum-Dielektrizitätskonstante
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gelnäherung)

cO Gasphasenkonzentration der Flüssigkeitsmoleküle an
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q Allgemeine Oberflächenfunktion der Elektrode q

g = (0, 0,−g)T Gravitationsvektor

G Gegenstandsweite
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1 Einleitung

1.1 Mikro- und Nanotechnologie

Die Begriffe Mikro- und Nanotechnologie bezeichnen keine klar abzugrenzende
Technik sondern eine Entwicklung die in die unterschiedlichsten Technologiebe-
reiche Einzug hält. Die seit den Anfängen in den 60iger Jahren des Zwanzigsten
Jahrhunderts am weitesten fortgeschrittene Technologie der Mikroelektronik hat
inzwischen annähernd alle Bereiche des täglichen Lebens erreicht. Mikromechanik
und Mikrofluidik werden diesem Technologietrend folgen und stellen mit ihrem
hohen Innovationspotenzial einen, wenn nicht den, entscheidenden Wachstums-
motor der modernen technologieorientierten Wirtschaft dar. Der zunächst reinen
Skalierung in mikroskopische Größenordnungen folgte die Entdeckung zahlreicher
neuer Eigenschaften im Mikro- oder gar Nanometerbereich. Außergewöhnliche
Effekte und Materialeigenschaften bilden heute den Schwerpunkt von Forschung
und Entwicklung.

1.2 Mikrofluidik

Der Prozess der Miniaturisierung hydrodynamischer Systeme begann Anfang der
90iger Jahre im Zusammenhang mit der Entwicklung mikromechanischer Syste-
me. Der prozesstechnische Fortschritt im Bereich Mikrostrukturierung führte zu
mikrofluidischen Einzelaktoren wie Mikropumpen und Mikroventilen. Mikrodo-
sierungsverfahren wie die bei Tintenstrahldruckern eingesetzte inkjet-Technologie
waren lange Zeit das dominierende Gebiet industrieller Forschung und Entwick-
lung an hydrodynamischen Systemen in der Größenordnung unterhalb von einem
Millimeter. Der Entwicklungsschritt vom Kontrollieren und Bewegen von Flüssig-
keiten im pl-Bereich hin zum Analysieren ließ in den vergangenen Jahren eine
stürmische Entwicklung folgen. Neben kostengünstigen Verfahrenstechniken zur
Produktion mikrofluidischer Komponenten trug hierzu vor allem ein großer Be-
darf an der Analytik minimaler Probenvolumina in den Lebenswissenschaften bei.
Das Gebiet der Nano- und Mikrofluidik wird oftmals zu einer der Schlüsseltechno-
logien des 21. Jahrhunderts gezählt [BAS05]. Um diese Bedeutung zu unterstrei-
chen dient im Folgenden ein Blick auf den Marktwert mikrofluidischer Bauteile.
Um den stetig steigenden Bedarf der Weltbevölkerung an sauberem, d.h. vor allem
viren- und giftefreiem Trinkwasser decken zu können, wird mit einem globalen
Investitionsvolumen in einer Größenordnung von 400 Mrd. US-Dollar (für das
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Jahr 2010 [SCU08]) bis hin zu mehreren Billionen US-Dollar [MCG07] vor allem
für Filtersysteme gerechnet. Untersuchungen zeigen, dass weltweit mehr als 50 %
des in die Versorgungsnetzwerke eingespeisten Trinkwassers verloren geht, wobei
an den Leckstellen gleichzeitig die Gefahr der Kontaminierung besteht. Einen
der vielversprechendsten Lösungsansätze für dieses dringende Problem liefert die
Nanotechnik bzw. -fluidik: dünne Membranen aus parallel ausgerichteten Single-
Walled Carbon Nano Tubes (SWCNT’s). Die in Relation zum Volumen riesige
Oberfläche lässt sich leicht funktionalisieren um Filteraufgaben zu übernehmen,
Messungen an solchen Membranen zeigen einen um 4 bis 5 Größenordnungen
höheren Durchfluss als die klassische Hydrodynamik erwarten lässt [MAJ05]. So-
mit werden mithilfe der Mikrofluidik preisgünstige und sehr effektive Filter direkt
an der Abnahmestelle (End-of-Pipe-Verfahren) ermöglicht. Dieses Potenzial, zu-
sammen mit dem für das Jahr 2010 prognostizierten Umsatz von 3 Mrd. US-Dollar
[SCU08] allein in den USA im Bereich dieser Membranfilter und zusätzlich ei-
nem Marktwert von 2 Mrd. US-Dollar für konventionelle mikrofluidische Bauteile
[EMM07], unterstreicht die Zukunftschancen der Forschungsdisziplin Mikroflui-
dik.

Das bisher in der Marktanalyse noch nicht betrachtete Segment der Mikrodosie-
rung stellt in der Gegenwart innerhalb der mikrofluidischen Systeme mit einem
Marktwert von ca. 10 Mrd. US-Dollar (für das Jahr 2002 [MIE02]) den domi-
nierenden Anteil dar. Die Entwicklungsarbeit vor allem von industrieller Seite
konzentrierte sich hauptsächlich auf die Inkjet-Drucktechnologie: Steigerung von
Druckauflösung und -geschwindigkeit bei gleichzeitiger Senkung des Flüssigkeits-
verbrauches. Sehr stark wachsende Bedeutung erlangte die Mikrodosierung in den
vergangenen Jahren im Zusammenhang mit mikrofluidischen Chips (

”
Lab on a

Chip“-Technologie) für Anwendungen in der Chemie, der (Human-)Biologie oder
der Medizin [BAS05]. Aufgrund der sehr geringen Probenvolumina können Pro-
zesse wie z.B. die Vervielfältigung von DNS-Sequenzen erheblich beschleunigt und
Kosten gesenkt werden [KOP03].

Der Übergang zu mikroskopischen Größenordnungen bringt jedoch auch erheb-
liche Probleme mit sich: Zum einen verlangen die Gesetze der Hydrodynamik
(Hagen-Poiseulle, V̇ ∝ r4 ∂p/∂x)) einen extrem hohen Druckgradienten um einen
nennenswerten Volumenstrom in Mikro- oder gar Nanokanälen hervorzurufen.
Dies gilt in abgeschwächter Form auch für das Phänomen der Elektrokinetik
(V̇ ∝ r2), dem Massentransport einer Flüssigkeit mittels des entstehenden Rand-
potenzials zwischen Flüssigkeit und Mikrokanal. Zum anderen besteht das Pro-
blem des Mischens kleinster Flüssigkeitsmengen in Mikrokanälen. Für eine effek-
tive Durchmischung sind Strömungsturbulenzen notwendig die eine charakteristi-
sche Reynoldszahl von Re = L ·v/ν ≈ 2300 erfordern. Werden typische Mikroka-
nalabmessungen L, Strömungsgeschwindigkeiten v und kinematische Zähigkeiten
ν herangezogen, lassen sich nur Reynoldszahlen von Re ≈ 1 realisieren. Kanäle
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mit Abmessungen von wenigen Mikrometern oder gar Nanometern setzen so-
mit für eine mäßige Durchmischung Kanallängen von einigen Zentimetern voraus
[ATT07].

Ziel dieser Arbeit war ein neuer Ansatz für den möglichst schnellen und fle-
xiblen Transport elektrisch geladener Mikrotropfen mit einem Durchmesser von
ca. 50-70 µm, also in dem beschriebenen, bei Transportphänomenen problema-
tischen Picoliter-Bereich. Mittels einem intelligenten Kamerasystem und einer
nichtlinearen Bahnregelung soll ein Mikrotropfen auf einer frei vorzugebenden
Trajektorie unter Einfluss einer elektrostatischen Kraft bewegt werden. Im Ver-
gleich zu einer fest vorgegebenen Mikrokanalstruktur mit erheblichem Aufwand
zur Erzeugung des notwendigen Druckgradienten kann somit ein sehr kompak-
ter und kosteneffektiver Aufbau bei gleichzeitig großer Flexibilität in Bezug auf
mögliche Trajektorien des Mikrotropfens realisiert werden. Durch die Bewegung
in der gasförmigen Umgebung lässt sich der hydrodynamische Flaschenhals in
Form eines engen Kanales vermeiden und so eine hohe Transportgeschwindigkeit
erzielen. Kleinste Flüssigkeitsmengen lassen sich effektiv mischen mittels der ge-
regelten Kollision zweier Mikrotropfen hoher Relativgeschwindigkeit, wobei der
vereinigte Tropfen von der Bahnregelung wiederum stabilisiert und zur Analyse
frei und ohne Oberflächenkontakt positioniert werden kann.

Aufgrund der räumlichen Dimensionen mechanischer oder fluidischer Versuchsauf-
bauten in Mikrometergröße und der daraus resultierenden Anforderungen an die
fertigungstechnische Präzision ist der prototypenhafte Aufbau sehr aufwendig.
Für funktionelle Untersuchungen des Gesamtsystems bereits im Entwicklungs-
stadium werden somit Simulationswerkzeuge unverzichtbar, und so bildet die
Finite-Elemente-Methode (FEM) als ein populärer Vertreter einen Schwerpunkt
dieser Arbeit. Um die Aussagekraft der durchgeführten Simulationen beurteilen
zu können, ist der Vergleich mit analytischen Lösungen (wenn möglich) und Vali-
dierungsexperimenten essenziell. Nach erfolgreicher Durchführung dieser grundle-
genden Schritte konnten der experimentelle Aufbau und die regelungstechnische
Umsetzung angegangen werden. Aufgrund der mittels FEM-Simulation verifizier-
ten nichtlinearen Abhängigkeit der elektrischen Feldkomponenten von den Orts-
koordinaten bildet die nichtlineare Regelungstechnik einen weiteren Schwerpunkt
dieser Arbeit.



4 2 Das mikrofluidische System als Regelstrecke

2 Das mikrofluidische System als
Regelstrecke

Um einen geladenen Tropfen (oder allgemeiner ein geladenes Teilchen) auf ei-
ner Solltrajektorie mittels entsprechender elektrischer Felder zu bewegen, ist eine
Regelungsstruktur notwendig. Der geladene Mikrotropfen als Regelstrecke weist
aufgrund der Eigenschaften der Maxwellgleichungen eine stets instabile Charak-
teristik auf (Abschnitt 3.1). Die zur Stabilisierung eingesetzte Rückkopplungs-
struktur des Reglers [SCI07] zeigt Abb. 2.1. Die elektrischen Potenziale an den
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Abbildung 2.1: Struktur des Regelungssystems zur Bahnregelung.

Metallelektroden bilden hierbei die Stellgrößen des Regelkreises, die Bahndaten
bestehend aus Positions- und Zeitinformationen werden von einem intelligenten
Kamerasystem als Messglied zur Verfügung gestellt. Injiziert wird der Mikrotrop-
fen zunächst mittels einem Drop-on-Demand-Dosierungssystem. Das Kamerasy-
stem nimmt den Tropfen unter Verwendung eines Mikroskop-Objektivsystemes
mit ca. 101 fps (frames per second) auf und ein auf dem System implementier-
ter Bildbearbeitungsalgorithmus liefert Position und zugehörigen Zeitstempel an
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den Regler. Dieser berechnet anhand der Solltrajektorie die Elektrodenpotenzia-
le als Stellgrößeneingriff, welche dann über einen mehrkanaligen Digital/Analog
(D/A)-Wandler mit nachfolgendem Hochspannungsverstärker an die Elektroden-
anordnung angelegt werden.

Um den Mikrotropfen mit einem Durchmesser im Bereich von 50-70 µm im Me-
dium Luft stabilisieren und in seiner Bewegung regeln zu können, muss zunächst
durch die Wahl einer geeigneten Flüssigkeit und darin gelöster Ionen eine hohe
Lebensdauer im Bereich mehrerer Minuten bei gleichzeitig hoher Oberflächen-
ladungsdichte zur Erzeugung einer ausreichenden Feldkraft erzielt werden. Im
Mikrodosierungssystem wurde hierzu eine Lösung aus Ethylenglykol, Wasser und
Kalziumchlorid verwendet um diese Bedingungen zu erfüllen.

2.1 Modellbildung

Im Folgenden wird für den geladenen Mikrotropfen als Regelstrecke ein Mo-
dell erstellt, in welches die wesentlichen Kräfte einfließen und die elektrische
Kraft zunächst nur in einer allgemeinen Form berücksichtigt wird. Neben der Ge-
wichtskraft FG und der Auftriebskraft FA aufgrund der Masse und Ausdehnung
des Tropfens, spielen Reibungskraft FR und maßgeblich die erwähnte elektrische
Kraft FE eine Rolle. Gemäß dem 2. Newton’schen Axiom gilt für die Bewegung
mit der allgemeinen Ortskoordinate ξ(t) = (x(t), y(t), z(t))T

mD ξ̈ = FG + FA + FR + FE. (2.1)

Der Tropfen wird in der Form minimaler Oberflächenenergie als Kugel ange-
nommen, woraus für die Gewichtskraft FG = 4/3πr3

DρDg und analog für die
Auftriebskraft FA = 4/3πr3

DρLg mit den jeweiligen Dichten ρD der Lösung, ρL

der Luft sowie dem Gravitationsvektor g = (0, 0,−g)T folgt.

Die Bewegung des Mikrotropfens entspricht nach der Koordinatentransformation
in das bewegte System des Tropfens einer reibungsbehafteten Umströmung eines
Gases der kinematischen Zähigkeit ν um einen kugelförmigen Körper. Um den
Einfluss von laminarer (Reibungswiderstandskraft) und turbulenter (Druckwider-
standskraft) Strömungsbeiträge abschätzen zu können, wird die dimensionslose
Reynoldszahl als Kriterium für den Strömungszustand betrachtet

Re =
2rD|ξ̇|

ν
≈ 70 · 10−6m · 1m/s

13.3 · 10−6m2/s
,

= 5.3≪ (1.7 .. 4.0) · 105 = Rekrit. (2.2)



6 2 Das mikrofluidische System als Regelstrecke

Da die Reynoldszahl in einer für mikrofluidische Systeme typischen Größenord-
nung von Re ≈ 1 liegt, lässt sich die Strömung weit unterhalb des Übergangsbe-
reiches mit Wirbelbildung bei Rekrit [HER92] als sehr gut laminar beschreiben,
was eine reine Reibungswiderstandskraft gemäß dem Stokes-Gesetz von

FR = 6πηrD ξ̇ (2.3)

bedeutet. Dies ermöglicht einerseits einen energieeffizienten, schnellen Transport
von Mikrotropfen im pl-Bereich im Medium Luft, gleichzeitig stellt jedoch die-
se laminare Strömung bei mikrofluidischen Bauteilen ein großes Problem beim
effektiven Durchmischen verschiedener Flüssigkeiten mittels Strömungsturbulen-
zen dar, da hierzu Reynoldszahlen von Re > Rekrit notwendig sind. Kommt
der Radius rD des kugelrunden Mikrotropfens in den Bereich der mittleren freien
Weglänge λL der umgebenden, strömenden Gasmoleküle, so muss die dynamische
Viskosität η = νρL der Kontinuumsmechanik mittels der Cunningham-Korrektur
[SCP88]

η̂ = η

(

1 +
0.86 λL

rD

)−1

(2.4)

angepasst werden. Bei einem Tropfenradius von rD = 35µm und einer mittleren
freien Weglänge von λL = 68 nm in Luft bei Standardbedingungen [HIN99] liegt
diese Korrektur bei 0.2%. Die auf die Oberflächenladungsdichte σI der Ionen
des Flüssigkeitstropfens ausgeübte elektrische Kraft FE ist im Allgemeinen eine
nichtlineare Funktion in der Ortskoordinate ξ des Tropfenschwerpunktes

FE = FE

(

ξ, U
)

. (2.5)

Der detaillierten Bestimmung dieser Orts- und Spannungsabhängigkeit der Feld-
kraft widmet sich unter anderem das folgende Kapitel der Elektrodynamik. Da
der Trajektorienfolgeregler auch bei zeitunabhängiger Sollposition zur Stabilisie-
rung zeitabhängige elektrische Potenziale als Stellgrößen an das System anlegt, ist
es notwendig, von den allgemeinen zeitabhängigen Maxwellgleichungen der Elek-
trodynamik auszugehen. Die Kraft auf die ausgedehnte Ladungsverteilung des
Mikrotropfens in einer komplexen Anordnung von Elektroden ist hierbei wesent-
lich aufwendiger zu bestimmen als die anderen Kräfte der Bewegungsgleichung
(2.1). Da die zur Führung auf der Solltrajektorie zugrunde liegenden Berechnun-
gen im Regler unter anderem auf dieser Bewegungsgleichung basieren und sehr
schnell ausgeführt werden müssen, sind hierzu Näherungsverfahren unerlässlich
welche ebenfalls im folgenden Kapitel vorgestellt werden. Für die Modellbildung
und der daraus folgenden Form der Zustandsraumdarstellung ist die Kenntnis des
analytischen Zusammenhangs zwischen elektrischer Kraft und Orts- bzw. Span-
nungsvektor (2.5) aus der umfangreichen Ableitung mittels den Grundgleichungen
der Elektrodynamik zunächst noch nicht notwendig. Ausschlaggebend an dieser
Stelle ist die nichtlineare Eigenschaft des Zusammenhanges. Die Bewegung des
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Mikrotropfens soll zunächst nur in der 2-dimensionalen Gegenstandsebene des
Kamerasystems stattfinden, eine Erweiterung in die dritte Dimension ist ohne
größeren Aufwand in das Regelungskonzept zu integrieren. Entsprechend dem in
Abb. 2.1 eingeführten Koordinatensystem ergibt sich für die Regelstrecke mit dem
Zustandsvektor x(t) = (y(t), ẏ(t), z(t), ż(t))T folgende Zustandsraumdarstellung

ẋ =









ẏ
ÿ
ż
z̈









=









0 1 0 0
0 −6πη̂rD/mD 0 0
0 0 0 1
0 0 0 −6πη̂rD/mD

















y
ẏ
z
ż









+









0
FE,y(ξ, U)/mD

0
4/(3mD)πr3

D(ρL − ρD) + FE,z(ξ, U)/mD









, (2.6)

ẋ = Ax + b(x, U). (2.7)

Die Lebensdauer des Tropfens liegt wie bereits oben erwähnt je nach Umgebungs-
bedingungen zwischen 5 und 7 Minuten. Während dieser gesamten Zeit soll die
Bahnregelung des Tropfens auf eine Solltrajektorie stattfinden und somit muss
die signifikante zeitliche Änderung des Radius rD bzw. der Masse mD berücksich-
tigt werden. Die Annahme konstanter Werte wird aufgrund zeitlich anwachsender
Modellfehler je nach Reglerstruktur einen deutlichen Einfluss auf die Regelgüte
ausüben (siehe Messungen in Kapitel 6). Unter Berücksichtigung dieses Verdun-
stungseffektes wird die Systemmatrix A explizit zeitabhängig, ebenso wie der
Steuervektor b und somit folgt für die Zustands- und Ausgangsgleichung der Zu-
standsraumdarstellung des Systems

ẋ(t) = A(t)x(t) + b(x, U, t) = f(x, U, t), (2.8)

y(t) =

(

y(t)
z(t)

)

=

(

1 0 0 0
0 0 1 0

)









y(t)
ẏ(t)
z(t)
ż(t)









= C x(t). (2.9)

Da die beiden Koordinaten y(t) und z(t) als Ausgangsgrößen y der Regelstrecke
mittels des intelligenten Kamerasystems mit signifikanter Bildaufnahme und -ver-
arbeitungszeit bestimmt werden, stellen sie zum einen in der Zeit keine kontinuier-
lichen Messwerte dar und zum anderen weisen sie stets eine Laufzeitverzögerung
(Totzeit) von ca. 9.9 ms auf. Des Weiteren werden die Geschwindigkeiten, wel-
che über die Reibungskraft in die Zustandsgleichung eingehen, nicht unabhängig
von einem Sensor erfasst. Für die Bahnregelung des Tropfens wird es somit von
zentraler Bedeutung sein, einen nichtlinearen Beobachter zu entwerfen welcher
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aus den gemessenen Positionen zu diskreten Zeitpunkten der Vergangenheit die
aktuelle Position und Geschwindigkeit möglichst genau schätzt (Tracking, siehe
Abschnitt 5.1).

2.2 Experimentelle Umgebung

2.2.1 Piezoelektrisches Mikrodosierungssystem

Für die Erzeugung von Tropfen in der Größenordnung von wenigen Mikrometern
(typisch: 10 µm bis 100 µm Durchmesser) wurden verschiedene Technologien ent-
wickelt. So lässt sich durch das Aufbrechen einer Gasblase an einer freien Flüssig-
keitsoberfläche die Entstehung eines sogenannten Jets beobachten [STU32]. Ähn-
lich können mit einer akustisch angeregten Oszillation der Oberfläche, meist mit-
tels einer Piezomembran, Mikrotropfen im Bereich einer Mikrodüse abgelöst wer-
den [BOG84]. Bei der Aktuation mittels Volumenverdrängung wird die starke
Auslenkung einer Membran zum Ausstoß eines darüber befindlichen Flüssigkeits-
volumens herangezogen. Eine solche Membran kann über den piezoelektrischen
Effekt ausgelenkt werden [KAM98] oder über die Aufheizung einer zweischichti-
gen Membran aus Materialien mit unterschiedlichen thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten [HIR96]. Die Verdrängung des Flüssigkeitsvolumens kann auch über
eine mittels Mikro-Heizelement erzeugte Gasblase stattfinden [NIE85].

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die Versuche mit geladenen Mikro-
tropfen durchgeführt mit einem piezoelektrischen Dosierungsaktor der Firma Mi-
crodrop [MIC07]. Abb. 2.2 zeigt den schematischen Aufbau des Aktors, Kernstück
ist eine Glaskapillare, welche von einem Röhrenpiezo umschlossen wird. Ein elek-
trischer Impuls des elektronischen Treibers erzeugt eine Kontraktion des Röhren-
piezos und die damit hervorgerufene Druckwelle führt am unteren Ende der zur
Düse verjüngten Glaskapillare zum Ausstoß eines Mikrotropfens. Der Durchmes-
ser des Mikrotropfens liegt im Bereich des Düsenquerschnitts, durch Variation der
Impulsbreite und -höhe kann der Tropfenradius innerhalb eines kleinen Intervalls
verändert werden. Vor allem die Ausstoßgeschwindigkeit hängt stark von den Im-
pulsparametern ab und lässt sich in einem Bereich von ca. 0.5 m/s bis 2.5 m/s
einstellen. Für die Auswahl der zu dosierenden Flüssigkeit gibt das Experiment
folgende Randbedingungen vor:

1. Lebensdauer des Mikrotropfens im Bereich mehrerer Minuten,

2. hohe spezifische Leitfähigkeit des Elektrolyten zur Ladungserzeugung,

3. Viskosität innerhalb der Grenzen des Mikrodosierungsaktors.

Mikrotropfen mit einem Durchmesser im Bereich von 70µm weisen aufgrund des
sehr hohen Dampfdruckes von Wasser (23.4 hPa bei 20◦C) nur eine sehr kurze Le-
bensdauer von ca. 40 Sekunden auf. Um den Tropfen für die geforderte Dauer des
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Piezoaktor

Temperatursensor

Heizung

DüseMetallhülle

Abbildung 2.2: Drop-on-Demand Mikrodosierungsaktor der Firma Microdrop.

Regelungsvorganges von mehreren Minuten zur Verfügung zu haben, wurde als
wesentlicher Bestandteil der Flüssigkeit Ethylenglykol (Ethan-1,2-diol, Summen-
formel: C2H6O2, chemische Formel: HOCH2CH2OH) verwendet. Aufgrund des
wesentlich geringeren Dampfdruckes (0.053 hPa bei 20◦C) wird je nach Tempera-
tur und Luftdruck eine Lebensdauer von 5 bis 7 Minuten erreicht. Die Ladungs-
erzeugung erfolgt mittels des Effekts der elektrostatischen Induktion. Während
sich der Tropfen ablöst, werden über ein extern erzeugtes elektrisches Feld die
Ionen der elektrolytischen Flüssigkeit getrennt. Je nach Vorzeichen der Ladung
wandern die Ionen zur Oberfläche und bilden eine Oberflächenladungsdichte σI

(siehe (3.30)) oder werden durch den sich einschnürenden Flaschenhals in die
Glaskapillare zurückgedrängt. Reißt der Tropfen ab, ist innerhalb der ursprünglich
elektrisch neutralen Flüssigkeit eine Überschussladungsträgerdichte entstanden,
die sich bei guter elektrischer Leitfähigkeit an der Tropfenoberfläche befindet.
Um eine hohe Ionendichte und damit auch Leitfähigkeit zu erreichen, wurde 1
Gew.-% hydratisiertes Kalziumchlorid (CaCl2) in einem Gemisch aus 85 Gew.-%
Ethylenglykol und 14 Gew.-% Leitungswasser gelöst. Die Kristalle des Hydrats
lösen sich in Wasser und dissoziieren, anhand der Konzentration und Beweglich-
keiten (Cl− : 0.79 · 10−3cm2/Vs und 1/2 Ca2+ : 0.62 · 10−3cm2/Vs) lässt sich die
Leitfähigkeit bei vollständiger Dissoziation nach oben hin abschätzen zu 19664
µS/cm. Eine Leitfähigkeitsmessung mittels einem Konduktometer ergab für die
verwendete Flüssigkeit eine spezifische Leitfähigkeit von 1026±10 µS/cm. Neben
einer nicht vollständigen Dissoziation trägt auch das Absinken der elektrischen
Beweglichkeit bei größerer Ionendichte aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung
zu dem geringeren experimentellen Wert bei. Die dynamische Viskosität des Ge-
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misches von ≈18.2 mPas liegt aufgrund des Leitungswasseranteiles noch inner-
halb der Grenzen des (unbeheizten) Dosierkopfes von 0.4..20 mPas. Da die Düse
über eine Temperaturregelung verfügt wäre allerdings noch eine höhere dynami-
sche Viskosität bei Raumtemperatur erlaubt da diese mit steigender Temperatur
sinkt. Allerdings würde eine höhere Flüssigkeitstemperatur eine stärkere Subli-
mation und somit eine kürzere Lebensdauer nach sich ziehen.

2.2.2 Intelligentes Kamerasystem

Für die Messung der Tropfenposition wurde ein intelligentes Kamerasystem der
Firma Matrix Vision verwendet. Die Bildgebung erfolgt unter Verwendung ei-
nes Mikroskop-Objektives (Zeiss 5x/0.15 Epiplan-Neofluar für Werkstoffuntersu-
chungen) welches über eine mikrooptische Bank am Objektivflansch der Kamera
montiert wurde (siehe schematische Abb. 2.4). Ein Verschieben des Objektives auf
dieser Bank garantiert eine kontinuierliche Justierung der optischen Vergrößerung
innerhalb gewisser Grenzen. Diese Vergrößerung kann damit so gewählt werden,
dass zum einen ein möglichst großer Raumbereich sichtbar ist und zum anderen

0 0.5 1 mm

Abbildung 2.3: Mittels Mikroskop-Objektiv abgebildeter Mikrotropfen nach
dem Ausstoß des Piezo-Mikrodosierungsaktors, aufgenommen mit unterschiedli-
chen CCD-Auslesefrequenzen.

der Mikrotropfen noch zuverlässig von der Bildverarbeitung erkannt werden kann.
In der Bildebene des Objektivsystems befindet sich ein 1/3¨ -CCD Graustufen-
Sensor, welcher im High-Speed Modus mit 40MHz ausgelesen werden kann. Dies
führt bei 640x480 Pixel, minimaler Belichtungszeit der Kamera von 64µs und par-
allel ausgeführter Bildverarbeitung zu einer Zeitdifferenz von ca. 9.9 ms zwischen
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zwei Aufnahmen und somit zu ∼101 Positionsinformationen pro Sekunde. Eine
Aufnahme des Mikrotropfens mit eingeblendetem Skalierungsmaßstab zeigt Abb.
2.3, hierbei wird eine Fläche dF von ca. 5.1µm x 5.1 µm in der Gegenstandsebe-
ne auf ein Pixel des CCD-Sensors abgebildet. Bei der experimentell notwendigen
maximalen Auslesefrequenz von 40MHz zeigt sich hierbei jedoch gegenüber dem
Bild des mit 20MHz ausgelesenen CCD-Sensors eine starke Streifenbildung. Dieser
Effekt ist im entsprechenden Ausschnitt oben rechts in Abb. 2.3 dargestellt und
bestimmt maßgeblich die Auswahl des Bildverarbeitungsalgorithmus zur Messung
der Tropfenposition. Aufgrund des stark inhomogenen elektrischen Feldes in der
Elektrodenanordnung ist eine exakte Positionsmessung essenziell und hierfür ist
einerseits eine scharfe Abbildung des Mikrotropfens die Voraussetzung. Andrer-
seits muss zusätzlich das Kamerasystem exakt auf das verwendete Koordinaten-
system der Elektrodenanordnung mit Ursprung im Symmetriezentrum einjustiert
werden. Um dies im µm-Bereich zu gewährleisten, wird eine Kreuzmarkierung in
eine im selben Herstellungsschritt mit der Elektrodenanordnung definierte und
zentrierte Halterung in den Strahlengang eingesetzt und mit dem vom Kamera-
system eingeblendeten orthogonalen Kreuz in der Bildmitte in Übereinstimmung
gebracht.

Damit die Abbildung nicht verschmiert und Kanten mit möglichst hohem Inten-
sitätsgradienten entstehen, sollte der zurückgelegte Weg des Tropfens während
des Belichtungsvorganges maximal die Größe eines Pixels betragen. Wird eine
Maximalgeschwindigkeit von 1 m/s angenommen, bedingt dies eine maximale
Belichtungszeit von ca. 5 µs. Diese in der Hochgeschwindigkeitskinematografie
teilweise noch wesentlich kürzere Belichtungszeiten stellen hohe Anforderungen
an die Leistungseigenschaften der verwendeten Lichtquelle. Da der elektronische
Shutter des verwendeten Kamerasystems nur eine minimale Belichtungszeit von
64 µs erlaubt, muss die zur Abbildung eingesetzte Lichtquelle gepulst und nicht
kontinuierlich betrieben werden. Der Entwurf eines optischen Belichtungssyste-
mes, welches bei Pulsbreiten von ca. 1-5 µs die erforderliche Lichtleistung bei
gleichzeitig möglichst homogener Ausleuchtung des CCD-Sensors der Kamera zur
Verfügung stellen kann, ist ein wichtiger Bestandteil des Kamerasystems und wird
im Folgenden beschrieben. Um den geforderten Lichtstrom bei sehr kurzer Im-
pulsdauer zu erreichen, wurde eine sehr leistungsstarke Leuchtdiode (LED) mit
einer Lichtstärke von I0=18000 mcd in Vorwärtsrichtung bei einem Abstrahlwin-
kel von 2θ1/2=20◦ verwendet, deren Charakteristik sich in Abhängigkeit von dem
Abstrahlwinkel θR in sehr guter Näherung beschreiben lässt mit

IR(θR) = I0e
−

θ2
R

−θ2
1/2

/ln(0.5)
. (2.10)

Um bei dieser dennoch stark anisotropen und vorwärtsgerichteten Abstrahleigen-
schaft einen maximalen Lichtstrom vor allem im Randbereich des CCD-Sensors
mit dem größten Abstand zur optischen Achse zu erreichen, ist der Einsatz eines
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entsprechenden Linsensystemes zur Belichtung notwendig. Die Anordnung der
Linsen muss so optimiert werden, dass der Lichtstrom möglichst homogen über
dem beobachteten Gebiet ist, größtmöglich am Rand des sichtbaren Bereiches.
Das bedeutet, dass eine möglichst hohe Lichtleistung abgegeben wird in den klei-
nen Raumwinkel welcher definiert wird durch ein Querschnitts-Flächenelement
dF, was der geometrischen Abbildung eines CCD-Pixels am Rand des Sensors
auf die Gegenstandsebene entspricht. Dies stellt die Voraussetzung dafür dar,
dass die Position des Mikrotopfens im gesamten sichtbaren Bereich sicher und

G B

f1

f2

rA

θR

C
C

D
-S

en
so

r

dF

Abbildung 2.4: Belichtungsgeometrie des CCD-Sensors im Kamerasystem.

exakt von dem Bildverarbeitungsalgorithmus bestimmt werden kann, ohne dass
es Bereiche gibt, in denen eine Über- oder Unterbelichtung stattfindet. Um die
großteils in Vorwärtsrichtung θR = 0◦ abgestrahlte Leistung optimal zu nutzen,
wurde eine Linsenanordnung ähnlich einer inversen Laseraufweitungsoptik ver-
wendet, dessen Strahlengang in Abb. 2.4 skizziert ist. Der Strahlenverlauf nach
den Gesetzen der geometrischen Optik innerhalb der komplexen Linsenanord-
nung des Mikroskop-Objektives, welches der Abbildung und Bildfehlerkorrektur
dient, wurde dabei mittels der Einführung dreier Hauptebenen schematisiert und
stark vereinfacht. Durch das Flächenelement dF= (5.1 x 5.1)µm2 in der Gegen-
standsebene des Kamerasystems, welches über das Objektiv auf ein Pixel des
CCD-Sensors abgebildet wird und sich im Abstand rA zur optischen Achse befin-
det, tritt unter Beachtung der punktförmigen Abstrahlcharakteristik (2.10) sowie
der Abbildungsgleichung der geometrischen Optik

1

B
+

1

G
=

1

f1

(2.11)
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die Strahlungsleistung

IP (G, f1, f2, rA) = IR(θR(G, f1, f2, rA)) dΩ,

= I0e
−

arctan2(rAf1/(f2(G−f1)))
−θ2

1/2
/ln(0.5) dF

(

f2(G−f1)
f1

)2

+ r2
A

. (2.12)

Hierbei ist G die Gegenstandsweite zwischen LED und erster Linse (entgegen der
Vorzeichenregel der geometrischen Optik positiv) sowie B die entsprechende Bild-
weite. Vorausgesetzt wurden dünne, von Luft umgebene Linsen bei Vernachlässi-
gung von Reflexionen an den Grenzflächen sowie Dämpfungsverlusten innerhalb
des Linsenmaterials. Der Lichtstrom verläuft unter Annahme einer Punktquel-
le hierbei im Bereich der abzubildenden Gegenstandsebene parallel zur optischen
Achse und somit wird die Ausleuchtung des CCD-Sensors unabhängig von der ge-
nauen Position des Kamerasystems. Die Abbildungsgeometrie kann somit durch
Verschiebung des Mikroskop-Objektives auf der Mikrooptischen Bank verändert
werden, ohne dass eine Anpassung der Linsengeometrie im Belichtungssystem
notwendig wird. Für die Optimierung des Strahlenganges auf maximale Strah-
lungsleistung durch das Flächenelement dF, welches sich im vorgegebenen Ab-
stand rA,Opt von der optischen Achse befindet soll, gilt

d

dG
IP (G)|G=GOpt

= 0 , GOpt(f1, f2, rA,Opt) > f1 > 0. (2.13)

Bei der im Experiment gewählten Abbildungsgeometrie beträgt der sichtbare Be-
reich in der Gegenstandsebene des Kamerasystems (3.275 x 2.456)mm2. Abb. 2.5
zeigt das Ergebnis der numerischen Optimierung gemäß (2.13) bei Vorgabe unter-
schiedlicher Abstände rA,Opt, bei denen die Lichtleistung durch dF maximiert wer-
den soll. Aufgetragen ist die Strahlungsleistung durch ein solches Flächenelement
in der Gegenstandsebene der Kamera in Abhängigkeit seiner Position innerhalb
dieser Ebene. Da die Abstrahlcharakteristik der LED stark vorwärtsgerichtet
ist, liegt jeweils die maximale Strahlungsleistung bei einem Abstrahlwinkel von
0◦ und somit auf der optischen Achse bei (y,z)=(0 mm,0 mm), d.h. rA=0 mm, im
Zentrum des CCD-Sensors. Die aufgenommene Fläche in der Gegenstandsebe-
ne der Mikrotropfenbewegung, welche mittels dem Mikroskop-Objektiv auf die
aktive Fläche des CCD-Chips abgebildet wird, ist in der Abbildung schraffiert
dargestellt. Findet die Optimierung der Linsenanordnung zweier bikonvexer Lin-
sen mit f1=40 mm und f2=20 mm auf größtmöglichen Strahlungsfluss bei einem
Abstand von rA,Opt=1 mm von der optischen Achse (linker Teil von Abb. 2.5)
statt, so erhält man eine stark inhomogene Helligkeitsverteilung auf dem CCD-
Sensor. Die Strahlungsleistung im Randbereich liegt nur bei ca. 18% der maxima-
len Strahlungsleistung im Zentrum, der notwendige Abbildungskontrast zur Posi-
tionsbestimmung des Mikrotropfens ist im Randbereich nicht ausreichend. Wird
die Linsenanordnung optimiert auf größtmöglichen Strahlungsfluss am Rand des
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Abbildung 2.5: Ergebnis der Optimierung auf größtmöglichen Strahlungsfluss
durch ein Flächenelement dF in zwei unterschiedlichen Abständen rA,Opt von der
optischen Achse. Gedrehte Darstellung gemäß der CCD-Sensoranordnung in der
Belichtungsgeometrie (Abb. 2.4).

abgebildeten Bereiches (rechter Teil von Abb. 2.5), entsteht eine sehr viel homo-
genere Belichtung mit einem Abfall auf lediglich ca. 65% am Rand. Der Abstand
rA,Opt von der optischen Achse, für den die Optimierung durchgeführt wurde,
ist jeweils durch eine Pfeilmarkierung gekennzeichnet. Die exakte Anordnung der
Linsen hat somit entscheidenden Einfluss auf die Bildqualität und damit auf die
Positionsmessung des Mikrotropfens. Keinen Einfluss auf die Ortsabhängigkeit
der Strahlungsleistung besitzt die Wahl der Brennweiten f1 und f2, vorausgesetzt
es wird jeweils die Anordnung der LED bei GOpt(f1, f2, rA,Opt) und der Abstand
beider Linsen von f1GOpt/(GOpt−f1)+f2 gewählt. Das Verhalten der Strahlungs-
leistung in Abhängigkeit von der Gegenstandsweite G (2.12) zeigt jedoch, dass bei
f1 > f2 mit wachsendem Verhältnis f1/f2 der Verlauf im Bereich des Maximums
bei GOpt zunehmend flacher wird. Dies bedeutet bei den Brennweiten f1=40 mm
und f2=20 mm für die Einjustierung der LED bei einem numerisch gemäß (2.13)
berechneten Abstand von GOpt=68.8 mm zwischen LED und erster Linse eine To-
leranz von ±2.0 mm (=̂−1% IP (GOpt)) . Bei umgekehrtem Brennweitenverhältnis
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wäre eine Einjustierung bei GOpt=27.1 mm mit einer entsprechenden Genauigkeit
von ±0.5 mm notwendig.

Im experimentellen Aufbau wurden bikonvexe Linsen mit möglichst kurzer Brenn-
weite gewählt, um ihren Abstand f1GOpt/(GOpt − f1) + f2 klein und somit die
gesamte Belichtungsoptik möglichst kompakt zu halten. Bei Einsatz der bereits
oben zur Berechnung verwendeten Brennweiten von f1=40 mm und f2=20 mm
ergab sich anhand der Auswertung des vom CCD-Sensor ausgelesenen Signals
ein GOpt,Exp ∼ 80 mm > GOpt=68.8 mm. Maßgeblich für diese signifikante Abwei-
chung ist die Ausdehnung der Lichtquelle. Zur exakten Berechnung der Strah-
lungsleistung durch ein Flächenelement dF ist nicht nur der Beitrag einer Punkt-
lichtquelle auf der optischen Achse zu beachten, sondern auch der Anteil einer aus-
gedehnten, ortsabhängigen Leuchtdichteverteilung, wie sie aufgrund der inneren
Struktur einer LED gegeben ist. Je näher diese Leuchtdichteverteilung (LED) an
den gegenstandsseitigen Brennpunkt der ersten Linse gerückt wird, umso stärker
vergrößert erscheint ihre Abbildung in der Brennebene der zweiten Linse, die da-
mit ein entsprechend stärker divergierendes Strahlenbündel erzeugt. Aufgrund der
begrenzten Apertur des Mikroskop-Objektives nimmt die zur Abbildung verwen-
dete Lichtleistung ab. Wird die Gegenstandsweite G der Leuchtdichteverteilung
größer gewählt, so wird sie verkleinert (konzentriert) im Bereich der optischen
Achse abgebildet und erzeugt ein schwächer divergierendes Strahlenbündel, wel-
ches wesentlich effektiver zur Abbildung verwendet werden kann. Die in dieser
Konfiguration gemessene Belichtungszeit bis zum Erreichen der Sättigungsspan-
nung in den Pixel des CCD-Randbereiches beträgt ca. 70µs (bei IF =20 mA und
somit 18000 mcd in Vorwärtsrichtung θR=0◦) . Um die bei Geschwindigkeiten bis
zu 1 m/s notwendige Belichtungszeit von maximal 5µs zu erreichen, muss die
LED mittels eines elektronischen Treibers im Bereich ihrer Leistungsgrenze bei
IF =100 mA im Impulsbetrieb angesteuert werden.

Nach dem Belichtungs- und Auslesevorgang des CCD-Sensors werden die digita-
len Bilddaten in einem Speicherbereich des in der Kamera befindlichen PowerPC-
Systems abgelegt. Anschließend wird sofort ein neuer Bildaufnahmeprozess, ge-
steuert durch einen Controller, gestartet. Für die Positionsmessung des Mikro-
tropfens wird ein in C++-implementierter Bildverarbeitungsalgorithmus auf der
PowerPC-CPU ausgeführt, welcher den Mittelpunkt der annähernd kreisrunden,
dunklen Abbildung des Tropfens bestimmt. Aufgrund der Brechung an der Grenz-
fläche zwischen Flüssigkeit und Luft erfolgt eine Streuung vor allem in Vorwärts-
richtung des eingestrahlten Lichtes [MIE08] und der Mikrotropfen erscheint in
seiner Ähnlichkeit zu einer Kugellinse als ringförmiges dunkles Objekt mit hellem
Zentrum. Hierbei entspricht der Tropfendurchmesser von ca. 70µm in der Abbil-
dung etwa 14 Pixel. Das Hauptaugenmerk bei der Wahl und Implementierung des
Bildverarbeitungsalgorithmus lag neben der zuverlässigen Erkennung auf einer
möglichst kurzen Rechen- und damit Verzögerungszeit, um bei den nachfolgen-
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den Trackingschritten der Zustandsschätzung von aktuellen Positionen und Ge-
schwindigkeiten eine höhere Güte zu erzielen. Da es sich um ein einzelnes dunkles
Objekt annähernd kreisrunder Geometrie vor einem leicht inhomogenen hellen
Hintergrund handelt, kann die Position neben dem Einsatz aufwendigerer Filter-
verfahren mit Faltungsoperationen auch direkt anhand eines Schwellwertfilters
aus den Graustufen-Bilddaten ermittelt werden. Abb. 2.6 zeigt im Schnitt entlang
des gestrichelt gekennzeichneten Pfades durch einen Bildausschnitt welcher den
Mikrotropfen beinhaltet den Graustufenverlauf bei einer Pixel-Auslesefrequenz
von 20MHz (oberes Teilbild) und 40MHz (unteres Teilbild). Wie bereits erwähnt,
ist hier sehr deutlich der störende Effekt einer Streifenbildung bei hoher Pixel-
Auslesefrequenz des Kamerasystems zu erkennen. Zusätzlich lässt sich aufgrund
einer räumlichen Ausdehnung der LED-Leuchtdichteverteilung bei der Belich-
tungsgeometrie gemäß Abb. 2.4 ein positionsabhängiger und außerhalb der op-
tischen Achse anisotroper Schattenwurf nicht vermeiden (im Bereich der linken
Kante im Graustufenverlauf des mit 20 MHz aufgenommenen Bildausschnittes
in Abb. 2.6). Beide Effekte führen dazu, dass Kanten richtungsabhängig deut-
lich verschmiert werden und somit der Einsatz eines Kantenfilters möglicherweise
keine zuverlässige Aussage liefern kann. Um dies zu untersuchen, wurden auf-
grund der starken Rechenzeit-Randbedingungen einfache Bildbearbeitungsfilter
in Form einer jeweils charakteristischen Filterfaltungsmaske GIP auf die vom Ka-
merasystem ausgelesene 2-dimensionale Pixel-Matrix MCCD angewendet gemäß
der diskreten Faltungsoperation

M̃CCD
m,n =

∑

l,k

MCCD
l,k GIP

m−l,n−k. (2.14)

Als Beispiel soll eine einfache eindimensionale Variante des Prewitt-Operators in
Zeilenrichtung (hier y-Richtung) mit der Faltungsmaske

GIP = [−1 0 1] (2.15)

als typischer Vertreter eines Kantenfilters ausgewählt werden. Die zweidimen-
sionale Variante dieses Operators bzw. andere bekannte Kantenfilter wie Sobel-
Operator, Laplacefilter, Kirsch-Operator oder Canny-Algorithmus arbeiten mit
größeren Faltungs-Filtermasken und nehmen deutlich mehr Rechenzeit in An-
spruch, zumal die Kanten des kreisrunden Objektes keine Vorzugsrichtung auf-
weisen. Beginnend in der bildmittleren Zeile wird abwechselnd nach oben und un-
ten in jeder vierten Zeile die Faltung mit GIP durchgeführt. Sobald in einer Zeile
zwei oder vier Kanten detektiert wurden, erfolgt lokal in einem Ausschnitt um
den Mittelpunkt dieser Kanten eine zeilenweise Bearbeitung. Der arithmetische
Mittelwert der Zeilen- und Spaltenpositionen aller gefundenen Kanten bildet den
Messwert für den Tropfenmittelpunkt. Aufgrund des Bildbearbeitungsalgorith-
mus ausgehend von der Bildmitte sowie dem Abbruch nach der Detektion eines
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Abbildung 2.6: Bildaufnahme mit einer Pixel-Auslesefrequenz von 20 MHz
(Low-Speed, oben) und 40 MHz (High-Speed, unten).

Tropfens wird die Rechenzeit positionsabhängig, Messungen hierfür ergaben einen
zeitlichen Mittelwert der Rechendauer dieses Algorithmus von ca. 100µs auf dem
PowerPC-System der Kamera. Das Ergebnis der Faltung dieser Filtermaske ent-
lang einer Zeile mit dem dargestellten Graustufenverlauf ist in Abb. 2.6 jeweils
für die beiden Auslesefrequenzen gezeigt. Bereits ohne Streifenbildung zeigen die
Kanten, welche als Extrema oberhalb bzw. unterhalb gewisser Schwellwerte im
Ergebnisverlauf des Kantenfilters definiert sind, einen geringen Abstand zum Rau-
schen der hellen Hintergrundstruktur. Da für die Güte der Zustandsschätzung im
nichtlinearen Beobachter eine möglichst kurze Verzögerungszeit in den Positions-
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messdaten angestrebt werden muss, ist eine CCD-Auslesefrequenz von 40 MHz
unerlässlich und damit das Problem der in Abb. 2.6 dargestellten Streifenbil-
dung unumgänglich. Die Überlagerung dieser Streifen mit dem abgebildeten Mi-
krotropfen führt zusätzlich zu weicheren Übergängen und damit zu der eben-
falls in Abb. 2.6 deutlich sichtbaren weiteren Abnahme des Kantensignals vor
dem Rauschen der Hintergrundstruktur. Der in jedem Falle deutlich dunkler auf-
genommene Zentralbereich des Tropfens lässt hierbei den Einsatz eines reinen
Graustufen-Schwellwertfilters als sinnvoll erscheinen. Hierbei werden dunkle Pi-
xel unterhalb eines festgelegten Graustufenwertes als schwarz und somit zum Mi-
krotropfen gehörend detektiert, sofern sie ein dunkles Nachbarpixel besitzen um
den Einfluss einzelner möglicherweise auftretender Pixelfehler zu unterdrücken.
Der Filteralgorithmus beginnt wiederum in der bildmittleren Zeile, abwechselnd
nach oben und unten fortschreitend, jede vierte Zeile zu bearbeiten um den Trop-
fen mit 14 Pixel Durchmesser mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit detektieren zu
können. Wird eine Anhäufung von mehr als 2 benachbarten schwarzen Pixel ge-
funden, erfolgt wiederum eine lokale zeilenweise Bearbeitung, welche schließlich
den arithmetischen Mittelwert der Positionen aller als mikrotropfen-zugehörig er-
kannten Pixel liefert. Die dafür benötigte mittlere Rechenzeit beträgt wiederum
ca. 100µs, aufgrund des wesentlich größeren Grauwertabstandes der dunklen Mi-
krotropfenpixel von der Struktur bzw. dem Rauschen des Hintergrundes liefert
dieser Bildbearbeitungsalgorithmus im gesamten Bildbereich deutlich zuverlässi-
gere Positionsdaten als die getesteten Kantenfilter und wurde somit zur Messung
der Tropfenposition eingesetzt.

Für eine bestimmte Klasse dynamischer und im Allgemeinen sehr schnell ablau-
fender Prozesse, wie dem Ausstoß des Mikrotropfens aus dem Dosierungsaktor,
kann das vorgestellte Kamerasystem einschließlich des entworfenen Belichtungs-
systems in einer besonderen Variante der Hochgeschwindigkeitskinematografie
ebenfalls eingesetzt werden. Mithilfe des als Pseudokinematografie bezeichneten
Verfahrens lässt sich im vorliegenden Falle trotz einer Bildauslesezeit von mi-
nimalen 9.9 ms aus dem CCD-Sensor der Kamera eine zeitliche Auflösung im
Bereich von µs oder gar ns bei der Untersuchung dieser dynamischen Vorgänge
erzielen. Das Verfahren ist schematisch in Abb. 2.7 dargestellt. Die notwendi-
ge Voraussetzung für die Anwendbarkeit ist hierfür die Reproduzierbarkeit des
Vorgangs in der Gestalt, dass die Parameter des dynamischen Prozesses zumin-
dest dieselbe periodische Zeitabhängigkeit (diskrete zeitliche Translationsinvari-
anz) bzw. keine explizite Zeitabhängigkeit (kontinuierliche zeitliche Translations-
invarianz) zeigen und der dynamische Vorgang somit nur von den Anfangsbe-
dingungen abhängt. Aus der Synchronisation des wiederholten Vorganges und
den Zeitpunkten der Bildaufnahmen lässt sich eine hohe zeitliche Auflösung des
Pseudovorganges, zusammengesetzt aus ähnlichen aber unterscheidbaren Einzel-
prozessen, erzielen. Abb. 2.7 zeigt hierzu die Bewegung

”
eines“ Mikrotropfens zu

unterschiedlichen, äquidistanten Zeitpunkten tν = t0 + ν dt unter Verwendung
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Abbildung 2.7: Verfahren der Pseudokinematografie zur Untersuchung schnel-
ler, reproduzierbarer Abläufe.

eines Synchronisationssignals zwischen dem Kamerasystem und dem Mikrodosie-
rungsaktor bei der gleichmäßigen zeitlichen Inkrementierung des Aufnahmezeit-
punktes. Die Ausstoßparameter der Tropfengröße, die sich in Form der Gewichts-
und Reibungskraft auf die Trajektorie auswirkt, sowie der Ausstoßgeschwindig-
keit sind in sehr guter Näherung zeitunabhängig und so lässt sich für die Position
ξ des Mikrotropfens zum Zeitpunkt tν allgemein ansetzen

ξ(tν) =

(

y(tν)
z(tν)

)

=

(

yκ(tν)
zκ(tν)

)

, ν = 1, ..., n , κ = 1, ...,m . (2.16)

Hierbei wird die gemessene Position ξ
κ

= (yκ, zκ)
T eines beliebigen Tropfens

κ zur Zeit tν herangezogen. Im Reglerbetrieb läuft das Kamerasystem im free-
running mode bei dem nach dem Auslesevorgang des CCD-Sensors sofort wieder
ein Bildaufnahmeprozess gestartet wird und parallel das Bild mit dem oben be-
schriebenen Algorithmus bearbeitet wird zur Messung der Tropfenposition. Für
die Generierung des notwendigen Zeitstempels wird zum Zeitpunkt der Initia-
lisierung der Kamera ein Hardwarezähler gestartet, welcher mit einer program-
mierbaren Frequenz von 100 kHz betrieben wird. Mit dem Startzeitpunkt ei-
nes Belichtungsvorganges wird dieser Zählerstand abgespeichert und nach Ende
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der Bildbearbeitung zusammen mit den Positionsdaten über die serielle RS-232
Schnittstelle des Kamerasystems übertragen. Die serielle Kommunikation erfolgt
über Worte (8 bit Länge), welche zur Synchronisation von einem Startbit (lo-
gischer Wert 0) und einem Stoppbit (logischer Wert 1) eingeschlossen werden.
Damit sind für die Übertragung von zwei 16 bit breiten Positionsdaten und einer
32 bit umfassenden Zeitstempelinformation insgesamt 80 bit notwendig. Bei einer
maximalen Datenübertragungsrate der Reglerhardware von 38.4 kbit/s bedeutet
dies eine zusätzliche Zeitverzögerung von ∆TT =80 bit/38400 bit/s≈ 2.08 ms. Um
die zeitaufwendige Übertragung des Zeitstempels zu vermeiden und damit die
Übertragungsdauer zu halbieren, kann das Kamerasystem zu Beginn einer Be-
lichtung ein externes digitales Triggersignal erzeugen, mithilfe dessen wiederum
mittels eines Hardwaretimers direkt in der Reglerhardware ein Zeitstempel gene-
riert wird. Anhand dieses Signals kann das Kamerasystem im free-running mode
sofort nach Auslesen des CCD-Sensors eine neue Belichtung starten und somit
die maximale Bildwiederholungsrate erzielen, ohne auf ein gemeinsames exter-
nes Synchronisations-Signal warten zu müssen. Allerdings kann die Reaktionszeit
der Reglerhardware auf einen anhand diesem Signal ausgelösten Interrupt leicht
schwanken und damit entsteht eine zusätzliche Unsicherheit in der zu einer Po-
sition zugehörigen Zeitinformation, was sich auf die Güte des Trackings negativ
auswirkt.

2.2.3 Hochspannungsquellen

Für die in Kapitel 4.1 beschriebenen Experimente in statischen elektrischen Fel-
dern sowie als Spannungsversorgung des bipolaren Hochspannungsverstärkers für
das Erzeugen zeitabhängiger Felder (Kapitel 4.2 und 5.3) sind Hochspannungs-
quellen mit positiver und negativer Polarität notwendig. Die Maximalspannung
wird dabei vorgegeben von der notwendigen elektrischen Kraft, um den mit der
Anfangsgeschwindigkeit |vA| ≈ 0.8 m/s injizierten Tropfen im Sinne einer Paul-
Falle abbremsen und stabilisieren zu können. Hierzu muss zum einen mittels
elektrostatischer Induktion eine ausreichende Tropfenladung QD erzeugt werden
und zum anderen ein harmonisch zeitabhängiges elektrisches Feld hinreichender
Amplitude. Bahnsimulationen in solchen zeitabhängigen Feldern (Abschnitt 4.2)
zeigen, dass hierzu Amplituden im Bereich von 450 V notwendig sind. Somit wur-
den unter Berücksichtigung einer gewissen Reserve Hochspannungsquellen mit
einer maximalen Ausgangsspannung von V0− =-1000 V (Iseg EPn 10 606 24 5)
sowie V0+ =+1200 V (Heinzinger LNC 1200-50pcs) eingesetzt. Bei beiden Span-
nungsversorgungen lässt sich die Ausgangsspannung mittels einer externen Steu-
erspannung variieren, die Restwelligkeiten liegen hierbei in der Größenordnung
von ≤ 0.02% · V0+ (Heinzinger) bzw. ≤ 0.05% · V0− (Iseg).
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3 Elektrodynamik

Die für die Bewegung des Mikrotropfens maßgebliche Kraft stellt die elektrische
Feldkraft auf die an der Tropfenoberfläche ausgedehnte Ionen-Ladungsdichtever-
teilung dar. Um diese Kraft zu berechnen, werden zunächst die bewährten Grund-
lagen der Elektrodynamik dargestellt. Nach der allgemeinen Formulierung erfolgt
eine im Rahmen dieser Arbeit zulässige und notwendige Vereinfachung über die
Quasistationäre Näherung hin zu der deutlich reduzierten Form der Quasistati-
schen Näherung. Aufgrund der vorliegenden komplexen Elektrodengeometrie zur
Felderzeugung wird basierend auf diesen Grundlagen der Elektrostatik im An-
schluss das zur Lösung eingesetzte numerische Näherungsverfahren der Finiten-
Elemente-Methode (FEM) in dessen Grundzügen dargestellt. Die Geometrie der
erwähnten, im Abschnitt 3.4 näher beschriebenen und zur Trajektorienfolgere-
gelung verwendeten Elektrodenanordnung, leitet sich wesentlich aus den Eigen-
schaften der mit einem Nobelpreis ausgezeichneten Paul-Falle ab. Dieses in Ab-
schnitt 3.3 dargestellte Prinzip erlaubt die Stabilisierung des Mikrotropfens nach
der Injektion trotz unsicherer Parameter wie Tropfenladung, -masse sowie An-
fangsgeschwindigkeit und dient einer messtechnischen Identifikation der Tropfen-
parameter wie auch der Überführung in einen definierten Ausgangszustand für
die anschließende Bahnregelung.

3.1 Grundlagen

Hervorgegangen aus dem Grundstein der Elektrostatik, experimentell von Ca-
vendish in den Jahren 1771-1773 untersucht, veröffentlicht von Coulomb 1785
und schließlich 1865 von Maxwell in seiner berühmten Arbeit über eine dynami-
sche Theorie des elektromagnetischen Feldes erweitert und publiziert [MAX65],
bilden die nach ihm benannten Maxwellgleichungen die Grundlagen der Elektro-
dynamik. In differenzieller Schreibweise unter Verwendung des Nabla-Operators
∇ = (∂/∂x, ∂/∂y, ∂/∂z)T lauten diese

∇×H = j +
∂D

∂t
, (3.1)

∇× E = −∂B

∂t
, (3.2)

∇T B = 0, (3.3)

∇T D = ρ. (3.4)
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Ergänzt werden die Maxwell’schen Gleichungen durch die Materialgleichungen
D = D(E) und B = B(H). Da der geladene Mikrotropfen sich in dem Medium
Luft bewegen soll, werden im Folgenden lineare, homogene und isotrope Zusam-
menhänge

D(ξ, t) = ǫ0ǫrE(ξ, t), (3.5)

B(ξ, t) = µ0H(ξ, t) (3.6)

angenommen. Die Bahnregelung des Tropfens auf einer vorgegebenen Solltrajek-
torie erfordert das Anlegen zeitabhängiger Elektrodenpotenziale (Dirchichlet’sche
Randbedingungen). Für das damit erzeugte transiente elektrische Feld gilt gemäß
dem Faraday’schen Induktionsgesetz (3.2) nach Einführung eines Vektorpotenzi-
als A aufgrund der Quellenfreiheit des Magnetfeldes

∇× E = −∂(∇×A)

∂t
→ ∇× (E +

∂

∂t
A) = 0. (3.7)

In Analogie zur Elektrostatik erlaubt dieser Zusammenhang die Verwendung eines
weiteren skalaren Potenziales φ(ξ, t) für das gilt

E +
∂

∂t
A = −∇φ. (3.8)

Mit den so definierten Potenzialen wird das Differenzialgleichungssystem erster
Ordnung der Maxwellgleichungen (3.1-3.4) in ein äquivalentes, gekoppeltes Sy-
stem zweiter Ordnung

∆φ +
∂

∂t
∇TA = − ρ

ǫ0ǫr

, (3.9)

∆A− ǫ0ǫrµ0µr
∂2

∂t2
A−∇

(

∇TA+ ǫ0ǫrµ0µr
∂

∂t
φ

)

= −µ0µrj (3.10)

überführt. Um die Potenziale eindeutig festzulegen und elektromagnetische Ab-
strahlungs- oder Ausbreitungseffekte zu untersuchen, wird meist die Lorentzei-
chung

∇TA+ µ0ǫ0ǫr
∂φ

∂t
= 0 (3.11)

gewählt. Hiermit werden die partiellen Differenzialgleichungen (3.9) und (3.10)
entkoppelt und symmetrisch bezüglich dem Differenzialgleichungsoperator
∆−ǫ0ǫrµ0µr∂

2/∂t2. Da die verwendete Reglerhardware zur Trajektorienfolgerege-
lung eine Rechenzeit von ca. 100µs zur jeweiligen Bestimmung der anzulegenden
Elektrodenpotenziale benötigt, kann eine Maximalfrequenz in der Größenordnung
von fmax=10 kHz im Frequenzspektrum der erzeugten elektromagnetischen Felder
angenommen werden. Um die allgemeine Lösung des Skalar- und Vektorpotenzi-
als in diesem Frequenzbereich bis 10 kHz zu untersuchen, wird im Folgenden die
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dafür besser geeignete Coulomb-Eichung

∇TA = 0 (3.12)

angewendet. Hierzu erfolgt ein Übergang mittels zeitlicher Fouriertransformation
in die spektrale Darstellung, welche unter Anwendung der Coulomb-Eichung im
Falle des Skalarpotenzials eine entkoppelte partielle Differenzialgleichung zweiter
Ordnung liefert

∆φ(ξ, iω) = − 1

ǫ0ǫr

ρ(ξ, iω). (3.13)

Für die spektrale Darstellung des Vektorpotenzials ergibt sich die inhomogene
Helmholtzgleichung

(

∆ + k2(ω)
)

A(ξ, iω) = −µ0µr

(

j − iωǫ0ǫr∇φ
)

, (3.14)

k(ω) = ω
√

ǫ0µ0
√

ǫrµr =
ω

c0

n. (3.15)

Sind die jeweils als Inhomogenität auftretenden Quellterme aus Ladungsdichte
ρ und Stromdichte j räumlich begrenzt, erhält man als Lösung der Gleichungen
(3.13) - (3.14) im Unendlichen verschwindende Potenziale

φ(ξ, iω) =
1

4πǫ0ǫr

∫

R3

ρ(ξ′, iω)

|ξ − ξ′| dV ′, (3.16)

A(ξ, iω) =
µ0µr

4π

∫

R3

e−ik(ω)|ξ−ξ′|

|ξ − ξ′|
[

j
(

ξ′, iω
)

−iωǫ0ǫr∇φ(ξ′, iω)
]

dV ′. (3.17)

Der im Integrand von (3.17) auftretende Faktor e−ik(ω)|ξ−ξ′| sorgt bei Rücktrans-
formation in die Zeitdomäne für den Effekt der Laufzeitverzögerung (Retardie-
rung) und soll nun bei Frequenzen ω < 2πfmax in dem räumlichen Gebiet Ω der
experimentellen Anordnung mit dem Durchmesser

d = sup
ξ,ξ′∈Ω

|ξ − ξ′| ≈ 0.03 m (3.18)

abgeschätzt werden. Es gilt hiermit

k(ω)|ξ − ξ′| ≤ 2πfmaxnd

c0

≃ 1 · 10−6 ≪ 1. (3.19)

Somit kann in dem abgeschirmten Bereich der experimentellen Anordnung der
Ausbreitungseffekt im Vektorpotenzial vernachlässigt werden, man erhält die
Quasistationäre Näherung der Feldgleichungen. Da es sich bei dem Medium Luft
um einen extrem schlechten Leiter [APL05] handelt, lässt sich zusätzlich die
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Stromdichte j = j
σ

+ j
E

in (3.17), bestehend aus Leitungsstromdichte j
σ

und
eingeprägter Stromdichte j

E
, vereinfachen mittels

|j
σ
| = |σE| ≪ |iωǫ0ǫrE|, (3.20)

⇔ σ ≃ 3.0 · 10−12Sm−1 ≪ 5.6 · 10−7Sm−1 ≃ ωǫ0ǫr (3.21)

zu j = j
E
. Das hiermit genäherte Vektorpotenzial A bildet zusammen mit dem

skalaren Potenzial φ die Lösung der Quasistatischen Feldgleichungen

∇×H = j
E

+
∂D

∂t
, (3.22)

∇× E = 0, (3.23)

∇T B = 0, (3.24)

∇T D = ρ, (3.25)

als Sonderfall der Quasistationären Näherung [DIR96]. Die Feldgleichungen des
elektrischen Feldes E entsprechen denen der Elektrostatik und somit genügt unter
den genannten Bedingungen die Lösung der Poissongleichung

∆φ(ξ) = −
ρ(ξ)

ǫ0ǫr

, (3.26)

um daraus das elektrische Feld

E(ξ, t) = −∇φ(ξ, t) (3.27)

zu bestimmen, ohne das partielle Differenzialgleichungssystem für das Vektor-
potenzial A lösen zu müssen (vgl. (3.8)). Aufgrund der Abwesenheit von ma-
gnetischen Multipolmomenten im Falle des elektrisch geladenen Mikrotropfens
und der hohen elektrischen Leitfähigkeit der verwendeten Wasser-Ethylenglykol-
CaCl2 Lösung folgt für die Kraft auf die an der Oberfläche OD ausgedehnte
Ionen-Ladungsverteilung σI

FE(t) =

∫

OD

σI(ξ, t)E(ξ, t) dOD. (3.28)

Da eine hohe Ionenbeweglichkeit und -dichte vorliegt, soll analog zu metallischen
Leitern hoher Leitfähigkeit die elektrische Feldstärke E im Inneren des Mikro-
tropfens zu null angenommen werden und so folgen aus (3.23) und (3.25) für
die Stetigkeitsbedingungen der Tangential- (T ) und Normalkomponente (N) des
elektrischen Feldes an der Grenzfläche Flüssigkeit (Fl) zu Luft (L)

∇× E = 0 ⇒ ET,L = ET,F l = 0, (3.29)

∇D = ρ ⇒ EN,L = EN,F l +
σI

ǫ0ǫr

=
σI

ǫ0ǫr

. (3.30)
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Auch zum Zeitpunkt des Tropfenausstoßes bildet die Oberfläche des Tropfens
damit eine Äquipotenzialfläche, auf der gemäß (3.30) eine Flächenladungsdichte
σI(t) elektrostatisch induziert wird. Zum Ablösezeitpunkt tA des Tropfens wird
hierbei eine Überschuß-Gesamtladung von

QD =

∫

OD

σI(ξ, tA) dOD (3.31)

erzeugt. Der sich ablösende Mikrotropfen bildet zusammen mit der gegenüber-
liegenden Metallelektrode eine Kapazität CD(t) , die aufgrund von Form- und
Abstandsänderung während des Ausstoßes zeitabhängig wird. Der Ladevorgang
dieser Kapazität findet im Wesentlichen während des Ausstoßvorganges statt.
Gemäß ihrer Beweglichkeit driften die Ionen der Lösung (Ca2+, Cl−, H3O

+,
OH−) im Mikrotropfen in Richtung Düse oder in Gegenrichtung durch den sich
ausbildenden Flaschenhals am Ausstoßpunkt der als Leiter wirkenden Flüssig-
keitssäule, hin zum geerdeten Reservoir. Aufgrund der notwendigen Querschnitts-
verengung (Einschnürung) während der Tropfenbildung wird auch dieser Zulei-
tungswiderstand RZ(t) zeitabhängig. Die auf diesem Modell beruhende theoreti-
sche Bestimmung der Tropfenladung wird in Abschnitt 4.1 dargestellt.

3.2 Finite-Elemente-Methode (FEM)

Für die Berechnung der elektrischen Kraft FE auf den geladenen Mikrotropfen ist
gemäß (3.28) die Kenntnis des elektrischen Feldes an der Tropfenoberfläche not-
wendig. Um dieses zu berechnen, reicht im Rahmen der Quasistatischen Näherung
die Lösung der partiellen Differenzialgleichung für das Skalarpotenzial (3.26) aus.
Im Allgemeinen lautet die Poissongleichung bei anisotropem und inhomogenem
Dielektrizitätstensor ǫr(ξ)

∇T
(

ǫr(ξ)∇φ (ξ)
)

= −
ρ(ξ)

ǫ0

. (3.32)

Hierbei sind im vorliegenden Falle an den Orten ξEl

q
auf den Oberflächen der

Elektroden q = 1, .., nEl, beschrieben durch die allgemeine Form fEl
q (ξ) = 0 , die

Dirichlet’schen Randbedingungen

φ
(

ξEl

q

)

= Uq ∀ ξEl

q
=
{

ξ|fEl
q

(

ξ
)

= 0
}

(3.33)

zu erfüllen. Als Nebenbedingung ist dabei die elektrische Gesamtladung QD des
Mikrotropfens als Oberflächenintegral gemäß (3.31) vorgegeben. Die ionische La-
dungsträgerdichte σI an der Flüssigkeitsoberfläche lässt sich hierbei nicht in Form
einer Neumann’schen-Randbedingung vorgeben, sondern aufgrund der Ionenbe-
weglichkeit hängt diese lokal von der Normalkomponente EN,L des sich einstel-
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lenden und zu bestimmenden elektrostatischen Feldes entsprechend der Stetig-
keitsforderung (3.30) ab. Bedingt durch die komplexe Geometrie der Elektroden-
anordnung ist eine analytische Lösung der partiellen Differenzialgleichung (3.32)
unter der Nebenbedingung (3.33) nicht möglich. Da für die Komponenten des
dielektrischen Tensors ǫr,ll(ξ) > 0, l = 1, 2, 3 auf dem gesamten betrachteten
Gebiet G gilt, stellt jedoch die Poissongleichung (3.32) ein elliptisches Randwert-
problem dar für das sich ein echtes Extremalprinzip formulieren lässt [SCW91].
Eine Funktion φ(ξ) welche das Funktional

I(φ) =

∫∫

G

∫

[

1

2

(

ǫr,11(ξ)

(

∂

∂x
φ(ξ)

)2

+ ǫr,22(ξ)

(

∂

∂y
φ(ξ)

)2

+ ǫr,33(ξ)

(

∂

∂z
φ(ξ)

)2
)

−
ρ(ξ)

ǫ0

φ(ξ)

]

dV , (3.34)

mit ǫr

(

ξ
)

=





ǫr,11

(

ξ
)

0 0
0 ǫr,22

(

ξ
)

0
0 0 ǫr,33

(

ξ
)



 (3.35)

stationär werden lässt unter den Nebenbedingungen (3.33) der Elektrodenober-
flächen, ist eine Lösung der Poissongleichung (3.32). Dieses Extremalprinzip bil-
det die Grundlage der Finite-Elemente-Methode (FEM), welche sich unter Ver-
wendung der Galerkin-Methode (Verfahren der gewichteten Residuen) auch auf
nicht-elliptische Randwertprobleme ohne echtes Extremalprinzip anwenden lässt.
Entwickelt in den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts für Problemstellungen
der Elastomechanik, wurde die Methode in den Sechzigerjahren mittels der Funk-
tionenanalysis auf fundierte Beine gestellt und gehört heute zu den wichtigsten
Näherungsverfahren zur Lösung von Feldproblemen der Naturwissenschaften und
Technik [BRE93]. Das FEM-Verfahren besteht nun darin, zunächst das Grund-
gebiet G, auf dem die Lösung bestimmt werden soll, in einfache, kleine Teilgebie-
te (lokale Träger, finite Elemente) zu zerlegen. Da zur besseren Approximation
krummliniger Berandungen meist die geometrische Form von Dreiecken bzw. Te-
traedern verwendet wird, spricht man bei diesem Schritt von der Triangulierung
des Gebietes G. Jedes Element e = 1, .., ne besteht neben der geometrischen Form
zusätzlich aus einer problemgerechten Ansatzfunktion in diesem Element

φe
(

ξ
)

=

ne
p
∑

k=1

φe
kN

e
k

(

ξ
)

, (3.36)

N e
k

(

ξe

m

)

=

{

1 : k = m
0 : k 6= m

=⇒ φe
(

ξ
m

)

= φe
m. (3.37)
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Die Elementformfunktionen N e
k(ξ) erfüllen die Interpolationseigenschaft (3.37),

d.h. ergeben am Ort ξ = ξe

k
des Knotenpunktes k im Element e den normierten

Wert 1 und verschwinden an allen anderen Knotenpunkten ξ = ξe

m
der restli-

chen Knoten m 6= k des Elementes e. Meist sind diese Element-Ansatzfunktionen
vollständige Polynome bis zum Grad 3. Mit wachsendem Grad der Formfunktio-
nen steigt die Anzahl p der benötigten Stützstellen (Knotenpunkte) eines solchen
Elementes und damit auch die Menge der zu bestimmenden Potenzialwerte φe

k

(Knotenvariablen) an diesen Knotenpunkten. Die aus physikalischen Gründen
geforderten Stetigkeitsbedingungen an den Elementgrenzen lassen sich erfüllen
durch die richtige Wahl der Knotenvariablen sowie der Positionen der Knoten-
punkte, abhängig von den gewählten Formfunktionen. Elemente mit entsprechen-
den Ansatzfunktionen, welche die gestellten Stetigkeitsbedingungen erfüllen, wer-
den als konform bezeichnet. Der Ansatz für das Grundgebiet G besteht aus der
Vereinigung aller Elemente

φ
(

ξ
)

=
ne
∑

e=1

φe
(

ξ
)

=
ne
∑

e=1

ne
p
∑

k=1

φe
kN

e
k

(

ξ
)

=

np
∑

l=1

φlNl

(

ξ
)

. (3.38)

Die globale Formfunktion Nl

(

ξ
)

stellt hierbei die Zusammensetzung aller Ele-

mentformfunktionen N e
k

(

ξ
)

dar, welche im Knotenpunkt bei ξ = ξ
l
mit der Kno-

tenvariablen φl den Wert eins besitzen. Der Ansatz (3.38) entspricht dem klassi-
schen Ritz-Verfahren, wobei die Ansatzfunktionen nur auf einem lokalen Träger
ungleich null sind und die Dirichlet’schen Randbedingungen (3.33) einfach durch
Vorgabe der Knotenvariablen

φl = φ(ξl) = Uq ∀ ξl =
{

ξ|fEl
q

(

ξ
)

= 0
}

(3.39)

auf den Randknotenpunkten ξ
l
der Elektrode q, q = 1, .., nEl, berücksichtigt wer-

den. Hiermit verringert sich entsprechend die Zahl der Freiheitsgrade in Form der
Knotenvariablen von np auf n′

p. Eingesetzt in das Variationsproblem (3.34) liefern
die beiden Terme des Integranden für den Vektor der verbleibenden Knotenva-

riablen φ =
(

φ1, .., φn′

p

)T
den Ausdruck

I(φ) =
1

2
φT Kφ + fT

V
φ + c. (3.40)

In Anlehnung an die Elastomechanik wird K als Steifigkeitsmatrix bezeichnet. Sie
enthält entsprechend dem Ansatz (3.38), eingesetzt in das zu variierende Funk-
tional (3.34), die Überlappintegrale der partiell abgeleiteten globalen Formfunk-
tionen Nl(ξ). Da diese nur auf einem lokalen Träger ungleich Null sind, entsteht
eine hochdimensionale aber sehr schwach besetzte Bandmatrix mit Komponenten
ungleich Null nur in der Nähe der Diagonalen. Sind die in dem Funktional auf-
tretenden Dielektrizitätskonstanten sowie die Ladungsträgerdichte im Gebiet G
homogen, genügt die Lösung weniger Integrale mittels Referenzelementen um den
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Integrationswert jedes Elementes anhand der jeweiligen Transformationsgleichung
auf das Referenzelement zu bestimmen. Aus der Bedingung des Stationärwerdens
von (3.40) folgt das inhomogene lineare Gleichungssystem

Kφ + f
V

= 0. (3.41)

Da dieses System sehr hochdimensional ist, führt meist das Lösen des ursprüng-
lichen nichtlinearen Optimierungsproblems (3.40) mittels einem geeigneten Ver-
fahren (z.B. konjugiertes Gradientenverfahren) wesentlich zeit- und speicherplatz-
effektiver zum Ziel. Wie bereits oben erwähnt, ist im vorliegenden Falle eines
Mikrotropfens der Ladung QD jedoch bei der Lösung des Variationsproblems zu
berücksichtigen, dass nicht alle φ ∈ R

n′

p im Variationsproblem (3.34) zur Kon-
kurrenz zugelassen sind. Die Nebenbedingung

QD
!
= Q(φ) =

∫

OD

σI(ξ)dOD = ǫ0ǫr

∫

OD

EN,L dOD,

= −ǫ0ǫr

∫

OD

[

∇φ(ξ)
]T

n dOD,

= −ǫ0ǫr

np
∑

l=1

φl

∫

OD

[

∇Nl(ξ)
]T

n dOD, (3.42)

mit der Normalkomponente EN,L = ET
Ln auf der Tropfenoberfläche OD, schränkt

die Menge der zulässigen φ ∈ R
n′

p ein. Dieses mehrdimensionale Extremwert-
problem mit Nebenbedingung ließe sich mithilfe der Lagrange-Multiplikatorregel
[MEY91] lösen. Da bei der vorliegenden Arbeit kommerzielle FEM-Softwarepakete
(ANSYS 11.0 [ANS07], FEMLAB 3.0 [FEM04]) verwendet wurden, war eine Mo-
difizierung des Variationsproblems mittels Lagrange-Multiplikatorregel nicht oh-
ne Weiteres möglich. Um diese Nebenbedingung dennoch in sehr guter Näherung
zu berücksichtigen, ist es notwendig, mehrere FEM-Simulationen durchzuführen.
Zunächst werden die Knoten auf der Tropfenoberfläche im Sinne einer Dirich-
let’schen Randbedingung auf ein Potenzial von 0 V sowie die Knoten der Elek-
trodenflächen auf die gewünschten Potenzialwerte gesetzt. Anhand des damit
durchgeführten FEM-Verfahrens lässt sich mittels einer numerischen Integrati-
on der berechneten Ladungsträgerdichte über die Tropfenoberfläche die gesamte
elektrostatisch induzierte Ladungsmenge QD,Ind bestimmen. Die restlichen freien
Ladungsträger QD−QD,Ind verteilen sich im nunmehr kompensierten elektrischen
Feld gleichmäßig über den Mikrotropfen und bilden ein Oberflächenpotenzial

φD =
QD −QD,Ind

4πǫ0rD

(3.43)

aus, welches dem der punktförmig im Zentrum angeordneten Differenzladung ent-
spricht. Dieses Potenzial dient nun als Randbedingung für eine weitere FEM-
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Berechnung des elektrischen Feldes in Anwesenheit einer ausgedehnten Ladungs-
verteilung in Form einer leitenden Kugel, welche auf dem Oberflächenpotenzial
φD liegt um die Nebenbedingung einer definierten Gesamtladung gemäß (3.42)
zu erfüllen. Ergebnisse dieses Verfahrens sind dargestellt in Abschnitt 4.1, die
jeweils erneute Auswertung des Oberflächenintegrales (3.42) nach diesem Itera-
tionsschritt lieferte eine hervorragende Übereinstimmung mit der vorgegebenen
Gesamtladung QD.

3.3 Elektrodynamische Paul-Falle

Der Mikrotropfen wird von einem piezoelektrischen Dosierungsaktor mit einer
Ausstoßgeschwindigkeit von ca. 0.8 m/s in eine Anordnung von Metallelektroden
injiziert. Da die von dem intelligenten Kamerasystem gemessenen Positionsdaten
mit etwa 101 Hz an den Trajektorienfolgeregler gesendet werden, kann der Trop-
fen zwischen zweier solcher Messungen nach oben hin abgeschätzte 8 mm (bei
vernachlässigter Reibung) zurücklegen. Der von der Kamera mittels Mikroskop-
Objektiv beobachtete Ausschnitt beträgt hingegen näherungsweise 2.5 mm x
3.5 mm, d.h. die für die Stabilisierung nach der Injektion mittels eines Reg-
lers notwendigen Bahndaten sind nicht ausreichend. Zu diesen wenigen unsi-
cherheitsbehafteten Positionsmessungen tritt noch der Umstand hinzu, dass die
Mikrotropfen-Parameter wie Durchmesser (und somit Masse) sowie Ausstoßge-
schwindigkeit bei einer sehr niedrigen Ausstoßfrequenz (etwa 1 Tropfen in 7 Mi-
nuten) durchaus signifikant schwanken können. Es muss also zunächst ein Steue-
rungsverfahren angewendet werden, welches einen geladenen Mikrotropfen bei
Ausstoßbedingungen innerhalb gewisser Intervalle zuverlässig in einen stabilen
Gleichgewichtszustand überführt. Voraussetzung hierfür ist die Erzeugung eines
elektrischen Feldes welches die Gleichgewichtsbedingung F (ξ

0
) = 0 an der Gleich-

gewichtsposition ξ
0

erfüllt, wobei aufgrund der geforderten Stabilität

∂

∂x
Fx(ξ0

) = QD
∂

∂x
Ex(ξ0

) < 0,

∂

∂y
Fy(ξ0

) = QD
∂

∂y
Ey(ξ0

) < 0,

∂

∂z
Fz(ξ0

) = QD
∂

∂z
Ez(ξ0

) < 0 (3.44)

zusätzlich gelten muss. Mit der Definition des elektrostatischen Potenzials φ (3.27)
bedeutet dies bei positiver Tropfenladung QD

∂2

∂x2
φ(ξ

0
) > 0 ,

∂2

∂y2
φ(ξ

0
) > 0 ,

∂2

∂z2
φ(ξ

0
) > 0→ ∆φ(ξ

0
) > 0, (3.45)

was im Widerspruch zur Laplacegleichung ∆φ(ξ) = 0 im ladungsfreien Raum
steht. Die Stabilisierung (Speicherung) eines geladenen Teilchens mittels eines
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statischen elektrischen Feldes ist somit nicht möglich.

Anfang der Fünfzigerjahre fand der deutsche Physiker Wolfgang Paul eine solche
Möglichkeit der Stabilisierung geladener Teilchen an einer durch die Elektroden-
geometrie festgelegten Position [PAU53]. Die nach ihm benannte Paul-Falle ver-
wendet hierzu ein elektromagnetisches Wechselfeld, meist im MHz-Bereich mit
Quadrupol-Symmetrieeigenschaft. Im Jahre 1989 erhielt er hierfür den Physik-
Nobelpreis.

Die Wirkungsweise der Paul-Falle beruht auf der Bewegung eines geladenen Kör-
pers in einem harmonisch schnell oszillierenden, inhomogenen Wechselfeld auf
einer glatten Bahn ξ(t), überlagert von einer Oszillation sehr kleiner Amplitude.
Die langsame Bahnbewegung lässt sich hierbei beschreiben anhand eines Effek-
tivpotenziales φEff [LAN79] mit

mDξ̈ = F (ξ) = −QD∇φEff (ξ), (3.46)

wobei φEff (ξ) =
QD

2mDω2
0

〈E2(ξ, t)〉t , E(ξ, t) = E0(ξ)cos(ω0t). (3.47)

Das zeitlich gemittelte Betragsquadrat des inhomogenen Feldstärkevektors be-
stimmt dabei im Wesentlichen diese langsame Bewegung des geladenen Teilchens.
Die allgemeinste Form eines Potenziales φ, welches zu einem Effektivpotenzial
φEff führt, das die Stabilitätskriterien (3.44) erfüllt, lautet [PAU54]

φ(ξ, t) = f0(t)
(

αx2 + βy2 − γz2
)

. (3.48)

Für die beliebige periodische Funktion f0(t) wird im Folgenden entsprechend
(3.47) eine harmonische Zeitabhängigkeit von f0(t) = V0cos(ω0t) gewählt. Um die
Laplacegleichung mit der erwähnten instabilen Charakteristik zu jedem Zeitpunkt
zu erfüllen, muss hierbei α + β = γ gelten. Das damit erzeugte elektrische Feld

E(ξ, t) = −∇φ(ξ, t) = −
(

2αxex + 2βyey − 2γzez

)

cos(ω0t) (3.49)

ergibt nach Ausführung der zeitlichen Mittelwertbildung gemäß dem Zusammen-
hang (3.47) den Potenzialverlauf

φEff (ξ) =
QD

mDω2
0

(

α2x2 + β2y2 + γ2z2
)

. (3.50)

Dieses Effektivpotenzial steigt somit in jeder Raumrichtung an und die daraus
entstehende Kraft F (ξ) (3.46) auf den geladenen Mikrotropfen erfüllt wie erwar-
tet die geforderten Gleichgewichts- sowie Stabilitätsbedingungen an der Gleich-
gewichtsposition ξ

0
= 0. Da die Metallelektroden aufgrund ihrer sehr hohen

Leitfähigkeit Äquipotenzialflächen darstellen, kann der gewünschte Potenzialver-
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lauf (3.48) für φ(ξ, t) erzeugt werden durch eine Anzahl von q = 1, .., nEl,P Me-

tallflächen auf den Potenzialen Uq deren Oberflächenvektoren ξEl
q die Bedingung

fEl
q (ξ) = φ(ξEl

q
)− Uq = 0 (3.51)

erfüllen. Je nach Wahl der Parameter α und β in (3.48) lassen sich verschiedene
Einschlusseigenschaften und Elektrodengeometrien verwirklichen. Im Falle von
α = β = c1 = 1/2γ erhält man nach der Transformation in das Zylinderkoordi-
natensystem

φ(r, ϕ, z, t) = c1

(

r2 − 2z2
)

V0cos(ω0t). (3.52)

Die Elektrodenanordnung besteht somit aus einer ringförmigen Elektrode mit
hyperbolisch verlaufender Innenfläche und zwei hyperbolisch geformten Deckel-
elektroden (Abb. 3.1 links). Diese Quadrupolanordnung ermöglicht einen Ein-
schluss in allen drei Raumrichtungen, was z.B. sehr häufig bei Experimenten mit
einzelnen geladenen Flüssigkeitströpfchen im Bereich der Atmosphärenforschung
zum Einsatz kommt. Wesentlicher Nachteil dieser Anordnung ist allerdings der
schlechte optische Zugang zum Inneren der Ionenfalle aufgrund der umgebenden
Metallelektroden. Werden hingegen für die Parameter α = 0 und β = γ = c2

gewählt, und damit

φ(x, y, z, t) = c2

(

y2 − z2
)

V0cos(ω0t), (3.53)

erhält man ein entlang der x-Achse translationsinvariantes Potenzial. Die entspre-
chende Elektrodenanordnung (Abb. 3.1 rechts) besteht aus 4 im Idealfall unend-
lich langen Metallelektroden mit hyperbolisch geformten Innenflächen und somit

Abbildung 3.1: Dreidimensionale Quadrupol Ionenfalle (α = β,[DAW69]) und
Quadrupol-Massenfilter (α = 0,[PAU54]).

einem guten optischen Zugang über die Stirnfläche (bei endlicher axialer Aus-
dehnung). Die Randbedingungen in Quadrupol-Charakteristik (gegenüberliegen-
de Elektroden phasengleich, benachbarte Elektroden um 180◦ phasenverschoben)
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ermöglichen wiederum einen elektrodynamischen Einschluss in der zweidimensio-
nalen Ebene mit der Flächennormalen in x-Richtung. Verwendung findet diese
Anordnung meist als Quadrupol-Massenspektrometer, da beim Durchflug in x-
Richtung Teilchen mit einer bestimmten spezifischen Ladung Q/m in der Nähe
der Symmetrieachse stabil gehalten werden. Liegt das Q/m-Verhältnis außerhalb
eines über die Wechselspannungen einstellbaren Intervalls, werden die achsen-
nahen Bahnen instabil und die Teilchentrajektorien verlaufen nach außen zu den
Elektroden hin. Da aufgrund der Translationsinvarianz bezüglich der x-Achse kein
elektrisches Feld in x-Richtung erzeugt wird, sind wiederum bei vernachlässigter
Teilchenmasse entlang dieser Symmetrieachse unendlich viele Gleichgewichtsposi-
tionen möglich, man spricht deshalb von einer linearen elektrodynamischen Paul-
Falle. Diese Elektrodenanordnung wurde aufgrund des guten optischen Zuganges
für das Hochgeschwindigkeitskamerasystem als Ausgangsbasis gewählt. Im Fol-
genden soll nun die Bedingung hergeleitet werden, bei welcher das Querschnitts-
Zentrum der axialen Elektrodenanordnung eine stabile bzw. instabile Gleich-
gewichtslage in Abhängigkeit von den angelegten Spannungen und des Q/m-
Verhältnisses bildet. Hierzu wird wiederum ausgegangen von einer punktförmigen
Probeladung QD sowie der Reibungskraft einer laminar umströmten Kugel. Das
Bewegungsdifferenzialgleichungssystem in der Querschnittsebene

mDÿ = −6πη̂rDẏ −QD
∂

∂y

[

V0 cos(ω0t)

r2
0

(

y2 − z2
)

]

, (3.54)

mDz̈ = −mDg − 6πη̂rDż −QD
∂

∂z

[

V0 cos(ω0t)

r2
0

(

y2 − z2
)

]

, (3.55)

wird mittels Einführung dimensionsloser Variablen

τ =
ω0t

2
, Υ =

y

r0

, Ψ =
z

r0

, (3.56)

und der Transformation [DAV80]

Υ̂ = Υebτ sowie Ψ̂ = Ψebτ , (3.57)

in die Form

d2Υ̂

dτ 2
+ (a− 2qY cos2τ) Υ̂ = 0, (3.58)

d2Ψ̂

dτ 2
+ (a− 2qZcos2τ) Ψ̂ + F̂ (τ) = 0 (3.59)

überführt. Die zur übersichtlicheren Darstellung eingeführten Parameter sind

b =
6πη̂rD

mDω0

, (3.60)

a = −b2, (3.61)
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sowie die Feldstärke- und Inhomogenitätsparameter

qZ = −qY =
4

ω2
0

(

V0

r2
0

)(

QD

mD

)

, (3.62)

F̂ (τ) =
4

ω2
0

(

g

r0

)

ebτ . (3.63)

Die transformierte Bewegungsgleichung in y-Richtung geht damit über in die
Form einer normierten homogenen Mathieu’schen Differenzialgleichung (3.58).
Die zusätzlich auftretende Gewichtskraft in z-Richtung führt in der entsprechen-
den, transformierten Bewegungsgleichung zu einer Inhomogenität F̂ (τ) des in
seiner Struktur gleichen Differenzialgleichungstyps. Bei Annahme eines zeitunab-
hängigen QD/mD-Verhältnisses lässt sich die Gewichtskraft kompensieren durch
Erzeugung eines statischen und in der Umgebung des Symmetriezentrums nähe-
rungsweise homogenen elektrischen Feldes in z-Richtung mittels einer Gleichspan-
nung zwischen oberem und unterem Elektrodenpaar (bezogen auf Gravitations-
richtungsvektor) im Falle der linearen Paul-Falle bzw. Deckel- und Bodenelek-
trode bei ringförmiger Anordnung. Weist dieses zusätzliche Feld im betrachteten
zentralen Gebiet eine vernachlässigbare y-Komponente auf, so verschwindet F̂ (τ)
und erhält man zwei entkoppelte homogene Mathieu’sche Differenzialgleichungen.
Die jeweils zwei linear unabhängigen Lösungen führen nach der Rücktransforma-
tion auf die Bewegung (Υ als normierte y-Komponente analog) [MUE60]

Ψ1,2(τ) ∝ e−(b±iνP (a,qZ))τ

+∞
∑

n=−∞

C2n(a, qZ) · ei2nτ , (νp /∈ Z). (3.64)

Abhängig von dem komplexen Exponenten νP (a, qZ) = λP (a, qZ) + iµP (a, qZ) ist
das zeitliche Verhalten der Bewegung periodisch und damit beschränkt (|µP | = b)
bzw. abklingend (|µP | < b) und kann somit als stabil charakterisiert werden, oder
unbeschränkt anwachsend (|µP | > b) und damit instabil. Dieses Verhalten lässt
sich zusammenfassend anhand der Grenzkurven bei

|µP (a(b), qZ)| = |µP (b, qZ)| = b (3.65)

in einem b − qZ−Stabilitätsdiagramm darstellen [DAV85], wobei für eine be-
schränkte Trajektorie in y-Richtung gemäß (3.62) auch das Wertepaar (b, qY =
−qZ) in einem stabilen Bereich liegen muss. Diese Schnittmenge der Stabilitäts-
regionen kann dann auf den Bereich der Kreisfrequenz ω0 = ω0(b, qZ) sowie der
Amplitude V0 = V0(b, qZ) der Wechselspannung abgebildet werden mit dem sich
eine stabile Bewegung des geladenen Mikrotropfens des Durchmessers 2rD, der
Masse mD sowie der Ladung QD erreichen lässt. Aufgrund der Größe der im
beschriebenen experimentellen Aufbau verwendeten Mikrotropfen überwiegt der
Gewichtskraftanteil (∝ r3

D) gegenüber dem Reibungskraftanteil (∝ rD) bei den
zu erwartenden Tropfengeschwindigkeiten, und damit liegt die für das Experi-
ment ausschlaggebende Stabilitätsregion in dem Bereich kleiner Reibungspara-
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meter b ≪ 1 (3.60). Für den Feldstärkeparameter qZ in dieser Region lässt sich
numerisch die Bedingung der Stabilität [DAV80]

0 < qZ =
4

ω2
0

(

V0

r2
0

)(

QD

mD

)

≤ 0.908 (3.66)

ableiten. Bei gegebenem QD/mD-Verhältnis des Mikrotropfens sowie der Abmes-
sung r0 der linearen Paul-Falle (siehe Abb. 3.1) lassen sich damit die Parameter
V0 und ω0 der Wechselspannung ableiten für die der Tropfen im Bereich des Zen-
trums stabilisiert wird.

3.4 Elektrodengeometrie und -potenziale

Wie im vorhergehenden Abschnitt 3.3 dargestellt, kann zur Stabilisierung eines
geladenen Partikels eine quadrupolförmige Elektrodenanordnung verwendet wer-
den. Für die Abbildung des Mikrotropfens mittels Kamerasystem ist hierbei ein
guter optischer Zugang zum Inneren der Falle notwendig und somit wurde die
Geometrie der beschriebenen linearen Paul-Falle aufgegriffen. Aufgrund der im
Idealfall unendlicher Länge vorliegenden Translationsinvarianz dieser Anordnung
entlang der x-Achse muss die elektrische Feldkomponente Ex in dieser Raum-
richtung verschwinden und so ist eine reibungsbehaftete, aber ansonsten kräfte-
freie, axiale Bewegung möglich. Was im Falle des Durchflug-Massenspektrometers
erwünscht ist, muss hier allerdings sowohl während des Betriebs im Sinne einer
Paul-Falle als auch während der Trajektorienfolgeregelung unterdrückt werden.
Die Position der mechanisch fixierten Optik (Mikroskop-Objektiv) des Kamera-
systems bestimmt die Lage der Gegenstandsebene mit der Flächennormalen in
x-Richtung, welche scharf auf die Bildebene des CCD-Sensors abgebildet wird.
Bei einer Tiefenschärfe von wenigen µm wird diese Abbildung bei kleiner axialer
Verschiebung des Mikrotropfens unscharf und damit die Messung der Zustands-
größe Position nicht mehr möglich. Es muss also zwingend eine Stabilisierung in
dieser dritten Raumrichtung erfolgen, um den Einfluss hauptsächlich von Luft-
strömungen und Störfeldern zu unterdrücken. Dieser Einschluss hat so zu erfolgen,
dass der optische Zugang nicht aufgrund zusätzlicher Elektroden versperrt wird
und möglichst die x-Position der stabilen Querschnittsebene mittels einer Steu-
erspannung variiert werden kann. Damit wird eine spätere Bahnregelung in allen
drei Raumrichtungen unter Verwendung dieser Elektrodenanordnung ermöglicht.
Ausgehend von der idealen linearen Paulfalle unendlicher Länge (Abb. 3.1 rechts)
wurde die für die verschwindende Feldkomponente in x-Richtung verantwortliche
kontinuierliche Translationsinvarianz entlang der x-Achse aufgehoben, indem die
vier Elektroden der Quadrupolanordnung jeweils in drei endliche Teilstücke, einer
Mitten- und zwei Randelektroden, zerlegt wurden (Abb. 3.2).
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Mittenelektrode

Randelektrode

Abbildung 3.2: Elektrodenanordnung zur Stabilisierung des geladenen Mikro-
tropfens in allen drei Raumrichtungen.

Um nach dem Ausstoß den Mikrotropfen zu stabilisieren, wird die Elektroden-
anordnung zunächst mit Wechselspannungen entsprechend dem Prinzip der li-
nearen Paul-Falle betrieben. Für eine wesentlich einfachere Herstellung dieser
Anordnung von Metallelektroden wurden die hyperbolisch geformten Elektro-
deninnenflächen durch ebene Flächen ersetzt. Im Bereich des Symmetriezen-
trums dieses Aufbaus, wo die stabile Gleichgewichtslage erzeugt wird, spielt die
geometrische Form der Innenflächen eine untergeordnete Rolle. Wesentlich für
die Eigenschaften des elektrischen Feldes in diesem Gebiet sind die Potenzial-
Randbedingungen gemäß eines elektrischen Quadrupols welcher gebildet wird aus
einer C4-rotationssymmetrischen Anordnung von Metallelektroden. Während des
Stabilisierungsvorganges kann nun der Mikrotropfen auf zweierlei Arten der Span-
nungskonfiguration von jeweiliger Mitten- zu den entsprechenden Randelektroden
in der vom Kamerasystem beobachteten Ebene bei x=0 gehalten werden. Zum
einen kann an den Randelektroden zusätzlich zum reinen Wechselspannungssi-
gnal, welches auch an der jeweiligen Mittenelektrode anliegt, ein für alle außen
liegenden Elektroden identisches Gleichspannungssignal überlagert werden. Da-
durch wird aufgrund der spiegelsymmetrischen Spannungskonfiguration zu jedem
Zeitpunkt ein Extremum der potenziellen Energie in der Symmetrieebene bei
x=0 erzeugt. Die andere Möglichkeit besteht darin, die Randelektroden an Masse
zu legen und an den gleich- bzw. gegenphasigen Wechselspannungen der Mitte-
nelektroden einen allen vier Elektroden gemeinsamen Gleichspannungsoffset zu
erzeugen. Dies führt im Zeitmittelwert wiederum abhängig von der Polarität der
elektrischen Ladung des Mikrotropfens zu einem Minimum bzw. Maximum der
potenziellen Energie bei x=0. In der in Abschnitt 4.2 beschriebenen experimen-
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tellen Umsetzung wurde hierbei letztere Methode angewendet, da diese weniger
sensibel auf unerwünschte Potenzialdifferenzen reagiert, die bei einer typischen
Wechselspannungsamplitude von 450V aufgrund des über die einzelnen Hoch-
spannungsverstärker-Kanäle leicht streuenden Übertragungsverhaltens in Form
von Amplitudenverstärkung und Phasenverschiebung auftreten. Wird zur Stabi-
lisierung an die Randelektroden ebenfalls ein zeitabhängiges Potenzial entspre-
chend der ersten erwähnten Methode angelegt, so können sich unerwünschte Po-
tenzialdifferenzen infolge des sehr geringen Abstandes zwischen Rand- und Mitte-
nelektroden stark auf das in x-Richtung stabilisierende elektrische Feld auswirken.

In dem nach dem Stabilisierungsvorgang mittels Wechselspannungen anschlie-
ßenden Reglerbetrieb können wiederum beide Methoden angewendet werden.
Für den im Rahmen der Trajektorienfolgeregelung notwendigen Stellgrößenein-
griff in Form der gezielten Erzeugung eines berechneten elektrischen Feldes mit
Komponenten in zwei linear unabhängigen Richtungen am Ort des Mikrotrop-
fens sind hierbei nur zwei Stellgrößen in Gestalt elektrischer Potenziale an zwei
der planaren Mittenelektroden mit linear unabhängiger Ausrichtung notwendig.
Als eine der Nebenbedingungen für die Eliminierung der verbleibenden zwei Frei-
heitsgrade der Potenziale an den restlichen beiden Mittenelektroden kann somit
gewählt werden, dass alle vier Spannungen gleiches Vorzeichen bei minimalem
Betrag aufweisen müssen. Dies garantiert an jedem Punkt der Ebene bei x=0
ein in x-Richtung stabilisierendes elektrisches Feld in Bezug auf die geerdeten
Randelektroden. Die in Kapitel 5 beschriebene alternative Methode hierzu legt
zur Eliminierung von zwei Freiheitsgraden an gegenüberliegende Elektroden be-
tragsmäßig gleiche aber im Vorzeichen unterschiedliche Potenziale. Zur Stabili-
sierung in x-Richtung müssen hierbei die Randelektroden wie oben beschrieben
dem Potenzialverlauf an den jeweiligen Mittenelektroden mit einem Gleichspan-
nungsoffset folgen. Diese Signale an den Randelektroden werden hardwaremäßig
über analoge Operationsverstärkerschaltungen von den Spannungsverläufen an
den entsprechenden Mittenelektroden abgeleitet, ebenso wie die beiden inver-
tierten Mittenspannungen selbst. Damit ist diese Methode zusammen mit dem
deutlich einfacheren und schnelleren Algorithmus zur Berechnung von nur zwei
Spannungswerten wesentlich weniger rechenintensiv, was in dieser vorgestellten
zeitkritischen Anwendung ausschlaggebend ist.

Abb. 3.3 zeigt den Verlauf der für die axiale Stabilisierung in x-Richtung ver-
antwortlichen Feldkomponente Ex in einer repräsentativ ausgewählten, zwischen
y- und z-Achse Winkel halbierenden Ebene mit Ausrichtung entlang der x-Achse.
Als Randbedingungen wurden hierbei typische Spannungswerte für die Mitten-
elektroden vorgegeben, wie sie größenordnungsmäßig im Reglerbetrieb zu erwar-
ten sind. Der Algorithmus zur Berechnung der beiden unabhängigen Spannungen
U1(t) sowie U2(t) wird in Kapitel 5 vorgestellt. Für eine möglichst kurze Re-
chenzeit sowie zur optimalen Ausnutzung des bipolaren Spannungsbereiches des
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Hochspannungsverstärkers besitzen, wie oben erwähnt, die gegenüberliegenden
mittleren Metallelektroden betragsmäßig gleiche aber im Vorzeichen unterschied-
liche Spannungen bezüglich Masse

U1,M (t) = U1(t),

U2,M (t) = U2(t),

U3,M (t) = −U1,M(t) = −U1(t),

U4,M (t) = −U2,M(t) = −U2(t). (3.67)

Um eine stabile x-Position während der Tropfenbewegung zu gewährleisten, wur-
den jeweils die beiden zu diesen Mittenelektroden benachbarten äußeren Rand-
elektroden um eine Potenzialdifferenz UO > 0 V abgesenkt

U1,A(t) = U1,M (t)− UO = U1(t)− UO,

U2,A(t) = U2,M (t)− UO = U2(t)− UO,

U3,A(t) = U3,M (t)− UO = −U1(t)− UO,

U4,A(t) = U4,M (t)− UO = −U2(t)− UO, (3.68)

womit für den im Experiment verwendeten negativ geladenen Tropfen ein Mi-
nimum der potenziellen Energie in der Symmetrieebene bei x=0 entsteht. Für
die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Simulationen sowie experimentellen
Ergebnisse wurde hierbei eine Spannung von UO = 30 V gewählt, was wie in der
Abb. 3.3 dargestellt zu einem ausreichenden Feldgradienten ∂Ex/∂x innerhalb
der stabilen Ebene bei x=0 führt. Über dem grau gekennzeichneten Bereich der
Mitten- sowie einem Teil der Randelektroden zeigt die Feldkomponente Ex einen
Verlauf, welcher in Verbindung mit einer negativen Tropfenladung auf eine stabi-
le Gleichgewichtsposition bei x=0 mit stets rücktreibender elektrischer Feldkraft
führt.

Für die praktische Durchführbarkeit von Trajektoriensimulationen (Abschnitt 4.1
und 4.2) sowie für einen notwendig rechenzeiteffektiven Algorithmus zur Berech-
nung der Elektrodenpotenziale innerhalb der Trajektorienfolgeregelung (Kapitel
5) ist die Annahme des geladenen Mikrotropfens als eine Probeladung essenziell.
Hierbei wird das ortsabhängige elektrische Feld ausschließlich durch die Poten-
ziale auf den Elektroden vorgegebener Geometrie festgelegt, der Mikrotropfen
spürt als Probeladung dieses Feld nur, beeinflusst es aber nicht in einer auf ihn
selbst rückwirkenden Art und Weise. So reicht für eine Potenzialkonfiguration eine
FEM-Simulation aus um die Kraft auf den geladenen Mikrotropfen an beliebiger
Stelle zu berechnen. In der experimentellen Anordnung befinden sich jedoch die
Metallelektroden, welche von den jeweiligen Hochspannungsverstärkern auf den
vorgegebenen Potenzialen gehalten werden, in unmittelbarer Nähe zum gelade-
nen Mikrotropfen. So ist es im Hinblick auf die Güte von Trajektoriensimula-
tionen unter Annahme einer punktförmigen Probeladung wichtig, den Effekt der
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elektrostatischen Induktion abzuschätzen. Ist diese vom Tropfen zusätzlich indu-
zierte Oberflächenladungsdichte signifikant, so muss zur Berechnung der elektri-
schen Kraft welche auf den Mikrotropfen wirkt seine Position sowie Ladung in die
FEM-Berechnung mit einbezogen werden, was bei einer Trajektoriensimulation
mit typischerweise 105 Auswertungen (Runge-Kutta-Verfahren) der Bewegungs-
differenzialgleichung zu verschiedenen Zeit- und Raumpunkten mit jeweils zwei
FEM-Berechnungen (aufgrund der vorgegebenen Tropfenladung QD) kaum um-
setzbar wäre.

Abb. 3.4 zeigt zum einen die Ergebnisse von FEM-Berechnungen ohne Anwe-
senheit des Tropfens, wiederum bei einer typischen Spannungskonfiguration wie
sie im Reglerbetrieb auftritt. Ausgeführt wurden sie mit den Software-Paketen
FEMLAB 3.0, dessen Ergebnisse nach MATLAB exportiert die Grundlage al-
ler durchgeführten Trajektoriensimulationen bildete, sowie mit ANSYS V11 mit
dessen Hilfe aufgrund der weit höheren Rechen- und Speicherkapazität des einge-
setzten UNIX-Servers Berechnungen mit sehr feiner Vernetzung bei Berücksich-
tigung der Ausdehnung des Mikrotropfens möglich sind (Abschnitt 4.1). Beide
Programme liefern wie in Abb. 3.4 dargestellt bei Abwesenheit des Tropfens ei-
ne hervorragende Übereinstimmung in der elektrischen Feldkomponente Es‖ in
Richtung des eingezeichneten Pfades zwischen zwei Metallelektroden durch das
Symmetriezentrum der Bohrung in der Ladeelektrode.

Für die Abschätzung des elektrostatischen Induktionseffektes, hervorgerufen durch
den geladenen Mikrotropfen, wurde dieser zusätzlich mit seiner räumlichen Aus-
dehnung von 2 rD = 61.4 µm sowie seiner Ladung QD = −0.366 pAs (siehe Ab-
schnitt 4.1 und 4.2) in einer FEM-Simulation nach dem in Abschnitt 3.2 beschrie-
benen Verfahren mit einem Oberflächenpotenzial von φD = −133.3 V berück-
sichtigt. Um die Größenordnung der Auswirkung dieser Ladung nach oben hin
abschätzen zu können, wurde eine Position auf dem Rand des vom Kamerasy-
stem aufgenommen Ausschnittes (schraffiert dargestellt in Abb. 3.4) sowie auf
dem eingezeichneten, Winkel halbierenden Pfad zwischen zwei Elektroden ange-
nommen, in nächster Nähe zu einer Metallelektrode dessen Oberflächenladungs-
dichte gemäß σEl = ǫ0 Es‖(s‖ = sEl) bestimmt wird. Die numerischen Berech-
nungen zeigen hierbei aufgrund der negativen Tropfenladung, und somit posi-
tiven elektrostatisch induzierten Ladungsträger, ein Absinken des Betrages der
Oberflächenladungsdichte am Durchstoßpunkt des Pfades durch die benachbarte
Elektrode bei der Pfadkoordinate s‖ = sEl um 30.1% gegenüber der Konfiguration
ohne geladenen Mikrotropfen. Wie Abb. 3.4 im Verlauf der Feldstärke entlang der
Elektrodenoberfläche (oben rechts) zeigt, wird hingegen bei den im Reglerbetrieb
auftretenden Spannungen im Allgemeinen eine solche starke, jedoch lokal begrenz-
te, relative Änderung der Oberflächenladungsdichte überwogen durch die vom
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dehnten Ladungsverteilung des Mikrotropfens.



3.4 Elektrodengeometrie und -potenziale 41

Verstärker aufgebrachte absolute Ladungsmenge. Der zusätzliche, stets attraktive
Kraftbeitrag zwischen geladenem Mikrotropfen und Metallelektrode spiegelt sich
dementsprechend schwach wieder in der mittels Oberflächenintegration bestimm-
ten elektrischen Kraftkomponente Fs‖ auf den Tropfen in Pfadrichtung s‖

Fs‖ =

∫

OD

ǫ0Es‖ ET s‖ dOD , Es‖ = |ET s‖| mit dOD = s‖ dOD, |s‖| = 1,

= −2.36 · 10−9 N.

Wird der Einfluss der Tropfenladung auf das elektrische Feld vernachlässigt im
Sinne einer Probeladung, so ergibt sich im Rahmen dieser Näherung eine um ca.
2.5% größere repulsive Kraftkomponente Fs‖ = QD Es‖(s‖ = 0) = −2.42 · 10−9 N
in Richtung des Zentrums. Diese Abschätzung legitimiert somit die für eine prakti-
sche Umsetzbarkeit von Bahnsimulation sowie Regelungsalgorithmus notwendige
Vernachlässigung des elektrostatischen Induktionseffektes, hervorgerufen von der
Tropfenladung in der Umgebung der metallischen Elektrodenanordnung.
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4 Feldverhalten des geladenen
Mikrotropfens

Für die realistische Simulation einer Trajektorie des geladenen Mikrotropfens in
einem elektrischen Feld ist die Kenntnis des mitunter wichtigsten und gleichzei-
tig am aufwendigsten zu bestimmenden Tropfenparameters der Gesamtladung
QD essenziell. Diese Tropfenladung lässt sich mittels elektrostatischer Induktion
während der Ablösung bzw. Abschnürung des Mikrotropfens von der Düse in der
Anwesenheit eines elektrischen Feldes generieren. Der Effekt wurde bereits 1867
von William Thomson (später Lord Kelvin of Largs) untersucht und führte zum
Kelvin’schen Wassertropfengenerator (Kelvin Generator) mit welchem sich mit-
tels der elektrostatischen Influenz aufgeladene Wassertropfen erzeugen lassen, die
in getrennten Metallbehältern gesammelt Potenzialdifferenzen von mehreren kV
ermöglichen [THO72]. Die zu erzielende Differenz der Ladungsträgerdichte po-
sitiver und negativer Ionen an der Tropfenoberfläche (Überschussladungsträger-
dichte) hängt dabei ab von der elektrischen Leitfähigkeit der Flüssigkeit [BLA63]
sowie dem lokalen elektrischen Feld gemäß (3.30) und damit der Potenzialdiffe-
renz zwischen dem sich ablösenden Tropfen und der Metallelektrode unmittelbar
unterhalb der Düse des Mikrodosierungsaktors. Die dem elektrischen Feld ausge-
setzte Flüssigkeitsoberfläche während des Ausstoßprozesses bildet zusammen mit
der Ladeelektrode eine Teilkapazität CD(t) der gesamten Elektrodenanordnung,
welche aufgrund der zeitlichen Änderung von Tropfengestalt sowie des Abstan-
des zur Ladeelektrode zeitabhängig wird. Der Zuleitungsschlauch einschließlich
der Glaskapillare im Mikrodosierungsaktor (Abb. 2.2) sind elektrisch nicht lei-
tend und somit wird die Kapazität CD(t) über den Zuleitungswiderstand RZ(t)
der Flüssigkeitssäule in Zuleitung und Kapillare zwischen geerdetem Reservoir
und Düsenspitze aufgeladen. Aufgrund der sich notwendigerweise abschnürenden
Flüssigkeit während der Tropfenbildung ändert sich der Ladewiderstand RZ(t)
stark und damit gilt für die Berechnung der Tropfenladung QD

Q̇D(t) +
1

RZ(t) · CD(t)
QD(t) =

UL

RZ(t)
, t = 0..tA. (4.1)

Hierbei ist UL die zwischen Ladeelektrode und geerdetem Reservoir bestehende
Potenzialdifferenz sowie tA der Abrisszeitpunkt des bei t = 0 begonnenen Aus-
stoßvorganges. Mit der Berechnung der zeitabhängigen Kapazität CD(t) unter
Beachtung der im Experiment vorliegenden Geometrie von Ladeelektrode und
Mikrodosierungsaktor beschäftigt sich der folgende Abschnitt. Da bei Anlegen



43

einer Potenzialdifferenz UL das erzeugte elektrische Feld nicht nur eine Ionenla-
dungsträgerdichte an der Oberfläche des Tropfens induziert, sondern darüber auch
eine Kraft in Richtung der vom Tropfeninneren nach außen zeigenden Flächennor-
malen erzeugt, ändert sich auch die Gestalt des Tropfens beim Ausstoßvorgang
[BOR78]. Hierbei wird der Bestrebung der Oberflächenspannung nach Minimali-
sierung der Oberflächenenergie und der daraus resultierenden Kraft nach innen
entgegengewirkt, bei zunehmender Feldstärke wird die Einschnürung im Bereich
direkt an der Düse schwächer. Diese Änderung der Gestalt während des Aus-
stoßes führt zu einer zusätzlich spannungsabhängigen Kapazität CD(t, UL), was
im Folgenden allerdings vernachlässigt wird, da dieser Effekt erst bei höheren
Feldstärken signifikant wird.

Um die theoretisch berechnete Abhängigkeit der Tropfenladung von der Lade-
spannung experimentell nachzuprüfen, wurden mithilfe des Kamerasystems Tra-
jektorien eines geladenen Mikrotropfens in einer potenzialbeaufschlagten Elek-
trodenanordnung gemessen. Aus diesen Bahndaten lässt sich nun mithilfe von
numerisch berechneten Trajektorien im FEM-simulierten elektrischen Feld mit-
tels der Variation des Simulationsparameters QD die auf der Tropfenoberfläche
induzierte Ladungsmenge bestimmen. Hierbei wird die L2-Norm des Differenz-
vektors aus gemessenen Positions-Stützstellen der Bahn und den der Messzeiten
entsprechenden Positionen der simulierten Trajektorie minimiert. Den Abschluss
des folgenden Abschnittes mit Betrachtungen bei statischen elektrischen Feldern
bildet die direkte Messung der Tropfenladung mittels Faraday-Becher und einem
hochempfindlichen elektronischen Ladung-Spannung Konverter.

Im daran anschließenden Abschnitt 4.2 werden dann basierend auf dem expe-
rimentell verifizierten Zusammenhang zwischen Ladespannung und induzierter
Tropfenladung simulierte Trajektorien im harmonisch zeitabhängigen elektrischen
Feld gemäß dem Prinzip der in Abschnitt 3.3 beschriebenen Paul-Falle präsen-
tiert. Ziel hierbei war es, bei vorgegebenem Einschusszeitpunkt in Bezug auf
die Phasenlage der angelegten Wechselspannung zu ermitteln, welches Intervall
an Ausstoßgeschwindigkeiten bei Berücksichtigung der Unsicherheiten von Trop-
fenladung und -masse zu einer Stabilisierung des Mikrotropfens im Bereich des
Elektrodenzentrums führt. Gleichzeitig wurde ermittelt, welche Frequenz sowie
Spannungsamplitude hierzu erforderlich sind und basierend auf diesen Ergeb-
nissen wird im Anschluss der Entwurf und Aufbau eines entsprechenden Hoch-
spannungsverstärkers dargestellt. Abschließend werden die entsprechenden expe-
rimentellen Ergebnisse zur Stabilisierung eines injizierten, geladenen Mikrotrop-
fens den numerisch simulierten Trajektorien gegenübergestellt. Die hervorragende
Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation in Bezug auf diesen Sta-
bilisierungsprozess des geladenen Mikrotropfens dient als Ausgangsbasis für den
in Kapitel 5 und 6 beschriebenen Trajektorienfolgeregler.
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4.1 Statisches elektrisches Feld

Um die induzierte Ladung QD in Abhängigkeit von der Potenzialdifferenz zwi-
schen Tropfenoberfläche und Ladeelektrode zu bestimmen, muss als maßgebli-
che Größe die entsprechende Teilkapazität CD(t) bestimmt werden. Vor der nu-
merischen Berechnung mittels FEM-Simulationen kann der Wert analytisch ab-
geschätzt werden. Hierzu lässt sich die Kapazität der in Abb. 4.1 dargestellten
Anordnung eines leitenden Ellipsoides mit den Halbachsen a und L/2 vor einer
unendlich ausgedehnten leitenden Wand heranziehen [DYK69]. Mit diesem Mo-
dell kann der Fall eines näherungsweise kugelrunden ausgestoßenen Tropfens wie
auch ein näherungsweise ellipsoidförmiger Ausstoßvorgang berücksichtigt werden.

z

R(z)

ξ
D

h h

r

L

a

φ = −V

φ = 0

φ(ξ
D
) = V

Abbildung 4.1: Modell einer Ellipse sehr hoher Leitfähigkeit vor einer unendlich
ausgedehnten leitenden Wand zur Berechnung der Kapazität CD(t).

Mittels der Spiegelladungsmethode lässt sich die leitende Wand ersetzen durch
eine gespiegelte Ladungsverteilung, womit die Randbedingungen auf der Spiege-
lebene und damit der Wandfläche erfüllt sind. Die Oberfläche ξ

D
des leitenden

Ellipsoides stellt eine Äquipotenzialfläche dar mit φ(ξ
D
) = V , die sich von einer

gedachten linienförmigen Ladungsdichteverteilung σL im Inneren ersetzen lässt.
Diese muss dann zusammen mit ihrem Spiegelbild entgegengesetzten Vorzeichens
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gemäß der allgemeinen Lösung der Poissongleichung (3.26) die Potenzialbedin-
gung an der Ellipsoidoberfläche

φ(ξ
D
) = φ((z,R(z))T ) , (0 < z < L),

=
1

4πǫ0

L
∫

0

σL(z′)





1
√

(z − z′)2 + R2(z)
−

− 1
√

(2h + z + z′)2 + R2(z)



 dz′
!
= V (4.2)

erfüllen. Anhand der damit implizit bestimmten Ladungsdichteverteilung σL(z′)
lässt sich die gesuchte Kapazität der Anordnung aus geladenem Mikrotopfen ge-
genüber der metallisch leitfähigen Ebene berechnen zu

CEll
D =

L
∫

0

σL(z′)dz′

V
. (4.3)

Unter der hier erfüllten Voraussetzung eines großen Abstandes h verglichen mit
den Abmessungen des Mikrotropfens (L/h≪ 1) lässt sich die Ladungsdichte und
damit Kapazität gemäß (4.3) näherungsweise bestimmen [DYK69] zu

CEll
D = 4πǫ0

[

L

2 ln(L/a)
+

1

4 ln2(L/a)

(

(2h + 2L) ln(2h + 2L) +

+2h ln(2h)− 2(2h + L) ln(2h + L)
)

]

. (4.4)

Die Kraft FE auf den Mikrotropfen ergibt sich aus der Feldenergie 1/2 CD V 2

durch Anwendung des Prinzips der virtuellen Verrückung ([JEA25])

FE =
1

2
V 2∂CD

∂h
. (4.5)

Um die Zeitabhängigkeit der Kapazität CEll
D (t) anhand (4.4) zu berechnen, müssen

die zeitlichen Verläufe der im Rahmen dieses geometrischen Modelles eines Rota-
tionsellipsoides eingeführten Parameter der großen Halbachse L(t)/2, der kleinen
Halbachse a(t) sowie des Abstandes h(t) zur Ladeelektrode modelliert werden.
Pseudokinematografische Aufnahmen des Ausstoßvorganges mithilfe des in Ab-
schnitt 2.2.2 vorgestellten intelligenten Kamerasystems dienen hierbei als Grund-
lage. Die Abb. 4.2 zeigt 4 Aufnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten des tA =153µs
dauernden Ablösungsprozesses an der Düse des Mikrodosierungssystems. Sobald
eine Potenzialdifferenz zwischen Ladeelektrode und geerdetem Flüssigkeitsreser-
voir anliegt, wird aufgrund der aus Flüssigkeitsmeniskus in der Glaskapillare an
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Abbildung 4.2: Kapazität zwischen geladenem Mikrotropfen und Ladeelektro-
de während des Ausstoßvorganges.
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der Düsenöffnung und Ladeelektrode gebildeten Teilkapazität CD,0 eine Ladung
induziert. Diese Ladungsmenge befindet sich an der Meniskusoberfläche, noch be-
vor durch den mechanischen Impuls des Piezos ausgelöst der Tropfen aus der Düse
austritt. Da für eine hohe Lebensdauer des Mikrotropfens im Wesentlichen Ethy-
lenglykol als zu dosierende Flüssigkeit verwendet wurde (siehe Abschnitt 2.2.1),
ergibt sich zum einen aufgrund des hydrostatischen Druckes der Flüssigkeitssäule
über dem Meniskus sowie zum anderen aufgrund der im Vergleich zu Wasser
wesentlich geringeren Oberflächenspannung (polarer Anteil der Oberflächenspan-
nung [FOW62]) ein sehr großer Krümmungsradius der Flüssigkeitsoberfläche in
der Düsenöffnung. Zur Berechnung dieser Anfangskapazität CD,0 = CD(t = 0)
einer annähernd ebenen, kreisrunden Fläche gegenüber der Ladeelektrode kann
die vorgestellte Ellipsoid-Näherung nicht verwendet werden. Da der Abstand h
zur Elektrode erst in zweiter Ordnung ∝ 1/ln2(L/a) in die Kapazität eingeht,
wird zur Berechnung von CEll

D,0 der in Abb. 4.2 links bei t = 0 dargestellte Zeit-
punkt herangezogen. Hierbei wird die Kapazität vorrangig bestimmt durch den
der Elektrode zugewandten Teil des Tropfenellipsoides, seine größere Oberfläche
gegenüber der Kreisfläche wird kompensiert durch die geringere Feldstärke im
Bereich der seitlichen und abgewandten Flächenanteile. So lässt sich zusammen
mit der schwachen Abstandsabhängigkeit im Rahmen dieses Modells die Anfangs-
kapazität CEll

D,0 der kreisrunden, annähernd planaren Flüssigkeitsoberfläche in der
Düse abschätzen. Die zur Berechnung herangezogene und in Abb. 4.2 dargestellte
Aufnahme zum Zeitpunkt t = 0 zeigt die Tropfenbildung 30µs nach Eintreffen
des elektrischen Impulses an den Piezo. Bei einer vorgegebenen Impulsbreite von
30 µs ist damit in sehr guter Näherung das gesamte Flüssigkeitsvolumen aus-
gestoßen in Form eines Ellipsoides mit einer gemessenen großen Halbachse von
L0/2 ≈ dD = 2 rD. Da während des Ausstoßzeitraumes ein Massenverlust her-
vorgerufen durch den Verdampfungsprozess vernachlässigt werden kann, gilt auf-
grund der Volumenerhaltung für die Zeitabhängigkeit der kleinen Halbachse

a(t) =

√

2r3
D

L(t)
. (4.6)

Breitet sich die Front LF (t) des Ellipsoides (siehe Abb. 4.2) ohne Reibungseffekt
mit konstanter Geschwindigkeit vF in Richtung der Ladeelektrode aus, und erfolgt
während dieses Ausstoßprozesses ein kontinuierlicher Übergang der anfänglichen
Ellipsenform mit L0 = 2dD in die Kugelform zum Zeitpunkt des Abrisses tA mit
L(t = tA) = dD, so erhält man für den zeitlichen Verlauf der großen Halbachse

L(t) = LF (t)

(

1− t

tA

)

+ dD
t

tA
. (4.7)

Der Beitrag des im Rahmen dieses Modelles nicht berücksichtigten Flaschenhalses
zwischen Ellipse und Düse bleibt während des Ausstoßprozesses durch die starke
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Einschnürung mit LFl/aFl ≫ 1 und damit aufgrund der 1/ln(L/a)-Abhängig-
keit vernachlässigbar klein. Abb. 4.2 zeigt den zeitlichen Verlauf der so model-
lierten Kapazität CEll

D (t) gemäß (4.4) während des Ausstoßvorganges bei einem
Abstand von h0 = 1 mm zwischen Düse und Ladeelektrode. Zu einem deutli-
chen Anstieg der Kapazität trägt vor allem die Formänderung L(t) → 2a bei,
nicht die Verkürzung des Abstandes h(t) = h0 − LF (t). Der zeitliche Verlauf
beider Halbachsen L(t)/2 und a(t) ist ebenfalls in Abb. 4.2 dargestellt, zusam-
men mit einem Vergleich des Ausstoßprozesses zu vier Zeitpunkten zwischen dem
Rotationsellipsoid-Modell und dem mittels Pseudokinematografie aufgenomme-
nen realen Vorgang.

Im Spezialfall der kugelrunden Form zum Abrisszeitpunkt t = tA lässt sich
das Ergebnis dieser näherungsweisen Kapazitätsberechnung anhand (4.4) veri-
fizieren mittels einer alternativen Spiegelladungsmethode höherer Genauigkeit.
Hierbei wird wiederum die unendlich ausgedehnte, elektrisch leitende Ebene (La-
deelektrode) ersetzt durch eine spiegelbildlich angeordnete Ladungsverteilung mit
entgegengesetztem Ladungsdichtevorzeichen bei einem Mittelpunktsabstand von
dMp = 2 (h0 − LA + rD) . Beide Kugeln werden iterativ durch punktförmige Spie-
gelladungen ersetzt und man erhält eine schnell konvergierende Reihendarstellung
für die Kapazität [WAS97]

CK
D = 4πǫ0

[

1 +
r2
D

d2
Mp − r2

D

+
r4
D

d4
Mp − 3d2

Mpr
2
D + r4

D

+ O

(

(

rD

dMp

)6
)]

. (4.8)

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Geometrie lässt sich hieraus eine Kapa-
zität von CK

D = 3.31·10−15 F in der Größenordnung des nach dem Ellipsoid-Modell
(4.4) bestimmten Wertebereiches berechnen.

Da der erzeugte und mittels elektrostatischer Induktion aufgeladene Mikrotropfen
in das Innere der Elektrodenanordnung injiziert werden muss, ist eine Bohrung
in der Ladeelektrode unumgänglich. Bedingt durch das mechanische Verfahren
ist der Durchmesser dH dieser der Mikrodosierungsdüse in h0 = 1 mm Distanz
direkt gegenüberliegenden Öffnung groß im Hinblick auf den Tropfendurchmes-
ser dD = 61.4 µm ≪ 1.0 mm = dH . Zusammen mit der geerdeten Metallhülle
des Piezo-Mikrodosierungskopfes (siehe Abb. 2.2) in unmittelbarer Nähe ergeben
sich signifikante Veränderungen des elektrischen Feldes, und damit der direkt pro-
portionalen Oberflächenladungsdichte des Mikrotropfens in Bezug auf die bisher
betrachtete Idealisierung einer durchgehenden Fläche. Aufgrund der wesentlich
komplexeren Geometrie wird die Anwendung der in Kapitel 3.2 beschriebenen
Finite-Elemente-Methode zur Berechnung von CD(t) notwendig. Eine möglichst
gute Approximation der induzierten Ladungsmenge (3.42)

QD =

∫

OD

σI(ξ) dOD ≈
nD
∑

l=1

σI(ξl
) ∆OD =

4πr2
D

nD

ǫ0ǫr

nD
∑

l=1

EN,L(ξ
l
) (4.9)
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erfordert hiernach eine möglichst feine, gleichmäßige Vernetzung der Tropfeno-
berfläche mit nD Knotenpunkten . Da die umgebenden, mit Randbedingungen
behafteten Bauteile in ihren räumlichen Abmessungen um Größenordnungen über
denen des Mikrotropfens liegen, entsteht gemäß der hohen Anzahl an Elementen
und Knotenpunkten ein hochdimensionales lineares Gleichungssystem (3.41). Zur
Lösung dieses Rechen- und Speicherplatzintensiven Problems wurde das Softwa-
repaket ANSYS V11.0 auf dem CUSS Compute-Server der Universität Ulm, zur-
zeit bestehend aus 4 Sun- und 36 IBM-Opteron-Knoten, eingesetzt. Um zunächst

Mikrodosierungsaktor

Lade-
elektrode

Geladener
Mikrotropfen

Abbildung 4.3: FEM-Berechnung der Ladungsträgerdichte auf der Mikrotrop-
fenoberfläche.

die Güte der FEM-Simulation zu bewerten, wurde die oben zur Berechnung von
CD herangezogene einfache Anordnung eines kugelrunden geladenen Mikrotrop-
fens gegenüber einer leitenden Ebene mit dieser Methode untersucht und anhand
der analytischen Lösungen des Problems (4.4) und (4.8) verifiziert. Die mittels der
Spiegelladungsmethode berücksichtigte Bedingung der unendlichen Ausdehnung
der Ebene soll hierbei durch eine groß gewählte Abmessung LL = 160 mm der
endlichen quadratischen Ebene in der numerischen Berechnung näherungswei-
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se erfüllt werden. Wird dabei die approximierte Oberflächenintegration gemäß
(4.9) über die mit 1269 Knotenpunkten vernetzte Tropfenoberfläche ausgeführt,
so ergibt sich eine Kapazität von CFEM

D = 3.12 · 10−15 F in sehr guter Überein-
stimmung mit dem analytisch bestimmten Wert von CK

D = 3.31 · 10−15 F (4.8).
Da nur ein Ausschnitt der idealen, unendlich ausgedehnten Fläche zur FEM-
Berechnung herangezogen wurde, ergibt sich eine betragsmäßig kleinere elektri-
sche Feldstärke und damit induzierte Ladungsmenge auf der Tropfenoberfläche.
Erwartungsgemäß spiegelt sich dieser Effekt in der etwas kleineren Kapazität
CFEM

D gegenüber der analytischen Spiegelladungsmethode wieder.

In einem weiteren Schritt wurde nun die für die experimentelle Messung der
Tropfenladung QD verwendete Plattenkondensatoranordnung (siehe Abb. 4.3) in
ihrer möglichst exakten Geometrie in ANSYS modelliert. Hierbei wurde eben-
falls die metallisch leitfähige, geerdete Metallhülse des Dosierkopfes sowie der
geerdete Flüssigkeitsmeniskus in der angenäherten Form einer Kreisscheibe im
Bereich der Düsenöffnung in unmittelbarer Nähe des zum Abrisszeitpunkt be-
trachteten, kugelrunden Mikrotropfens berücksichtigt. Das Ergebnis dieser Si-
mulation bei einer Potenzialdifferenz von UL = 100 V zwischen Ladeelektrode
und geerdetem Mikrotropfen zeigt ebenfalls Abb. 4.3. Aufgrund der von ANSYS
bei der Modellierung verwendeten Präzision im Bereich von 1 · 10−5 wurde als
Einheit mm gewählt und so besitzt der farblich codiert dargestellte Betrag der
elektrischen Feldstärke |E| = σI/ǫ0 die Dimension V/mm. Die induzierte Ionen-
Ladungsträgerdichte ist hierbei maximal an dem der Ladeelektrode zugewandten
Kugelpol (−ez-Richtung). Da dieselben Vernetzungsparameter gewählt wurden,
erfolgte die approximierte Oberflächenintegration wiederum über 1269 Knoten-
punkte der Kugelfläche und lieferte eine Kapazität von CFEM

D = 2.44 · 10−15 F.
Aufgrund der Abschirmungswirkung von geerdeter Metallhülse und verbleiben-
der Flüssigkeit in der Düse sowie einer verkleinerten, mit Bohrungen versehenen
quadratischen Ladeelektrode der Seitenlänge LL = 20 mm sinkt wiederum erwar-
tungsgemäß die Kapazität.

Für die Berechnung der vor dem Tropfenausstoß bestehenden Anfangskapazität
CFEM

D (t = 0) = CFEM
D,0 zwischen dem Flüssigkeitsmeniskus in der Düsenöffnung

der Glaskapillare und der Ladeelektrode wurde ebenfalls ein eigenes FEM-Modell
erstellt, welches den Meniskus wie oben bereits begründet durch die Gewichtskraft
der darüber befindlichen Flüssigkeitssäule in der Kapillare sowie der Oberflächen-
spannung von Ethylenglykol als planare Scheibe mit dem Düsendurchmesser von
70 µm annähert. Eine entsprechende Oberflächenintegration über diese Scheibe
im Abstand h0 = 1.0 mm von der Ladeelektrode liefert einen Kapazitätswert von
CFEM

D,0 = 0.47 · 10−15 F. Abb. 4.4 zeigt den mittels FEM-Methode berechneten
Betrag der elektrischen Feldstärke farblich codiert auf der Flüssigkeitsoberfläche
zu drei Zeitpunkten während des Ausstoßvorganges. Zum Anfangszeitpunkt t = 0
sowie zum Abrisszeitpunkt tA = 153µs zeigt sich eine in guter Näherung homo-
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Abbildung 4.4: Aufladevorgang des Mikrotropfens während des Ausstoßvor-
ganges.



52 4 Feldverhalten des geladenen Mikrotropfens

gene Feldstärkeverteilung über dem als Kreisscheibe angenäherten Flüssigkeits-
meniskus bzw. kugelförmigen Tropfen. Für den Verlauf der zeitabhängigen Ka-
pazität CFEM

D (t) kann somit in erster Ordnung ein linearer zeitlicher Übergang
von einer kreisförmigen Oberfläche OD(t = 0) = OD,0 homogener Ladungsdichte
σI,0 = CFEM

D,0 UL/OD,0 in eine kugelförmige Oberfläche OD(t = tA) = OD,A der
Ladungsdichte σI,A = CFEM

D,A UL/OD,A angenommen werden:

CFEM
D (t) =

∫

OD(t)

σI(ξ, t)dOD

U
≈

σI(t)
∫

OD(t)

dOD

U
=

σI(t)OD(t)

U
,

≈

(

σI,0 +
σI,A−σI,0

tA
t
)(

OD,0 +
OD,A−OD,0

tA
t
)

U
,

=
1

t2A

(

CFEM
D,0 tA +

OD,0

OD,A

CFEM
D,A t− CFEM

D,0 t

)

·
(

tA +
OD,A

OD,0

t− t

)

. (4.10)

Abb. 4.4 zeigt die nach (4.10) bestimmte Zeitabhängigkeit von CFEM
D (t) so-

wie die mittels FEM-Methode berechneten Kapazitäten CFEM
D,0 zum Anfangszeit-

punkt und CFEM
D,A zum Zeitpunkt des Tropfenabrisses. Zur Verifizierung wurde ein

auf pseudokinematografischen Aufnahmen des Ausstoßprozesses zum Zeitpunkt
tFEM = 108µs beruhendes FEM-Modell erstellt und die Kapazität zwischen der
Tropfenoberfläche des sich ablösenden Tropfens und der Ladeelektrode berech-
net. Trotz der stark inhomogenen Feldverteilung auf der Oberfläche (Abb. 4.10,
Mitte) zeigt sich eine recht gute Übereinstimmung mit dem anhand des Modells
homogener Ladungsdichteverteilung (4.10) berechneten Wertes CFEM

D (tFEM).

Die während des Ausstoßvorganges gebildete Teilkapazität CD(t) zwischen Trop-
fenoberfläche und Ladeelektrode wird über den Zuleitungswiderstand RZ(t) der
Flüssigkeitssäule (spezifische Leitfähigkeit σFl) zwischen Tropfenoberfläche und
geerdetem Reservoir aufgeladen. Der Widerstand setzt sich zusammen aus dem
Anteil RS = LS/(σFl πr2

S) des Zuleitungsschlauches mit Innenradius rS , dem An-
teil RG = LG/(σFl πr2

G) der Glaskapillare im Inneren des Piezo-Dosierungsaktors
mit Innenradius rG sowie dem Anteil des als zylindrisch angenommenen Fla-
schenhalses zwischen Düse und Tropfen mit dem zeitabhängigen Radius rFh(t)

RF (t) =
1

σFl

LFh(t)

A(t)
≈ 1

σFl

(LA − dD) t
tA

πr2
Fh(t)

, t = 0, .., tA. (4.11)

Der zu verschiedenen Zeitpunkten mittels Pseudokinematografie gemessene Wert
rFh ist in Abb. 4.4 ebenfalls dargestellt. Während dem 30 µs dauernden Impuls
am ringförmigen Piezo des Dosierungsaktors entspricht aufgrund der Flüssigkeits-
strömung dieser Radius des Flaschenhalses näherungsweise dem der Düsenöff-
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nung. Mit abfallender Impulsflanke beginnt ein starker Einschnürprozess und
der Zuleitungswiderstand wächst dementsprechend an. Zur Lösung der Diffe-
renzialgleichung für die Tropfenladung QD (4.1) wurde das numerische Runge-
Kutta-Verfahren 4. Ordnung als Einschrittverfahren mit der festen Schrittweite
h = 1 · 10−10 s angewendet. Abb. 4.4 zeigt den so berechneten zeitlichen Ver-
lauf der Tropfenladung QFEM

D (t), welcher bis kurz vor dem Abrisszeitpunkt dem
Kapazitätsverlauf CFEM

D (t) entspricht. Aufgrund der starken Zunahme des Zu-
leitungswiderstandes erfolgt jedoch keine vollständige Aufladung der Kapazität.
Der aufgrund des elektrischen Feldes stattfindenden antiparallelen Driftbewegung
der unterschiedlich geladenen Ionen überlagert sich bei dem Ausstoßprozess ei-
ne gleichgerichtete Strömungsbewegung. Eine ungestörte Ladungstrennung zur
Erzeugung einer Überschussladungsträgerdichte mittels elektrostatischer Induk-
tion kann dabei nicht erreicht werden. Da vor dem Ausstoßvorgang bei ruhender
Flüssigkeitssäule die berechnete Anfangskapazität CFEM

D,0 aufgrund des niedrigen
Zuleitungswiderstandes vollständig aufgeladen werden kann, ist im Rahmen die-
ses Modells eine Tropfenladung

CFEM
D,0 UL ≤ QD ≤ QFEM

D (tA, UL) (4.12)

zu erwarten.

Im Folgenden soll ein weiteres Verfahren zur Bestimmung von QD vorgestellt
werden. Hierbei wird der für die simulierte Trajektorie im statischen elektrischen
Feld der in Abb. 4.3 dargestellten Plattenkondensatorandordnung maßgebliche
Parameter der Tropfenladung anhand der mittels Kamerasystem experimentell
gemessenen Bahndaten iterativ optimiert, um somit die Abweichung zwischen
simulierter und gemessener Trajektorie zu minimieren. Diese Bahnsimulationen
bilden zum einen die wichtige Grundlage für den im anschließenden Abschnitt
4.2 beschriebenen angestrebten Stabilisierungsprozess des Mikrotropfens nach der
Injektion im elektrodynamischen Feld sowie für den Entwurf und die Simulation
der Trajektorienfolgeregelung. Zum anderen kann damit neben einer weiteren un-
abhängigen Methode zur Bestimmung von QD die experimentelle Relevanz von
FEM-Berechnungen und Trajektoriensimulationen nachgewiesen werden. Hierzu
wird die über dieses beschriebene theoretische Verfahren bestimmte Tropfenla-
dung anhand einer rein experimentellen Messung des Parameters auf Konsistenz
überprüft. Aus der mittels pseudokinematografischer Messmethode aufgenomme-
nen Tropfenbahn, bestehend aus den Tropfenpositionen ξ(tν) in dem anhand der
FEM-Methode bekannten elektrostatischen Feld E(ξ), wird die Tropfenladung

bestimmt, indem der entsprechende Parameter QSim
D der Trajektoriensimulation

iterativ so variiert wird, dass die Abweichung von gemessener und simulierter
Bahn ξ

Sim
(tµ) an den Zeitpunkten tµ = tν der Messungen minimal wird:

∑

ν

|ξ(tν)− ξ
Sim

(tν , Q
Sim
D )| !

= min. → QSim
D,Opt. (4.13)
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Zur Lösung der Bewegungsdifferenzialgleichung (2.8) und somit Berechnung der
Tropfenbahn wurde wiederum das Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung in der klas-
sischen Variante angewendet. Die Steuerung der Schrittweite dieses Einschritt-
verfahrens erfolgte hierbei über eine Schrittkennzahl κS im Bereich hoher Ge-
nauigkeit von 0.01 < κS < 0.05. Zur Abschätzung der zur Berechnung von
κS notwendigen partiellen Ableitungen ∂fl/∂xp (l, p = 1, .., 4) in der allgemei-
nen Zustandsraumdarstellung (2.8) wurden hierbei die im Rahmen des Runge-
Kutta-Verfahrens bestimmten approximierten Funktionswerte kl

m,µ (m = 1, .., 4)
der Funktionen fl im Zeitintervall [tµ; tµ+1] herangezogen. Für die praktische
Durchführbarkeit der Trajektoriensimulationen muss für die Tropfenladung QD

die Annahme einer Probeladung getroffen werden, da für jede Koordinate in je-
dem Zeitschritt die Zustandsdifferenzialgleichung zur Berechnung der Feldkraft
auf den Tropfen entsprechend des Verfahrens vierfach ausgewertet wird. Dies
würde jeweils eine FEM-Berechnung erfordern, bei Berücksichtigung einer räum-
lichen Ausdehnung des Tropfens entsprechend dem in Abschnitt 3.2 beschriebe-
nen Verfahren gar zwei FEM-Berechnungen mit einer Oberflächenintegration, und
wäre somit praktisch nicht umsetzbar. Um eine möglichst hohe Aussagekraft ei-
ner nach diesem Modell durchgeführten Trajektoriensimulation zu erhalten, muss
experimentell der in der Bewegungsgleichung nicht berücksichtigte Einfluss einer
in den Metallelektroden induzierten Ladungsträgerdichte minimiert werden. Hier-
zu ist es notwendig, den Mikrodosierungsaktor exakt auf das Symmetriezentrum
der Bohrung in der darunter befindlichen Ladeelektrode auszurichten. Bei einem
symmetrischen Durchgang des ausgestoßenen Tropfens tritt damit keine zusätz-
liche Kraft senkrecht zur Bewegungsrichtung im Bereich großer Annäherung an
die Innenfläche der Bohrung auf. Die Berechnung der elektrischen Feldkraft FE

(3.28) auf den geladenen Mikrotropfen vereinfacht sich damit zu

FE(ξ, U) = QDE(ξ, U), (4.14)

wobei für jede Spannungskonfiguration U das elektrische Feld in Abwesenheit des
Mikrotropfens nur einmal mittels FEM-Methode berechnet werden muss, und
somit eine rechenzeiteffiziente Trajektoriensimulation bzw. Schätzung des Bewe-
gungszustandes (Tracking) im nichtlinearen Beobachter der Trajektorienfolgere-
gelung ermöglicht wird. Die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Trajektorien-
simulationen wurden mithilfe von MATLAB unter Ergänzung durch FEMLAB
3.0 durchgeführt. Die FEM-Struktur des von FEMLAB berechneten und mit-
tels ANSYS verifizierten elektrischen Feldes wurde nach MATLAB exportiert
und dort die Trajektorie unter Verwendung des Runge-Kutta-Verfahrens nach
Vorgabe der Anfangsbedingungen numerisch berechnet. Für die Bestimmung der
Tropfenladung wurde nach jeder Trajektorienberechnung eine Variation der in
der Simulation verwendeten Tropfenladung QSim

D durchgeführt, um die Abwei-
chung zur gemessenen Trajektorie gemäß des Optimierungsproblems (4.13) zu
minimieren. Abb. 4.5 zeigt den Verlauf der berechneten Feldstärkekomponente
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Abbildung 4.5: Iterative Bestimmung der Tropfenladung aus Vergleich zwi-
schen simulierter und gemessener Tropfenbahn.
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in Bewegungsrichtung Ez(z) innerhalb der verwendeten Plattenkondensatoran-
ordnung bei einer Potenzialdifferenz von 100 V sowie den iterativen Verlauf des
Optimierungsprozesses für QSim

D . Die für die Lösung des Anfangswertproblems
notwendige Anfangsgeschwindigkeit des Mikrotropfens zum Abrisszeitpunkt wur-
de bei feldfreiem Raum unter Verwendung der analytischen Lösung einer rein
reibungs- und schwerkraftbestimmten Bewegungsgleichung mithilfe pseudokine-
matografischer Aufnahmen bestimmt. Um die Güte der verwendeten Simulati-
onsverfahren zu bewerten, wurde wie oben erwähnt die elektrische Ladung des
Tropfens mittels eines hochempfindlichen kommerziellen Mehrkanal-Ladungsver-
stärkers der Firma Kistler direkt gemessen. Aufgrund der sehr geringen Ladungs-
menge eines Mikrotropfens erfolgte für ein besseres Signal/Rauschverhältnis der
Ausstoß von 100 Tropfen der Gesamtladung QD,Ges bei der maximal einstellba-
ren Periodendauer von 8.86 ms des Mikrodosierungssystems. Abb. 4.6 zeigt sche-
matisch dieses Messprinzip, bei dem die Tropfen nach ihrem Durchtritt durch
die Ladeelektrode in einem Faraday-Becher innerhalb der Plattenkondensatoran-
ordnung aufgefangen werden. Der mittels einer abgeschirmten Zuleitung erfolgte
Transfer der Ausgleichsladung zwischen dem metallischen Becher und einer hoch
isolierenden Kapazität im Gegenkopplungszweig der Operationsverstärkereinheit
führt zu einer der ausgetauschten Ladung proportionalen Spannung UA am Aus-
gang dieses Integrators. Für eine vollständige Kompensation der im Inneren des

UL

Faraday-Becher

kalibrierter Ladungsverstärker

U
A

=
k

L
v
Q

D
,G

es

Abbildung 4.6: Experimentelle Messung der Tropfenladung mittels eines
Ladung-Spannung-Konverters.

Faraday-Bechers angesammelten Ladung wird der entsprechende Zuleitungskon-
takt der Messkapazität vom Ladungsverstärker aufgrund seiner extrem hohen Dif-
ferenzverstärkung auf Erdpotenzial gehalten. Die Messungen erfolgten mithilfe ei-
ner hochstabilen Spannungsversorgung an der Ladeelektrode, da jede Spannungs-
drift während des Messvorganges die vor dem Tropfenausstoß bei anliegender La-
despannung UL offsetkompensierte, und im Verhältnis zur Tropfenladung hohe
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Induktionsladung im metallischen Faraday-Becher verändert. Diese Spannungs-
quelle wurde ebenfalls verwendet um eine mittels LCR-Messbrücke mit hoher
Genauigkeit vermessene Kapazität zu laden und diese möglichst exakt definierte
Ladungsmenge in den Faraday-Becher zur Kalibrierung des Ladung-Spannung-
Konverters (Ladungsverstärkers) einzubringen. Der hierdurch mit geringer Unsi-
cherheit ermittelte Proportionalitätsfaktor kLv = (1.0479± 0.0017)−1 · 1011 V/As
diente anschließend zur Ermittlung der Tropfenladung, Abb. 4.7 zeigt das Ergeb-
nis

QExp
D = (−1.3329± 0.0025)10−15 As

V
UL + (1.8532± 0.0621)10−14 As (4.15)

dieser Messungen zusammen mit den Resultaten der oben beschriebenen Verfah-
ren, welche vollständig oder teilweise auf Simulationsmethoden basieren. Die sehr
gute Übereinstimmung zwischen experimentell gemessener Ladung QExp

D und den
Bereichen QFEM

D sowie QSim
D der theoretischen Verfahren unterstreichen die expe-

rimentelle Relevanz der FEM-Methode für die Berechnung des elektrischen Feldes
sowie die der Trajektoriensimulation innerhalb eines solchen Feldes. Während die
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Abbildung 4.7: Abhängigkeit der induzierten Tropfenladung von der Elektro-
denspannung UL bei einem Abstand von 1.0 mm zwischen der Düse des Mikro-
dosierungsaktors und der Ladeelektrode.
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mithilfe des Ladungsverstärkers gewonnen Ergebnisse eine sehr geringe 1σ-Stan-
dardabweichung des Mittelwertes über 100 Tropfen aufweisen, schließen die theo-
retisch gewonnenen Ergebnisse einen größeren Bereich ein. Bei der anhand des
FEM-modellierten Ausstoßprozesses bestimmten Ladung QFEM

D liegt dies am ver-
nachlässigten Strömungsbeitrag zum Ladungstransport während der Tropfenbil-
dung. Im Falle der mittels Trajektoriensimulation bestimmten Ladung QSim

D re-
sultiert das große Intervall aus der Unsicherheit der Anfangsbedingungen in Form
von Position und vor allem der Geschwindigkeit des Mikrotropfens. Wie in der
Abb. 4.5 dargestellt, liegt die elektrische Feldstärke an der Düse des Mikrodosie-
rungsaktors etwa um den Faktor 100 über der Feldstärke im Inneren der Plat-
tenkondensatoranordnung und weist einen sehr hohen Feldgradienten auf. Auf-
grund dieses maximalen Beschleunigungsbetrages sowie -gradienten im Bereich
der Tropfenablösung führt eine Messunsicherheit von ± 2.5 % in der Anfangsge-
schwindigkeit (Geschwindigkeit zum Abrisszeitpunkt) zu einer großen Unsicher-
heit der daraus anhand der Trajektoriensimulation berechneten Ladung QSim

D (ca.
± 16.5 % bei UL = 300 V).

Analog zu Ergebnissen von Ladungsmessungen beim Zerstäuben von Meerwas-
ser ([BLA58] oder wässriger NaCl-Lösungen [REI76] lässt sich auch hier gemäß
der Abb. 4.7 beobachten, dass trotz Abwesenheit eines (signifikanten) elektri-
schen Feldes eine Tropfenladung QD = 0.019 pAs vorhanden ist. Verantwortlich
hierfür sind Strömungsvorgänge in Zuleitung und Glaskapillare sowie Ausstoß-
bzw. Zerstäubungsvorgänge von einer leitfähigen, wasserhaltigen Flüssigkeit an
der Düse in Anwesenheit einer Helmholz-Doppelschicht und hydratisierten Ionen.
Diese Form der Kontaktaufladung findet z.B. auch beim Durchströmen von Fil-
tern sowie beim Rühren und Schütteln von Flüssigkeiten statt. Gemäß des in
der Mikrofluidik vorherrschenden Bereiches geringer Reynoldszahlen und somit
laminarer Strömungen, verhält sich die erzeugte Ladungsmenge bei einphasigen
wässrigen Lösungen proportional zur Strömungsgeschwindigkeit [KLI64], im Ge-
gensatz zu einer Proportionalität zur 7/4.-Potenz der Geschwindigkeit bei turbu-
lenten Strömungsvorgängen [BOC56].

Abb. 4.8 zeigt die für die Einjustierung des Mikrodosierungsaktors in einem
bestimmten Abstand zur Ladeelektrode wichtige Abhängigkeit der induzierten
Tropfenladung QD von dieser Distanz bei einer konstanten Ladespannung von
UL = 347.8 V. Auch hier schließt die anhand der FEM-Methode berechnete Trop-
fenladung, aufgrund des nicht berücksichtigten Strömungsbeitrages mit großer
Unsicherheit behaftet, die rein experimentell mit hoher Genauigkeit bestimmte
Ladungsmenge bei allen Abständen ein.
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Abbildung 4.8: Abhängigkeit der induzierten Tropfenladung vom Abstand
zwischen Ladeelektrode und Düse bei UL = 347.8 V .

4.2 Harmonisch zeitabhängiges elektrisches Feld

Der Mikrotropfen wird vom Dosierungsaktor mit einer einstellbaren Geschwin-
digkeit von ca. 0.8 m/s ausgestoßen, was im Bereich der unteren Geschwindig-
keitsgrenze für einen reproduzierbaren Ausstoßprozess ohne Bildung von Satel-
litentropfen liegt. Da der kurz nach der Injektion zurückgelegte Weg des Mi-
krotropfens zwischen den im zeitlichen Abstand von ca. 9.9 ms aufgenommenen
Bildern groß ist in Relation zum kleinen Sichtfeld des Kamerasystems im Inneren
der Elektrodenanordnung (ca. 3.3 mm x 2.5 mm), wird ein Einsatz des Trajek-
torienfolgereglers in dieser Phase aufgrund der sehr unsicheren Information über
die Tropfenbewegung sowie die Tropfendaten (Radius, Masse, Verdampfungsrate)
stark erschwert. Der Tropfen muss im Sinne einer Steuerung abgebremst und im
Sichtbereich der Kamera stabilisiert werden, um mithilfe von mehreren Messda-
ten eine mit deutlich geringerer Unsicherheit behaftete Ausgangsbasis für die
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Regelung zu schaffen. Aufgrund der sehr geringen Ausstoßfrequenz (ca. 1 Trop-
fen/6 Minuten) und der damit einhergehenden stärkeren Streuung der Ausstoß-
parameter wie Geschwindigkeit und Mikrotropfengröße muss diese Stabilisierung
robust sein gegenüber diesen schwankenden Anfangsbedingungen. Um in einem
großen Bereich der Ausstoßgeschwindigkeit sowie dem Ladung/Masseverhältnis
zuverlässig eine Stabilisierung des injizierten Mikrotropfens zu erreichen, wird das
in Kap. 3.3 beschriebene Prinzip der elektrodynamischen Paul-Falle angewandt.
Hierbei liegen vor dem Ausstoß an der in Abb. 3.2 gezeigten und später auch
zur Trajektorienfolgeregelung verwendeten Elektrodenanordnung entsprechende
Wechselspannungen an: gegenüberliegende planare Elektroden werden gleich-, um
90◦ im Querschnitt benachbarte Elektroden werden gegenphasig angesteuert. Der
Tropfenausstoß mit einer Dauer von tA ≈ 150 µs soll hierbei zu dem Zeitpunkt
beginnen, wenn der Momentanwert der Ladespannung bei ca. 300 V liegt, da-
mit wird gemäß der in Abb. 4.7 dargestellten Abhängigkeit ein Ladungsbetrag
im mittleren Bereich induziert. Diese Größenordnung wurde deshalb gewählt,
weil eine höhere Ladungsmenge und die damit verbundene größere Ladespan-
nung eine deutlich zunehmende, attraktive Kraft zwischen Ladeelektrode und
Mikrotropfen während dessen Durchflugs hervorrufen, was den Aufwand für die
exakte Einjustierung des Dosierungsaktors auf das Bohrungszentrum dieser Elek-
trode entsprechend erhöht. Die Erzeugung der sinusförmigen Wechselspannun-
gen hoher Amplitude aus dem Niederspannungssignal eines Frequenzgenerators
wird von dem Hochspannungsverstärker geleistet, der auch bei der anschließenden
Trajektorienfolgeregelung die Verstärkung der vom Regler berechneten Spannun-
gen übernimmt. Um den Aufwand für Entwurf (siehe unten) und Aufbau dieses
Verstärkers in Grenzen zu halten, soll die Wechselspannung im Bereich niedriger
Winkelfrequenzen bei ω0 = 1000 rad/s liegen . In Analogie zu einer erzwungenen
gedämpften Schwingung mit niedriger Resonanzfrequenz wird damit allerdings
die Amplitude der Mikrotropfenoszillation nach der Injektion groß gegenüber
der in den üblicherweise verwendeten Paul-Fallen mit reinen Wechselspannungs-
verstärkern bei Frequenzen bis in den RF-Bereich und Amplituden von einigen
kV. Anhand der Stabilitätsbedingung (3.66) für die Bewegung eines geladenen
Partikels innerhalb der Quadrupol-Elektrodenanordnung mit ideal hyperbolisch
geformten Innenflächen (Abb. 3.1 rechts, lineare Paul-Falle), lassen sich die Pa-
rameter der anzulegenden Wechselspannung für eine erfolgreiche Stabilisierung,
d.h. beschränkte oszillierende Bewegung eines geladenen Partikels der Masse mD

und Ladung QD in der Nähe des Zentrums, abschätzen zu

0 < V0 < 0.908 · ω
2
0r

2
0mD

4QD

≈ 980 V. (4.16)

Vernachlässigt wird hierbei der Einfluss des zur Stabilisierung in x-Richtung an-
gelegten Gleichspannungsanteils auf die Größe und Lage der stabilen Bereiche im
Stabilitätsdiagramm [DAV85].
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Für die Berechnung der Ladung QD wurde hierbei der in Abschnitt 4.1 beschrie-
bene, statisch gemessene Zusammenhang zwischen Ladespannung und induzierter
Tropfenladung (4.15) bei einem Elektrodenabstand von 1.00 mm herangezogen.
Aufgrund der bis kurz vor den Zeitpunkt des Tropfenabrisses bei starker Ein-
schnürung extrem kleinen Zeitkonstanten τ = RZCD ≪ 1/ω zum Aufladen der
von Mikrotropfen und Ladeelektrode gebildeten Teilkapazität CD, kann in sehr
guter Näherung diese statische Abhängigkeit (4.15) mit der zum Abrisszeitpunkt
anliegenden Spannung verwendet werden. Wie oben beschrieben erfolgte im Expe-
riment die Triggerung des Mikrodosierungsaktors mittels eines Delay-Generators
bei einem Momentanwert von ca. 300 V und abfallender Sinusspannung, d.h. ab-
fallender Kraft während des Durchtrittes durch die Ladeelektrode. Gemäß der
Winkelfrequenz ω0 = 1000 rad/s und einer gewählten Wechselspannungsamplitu-
de von V0=450 V mit 30 V Gleichspannungsanteil zur Stabilisierung in x-Richtung
(vgl. Abschnitt 3.4) bedeutet dies einen dementsprechenden Triggerzeitpunkt von
tT = 2.418 ms in Bezug auf den Nulldurchgang mit positiver Steigung des rei-
nen Wechselspannungssignals an der Ladeelektrode. Die damit erzeugte, und für
die Abschätzung der zur Stabilisierung notwendigen Wechselspannungsamplitude
(4.16) verwendete Tropfenladung beträgt

QD(UL) = QD[30V + 450V · sin(1000(tT + tA))],

= (−3.666± 0.018) · 10−13 As. (4.17)

Berücksichtigt hierbei wurde zusätzlich aufgrund des im Experiment verwendeten
kleineren Abstandes von 0.94 mm zwischen Düse und Ladeelektrode eine Korrek-
tur anhand der gemessenen Abstandsabhängigkeit der Tropfenladung bei kon-
stanter Ladespannung (Abb. 4.8). Die Wahl der Wechselspannungsamplitude von
450 V innerhalb des Bereiches (4.16) erfolgte im Hinblick auf einen späteren Ein-
satz kommerzieller Hochspannungs-OPV Module mit einer maximalen Ausgangs-
spannung von ±450 V (Cirrus Logic, Apex PA97DR). In den im Rahmen dieser
Arbeit durchgeführten Experimenten wurde zur Erzeugung der benötigten Hoch-
spannungen aus dem Niederspannungssignal eines Frequenzgenerators (Betrieb
als Paul-Falle) oder aus den mittels D/A-Wandler bereitgestellten Signalen der
Regler-Hardware ein 8-kanaliger bipolarer Hochspannungsverstärker aufgebaut,
das Prinzipschaltbild eines Kanales zeigt Abb. 4.9. Die Ausgangsstufe [STR95]
besteht aus einer symmetrischen Stromquelle bzw. -senke, wobei der Differenz-
strom von max. 1.9 mA über ein Widerstandsnetzwerk die Ausgangsspannung in
einem Bereich annährend bis zu den Versorgungsspannungen der beiden Hoch-
spannungsquellen gleichen Betrages aber unterschiedlicher Polarität (Abschnitt
2.2.3) erzeugt. Für die bei einem Betrieb mit ± 1 kV Versorgungsspannung auf-
tretende maximale Potenzialdifferenz von 2 kV wurden hierbei in jedem Zweig der
Stromquelle 7 Hochspannungstransistoren mit jeweils einer maximalen Kollektor-
Emitter Spannung bei offener Basis VCEO =350 V eingesetzt. Die kapazitive Last
am Ausgang eines Kanales für die Ansteuerung einer Mittenelektrode kann hier-
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Abbildung 4.9: Prinzipschaltbild des aufgebauten Verstärkers mit bipolarer
Stromquelle bzw. -senke zur galvanisch entkoppelten Hochspannungserzeugung
[STR95] für die Elektrodenspannungen U1,M , .., U4,M bzw. U1,A, .., U4,A.

bei als Summe über die mittels FEM-Methode berechneten Teilkapazitäten ab-
geschätzt werden. Diese paarweisen Kapazitäten lassen sich unter Vorgabe einer
jeweiligen Potenzialdifferenz zwischen dem betrachteten Elektrodenpaar und aus
der dabei gegenseitig induzierten Ladung, welche anhand einer Oberflächeninte-
gration unter Verwendung der numerischen Lösung gewonnen wird, berechnen.
Die maximale kapazitive Last am Ausgang eines Verstärkerkanales wird hervor-
gerufen durch die Ansteuerung einer Mittenelektrode (U1,M , .., U4,M ), wenn al-
le dicht benachbarten restlichen Elektroden auf abweichenden Potenzialwerten
liegen und alle entsprechende Teilkapazitäten im Sinne einer Parallelschaltung
einen Beitrag leisten, was im Regelungsbetrieb im Allgemeinen der Fall ist. Die
einzelnen Beiträge liegen hierbei im Bereich von ca. 0.02 pF (diagonal gegenüber-
liegende Metallelektroden) bis etwa 0.13 pF (direkt benachbart), damit ist bei
den anhand der Reglersimulationen zu erwartenden Potenzialdifferenzen (siehe
Abschnitt 5.2) ein Maximalwert von ca. 1 pF als kapazitive Last zu erwarten.
Mit der Übertragungsfunktion GSq(ω) des Hochspannungsteiles, bestehend aus
der bipolaren Stromquelle bzw. -senke dessen Ströme galvanisch getrennt vom
Niederspannungsteil mittels Optokoppler vorgegeben werden, ergibt sich für die
Übertragungsfunktion GHV des gesamten Hochspannungsverstärkers

GHV (ω) =
GSq(ω)

(

1 + Z(ω)
(

1
R4

+ 1
R3

))

(

R1

R2
+ 1
)(

Z(ω)
R4

GSq(ω) + 1
) . (4.18)

Neben dem experimentell ermittelten Übertragungsverhalten GSq(ω) beeinflusst
hierbei maßgeblich die Rückkopplungsimpedanz Z(ω) die Übertragungsfunktion
GHV des Hochspannungsverstärkers und damit das Sprungantwortverhalten, so-
wie am Nenner von (4.18) zu erkennen die Stabilität bzw. Phasenreserve. Da das



4.2 Harmonisch zeitabhängiges elektrisches Feld 63

Phasenverhalten der Übertragungsfunktion GSq des Hochspannungsteiles bei Fre-
quenzen oberhalb von 2 kHz einen starken Abfall in der negativen Phasenverschie-
bung der Ausgangsspannung aufzeigt, kann durch einen ohmschen Widerstands-
anteil RC innerhalb der Rückkopplungsimpedanz Z das vom Operationsverstärker
deutlich weniger phasenverschobene Ausgangssignal zurückgeführt werden um die
Phasenreserve des Verstärkers zu erhöhen und damit einen stabilen Betrieb zu
ermöglichen. Ein paralleler Kondensator C als zusätzliche Rückkopplungsimpe-
danz trägt aufgrund seiner Phasenverschiebungseigenschaft hierbei ebenfalls zu
einer größeren Phasenreserve bei, mit gleichzeitig ausgeprägterem Tiefpassverhal-
ten bei steigender Kapazität. Das Verhältnis des über diese Impedanz Z aus der
Ausgangsspannung des Operationsverstärkers auf dessen invertierenden Eingang
über R3 zurückgeführten Stromes zu dem über R4 zurückgekoppelten Strom aus
der Ausgangsspannung des Hochspannungsverstärkers bestimmt damit maßgeb-
lich das Frequenzverhalten und spiegelt sich in der für die Stabilität wichtigen
Analyse von |Z(ω)

R4
GSq(ω)| = 1 aus (4.18) wieder. Neben der Stabilität ist vor al-

lem das Sprungantwortverhalten des Hochspannungsverstärkers ausschlaggebend
für die Wahl von RC und C im Rückkopplungszweig. Der Umschaltvorgang zwi-
schen dem Betrieb des Verstärkers mit den Wechselspannungen der Paul-Falle
bei 450 V Amplitude und dem Betrieb als Hochspannungsverstärker der vom
Trajektorienfolgeregler berechneten Spannungswerte muss möglichst schnell und
ohne Ein- bzw. Überschwingvorgänge stattfinden. Dies ist die notwendige Vor-
aussetzung, damit der geladene Mikrotropfen während dieses Umschaltvorganges
nicht aufgrund von kurzzeitigen Potenzialdifferenzen in der Größenordnung meh-
rerer Volt, resultierend aus streuenden Bauteil- und damit Verstärkerparametern
der einzeln aufgebauten Kanäle, einen Kraftstoß erfährt und damit für die Rege-
lung verloren geht. Abb. 4.10 zeigt die mittels Fast-Fourier-Transformation (FFT)
und der Übertragungsfunktion (4.18) berechnete Sprungantwort der Ausgang-
spannung sowie die entsprechenden gemessenen Zeitverläufe bei unterschiedlichen
Widerstands- bzw. Kapazitätswerten der Rückkopplungsimpedanz und identi-
schem Eingangssignal. Die sehr gut übereinstimmenden Ergebnisse zeigen bei
einer hohen Kapazität ein deutliches tiefpassbedingtes Überschwingen, während
bei der im Aufbau verwendeten Ausführung ohne Rückkopplungskapazität ein
schneller Umschaltvorgang aus dem Betrieb als Paul-Falle mit einer Maximal-
spannung von 450 V erreicht werden kann. Der Widerstand R sorgt hierbei für
eine große Phasenreserve bei einer in Abb. 4.10 deutlich zu erkennenden Zu-
nahme der Gleichspannungsverstärkung. Diese lässt sich wiederum mittels der
Verstärkerübertragungsfunktion berechnen zu GHV (ω = 0) = 96.4, in sehr guter
Übereinstimmung mit dem gemessenen Wert von 96.3± 1.1.

Die bisherigen Stabilitätsbetrachtungen (Abschnitt 3.3) basierend auf den Lösun-
gen der Mathieu’schen Differenzialgleichungen liefern nur eine Aussage über die
Beschränktheit der Bewegung in der maßgeblichen y- und z-Koordinate für große
Zeiten limt→∞ innerhalb der Anordnung hyperbolisch geformter Elektrodeninnen-
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Abbildung 4.10: Sprungantwort bei unterschiedlichen Rückkopplungsimpedan-
zen Z und identischem Eingangssignal Ũl,M/A(t).

flächen, und so bedingen zwei wichtige Faktoren eine weitergehende Stabilitäts-
analyse. Zum einen stimmt im vorliegenden Fall zwar die Anordnung der Elek-
troden in der Schnittebene mit der Flächennormalen in axialer Richtung, nicht
jedoch die Elektrodenform überein und damit sind deutliche Abweichungen des
elektrischen Feldes vor allem in Elektrodennähe die Folge. Zum anderen tritt der
geladene Mikrotropfen nicht wie im Betrieb als Quadrupol-Massenspektrometer
an der Stirnfläche der Anordnung im zentralen Bereich der C4-Symmetrieachse
mit axialer Geschwindigkeit ein. An dieser Stirnfläche befindet sich im experi-
mentellen Aufbau das Kamerasystem und der Tropfen wird in der scharf abgebil-
deten Gegenstandsebene senkrecht zur axialen Richtung injiziert. Die Bewegung
des Tropfens kurz nach dem Ausstoß wird somit ganz wesentlich bestimmt von
dem elektrischen Feld in der Umgebung der durchbohrten planaren Ladeelektro-
de sowie bei größerer Ausstoßgeschwindigkeit vom Feldverlauf in der Region der
gegenüberliegenden Metallelektrode. Für kleine Zeiten t ≤ 150 ms ist es damit
notwendig, mithilfe von Trajektoriensimulationen das Intervall, bzw. die Inter-
valle an geeigneten Ausstoßgeschwindigkeiten [vA] numerisch zu ermitteln welche
im Verlauf des anschließenden Einschussvorganges zu keiner Kollision mit einer
der Elektroden führen. Während der Ausstoßzeitpunkt einfach sowie exakt vor-
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gegeben werden kann und in dessen Konsequenz die Ladung des Mikrotropfens
anhand der Ergebnisse von Abschnitt 4.1 sehr genau mittels (4.17) festgelegt wird,
ist der Simulationsparameter des Tropfendurchmessers und damit auch der Mas-
se deutlich unsicherheitsbehaftet. Um für die Solltrajektorie ein möglichst großes
räumliches Gebiet zu ermöglichen, wurde die Vergrößerung des Kamerasystems
an der unteren Grenze dessen Bereiches gewählt, in dem die Bildverarbeitung
eine zuverlässige Erkennung der Tropfenposition gewährleistet. Bei einer Trop-
fenausdehnung von wenigen Pixel führt dies aufgrund der diskreten Bildstruktur
zu einem großen relativen Fehler in der Messung des Tropfendurchmessers

rD = (30.7 ± 2.6) · 10−6m → mD = (1.33 ± 0.37) · 10−10kg, (4.19)

was um Größenordnungen über der Unsicherheit der Tropfenladung QD (4.17)
liegt. Berücksichtigt man diese aufgrund von Messunsicherheiten bedingte Va-
riation der Simulationsparameter innerhalb der angegebenen 1σ-Intervalle in der
Trajektorienberechnung mittels des Runge-Kutta-Verfahrens, so kann numerisch
berechnet werden, in welchem Umfang bei einer als Anfangsbedingung vorgege-
benen Ausstoßgeschwindigkeit eine erfolgreiche Stabilisierung möglich ist. Hierbei
lassen sich für jede Anfangsgeschwindigkeit drei Fälle unterscheiden:

1. innerhalb beider Parameter-Unsicherheitsintervalle von rd bzw. mD sowie
QD führen alle mit einer gewissen Schrittweite zur Trajektoriensimulation
als Anfangsbedingungen herangezogenen Parameterpaare zu keiner Kollisi-
on,

2. nur bei einer Teilmenge der Parameter-Wertepaare ist eine erfolgreiche Sta-
bilisierung möglich,

3. jedes zur Bahnsimulation herangezogene Parameterpaar aus den Unsicher-
heitsintervallen führt bei dieser Ausstoßgeschwindigkeit zum Auftreffen des
Mikrotropfens auf eine der Elektroden.

Wird diese Anfangsgeschwindigkeit variiert, so lassen sich Geschwindigkeitsbe-
reiche

[

vk
A,S

]

, k = 1, .., nA,S, bestimmen, welche innerhalb der Parameterunsi-
cherheit von Tropfenmasse und -ladung sehr wahrscheinlich (Fall 1, für alle zur
Simulation herangezogenen Parameterpaare) zu einer Stabilisierung führen. Es er-
geben sich ebenfalls Geschwindigkeitsbereiche

[

vk
A,M

]

k = 1, .., nA,M , die nur bei
einem Teilintervall dieser kartesischen Parameter-Produktmenge einen Einschuss
des Tropfens ohne Elektrodenkontakt mit anschließender Stabilisierung erlau-
ben (Fall 2). Eine Wahrscheinlichkeitsaussage basierend auf der Wahrscheinlich-
keitsverteilung der beiden Messwerte soll hierbei nicht getroffen werden. Für die
praktische Durchführbarkeit dieser Bahnsimulationen wurde wiederum der elek-
trostatische Induktionseffekt zwischen Tropfenladung und Metallelektrode ver-
nachlässigt (siehe Abschnitt 4.1), die FEM-Feldsimulation wird unabhängig von
der Position des geladenen Mikrotropfens. Da dieser Effekt vor allem bei einer
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Kollisionsbetrachtung und dem damit verbundenen dichten Abstand zwischen
Ladung und Elektrode signifikant wird und stets attraktiv wirkt, werden die be-
rechneten Geschwindigkeitsintervalle

[

v1
A,M

]

= [0.42; 0.49[ m/s
[

v3
A,M

]

= [0.66; 0.78[ m/s
[

v1
A,S

]

= [0.49; 0.51] m/s
[

v2
A,S

]

= [0.78; 0.82] m/s
[

v2
A,M

]

= ]0.51; 0.52] m/s
[

v4
A,M

]

= ]0.82; 0.96] m/s
(4.20)

hierdurch tendenziell als zu groß abgeschätzt. Abb. 4.11 zeigt die berechneten
Bahnen für ein innerhalb der Messunsicherheiten maximales, minimales sowie
mittleres Ladung-/Masseverhältnis. Hierbei führt die Trajektoriensimulation mit
hoher Ladung und kleinem Tropfenradius im Zuge einer Kollisionsbetrachtung
mit der Ladeelektrode (starke Beschleunigung zurück in Richtung Ladeelektrode
unmittelbar nach Durchtritt) zu der Untergrenze des Intervalls der Ausstoßge-
schwindigkeit inf

[

v2
A,S

]

= 0.78 m/s innerhalb dem kein Aufprall auf eine Elek-
trode zu erwarten ist. Entsprechend wird die maximale Ausstoßgeschwindigkeit
des Intervalls vorgegeben durch das im Rahmen der 1σ-Messunsicherheiten klein-
ste Ladung-/Masseverhältnis des injizierten Mikrotropfens. Im Vergleich zu den
Messwert-Mittelwerten führt dies nun zu einer kleineren, entgegen der Ausstoß-
richtung abbremsend wirkenden Beschleunigung und begrenzt damit die An-
fangsgeschwindigkeit, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Stabilisierung
ohne Kollision ermöglicht, zu höheren Werten hin. Ab dieser Obergrenze von
sup

[

v2
A,S

]

= 0.82 m/s kann je nach individueller Mikrotropfenladung QD und
-masse mD bei zunehmender Ausstoßgeschwindigkeit mit abnehmender Wahr-
scheinlichkeit noch eine erfolgreiche Injektion erfolgen bis bei einer Anfangsge-
schwindigkeit ab sup

[

v4
A,M

]

= 0.96 m/s selbst das im Rahmen der 1σ-Messun-
sicherheiten maximale Ladung-/Masseverhältnis nicht mehr ausreicht, um den
Mikrotropfen abzubremsen, er trifft auf die der Ladeelektrode gegenüberliegen-
den Metallelektrode auf. Für eine möglichst zuverlässige Stabilisierung nach dem
Tropfenausstoß wurde im Experiment eine Anfangsgeschwindigkeit von 0.80 m/s
in der Mitte des größeren Intervalls

[

v2
A,S

]

gewählt. Um diese Ausstoßgeschwin-
digkeit mit der geforderten Genauigkeit einzujustieren, wurde in Abwesenheit
eines elektrischen Feldes die Bewegung des Mikrotropfens mittels Pseudokinema-
tografie aufgenommen und anhand der gemessenen Positionen samt Zeitstempel
mittels der analytischen Lösung einer reibungsbehafteten feldfreien Bewegung die
Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Ablösens an der Düse bestimmt.

Abb. 4.12 zeigt den zeitlichen Verlauf der einzelnen Komponenten des Orts-
vektors der vom geladenen Mikrotropfen durchlaufenen Trajektorie während des
Einschussvorganges. Im grau dargestellten Bereich liegen hierbei die Trajektorien
welche aus dem Intervall

[

v2
A,S

]

der Anfangsbedingung für die Ausstoßgeschwin-
digkeit sowie aus den Intervallen der unsicheren Parametern Tropfenladung und
vor allem -masse hervorgehen. Explizit ist hierbei die Bahn für den experimen-



4.2 Harmonisch zeitabhängiges elektrisches Feld 67

.

-5

-5

-5

-4

-4

-4

-3

-3

-3

-2

-2

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-3

-3

-3

-4

-4

-4

-5

-5

-5

z
/

m
z

/
m

z
/

m

y / m

y / m

y / m

x 10−3

x 10−3

x 10−3

x 10−3

x 10−3

x 10−3

x 10−3

x 10−3

x 10−3

x 10−3

x 10−3

x 10−3

QD = QD = −0.366 pAs,
rD = rD = 30.7 µm,

vA = 0.80 m/s.

QD = QD,max = −0.368 pAs,
rD = rD,min = 28.1 µm,

vA = 0.78 m/s.

QD = QD,min = −0.364 pAs,
rD = rD,max = 33.3 µm,

vA = 0.82 m/s.

Abbildung 4.11: Numerisch berechnete Trajektorien bei maximalem, mittlerem
und minimalem Ladung-/Masseverhältnis im Rahmen der 1σ-Messunsicherheiten
beider Größen. Dargestellt sind die Bahnen an den Grenzen sowie der Mitte des
Intervalls

[

v2
A,S

]

(4.20) der Ausstoßgeschwindigkeit.
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tell einjustierten Wert vA = 0.80 m/s sowie die gemessenen Parametermittelwer-
te QD und rD schwarz hervorgehoben. Um die für die Bilderkennung notwendige
Stabilisierung des Mikrotropfens in der Gegenstandsebene des Kamerasystems bei
x = 0 mm mittels des in Abschnitt 3.4 beschriebenen Gleichspannungsoffsets zu
untersuchen, wurde als Anfangsbedingung eine Einschussposition bei x = 100µm
außerhalb der Symmetrieebene gewählt. Dieser Abstand liegt in einer Größenord-
nung oberhalb der Unsicherheit, mit der der Mikrodosierungsaktor entlang der
optischen x-Achse auf den Bohrungsmittelpunkt der Ladeelektrode anhand des
sehr geringen Schärfentiefebereiches des Mikroskop-Objektives einjustiert wer-
den kann. Die Trajektoriensimulation zeigt die erwartete Fokussierung in Form
eines gedämpften Einschwingvorganges für alle Geschwindigkeiten sowie Tropfen-
parameter innerhalb der Intervalle. Im experimentellen Aufbau lässt sich damit
der Mikrotropfen über einen Zeitraum von mehreren Minuten beobachten, ein
Abschalten der Offsetspannung führt zu einer Driftbewegung und äußert sich im
Verschwinden des Tropfens im Videobild innerhalb weniger Sekunden. Die jeweils
in Bezug zur Mittenelektrode angehobene potenzielle Energie zu beiden Seiten
anhand einer Spannungsdifferenz von UO = 30 V (QD < 0) führt hingegen dazu,
dass ab ca. 150 ms nach dem Ausstoßzeitpunkt der Mikrotropfen scharf abgebil-
det wird und das Kamerasystem die Positionsinformationen mit dem jeweiligen
Zeitstempel des Beginns der Bildaufnahme liefern kann.

Für einen Vergleich sind die Messdaten ebenfalls in Abb. 4.12 eingezeichnet und
zeigen im Falle des Zeitverhaltens in y-Richtung eine hervorragende Übereinstim-
mung mit der simulierten Trajektorie. Die Oszillation mit der Winkelfrequenz der
angelegten Wechselspannungen von ω0 = 1000 rad/s um den Ursprung der kar-
tesischen y-Koordinate findet hierbei mit annähernd 180 ◦ Phasenverschiebung
zur Spannung UL(t) = U1,M (t) an der Ladeelektrode (strichpunktiert dargestell-
ter Zeitverlauf in Abb. 4.12) statt. Wird die Schwingungsamplitude als Maxi-
malwert über einige Messungen näherungsweise ermittelt, so kann aufgrund die-
ser Phasenbeziehung der aktuelle Bewegungszustand des Mikrotropfens aus der
Zeitabhängigkeit der Ladespannung recht genau abgeschätzt werden. Diese Ei-
genschaft wird verwendet, indem zu einem definierten Zeitpunkt mittels einem
aus der Wechselspannung abgeleiteten Triggersignal der Trajektorienfolgeregler
ein- und die Wechselspannungen abgeschaltet werden, wodurch sowohl die ak-
tuelle Position wie auch Geschwindigkeit als Anfangsbedingungen mit geringer
Unsicherheit für das im nichtlinearen Beobachter durchgeführte Trackingverfah-
ren (Kapitel 5) zur Verfügung stehen.

Die Bewegung in der z-Achse zeigt in Abb. 4.12 eine Stabilisierung unterhalb
des Ursprungs, wobei die zeitlich gemittelte elektrische Feldkraft die Gewichts-
kraft des Tropfens kompensieren muss da kein statisches elektrisches Feld in dieser
Richtung vorhanden ist. Damit verbleibt diese Gewichtskraft als Inhomogenität



4.2 Harmonisch zeitabhängiges elektrisches Feld 69

0

0

0

0.02

0.02

0.02

0.04

0.04

0.04

0.06

0.06

0.06

0.08

0.08

0.08

0.1

0.1

0.1

0.12

0.12

0.12

0.14

0.14

0.14

0.16 0.16

0.160.16

0.16

0.18 0.18

0.180.18

0.18

0.2

0.2

0.2

0.22

0.22

0.22

0.24

0.24

0.24

0.26

0.26

0.26

0.28

0.28

0.28

0.3

0.3

0.3

0.32

0.32

0.32

1.5

1.0

0.5

0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

-2.5

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

x 10−4

x 10−3 x 10−4

x 10−3 x 10−4

1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4.5

-4.6

-4.7

-4.8

-4.9

-5

-5.1

-5.2

-5.3

-5.4

-5.5

t / s t / s

t / st / s

t / s

x
/

m
y

/
m

z
/

m

UL(t) = 450V · sin(1000 t)

QD = QD,
rD = rD,

vA = 0.80 m/s

QD,max,
rD,min,

vA = 0.78 m/s

QD,min,
rD,max,

vA = 0.82 m/s

QD = [QD,min; QD,max],

rD = [rD,min; rD,max],

[vA] =
[

v2
A,S

]

= [0.78; 0.82] m/s.

T
ro

p
fe

n
T
ro

p
fe

n
P

ix
el

P
ix

el

gemessene Trajektorie

TKs = 9.9 ms

Abbildung 4.12: Gegenüberstellung von gemessener und simulierten Trajekto-
rien unmittelbar nach der Injektion des Mikrotropfens bei anliegenden Wechsel-
spannungen.
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in der normierten Mathieu’schen Differenzialgleichung für die transformierte z-
Komponente (3.59) und führt zu einer partikulären Lösung mit der Periode π
([MUE60], [KLO43]). Die numerische Lösung der Bewegungsdifferenzialgleichung
weist ebenfalls in der z-Achse eine Oszillation mit doppelter Frequenz bei kleiner
Amplitude (etwa dem Tropfenradius entsprechend) auf, wiederum zeigt die ex-
perimentelle Messung eine sehr gute Übereinstimmung bis auf eine Abweichung
in der Größenordnung von 10µm. Die in etwa gleiche Größe eines Pixels mit der
doppelten Schwingungsamplitude in z-Richtung verursacht in den dargestellten
Positionsmessdaten einen deutlich ausgeprägten und erkennbaren Quantisierungs-
fehler aufgrund der Übertragung der ganzzahligen Mittelpunktsposition. Diese
Rundung auf einen solchen ganzzahligen Wert vor der Übertragung durch das
Kamerasystem war bedingt durch die Notwendigkeit, die Verzögerungszeit und
damit die Informationslänge möglichst kurz zu halten aufgrund der maximalen se-
riellen Datenübertragungsrate von 38.4 kbit/s des DSP-Systems (Trajektorienfol-
geregler). Die Gleichgewichtslage in negativer z-Richtung wird hierbei nach einer
gewissen Einschwingzeit von ca. 250 ms unabhängig von der Ausstoßgeschwindig-
keit allein durch das Ladung-/Masseverhältnis des Mikrotropfens bestimmt. Die
in Abb. 4.12 deutlich zu erkennende starke Variation der z-Position in Form eines
großen Intervalls aufgrund der berücksichtigten Messunsicherheiten in Tropfen-
ladung und -radius lässt sich damit sehr gut nach einem erfolgreichen Stabilisie-
rungsvorgang zur experimentellen Messung dieses Verhältnisses heranziehen. Die
Betrachtung der idealen Paul-Falle mit hyperbolischen Innenflächen führt hierbei
unter Verwendung der Zusammenhänge (3.46) und (3.50) einer Bewegung im Ef-
fektivpotenzial auf eine Abhängigkeit dieses Ladung-/Masseverhältnisses von der
zeitgemittelten z-Koordinate im eingeschwungenen Zustand zE gemäß

QD

mD

= ±
√

g

2

r2
0ω0

V0

√

1

|zE|
= ± cP

√

1

|zE|
. (4.21)

Spielt der Verdampfungsprozess eine signifikante Rolle, wie hier aufgrund der
Größenordnung im Mikrometerbereich und der verwendeten Flüssigkeit, so hat
die zeitliche Mittelwertbildung lediglich über mehrere Schwingungsperioden zu
erfolgen. Da die zur Trajektoriensimulation sowie im Experiment verwendete pla-
nare Elektroden- bzw. Spannungskonfiguration dieselbe C4-Symmetrie bezüglich
der x-Achse aufweist (unter der Voraussetzung, dass der Einfluss der Bohrung in
der Ladeelektrode vernachlässigbar ist), sollte der Zusammenhang (4.21) auch im
vorliegenden Falle zu erwarten sein. Je größer hierbei das Ladung-/Masseverhält-
nis ist und somit kleiner das Ein- bzw. Absinken zE des geladenen Flüssigkeit-
stropfens im Quadrupol-Wechselfeld, umso eher wird das Verhalten (4.21) der
idealen Paul-Falle aufgrund einer starken Feldähnlichkeit im Symmetriezentrum
erreicht. Unter Verwendung des halben diametralen Plattenabstandes von 3.5 mm
als Näherung für den Scheitelpunktsabstand r0 sowie den Wechselspannungspa-
rametern V0 = 450 V und ω0 = 1000 rad/s ergibt sich für den im Rahmen dieser
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Arbeit vorgestellten Aufbau ein auf der Theorie der Paul-Falle basierender Pro-
portionalitätsfaktor cP = 6.03·10−5 As

√
m/kg. Der entsprechende Verlauf (4.21)

ist in Abb. 4.13 dargestellt, zusammen mit den Ergebnissen aus den Bahnsimu-
lationen im elektrischen Wechselfeld mit unterschiedlichen Tropfenladungen und
-massen. Gemäß den Intervallen der 1σ-Messunsicherheit beider Tropfenparame-
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Abbildung 4.13: Bestimmung des Ladung-/Massenverhältnisses aus der zeitlich
gemittelten z-Position bei Ansteuerung der Elektroden mit Wechselspannungen
in Quadrupol-Konfiguration.

ter Ladung [QD] und -radius [rD] wurden für äquidistante Punkte innerhalb des
sich daraus ergebenden Intervalls des Ladung-/Masseverhältnisses die Trajekto-
rien numerisch berechnet und nach einer Einschwingzeit von 250 ms die Lösung
für die z-Koordinate in Form einer Schwingungsbewegung über einen Zeitraum
von 50 ms hinweg zeitlich gemittelt zu |zE|. Im Bereich des Zentrums der Elek-
trodenanordnung spielt wie bereits erwähnt die geometrische Form der Metall-
elektroden eine untergeordnete Rolle und so stimmen die Ergebnisse für kleine
|zE|-Werte sehr gut mit dem aus der Theorie der Paul-Falle erwarteten Verhalten
überein. Eine Least-Squares Anpassung unter Voraussetzung einer entsprechen-
den 1/

√

|zE|-Abhängigkeit (4.21) ergibt in dem Bereich |zE| ≤ 400 µm basierend
auf diesen simulierten Trajektorien einen Koeffizienten c̃P = 6.12 ·10−5 As

√
m/kg

mit einer Abweichung von 1.6% in Bezug auf den aus der analytischen Betrach-
tung der idealen Paul-Falle hervorgegangenen Wert von cP . Mit zunehmender
Entfernung zum Symmetriezentrum der Elektrodenanordnung (|zE| zunehmend)
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wächst diese Abweichung, für den gesamten betrachteten Positionsbereich wird
somit der ebenfalls in Abb. 4.13 dargestellte Zusammenhang

QD

mD

= −c̃P,1

√

1

|zE|
− c̃P,2

1

|zE|
,

= −6.51 · 10−5 As
√

m

kg

√

1

|zE|
− 7.08 · 10−8 As m

kg

1

|zE|
(4.22)

ermittelt. Aufgrund der stärkeren Wechselwirkung zwischen den Ionen und den
Molekülen der Flüssigkeit werden während des Verdampfungsprozesses fast aus-
schließlich die weniger stark gebundenen ladungsneutralen Moleküle den Flüssig-
keitsverbund verlassen, die Gesamtladung QD bleibt in sehr guter Näherung bis
zum Erreichen des sogenannten Rayleigh-limits konstant. Bei dieser Ladungsgren-
ze wird der nach innen gerichtete Druck resultierend aus der Oberflächenspannung
σFl kompensiert von einer betragsmäßig gleichen aber destabilisierend nach au-
ßen wirkenden Coulombkraft bei angenommener homogener Ladungsverteilung.
Kurz vor Erreichen des entsprechenden kritischen Radius

rRl = 3

√

Q2
D

(8π)2σFl ǫ0 ǫr

, (4.23)

lässt sich eine Verlangsamung des Verdampfungsprozesses beobachten bis im Rah-
men einer ersten Coulombexplosion ein Teil der Ladung sowie der Masse abge-
stoßen wird was zu einer Stabilisierung bei einem zunächst deutlich niedrigeren
Ladung/Masseverhältnis führt. Je nach verwendeter Flüssigkeit lässt sich dieser
Prozess bei einem Rayleigh-Parameter, dem Betragsverhältnis der entgegenge-
richteten Kräfte aus der Oberflächenspannung und der Coulombabstoßung, in
der Größenordnung von pRl = 0.8 [TAF89] und somit bei einem Tropfenradius
von

rD,C = rRl
1

3
√

pRl

≈ rRl
1

3
√

0.8
(4.24)

beobachten. Unter Verwendung des in Abhängigkeit vom Ausstoßzeitpunkt be-
stimmten Erwartungswertes der erzeugten Tropfenladung von QD = −0.366 pAs
ist folglich die erste Coulombexplosion gemäß (4.24) in der Nähe des Radius
rD,C = 2.35 µm zu erwarten.

Unter der Annahme einer konstanten Tropfenladung bis zu Erreichen von rD,C

lässt sich mithilfe der gemessenen z-Position des Mikrotropfens innerhalb der mit
Wechselspannungen angesteuerten Elektrodenanordnung und dem aus Trajektori-
ensimulationen gewonnenen Zusammenhang (4.22) der Tropfenradius bestimmen.
Aufgrund der im Verhältnis zur abgebildeten Tropfengroße sehr geringen Kame-
raauflösung, sowie einer unscharf abgebildeten Berandung des näherungsweise als
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kugelförmige Linse wirkenden Mikrotropfens, ist die Messunsicherheit des Radi-
us anhand seiner Form signifikant größer als über diese Methode der wesentlich
genauer zu bestimmenden Schwerpunktsposition im quadrupolförmigen Wechsel-
feld. Abb. 4.14 zeigt einen Verlauf der vom Kamerasystem mit einer Frequenz von
ca. 100 Hz gemessenen Mittelpunktsposition über einen Zeitraum von 160 s sowie
den daraus abgeleiteten Tropfenradius rD(t). Bei einer quadratischen Auftragung
von r2

D über der Zeit lässt sich innerhalb des Gültigkeitsbereiches von (4.22) eine
hervorragende Übereinstimmung mit der auf Maxwell [MAX77] zurückzuführen-
den Theorie des Verdampfungsprozesses eines Flüssigkeitstropfens in Anwesenheit
einer gasförmigen Phase der Flüssigkeitsmoleküle in Form von [SEI97]

r2
D(t) = r2

D,0 +
2 DD MD

ρD

(c∞ − cO) t (4.25)

beobachten. Neben der Dichte ρD spielt im Rahmen der hier sehr gut erfüllten
Bedingung eines großen Tropfenradius in Bezug auf die mittlere freie Weglänge
der Dampfmoleküle die Diffusionskonstante DD in Luft, das Molekulargewicht
MD sowie die Gasphasenkonzentration der Flüssigkeitsmoleküle im Unendlichen
c∞ und an der Tropfenoberfläche cO eine Rolle. Die dargestellte Messung lie-
fert für das verwendete Ethylenglykol-Wasser Gemisch bei Raumtemperatur eine
Verdampfungsrate gemäß (4.25) von

2 DD MD

ρD

(c∞ − cO) = −βE =
(

−4.4018 · 10−12 ± 0.0014 · 10−12
) m2

s
.(4.26)

Die Identifikation dieses Parameters stellt eine weitere wichtige Grundlage dar für
eine realitätsnahe Simulation des Reglers (Abschnitt 5.2) wie auch in der experi-
mentellen Umsetzung für eine zuverlässige Schätzung des aktuellen Tropfenradius
innerhalb des Algorithmus von Folgeregler und -beobachter. Aus der Streuung
der Messwerte im linearen Bereich von r2

D(t) lässt sich eine Standardabweichung
des Tropfenradius von σrD

= 0.054 µm bestimmen, in sehr guter Übereinstim-
mung mit dem aus (4.22) anhand Gauß’scher Fehlerfortpflanzung abgeschätzten
statistischen Messfehler von σrD,G = 0.058 µm (bei rD = 32.3 µm) unter Berück-
sichtigung einer Positions- und Ladungsungenauigkeit von σzE

= 10 µm bzw.
σQD

= 0.002 pAs. Bei der verwendeten optischen Abbildung von 5.1 µm/Pixel
folgt für die Messung der Tropfengröße, basierend auf dem gemessenen Verlauf
der Graustufenwerte, eine Unsicherheit in der Größenordnung eines Pixels und
damit etwa um den Faktor 100 über der Standardabweichung σrD

der oben be-
schriebenen Methode. Gleichzeitig führt diese Sensibilität des aus der gemessenen
z-Position im Wechselfeld abgeleiteten Tropfenradius zu hohen Anforderungen
bezüglich der exakten optischen Einjustierung des Kamerasystems um einen sy-
stematischen Fehler zu unterdrücken.
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5 Trajektorienfolgeregelung

Wie bereits in Abschnitt 3.3 im Zuge der Grundlagendarstellung der Paul-Falle
aufgezeigt, ist die Stabilisierung eines geladenen Partikels mittels eines statischen
elektrischen Feldes aufgrund der Struktur der Maxwellgleichungen nicht möglich.
Im Gegensatz zu diesem dort beschriebenen Verfahren liegt das Ziel dieser Ar-
beit nicht nur in der Stabilisierung einer elektrischen Ladung an einem durch
die Elektrodengeometrie vorgegebenen Punkt bzw. einer Linie, sondern in der
gezielten Führung auf einer im sichtbaren Bereich des Kamerasystems frei vorzu-
gebenden Solltrajektorie. Das im Folgenden beschriebene Konzept für diese Auf-
gabe der Trajektorienfolgeregelung beschränkt sich hierbei auf die im Rahmen
der Modellbildung (Abschnitt 2.1) eingeführte zweidimensionale Beschreibung
der Regelstrecke in der Gegenstandsebene des Kamerasystems. Eine Ausdehnung
der Solltrajektorie auf die dritte Raumrichtung ist hierbei im Rahmen des Rege-
lungskonzeptes ohne signifikanten Mehraufwand möglich, auch die in Abschnitt
3.4 erläuterte und im Experiment (Kapitel 6) eingesetzte Elektrodenanordnung
zur Steuerung/Regelung ist hierfür im Bereich einiger mm ausgelegt. Lediglich
die bereits auf einem Schlitten montierte Kamera muss durch Ansteuerung des
entsprechenden Schrittmotors in dieser x-Achse verfahren werden, womit zum
einen die stets scharfe Abbildung des Mikrotropfens als Voraussetzung einer zu-
verlässigen Positionsmessung in y- und z-Richtung garantiert sowie zum anderen
über die Verfahrstrecke zusätzlich dessen x-Position gemessen werden kann. Der
in Abschnitt 2.2.2 beschriebene Bildbearbeitungsalgorithmus des reinen Schwell-
wertfilters muss hierzu erweitert werden um die Funktionalität eines Kanten-
filters welches eine zusätzliche Aussage über die Flankensteilheit am Rand des
abgebildeten Tropfens und damit die Unschärfe liefert. Die geringe Schärfentiefe
des verwendeten Mikroskop-Objektives begünstigt hierbei die Genauigkeit dieser
Messung.

Ein wichtiges Kriterium für die Wahl des Reglerentwurfsverfahrens spielt die
Inhomogenität des elektrischen Feldes in Form einer nichtlinearen Abhängig-
keit der Feldkomponenten von der Tropfenposition, was sich widerspiegelt in der
Zustandsraumdarstellung (2.8) und (2.9) der Regelstrecke. Da die Struktur des
gekoppelten Differenzialgleichungssystemes die Bedingungen der differenziellen
Flachheit erfüllt, kann ein systematischer Entwurf des Trajektorienfolgereglers
anhand von flachheitsbasierten Methoden erfolgen. Hierzu widmet sich der erste
Abschnitt dieses Kapitels der Eigenschaft “Flachheit“, gefolgt von einer Flach-
heitsanalyse der Regelstrecke und dem daraus folgenden Reglerentwurf. Für eine
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solche Regelung ist dabei die Kenntnis des aktuellen Zustandsvektors bestehend
aus den Vektorkomponenten der Position und der Geschwindigkeit notwendig,
und so schließt sich die Darstellung eines Beobachters an, welcher diese Größen
aus den diskreten und zeitlich verzögerten Positionsinformationen als Ausgangs-
größen der Regelstrecke schätzt. Die Simulation des geschlossenen Systems bildet
zusammen mit der Beschreibung der experimentellen Umsetzung auf Basis eines
DSP-Controllerboards der Firma dSPACE den Abschluß des Kapitels.

5.1 Flachheitsbasierter Ansatz

Der Reglerentwurf für die in Abschnitt 2.1 modellierte nichtlineare Regelstrecke
basiert auf dem Konzept der differenziellen Flachheit [FLI92]. Aufgrund dieser be-
sonderen Eigenschaft als Verallgemeinerung linearer steuerbarer Systeme kann ein
systematisches Vorgehen bei einem solchen Entwurf einer Trajektorienfolgesteue-
rung sowie -regelung angewendet werden [ROT97]. Den Ausgangspunkt bildet
hierbei die Zustandsraumdarstellung des Systems aus geladenem Mikrotropfen
im äußeren elektrischen Feld der Elektrodenanordnung

ẋ = Ax + b (x, u) = f (x, u) , (5.1)

mit dem Zustand x = (y, ẏ, z, ż)T sowie den beiden Spannungen des Eingan-
ges u = (U1, U2)

T als Systemgrößen. Aufgrund der Abhängigkeit der Darstellung
(2.6) nur vom Eingang u und nicht von dessen Zeitableitungen wie im verallge-
meinerten Falle, lässt sich diese Darstellungsform sowie auch der entsprechende
Zustand als klassisch bezeichnen [RUD05]. Entsprechend dem in Abschnitt 3.4
beschriebenen Verfahren werden die an die 12 Elektroden angelegte Spannungen
anhand (3.67) und (3.68) aus den beiden unabhängig wählbaren Potenzialdiffe-
renzen U1 und U2 bei vorgegebener Offsetspannung UO = 30 V zur Stabilisierung
in x-Richtung abgeleitet. Ist somit der zeitliche Verlauf dieses Einganges u(t) be-
kannt, so wird die Lösung für die Bewegung des Mikrotropfens gemäß (2.6) allein
durch die Anfangsbedingungen des Zustandes x festgelegt. Zusammen mit der
differenziellen Unabhängigkeit der beiden Spannungen als Eingangsgrößen wer-
den damit die Anforderungen an einen Eingang [RUD05] erfüllt.

Ein nichtlineares System mit dem Zustand x ∈ R
n und dem Eingang u ∈ R

m

wird als differenziell flach bezeichnet, wenn ein im Allgemeinen fiktiver, flacher
Ausgang Y existiert für den gilt

Y = φ
Y

(

x, u1, u̇1, ..., u
(α1)
1 , ..., um, u̇m, ..., u(αm)

m

)T

, (5.2)

mit der Dimension dim Y = dim u des Einganges, welcher zusätzlich die folgenden
Bedingungen erfüllt [ROT97]: Die Komponenten xl, l = 1, .., nx des Zustandes
sowie die des Einganges uk, k = 1, .., nu können eindeutig dargestellt werden als
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Funktionen des flachen Ausganges Y = (Y1, .., Ynu)T sowie einer endlichen Anzahl

von dessen Zeitableitungen Y
(νk)
k , k = 1, .., nu

x = Ψx

(

Y1, Ẏ1, .., Y
(ν1)
1 , .., Ynu , Ẏnu , .., Y

(νnu )
nu

)

,

= Ψx

(

Y , Ẏ , .., Y (ν)
)

, (5.3)

u = Ψu

(

Y1, Ẏ1, .., Y
(ν1+1)
1 , .., Ynu , Ẏnu , .., Y

(νnu+1)
nu

)

,

= Ψu

(

Y , Ẏ , .., Y (ν+1)
)

. (5.4)

Aus dem Differenzialgleichungssystem (5.4) und der Forderung gleicher Dimensi-
on von Y und u folgt damit direkt die differenzielle Unabhängigkeit der Kompo-
nenten des flachen Ausganges, d.h. sie erfüllen keine Gleichungen der Form

φ̃
Y

=
(

Y , Ẏ , .., Y (µ)
)

. (5.5)

Diese zu dim Y = dim u äquivalente Forderung garantiert, dass die Trajektori-
en für Yk(t), k = 1, .., nu unabhängig voneinander sind bzw. vorgegeben werden
können, und wird oftmals anstelle der Dimensionsforderung für den flachen Aus-
gang zur Definition der Flachheitseigenschaft benutzt [ROT97]. Der triviale Fall
eines Gleichungssystemes (5.5) welches sich in die Form 0 = 0 umformen lässt
ist hierbei ausgeschlossen [RUD05]. Anhand der festgelegten Trajektorien Y (t)
lässt sich nun ohne Integrationen, allein durch Differenziationen mittels (5.3) der
Verlauf des Zustandes sowie insbesondere mittels (5.4) der zeitliche Verlauf der
Stellgrößen uk(t), k = 1, .., nu berechnen. Damit kann entsprechend der Zustands-
raumdarstellung (2.6) auch ẋ durch den flachen Ausgang und einer endlichen An-
zahl von dessen Zeitableitungen ausgedrückt werden. Das flache System ist also
differenziell, frei, vollständig und endlich über einen solchen flachen Ausgang pa-
rametrierbar. Eine strukturelle Vorgehensweise zur Herleitung eines flachen Aus-
ganges gibt es hierbei aufgrund bisher fehlender Flachheits-Bedingungen welche
gleichzeitig notwendig sowie hinreichend sind jedoch nicht [ROT97]. Entsprechend
der Anzahl der Komponenten des Einganges u mit dim u=2 wird für die Flach-
heitsanalyse die Position des Mikrotropfens in der zweidimensionalen Gegen-
standsebene des Kamerasystems als flacher Ausgang Y = (Y1, Y2)

T = (y, z)T = ξ

gewählt. Damit hängt der Zustand x in einfacher Weise von Y sowie Ẏ gemäß

x =









y
ẏ
z
ż









=









Y1

Ẏ1

Y2

Ẏ2









= Ψx

(

Y , Ẏ
)

(5.6)

ab. Um die Flachheitsbedingung für den Eingang u = (U1, U2)
T zu erfüllen, muss

der Zusammenhang mit der elektrischen Feldkraft FE = FE(ξ, U) aus der Zu-
standsraumdarstellung (2.6) bekannt sein. Unter der in Abschnitt 4.1 begründe-
ten Annahme einer punktförmigen Probeladung, für welche der Zusammenhang
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FE(ξ, U) = QDE(ξ, U) Gültigkeit besitzt, wurde hierzu die Umkehrfunktion in
Bezug auf die elektrische Feldstärke E mithilfe von FEM-Berechnungen ermittelt.
Um diese Abhängigkeit U = U(ξ, E) näherungsweise zu beschreiben, erfolgte für
verschiedene Eingangsvektoren

u = U =

(

U1

U2

)

=

(

[−100 V ; 100 V ]
[−100 V ; 100 V ]

)

(5.7)

und den daraus abgeleiteten Elektrodenspannungen (3.67) bzw. (3.68) als jewei-
lige Randbedingung eine Simulation des elektrischen Feldes. Bei einem maxima-
len Geschwindigkeitsbetrag von 0.5 m/s in dem räumlich begrenzten Bildaus-
schnitt des Kamerasystems sind im Reglerbetrieb Spannungswerte innerhalb die-
ser Intervalle zu erwarten. Die Auswertung der berechneten Feldverteilung wurde
hierbei an insgesamt 21 Punkten (Stützstellen) innerhalb eines quadratischen
2 mm x 2 mm Raumbereiches mit Symmetriezentrum im Ursprung des verwen-
deten kartesischen Koordinatensystemes der Elektrodenanordnung durchgeführt.
Als Ansatz für die Abhängigkeit der anzulegenden Spannungswerte Uk, k = 1, 2
wurde ein einfacher Zusammenhang gemäß

Uk(ξ, E) =
2
∑

m=1

ck,1
m Em +

2
∑

p=1

2
∑

m=1

ξpc
k,p+1
m Em

+
2
∑

p=1

2
∑

h=1

2
∑

m=1

ξpξhc
k,2p+h+1
m Em (5.8)

verwendet. Die Parametervektoren

ck,q =
(

ck,q
1 , ck,q

2

)T

=
(

ck,q
y , ck,q

z

)T
, k = 1, 2 , q = 1, .., 7 (5.9)

der Ansatzfunktionen (5.8), welche als vollständig quadratisch im Ort des Mi-
krotropfens ξ = (ξ1, ξ2)

T = (y, z)T sowie als linear im elektrostatischen Feld

E = (E1, E2)
T = (Ey, Ez)

T definiert sind, wurden anhand eines Least-Squares
Verfahrens mit den mittels der Finite-Elemente-Methode bestimmten Stützstel-
lenwerten ermittelt. Ausgehend von der aus der Bewegungsgleichung resultie-
renden Zustandsgleichung (2.6) kann das elektrische Feld ausgedrückt werden
mithilfe der auf den Mikrotropfen wirkenden Kräfte

Ey =
FE,y

QD

=
1

QD

[mDÿ + 6πη̂rDẏ] ,

= Ey

(

Ẏ1, Ÿ1

)

, (5.10)

Ez =
FE,z

QD

=
1

QD

[

mDz̈ + 6πη̂rDż − 4

3
πr3

D (ρL − ρD)

]

,

= Ez

(

Ẏ2, Ÿ2

)

. (5.11)
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Unter Verwendung dieser am Ort des Tropfens zu erzeugenden elektrischen Feld-
stärkekomponenten lassen sich aufgrund der Wahl des flachen Ausganges Y = ξ
die beiden Spannungen (5.8) als Eingangs- bzw. Stellgrößen darstellen als

u =





U1

(

Y , Ẏ , Ÿ
)

U2

(

Y , Ẏ , Ÿ
)



 = Ψu

(

Y , Ẏ , Ÿ
)

. (5.12)

Zusammen mit der differenziellen Parametrierung des Zustandes x (5.6) sind da-
mit die Bedingungen (5.3) und (5.4) für Flachheit erfüllt.

Da das betrachtete System (2.6) aufgrund der Gewichtskraft sowie den Eigen-
schaften des elektrostatischen Feldes wie in Kapitel 3 aufgezeigt nicht stabil ist,
kann eine flachheitsbasierte Steuerung im offenen Kreis unter Vorgabe einer Soll-
trajektorie ξ

S
(t) = Y S(t) nicht eingesetzt werden. Es muss eine Trajektorien-

folgeregelung realisiert werden welche die Bewegung des Mikrotropfens stabili-
siert. Für den Reglerentwurf wird hierzu ein Brunovský-Zustand z konstruiert
[RUD05], welcher als spezieller Vertreter eines verallgemeinerten Zustandes des
flachen Systems die an eine solche Zustandsgröße gestellte Anforderung der kom-
ponentenweisen Unabhängigkeit erfüllen muss in der Weise, dass keine Gleichung
mit

Φz

(

z, u, u̇, ..., u(κ)
)

= 0 (5.13)

existiert. Unter Berücksichtigung der Bewegungsdifferenzialgleichungen des Sy-
stems sowie der Wahl des Einganges u = U lässt sich beginnend mit der größtmögli-
chen Anzahl der Komponenten des flachen Ausganges sowie weiterführend mit
dessen Zeitableitungen der Brunovský-Zustand

z =
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z2
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z4









=









Y1

Ẏ1

Y2

Ẏ2









=









y
ẏ
z
ż









(5.14)

konstruieren, welcher die Zustandsbedingung (5.13) erfüllt. Die Hinzunahme höher-

er Zeitableitungen ab einschließlich Y
(nz1)
1 = Ÿ1 und Y

(nz2)
2 = Ÿ2 verletzt hinge-

gen die Bedingung der Unabhängigkeit (5.13) und so kann ein neuer Eingang
v = (v1, v2)

T eingeführt werden für dessen Komponenten gilt

vk = Ÿk = Φvk

(

z, u, u̇, ..., u(κvk)
)

, k = 1, 2. (5.15)

Aufgrund der Forderung der differenziellen Unabhängigkeit der Komponenten des
flachen Ausganges (5.5) erfüllen v1 und v2 die entsprechende Bedingung an einen
Eingang. Da z auch einen bezüglich des neu definierten Einganges v gehörenden
Zustand darstellt, kann die Systemgröße u ausgedrückt werden in einer zu (5.15)
invertierten Darstellung

uk = Φvk

(

z, v, v̇, ..., v(λvk)
)

, k = 1, 2. (5.16)
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Dies stellt eine Rückführung des Brunovský-Zustandes auf den Eingang u dar.
Da hierbei Zeitableitungen des neuen Einganges v auftreten, jedoch der Zustand
des geschlossenen Systemes dabei nicht erweitert wird, bezeichnet man eine sol-
che Rückführung als quasi-statisch. Wendet man den einer verallgemeinerten Zu-
standstransformation von x auf z entsprechenden Zusammenhang (5.14) mit der
Rückführung (5.16) auf die ursprüngliche Zustandsraumdarstellung des Systems
an, so erhält man dessen Darstellung in Brunvoský-Normalform









ż1

ż2

ż3

ż4









=









z2

v1

z4

v2









, (5.17)

der verallgemeinerten Regelungsnormalform. Durch die beschriebenen Transfor-
mationen kann also in der Darstellung (5.17) eine exakte Zustandslinearisierung
des nichtlinearen flachen Systems erreicht werden. In diesen Koordinaten lässt
sich bei Vorgabe der Solltrajektorie Y S(t) der Folgefehler e(t) = Y (t) − Y S(t)
durch eine Rückführung der allgemeinen Form

vk(t) = Y
(nzk)
k = Y

(nzk)
k,S −

[

nzk−1
∑

l=0

pk
l (Yk − Yk,S)(l)

+ pk
−1

t
∫

0

(Yk(τ)− Yk,S(τ)) dτ



 , k = 1, 2 (5.18)

stabilisieren. Dies entspricht dem Ansatz eines PID-Reglers, wobei der Integralan-
teil für eine stationäre Genauigkeit bei Näherungen bzw. Fehlern in der Modellbil-
dung sowie bei Vorliegen stationärer Störungen sorgt [MEU04]. Im Falle des Bru-
novský-Zustandes (5.14) bedeutet dies für die neu definierten Eingänge zunächst
unter Vernachlässigung des I-Anteils

v1 = Ÿ1,S − p1
0 (Y1 − Y1,S)− p1

1

(

Ẏ1 − Ẏ1,S

)

,

= ÿS − p1
0 (y − yS)− p1

1 (ẏ − ẏS) , (5.19)

v2 = Ÿ2,S − p2
0 (Y2 − Y2,S)− p2

1

(

Ẏ2 − Ẏ2,S

)

,

= z̈d − p2
0 (z − zd)− p2

1 (ż − żd) . (5.20)

In Abb. 5.1 ist die anschauliche Bedeutung des Regelgesetzes (5.19) und (5.20)
dargestellt. Die für die Trajektorienfolge von Y S(t) aufzubringende Kraft, und
damit Beschleunigung Ÿ (t), setzt sich zusammen aus der Kraft mDŸ S(t) um den
Mikrotropfen auf der vorgegebenen Bahn zu bewegen sowie bei einer Abweichung
von dieser Sollbahn aus den zur Korrektur notwendigen Kräften. Sinnvollerweise
muss die Richtung des Kraftbeitrages, welcher aus einem Positionsfehler Y S − Y
resultiert, zur vorgegebenen Bahn hinzeigen sowie der Beitrag aus einer vekto-
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Mikrotropfen

Solltrajektorie

x

y

z

ξ(t) = Y (t)

Y S(t)

Ẏ S(t)

Ÿ S(t)

Y S(t)− Y (t)

Ẏ S(t)− Ẏ (t)

Ẏ (t)

Abbildung 5.1: Kraftbeiträge zur Bahnregelung des geladenen Mikrotropfens
auf einer Solltrajektorie, allgemein in drei räumlichen Dimensionen.

riellen Geschwindigkeitsabweichung eine Beschleunigung zum Vektor der Sollge-
schwindigkeit hin hervorrufen. Damit gilt für die Reglerparameter

p1
0, p

1
1, p

2
0, p

2
1 > 0, (5.21)

und somit für die Eigenwerte λ des Folgefehlerverhaltens Y (t) − Y S(t) gemäß
(5.19) und (5.20)

λ k
l = −p k

0

2
±

√

(

p k
0

2

)2

− p k
1 , k = 1, 2 , l = 1, 2. (5.22)

Der Wertebereich (5.21) der Reglerparameter garantiert somit ein asymptotisch
stabiles Verhalten

lim
t→∞

e(t) = lim
t→∞

Y (t)− Y S(t) = 0. (5.23)
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Durch Vorgabe der Eigenwerte (5.22) lassen sich diese Reglerparameter bestim-
men, wobei die Stellgrößenbeschränkung U1, U2 ≤ 1000 V hierbei beachtet wer-
den muss. Abhängig von der aufzubringenden Beschleunigung, vorgegeben durch
die Solltrajektorie, ist jedoch ein sehr großer Wertebereich für die Parameter
pk

l möglich. Ihr Einfluss auf die Regelgüte wird im folgenden Abschnitt 5.2 im
Rahmen von Simulationen der Regelstrecke mit aufgeschaltetem Trajektorienfol-
geregler diskutiert.

Die Struktur dieses flachheitsbasierten Reglersystems ist in Abb. 5.2 dargestellt.
Von grundlegender Bedeutung für den Regelvorgang ist hierbei die Kenntnis des
Zustandes x(t) = (y(t), ẏ(t), z(t), ż(t))T . Nicht gemessene, bzw. aufgrund eines
erheblichen Aufwandes nicht unmittelbar messbare Zustandsgrößen wie die Ge-
schwindigkeitskomponenten ẏ und ż, müssen hierbei mithilfe eines Beobachters
geschätzt werden. Aufgrund der Zustandsgleichung (2.6) der Regelstrecke ist die-
ser Folgebeobachter im Allgemeinen nichtlinear, kann jedoch bei Einsatz des Reg-
lers und damit für den geschlossenen Folgeregelkreis, bei asymptotisch stabilem
Folgefehlerverhalten (5.23) entworfen werden anhand der Darstellung des um die
Solltrajektorie linearisierten Systems. Die Dynamik des geschätzten Zustandes
x̂(t) wird bestimmt durch zwei Anteile. Zum einen dem Simulationsterm f (x̂, û)
der Regelstrecke (2.8) mit aufgeschaltetem Eingang û und zum anderen aus einem
Korrekturterm L(t)

(

y − ŷ
)

. Unter Berücksichtigung einer linearen Ausgangsglei-
chung (2.9) folgt hiermit als Ansatz

˙̂x = f (x̂, û) + L(t) (C x− C x̂) . (5.24)

Da der Eingang im Rahmen der Zustandsrückführung (5.16) auf dem Brunovský-
Zustand, und damit dem geschätzten Zustand x̂, basiert erfolgt seine Bezeichnung
entsprechend der einer Schätzgröße. Der Anfangsvektor des beobachteten Zustan-
des x̂(t = 0) = x̂0 lässt sich hierbei aufgrund der Flachheitseigenschaft (5.3)
abschätzen [ROT97] zu

x̂0 = xS(0) = Ψx

(

Y S(0), Ẏ S(0), .., Y
(ν)
S (0)

)

. (5.25)

Unter der Annahme, dass mittels der Anwendung des Trajektorienfolgereglers
der Zustand x sowie der geschätzte Zustand x̂ bei hinreichend genauem Anfangs-
zustand x̂0 in der Nähe des Sollzustandes liegt, lässt sich um die Sollverläufe
xS(t) (5.3) sowie uS(t) (5.4) eine Linearisierung der System- (2.8) bzw. Beob-
achtergleichung (5.24) durchführen. Hierzu werden die als klein angenommenen
Abweichungen zum jeweiligen Sollverhalten

δx = x− xS , δx̂ = x̂− xS , δû = û− uS , (5.26)

sowie der Schätzfehler

x̂− x = x̃ = δx̃ = δx̂− δx (5.27)
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Sollverlauf
Y S

Reglerparameter
p1
−1, p

1
0, .., p

nu

nznu−1

Folgeregler

e = Y − Y S

v = v
(

e, ė, .., e(nz−1), Y
(nz)
S

)

v

Zustandsrückführung

u = Φv

(

z, v, v̇, .., v(λv)
)

u
Regelstrecke

ẋ = Ax + b (x, u)

= f (x, u)

x

Brunvoský-Zustand

z =
(

Y1, Ẏ1, .., Y
(nz1−1)
1 , ..

, Ynu , Ẏnu , .., Y
(nznu−1)
nu

)T

Y

Flacher Ausgang

Y = φf

(

x, u1, u̇1, .., u
(α1)
1 , ..

, unu , u̇nu , .., u
(αnu )
nu

)T

z

Abbildung 5.2: Reglerstruktur basierend auf der Flachheitseigenschaft der Re-
gelstrecke.

eingeführt. Wird die entsprechende Entwicklung um die Sollverläufe bis hin zu
linearen Termen auf die Schätzfehlerdynamik ˙̃x angewendet, so erhält man damit
die lineare zeitvariante Darstellung

δ ˙̃x = (A′(t)− L(t)C) δx̃ ,

=

([

A +
∂b(x, û)

∂x

∣

∣

∣

∣

xS(t),uS(t)

]

− L(t)C

)

δx̃ (5.28)
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des Beobachterfehlers. Mithilfe einer zeitabhängigen Transformation kann (5.28)
in die Gestalt einer zeitvarianten Beobachter-Normalform überführt werden, in
der sich mittels Polvorgabe die Schätzfehlerdynamik festlegen lässt. Über eine
anschließende Rücktransformation lassen sich die Komponenten der zeitabhängi-
gen Verstärkungsmatrix L(t) berechnen, zusammengefasst wird dieses Verfahren
in der Ackermann-Formel für die Polvorgabe in linearen, zeitvarianten Systemen
für einen ein- [FOE78] bzw. mehrkomponentigen [ROT98] Eingang.

Da die vom Sensor, dem intelligenten Kamerasystem, zur Verfügung gestellten
Messdaten in Form von Positionsinformationen im Unterschied zum bisher idea-
lisierten Sensormodell y(t) = C x(t) zum einen werte- sowie zeitdiskret und zum
anderen mit einer Totzeit von ca. 9.9 ms behaftet vorliegen, muss eine Modi-
fikation des Beobachterentwurfes der auf dem zeitkontinuierlichen unverzöger-
ten Ansatz (5.24) basiert erfolgen. Hierzu werden zunächst verschiedene Metho-
den [BIR00] vorgestellt, die in unterschiedlichem Maße rechenzeitaufwendig und
bei höherer Systemdynamik stabil sind. Da das zur Regelung eingesetzte Con-
trollerboard neben dem implementierten flachheitsbasierten Regelungsalgorith-
mus (Abb. 5.2) auch die Aufgaben der Zustandsschätzung eines Beobachters zu
erfüllen hat, kommt der Rechenzeiteffektivität ein besonderes Augenmerk zu. Die
in Abb. 5.3 dargestellte Methode der empirischen Zustandsschätzung [BIR00] bil-
det hierzu eine einfache, begrenzt einsetzbare aber auch schnell zu berechnende
Algorithmik um die Zustandsgrößen der nichtlinearen Regelstrecke zu schätzen.
Hierzu wird im Sensormodell des Beobachters das Verhalten des Kamerasystems

y(tν) = C x(tν − TM,ν) = ξ(tν − TM,ν) , ν = 1, ..., nT (5.29)

nachgebildet. Zum Zeitpunkt tν trifft hierbei die Information über die Position
ξ des Tropfens um die Messzeit TM,ν , ν = 1, .., nT , verzögert beim Beobachter
ein. Das Zustandekommen dieser Mess- und somit Totzeit ist hierbei in Abb. 5.4
illustriert. Da eine Bildaufnahme stets mit identischer Belichtungszeit erfolgt, so-
wie jeweils der gesamte Bildbereich aus dem CCD-Sensor ausgelesen wird, ist die
dafür notwendige Zeit TBE +TCCD (schraffierter Bereich) in sehr guter Näherung
konstant, die Zeitpunkte t̃ν , ν = 1, .., nT , des Beginns eines Belichtungsvorganges
(Zeitstempel) liegen äquidistant mit einer Periodendauer von TKS. Nachdem eine
Abbildung des Tropfens aus dem CCD-Chip in einen Speicherbereich des Kamera-
systems ausgelesen wurde, erfolgt sofort der Start eines neuen Bildaufnahmepro-
zesses gesteuert von einem Controller, während die CPU parallel die eben erhalte-
nen Bilddaten bearbeitet. Da der Bildbearbeitungsalgorithmus (Abschnitt 2.2.2)
in der Bildmitte mit der Suche beginnt, steigt mit zunehmender Entfernung des
Mikrotropfens von diesem mittig festgelegten Kamerakoordinatenursprung die
Bildbearbeitungszeit TBB,ν . Zusammen mit der konstanten Übertragungsdauer
TT der Daten wird damit die Messverzögerung

TM,ν = TKS + TBB,ν + TT (5.30)



5.1 Flachheitsbasierter Ansatz 85

û(t)
Regelstrecke

ẋ = f (x, û)
x(t)

y = C x

y = C x

δ
(

t− t̃ν
)

δ
(

t− t̃ν
)

TM,ν

TM,ν

y(tν)

Kamerasystem

Simulation der Regelstrecke
˙̂x = f (x̂, û)

Korrektur bei tν
x̂(t+ν ) = x̂(t−ν ) + x̂Korr

Korrektur mit Messdaten von tν − TM,ν

x̂Korr = L C [x(tν − TM,ν)− x̂(tν − TM,ν)]

x̂(t) ŷ(tν)
y(tν)

Geschätzter Zustand x̂(t)

Sensormodell

Empirische Zustandsschätzung

Abbildung 5.3: Empirische kontinuierlich-zeitdiskrete Zustandsschätzung ba-
sierend auf totzeitbehaftetem Sensormodell des Kamerasystems.

abhängig von der Tropfenposition, wobei für die Größenordnung der dafür ver-
antwortlichen Bildbearbeitungszeit gilt: maxTBB ≈ 0.1 · TT ≈ 0.01 · TKS. Im
empirischen Beobachter (Abb. 5.3) findet nun bei Eintreffen der Information zum
Zeitpunkt tν ein Vergleich dieser gemessenen Positionsdaten

ξ(tν − TM,ν) = ξ(t̃ν) = C x(tν − TM,ν) (5.31)
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Belichtungsbeginn t̃ν t̃ν+1 t̃ν+2

TKS

t

tν+1tν

TM,ν+1

tν−1

Übertra-
gungszeit TT

Messung am Beobachter

Messung

Bildbearbeitung TBB,ν−1

Belichtung TBE +

CCD auslesen TCCD

Abbildung 5.4: Vom Kamerasystem bedingte Zeitverzögerung TM,ν beim
Messvorgang der Tropfenposition.

mit der zum äquivalenten Zeitpunkt geschätzten, d.h. anhand des Sensormodells
laufzeitverzögerten Position

ξ̂(t+ν − TM,ν) = C x̂(t+ν − TM,ν) (5.32)

statt. Ein Zeitindex (-) kennzeichnet hierbei den Zeitpunkt unmittelbar nach
Eintreffen der Messinformation bei tν , jedoch vor Durchführung der Korrektur
des geschätzten Zustandes. Entsprechend deutet der Index (+) darauf hin, dass
zu diesem vernachlässigbar späteren Zeitpunkt die empfangenen Daten zur An-
passung der Zustandsschätzung verwendet wurden und somit das Tracking im
Allgemeinen eine Unstetigkeit bei t−ν → t+ν aufweist. Das Verfahren, wie dieser
Beobachterfehler ξ̂ − ξ in die Korrektur des aktuell geschätzten Zustandes x̂ ein-
fließt, zeigt Abb. 5.5 und führt damit zur Bestimmung der Beobachtermatrix L.
Voraussetzung für die Anwendbarkeit ist hierbei, dass die zum Zeitpunkt t̃ν der
Bildaufnahme gehörende geschätzte Position

ξ̂(t̃ν) = ξ̂(t+ν − TM,ν) (5.33)
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bekannt ist, um gemessene und geschätzte Position am selben Zeitpunkt verglei-
chen zu können. Diese Synchronisation zwischen Kamerasystem und Beobacht-
erhardware wird im experimentellen Aufbau (Abschnitt 5.3) mittels eines Im-
pulssignals erreicht, welches direkt vor dem Belichtungsbeginn von der Kamera
an den Zustandsschätzer gesendet wird. Der damit ausgelöste Hardwareinter-
rupt veranlasst die Speicherung des aktuell geschätzten Zustandes ξ̂(t−ν − TM,ν)
vor dem jeweils folgenden Korrekturschritt (Index (-), siehe Abb. 5.5). Alter-
nativ kann eine Synchronisation anhand eines gemeinsamen Triggersignals der
Periode TTR stattfinden, wobei das Kamerasystem dann nicht mehr mit seiner
maximalen Bildwiederholrate fKS = 1/TKS arbeiten kann, da TTR > TKS gelten
muss. Werden sämtliche im Rahmen der vom Beobachter ausgeführten Simulation
der Regelstrecke (siehe Abb. 5.3) berechnete Positionen samt Zeitinformationen
zwischen den Korrekturzeitpunkten t−ν−2 und t−ν gespeichert, so kann alternativ
anhand eines mitübertragenen und bei t−ν eintreffenden Zeitstempels gleichsam
die zur gemessenen Position ξ(t̃ν) = ξ(tν − TM,ν) gehörende geschätzte Position

ξ̂(t−ν − TM,ν) gegebenenfalls anhand einer Interpolation gefunden werden. Damit
ist kein Synchronisationssignal zwischen Kamerasystem und Beobachter notwen-
dig, allerdings bedeutet dieses Verfahren einen nicht unerheblichen Bedarf an
Speicherplatz und Rechenleistung. Vor allem aber aufgrund der niedrigen ma-
ximalen Datenübertragungsrate zwischen Kamera und Controllerboard und der
damit verbundenen zusätzlichen Zeitverzögerung aufgrund der Zeitstempelüber-
tragung schied dieses Verfahren bei der experimentellen Umsetzung aus.

Bevor nun die Zustandskorrektur zum Zeitpunkt tν gemäß Abb. 5.5 durchgeführt
wird, erfolgt bei Eintreffen des Synchronisationssignals bei t̃ν+1 < tν die Spei-
cherung der zu dieser Zeit geschätzten Positions- sowie Geschwindigkeitskompo-
nenten. Mit dieser abgelegten Zustandsschätzung werden dann die im Folgen-
den für tν beschriebenen Korrekturschritte äquivalent am nachfolgenden Zeit-
punkt tν+1, wenn die entsprechenden Messdaten bezüglich t̃ν+1 übermittelt wur-
den, durchgeführt. Bis zum Zeitpunkt tν neue Positionsdaten eintreffen, wird
der aktuelle Zustand x̂(t) über eine numerische Integration des Simulationsterms
(siehe Abb. 5.3) anhand eines Runge-Kutta-Verfahrens (bzw. expliziten Euler-
Verfahrens bei Rechenzeitproblemen) berechnet unter Verwendung der zum ent-
sprechenden Bildaufnahmezeitpunkt t̃ν geschätzten Anfangsbedingungen ξ̂(t̃ν)

und
˙̂
ξ(t̃ν). Bei Eintreffen der Messinformation ξ(t̃ν) zum Zeitpunkt t−ν = t̃ν +TM,ν

beträgt gemäß dem Regelstreckenmodell die aktuell geschätzte Position

ξ̂(t−ν ) = ξ̂(t̃ν) +
˙̂
ξ(t̃ν)

(

t−ν − t̃ν)
)

+

t−ν
∫

t̃ν

t′
∫

t̃ν

¨̂
ξ(t′′)dt′′dt′. (5.34)
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Tatsächliche Trajektorie

Gemessene Position

Geschätzte Trajektorie

Geschätzte Position (Zeitpunkt des Eintreffens von Messdaten)

Geschätzte Position (Zeitpunkt der Bildaufnahme)

Geschätzte Position korrigiert (Zeitpunkt der Bildaufnahme)

S
y
n
ch

ro
n
is

at
io

n
si

m
p
u
ls

vo
n

K
am

er
as

y
st

em
ξ(t̃ν−1) = ξ(t+ν−1 − TM,ν−1)

ξ̂(t+ν−1 − TM,ν−1)

∆ξP (t+ν − TM,ν)

ξ̂(t−ν − TM,ν)

ξ̂(t+ν − TM,ν)

ξ(t̃ν) = ξ(tν − TM,ν)
˙̂
ξ(t+ν − TM,ν)

ξ̇(t+ν − TM,ν)

ξ̂(t−ν−1)

ξ̂(t+ν−1)

ξ̂(t̃ν+1) = ξ̂(t−ν+1 − TM,ν+1)∆ξP (t+ν − TM,ν)

ξ̂(t−ν )

ξ̂(t+ν )

∆ξV (t+ν − TM,ν)

z

y

Abbildung 5.5: Korrektur der geschätzten Position zum Zeitpunkt tν mittels
gemessener Positionsdaten. Für eine bessere Übersichtlichkeit wurde das entspre-
chende Verfahren bei tν−2 nicht eingezeichnet.
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Der zeitliche Verlauf der angenommenen Beschleunigung
¨̂
ξ(t) ist hierbei anhand

dem zusammen mit dem Zustandsbeobachter implementierten flachheitsbasierten
Folgeregler bekannt über dessen neu definierte Eingangskomponenten v1 (5.19)
und v2 (5.20)

¨̂
ξ =

(

¨̂y
¨̂z

)

=

(

¨̂
Y1

¨̂
Y2

)

=

(

v1

v2

)

= v, (5.35)

welche die auf den Tropfen zu wirkende Beschleunigung beschreiben, um ihn
auf der vorgegebenen Solltrajektorie zu führen. Der Ort ξ̂(t−ν ) kann somit gemäß
(5.34) zunächst ohne weitere Annahmen unter Verwendung der berechneten zeit-

diskreten Folge für die Eingangsgröße v =
¨̂
ξ geschätzt werden. Für eine Korrektur

der zu diesem Zeitpunkt t−ν geschätzten Position auf Basis der Messinformati-
on bezüglich t̃ν müsste nun eine erneute numerische Integration von (5.34) mit
den Messdaten ξ(t̃ν) und der tatsächlichen Geschwindigkeit ξ̇(t̃ν) anstatt den
geschätzten Anfangswerten unter Berücksichtigung des gespeicherten Zeitverlau-
fes der angelegten Spannungen U erfolgen. Aufgrund der Feldinhomogenität sowie
der reibungsbehafteten Bewegung gilt für die Beschleunigung in (5.34)

¨̂
ξ(t) =

¨̂
ξ
(

ξ̂(t),
˙̂
ξ(t), U(t)

)

, (5.36)

insbesondere muss hierbei der zu (5.8) inverse Zusammenhang E = E
(

U, ξ
)

für
die Berechnung der elektrischen Feldkraft entlang der korrigierten Bahn bei Vor-
gabe der gespeicherten Spannungsvektorfolge bekannt sein. Wiederum unter der
Bedingung einer limitierten Rechenkapazität des zur experimentellen Umsetzung
des Beobachters verwendeten Controllerboards kann eine solche erneute numeri-
sche Integration ausgehend vom Zeitpunkt t̃ν bis t−ν nicht durchgeführt werden,
es muss auf die im Rahmen der Regelung anhand geschätzter Anfangsbedingun-
gen bereits berechneten Bahn (5.34) zurückgegriffen werden. Die Annahme eines
geringen Positionsschätzfehlers ξ̂ − ξ in Bezug auf die Inhomogenität des elektri-
schen Feldes führt in Anbetracht einer aufgrund der laminaren Umströmung des
Mikrotropfens nur linear von dessen Geschwindigkeit abhängigen Reibungskraft
bei einem ebenso geringen Geschwindigkeitsschätzfehler zu einem kleinen Fehler
in der Kraft bzw. Beschleunigung (5.36) und damit in deren zeitlichen Integration
(5.34). Bei Gültigkeit dieser Voraussetzungen kann mithilfe der bereits in Form
von ξ̂(t−ν ) auf Basis geschätzter Anfangswerte bei t̃ν näherungsweise berechneten
Bahn die mittels Messdaten korrigierte Position zum Zeitpunkt t+ν durch einfa-
che Ersetzung der Anfangsbedingungen in (5.34) mit hinreichender Genauigkeit
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bestimmt werden zu

ξ̂(t+ν ) = ξ̂(t−ν )− ξ̂(t̃ν)− ˙̂
ξ(t̃ν)

(

t+ν − t̃ν
)

+ ξ(t̃ν)

+ ξ̇(t̃ν)
(

t+ν − t̃ν
)

,

= ξ̂(t−ν ) + ξ(t̃ν)− ξ̂(t̃ν) +
(

ξ̇(t̃ν)− ˙̂
ξ(t̃ν)

)

(

t+ν − t̃ν
)

,

= ξ̂(t−ν ) + ∆ξP
(

t+ν − TM,ν

)

+ ∆ξV
(

t+ν − TM,ν

)

. (5.37)

Hierbei stellt ∆ξP = ξ(t̃ν) − ξ̂(t̃ν) den vektoriellen Positionsschätzfehler sowie

∆ξV = ξ̇(t̃ν) − ˙̂
ξ(t̃ν) den Geschwindigkeitsschätzfehler zum Messzeitpunkt t̃ν

dar. Da die tatsächliche Geschwindigkeit nicht direkt und unabhängig von ei-
nem Sensor erfasst wird, muss für die experimentell basierte Geschwindigkeitsin-
formation ξ̇(t̃ν) auf eine Berechnung anhand von den gelieferten Positionsinfor-
mationen des Kamerasystems zurückgegriffen werden. Für diese aus den rausch-
behafteten Messdaten abgeleitete Schätzung der ersten Zeitableitung lassen sich
Methoden der numerischen Differenziation [DIO00] sowie der algebraischen Ab-
leitungsschätzung [REG05] heranziehen. Die letztgenannte Methode eignet sich
hierbei in besonderem Maße für eine echtzeitfähige Geschwindigkeitsschätzung
auf Basis eines abgetasteten Signals [ZEH07], unter der Verwendung von nV zeit-
lich äquidistanten Positionsinformationen ergibt sich die zur Korrektur in (5.37)
benötigte, aus Messdaten ermittelte Tropfengeschwindigkeit zum Zeitpunkt t̃ν zu

ξ̇(t̃ν) =

nV
∑

l=1

Π1,l ξ(t̃ν+1−l) , (5.38)

mit der zur Faltung verwendeten und offline berechenbaren Funktion

Π1,l =
(nT + αN + 2)!(nT + 1)!

nV TKS

nT−1
∑

κ1=0

1
∑

κ2=0

αN+κ1+κ2
∑

κ3=0

(−1)nT +κ3−κ1−κ2

κ1!κ2!κ3!(nT − 1− κ1)!

·

(

(

l
nV

)nT +κ3−κ1−κ2+1

−
(

l−1
nV

)nT +κ3−κ1−κ2+1
)

(1− κ2)!(nT − κ1 − κ2)!(αN − κ3 + κ1 + κ2)!(nT − κ1 + 1)

· 1

(nT + κ3 − κ1 − κ2 + 1)
. (5.39)

Hierin stellt nT den Grad der zugrunde liegenden Taylorentwicklung der zeitab-
hängigen Position ξ(t) dar, sowie αN ≥ 0 einen Parameter zur Unterdrückung
hochfrequenten Messrauschens. Für eine wesentlich schnellere, aber vor allem in
Bezug auf die Rauschempfindlichkeit signifikant schlechtere Abschätzung lässt
sich eine parabelförmige Trajektorie lediglich durch die jeweils drei letzten ge-
messenen Positionen heranziehen, welche einen Ausdruck für die Geschwindigkeit
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gemäß

ξ̇(t̃ν) =
1

2TKS

(

ξ(t̃ν)− 4ξ(t̃ν−1) + 3ξ(t̃ν−2)
)

(5.40)

liefert. Bei einer Messfrequenz des Kamerasystems von fKS = 1/TKS ≈ 100 Hz
muss das Frequenzspektrum des Sollbahnsignals ξ

S
(t) = Y S(t) entsprechend tief-

passbegrenzt sein, damit die Geschwindigkeitsschätzung anhand gemessener Posi-
tionen nach (5.38) bzw. (5.40) überhaupt einen sinnvollen Wert liefert. Aufgrund
der stark limitierten Hardware-Ressourcen des experimentellen Aufbaus (Abschn.
5.3) wurde das vereinfachte Verfahren (5.40) implementiert, wobei unter Vorgabe
einer sinusförmigen Solltrajektorie mit 10 Hz Umlauffrequenz bereits ein maxima-
ler relativer Fehler in der Geschwindigkeitsschätzung von ca. 21% auftritt. Sind
im Rahmen der Trajektorienplanung höhere Frequenzen zu erwarten, so hat kei-
ne Korrektur der mittels numerischer Integration der Bewegungsdifferenzialglei-

chung geschätzten Geschwindigkeit
˙̂
ξ zu erfolgen, die Gleichung (5.37) reduziert

sich damit auf

ξ̂(t+ν ) = ξ̂(t−ν ) + ξ(t̃ν)− ξ̂(t̃ν) ,

= ξ̂(t−ν ) + ∆ξP
(

t+ν − TM,ν

)

. (5.41)

Im Rahmen dieses vereinfachten Zustands-Korrekturverfahrens anhand von Mess-
werten stellt sich die im Allgemeinen zeitabhängige Beobachtermatrix L(t) (5.28)
folgendermaßen dar

L =









1 0
0 0
0 1
0 0









. (5.42)

Mit zunehmender Systemdynamik, beschrieben durch das Frequenzspektrum der
vorgegebenen zeitabhängigen Solltrajektorie, wird nicht nur die Geschwindig-
keitsschätzung unter Verwendung gemessener Positionen in zunehmendem Maße
unsicherheitsbehaftet sondern der gesamte in Abb. 5.3 dargestellte empirische Be-
obachter instabil. Grund hierfür ist die durch das Sensormodell totzeitbehaftete
Rückkopplung auf den Eingang des Beobachters, welche nur bei einer gegenüber
der Messverzögerung großen charakteristischen Zeitkonstanten der simulierten
Regelstrecke ein abklingendes und damit stabiles Schätzfehlerverhalten (5.27) lie-
fert. Bei dynamischen Vorgängen in bzw. unterhalb der zeitlichen Größenordnung
der Messtotzeit lässt sich eine destabilisierende Wirkung in Form eines oszillieren-
den Beobachterfehlers erkennen [BIR00]. Um diesen Effekt zu umgehen, muss aus
dem Rückkopplungszweig das Totzeitglied des Sensormodelles entfernt werden
und entsprechend Abb. 5.6 das Eingangssignal zur Zustandsschätzung zunächst
mit dessen Hilfe um die näherungsweise konstante Messzeit TM verzögert werden.
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Prädiktion für tν − TM ≤ t ≤ tν + TCCD = tν+1:û(t)

û(t)

û(t− TM)

x̂(t+ν − TM)

Regelstrecke

ẋ = f (x, û)
x(t)

y = C x

y = C x

δ
(

t− t̃ν
)

δ
(

t− t̃ν
)

TM

TM

y(tν)

y(tν)

Kamerasystem

Simulation der Regelstrecke
˙̂x(t− TM) = f (x̂(t− TM), û(t− TM))

Korrektur bei tν − TM

x̂(t+ν − TM) = x̂(t−ν − TM) + x̂Korr

Korrektur mit Messdaten von tν − TM

x̂Korr = L C [x(tν − TM)− x̂(tν − TM)]

˙̂
x̂(t) = f

(

ˆ̂x(t), û(t)
)

, ˆ̂x (tν − TM) = x̂ (t+ν − TM)

ŷ(tν)

Geschätzter Zustand ˆ̂x(t)

Zeitsynchrone Zustandsschätzung

Abbildung 5.6: Beobachterstruktur mit verbesserter Stabilitätseigenschaft
durch Vermeidung einer totzeitbehafteten Rückkopplung.

Die Simulation der Regelstrecke findet statt für die Zeiten t− TM in der Vergan-
genheit, die zeitlich diskreten geschätzten Positionen verhalten sich nun zeitsyn-
chron zu den entsprechenden Messwerten und die Rückführung des Schätzfehlers
erfolgt im idealen Falle ohne destabilisierende Verzögerung. Aufbauend auf ei-
ner anhand von Messdaten korrigierten Zustandsschätzung x̂(t+ν − TM) wird nun
wiederum unter Verwendung des Regelstreckenmodelles und dem in der Zeit zwi-
schen tν−TM und tν angelegten und gespeicherten Eingangsgrößenverlauf û(t) der
nach Eintreffen der Messinformation bei tν aktuelle Zustand ˆ̂x(tν) prädiziert und
damit die Totzeit TM kompensiert. Entsprechend dem empirischen Beobachter-
modell erfolgt von diesem Zeitpunkt an die Zustandsschätzung unter Beachtung
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der aktuellen Eingangsgrößen bis neue Positionsdaten vom Kamerasystem zur
Verfügung gestellt werden. Bei der maximal möglichen Abtastrate, d.h. gemäß
Abb. 5.4 wird sofort nach Auslesen des CCD-Sensors ein neuer Belichtungsvor-
gang initiiert, liegt dieser Prädiktionshorizont bei tν + TCCD = tν+1.

Bei der Implementierung des Regelungs- und Beobachteralgorithmus wurde die in
Bezug auf die Durchführung der Korrekturschritte anhand von Messdaten weni-
ger rechenaufwendige empirische Beobachterstruktur gewählt, um nach Eintreffen
dieser Messwerte einen erneuten Reglereingriff mit möglichst kurzer Verzögerung
zu erreichen. Zum einen fordert damit die Stabilität des Schätzfehlers eine Be-
schränkung auf Solltrajektorien mit tiefpassbegrenzter Dynamik, zum anderen
erwächst diese Forderung auch aus der Güte der Zustandsschätzung, welche auf-
grund der starken Messverzögerung sowie der niedrigen Messfrequenz von ca. 100
Hz des Kamerasystems bei steigenden Beschleunigungen signifikant schlechter
wird.

5.2 Simulation der Regelung

Basierend auf der im vorherigen Abschnitt 5.1 dargestellten Regler- und Beob-
achterstruktur, erfolgten im Rahmen dieser Arbeit Simulationen des gesamten
geregelten Systems. Das Verhalten der Regelstrecke (des geladenen Mikrotrop-
fens) wurde wiederum wie bereits in Abschnitt 4.2 mittels eines Runge-Kutta-
Verfahrens auf der Grundlage von FEM-Feldberechnungen numerisch bestimmt.
Die von dem in der Matlab-Umgebung impelementierten Regelungsalgorithmus
berechneten Stellgrößen (Spannungen U1 und U2) werden hierbei an FEMLAB
übergeben, der Solver für die Feldsimulation unter diesen Randbedingungen ge-
startet und die Lösungsstruktur anschließend wieder importiert. Da eine Echt-
zeitausführung des in C++ umgesetzten Regelungsalgorithmus auf dem DSP-
Controllerboard (siehe Abschnitt 5.3) eine minimale Taktzeit der zyklischen Ab-
arbeitung von mindestens 100µs erfordert, beträgt im Experiment die Aktuali-
sierungsrate des fes U(tµ) entsprechend 10 kHz. Die in einer Simulationszeit von
100 ms beinhalteten 1000 Stellgrößenvektoren mit einer dementsprechenden An-
zahl an FEM-Berechnungen führen hierbei auf eine reale Rechenzeit von ca. 10
Stunden auf einem aktuellen System.

Den Ausgangspunkt für die Simulation des Reglerbetriebes bildet hierbei je-
weils die in Abb. 4.12 dargestellte, numerisch berechnete sowie experimentell
verifizierte stabile Oszillation des geladenen Mikrotropfens im quadrupolförmi-
gen Wechselfeld nach dessen Injektion. Der Umschaltvorgang von Steuerungs-
zu Regelungsbetrieb findet mit dem Nulldurchgang der angelegten Spannungen
synchronisiert statt um einen Kraftstoß bei leicht unterschiedlichen Sprungant-
wortverhalten gemäß Abb. 4.10 der einzelnen Verstärkerkanäle zu unterdrücken.
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Abb. 5.7 zeigt eine solche Simulation dieses Umschaltens von dem in Abschnitt
4.2 beschriebenen Steuerungsprozess auf die Trajektorienfolgeregelung für die y-
Koordinate der Tropfenbewegung. Da der Umschaltzeitpunkt minimaler Kraft
eine maximale Tropfengeschwindigkeit bedingt, ist eine möglichst zuverlässige
Schätzung der Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung für ein erfolgreiches,
mit dem Umschalten startendes Tracking der Mikrotropfenbewegung notwendig.
Aus mehreren simulierten Messpunkten bzw. entsprechend Messwerten im späte-
ren Experiment während des Schwingungsvorganges wird zum einen anhand einer
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Abbildung 5.7: Simulation des Umschaltzeitpunktes mit anschließendem Re-
gelungsvorgang bei Vorgabe des Koordinatenursprungs als ortsfeste Sollposition.

arithmetischen Mittelwertbildung die Gleichgewichtsposition in beiden Koordi-
natenachsen geschätzt, welche näherungsweise beim Umschalten vorliegen wird
sowie weiterführend der Radienbestimmung dient (z-Position). Zum anderen wird
über die gemessenen Extremwerte ein Näherungsbetrag für die Schwingungs-
amplitude gewonnen, mit welcher sich bei bekannter (als Parameter vorgegebe-
ner) Schwingungsfrequenz zusätzlich die Geschwindigkeit in y-Richtung im Null-
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durchgang mit der benötigten Genauigkeit abschätzen lässt. Die entsprechende
Tropfengeschwindigkeit in z-Richtung parallel zum Schwerkraftvektor wird ba-
sierend auf den Simulationsergebnissen des Einschussvorganges (Abb. 4.12) als
letzte der vier Anfangsbedingungen der Zustandsschätzung im Beobachter als
vernachlässigbar und damit zu 0 m/s angenommen. Die Bewegung in x-Richtung
wird aufgrund der gewählten Spannungskonfiguration an den 12 Elektroden (Ab-
schnitt 3.4) auf die Gegenstandsebene des Kamerasystems stabilisiert und damit
als zeitlich konstantes Wertepaar (Position und Geschwindigkeit) nicht in der Zu-
standsschätzung berücksichtigt.

Der für die Simulation der tatsächlichen Bahn mittels FEM- und Runge-Kutta-
Verfahren verwendete Parameter der Tropfenladung QD (festgelegt durch den
Ausstoßzeitpunkt) weicht in sämtlichen im Folgenden dargestellten Systemsimu-
lationen hierbei bewusst von dem jeweils im Rahmen des Trackings angenom-
menen Wert Q̂D ab um die 1-σ Messungenauigkeit (4.17) des Verfahrens zur
Ladungsbestimmung,

Q̂D = QD + 1.8 · 10−15 As. (5.43)

Zusammen mit dem als mittelwertfrei und normalverteilt angenommenen Messfeh-
ler in der z-Koordinate der Tropfenoszillation im Wechselfeld führt dies mittels
(4.22) zu einer Abweichung des daraus vom Beobachter vor Beginn des Trackings
abgeleiteten Tropfenradius. Der Einfluss solch unvermeidbarer Parameterunsi-
cherheiten auf die Regelgüte und die Wahl der Reglerparameter kann damit un-
tersucht werden und bildet zusammen mit den Auswirkungen von Modellfehlern
einen Schwerpunkt dieses Abschnittes. Bedingt durch die experimentelle Schwie-
rigkeit einer exakten Kamerajustierung auf das Symmetriezentrum der Elektro-
denanordnung wurde zusätzlich auch der Einfluss eines systematischen Messfeh-
lers in Gestalt einer fehlerhaften Positionsmessung auf die Trajektorienfolgerege-
lung beleuchtet und soll im Rahmen dieses Abschnittes vorgestellt werden.

Die Folgen fehlerbehafteter Parameter wie der Tropfenladung und -größe sowie
vor allem des nur näherungsweise vom Beobachter am Ort des Mikrotropfens in
der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit abschätzbaren elektrischen Feldes E
zeigt ebenfalls Abb. 5.7. Im Bereich des markierten Umkehrpunktes kurz nach
Beginn des Reglereingriffes, bei Vorliegen einer hohen Beschleunigung und damit
signifikantem Einfluss von Ladung sowie Feld, liefert das Tracking erwartungs-
gemäß einen abweichenden Verlauf der Zustandsschätzung. Für eine detaillierte
Betrachtung stellt Abb. 5.8 den entsprechenden Ausschnitt der Trajektorie dar.
Unter Verwendung der (simulierten) Messpunkte erfolgt nach Eintreffen der Po-
sitionsinformationen, d.h. nach dem Belichtungs- und CCD-Auslesevorgang der
Dauer TCCD sowie der Bildbearbeitungszeit TBB und der Übertragungsdauer TT

eine Korrektur des aktuell geschätzten Zustandes gemäß dem in Abschnitt 5.1
beschriebenen Verfahren. Aufgrund der in Abschnitt 2.2.2 erwähnten Parallelität
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Abbildung 5.8: Korrektur der geschätzten Trajektorie anhand simulierter Po-
sitionsmessungen.

von Bildaufnahme und -bearbeitungsprozess wird direkt nach Auslesen des Bild-
sensors, und somit vor Eintreffen der Messdaten, ein neuer Belichtungsvorgang
initiiert, welcher mit einem Synchronisationsimpuls an den Beobachter einher-
geht. Der im Rahmen der Laufzeiten zu diesem Zeitpunkt gehörende geschätzte
Zustand (quadratisches Symbol in Abb. 5.8) wird gespeichert, um für das späte-
re Korrekturverfahren zur Verfügung zu stehen. Die Verwendung einer solchen
Synchronisation zwischen Kamerasystem und Beobachter macht zum einen die
Übertragung eines Zeitstempels überflüssig was bei einer maximalen Übertra-
gungsrate von 38.4 kbit/s aufseiten des Controllerboards durchaus eine nicht
vernachlässigbare zusätzliche Zeitverzögerung und damit Probleme beim einge-
setzten empirischen Zustandsbeobachter nach sich ziehen würde. Zum anderen
wird das Speichern eines Ausschnittes der zeitlichen Folge von geschätzten Zu-
standsvektoren samt Zeitinformation für den späteren Zuordnungsprozess unter
Verwendung des Zeitstempels der Messinformation überflüssig.
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Zusätzlich zur Positionsinformation fließt unter Verwendung eines Ableitungs-
schätzers die damit aus den Messwerten geschätzte Geschwindigkeit zum letzten
Aufnahmezeitpunkt mit in das Korrekturverfahren mit ein. Unter der Randbe-
dingung einer rechenzeiteffektiven Implementierung werden hierzu gemäß (5.40)
nur die aktuellsten drei Positionsinformationen herangezogen sobald diese zur
Verfügung stehen.

Die erstmalige Berechnung dieser Geschwindigkeitsinformation zum Zeitpunkt
des Eintreffens der dritten Messung zeigt ebenfalls Abb. 5.8 in Form eines Ge-
schwindigkeitsvektors. Zu erkennen ist auch hier die Problematik einer exakten
Zustandsschätzung im Bereich einer hohen Beschleunigung. Die aus den Messwer-
ten fehlerhaft berechnete Zeitableitung (Geschwindigkeit) führt aufintegriert über
die Messverzögerung TCCD + TBB + TT zu einer Korrektur zunächst von der
tatsächlichen Trajektorie weg. Mit deutlicher Abnahme der Beschleunigung im
weiteren zeitlichen Verlauf lässt sich anhand von Abb. 5.7 jedoch ein schnelles
Konvergieren von geschätzter und tatsächlicher Trajektorie unter Durchführung
von Korrekturschritten feststellen. Neben des aktuell geschätzten Zustandes wird
dabei auch der zum letzten Bildaufnahmezeitpunkt (signalisiert anhand des Syn-
chronisationsimpuls) gespeicherte Zustand korrigiert (quadratisches Symbol →
dreieckiges Symbol in Abb. 5.8) und bildet den virtuellen Ausgangspunkt des ak-
tuellen Trackings. Sobald die Messinformation des Aufnahmezeitpunktes eintrifft,
bildet dieser virtuelle Ausgangspunkt die Grundlage für den Korrekturalgorith-
mus.

Die Simulation des geregelten Systems über einen längeren Zeitraum ohne Ver-
wendung eines integralen Anteils (p1

−1 = p2
−1 = p−1 = 0) in den Regelgesetzen

(5.19) und (5.20) zeigt Abb. 5.9 bei verschiedenen Reglerparametern p1
0 = p2

0 = p0

(Einfluss der Positionsabweichung) und p1
1 = p2

1 = p1 (Einfluss der Geschwindig-
keitsabweichung). Neben den fehlerbehafteten Modellparametern Tropfenladung
und -radius wurde hierbei der Verdampfungsprozess des Mikrotropfens zunächst
vernachlässigt und mit einem konstanten Radius des Mikrotropfens innerhalb des
Trackings im Beobachter (5.34) sowie der Zustandsrückführung des flachheitsba-
sierten Reglers (5.16) bei der Bestimmung der Spannungen U aus der aufzubrin-
genden Beschleunigung am Ort des Tropfens (neuer Eingang v) gerechnet. Die
daraus resultierende Regelabweichung von der ortsfesten Sollposition ist in bei-
den Koordinatenachsen zu beobachten, im Falle kleiner Reglerparameter p0 und
p1 stationär in der y-Koordinate und mit der Zeit anwachsend in der Richtung der
Schwerkraft (z-Koordinate) aufgrund der zunehmenden Diskrepanz zwischen rea-
ler Tropfenmasse und geschätzter, zeitlich konstanter Masse. Erwartungsgemäß
nimmt mit betragsmäßig wachsenden Reglerparametern diese Abweichung ab, die
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0) und bei Annahme einer konstanten Masse innerhalb des Beobachter-
/Regelungsalgorithmus.
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Eigenwerte des Folgefehlers (5.22)

λ1
1 = λ2

1 = −35 + 2.24i
λ1

2 = λ2
2 = −35− 2.24i

← p1
0 = p2

0 = 1230
p1

1 = p2
1 = 70

, (5.44)

λ1
1 = λ2

1 = −50
λ1

2 = λ2
2 = −50

← p1
0 = p2

0 = 2500
p1

1 = p2
1 = 100

(5.45)

spiegeln in ihrem Realteil dieses Verhalten wider. Werden die Parameter zu groß
gewählt, so lässt sich ein ebenfalls in Abb. 5.9 dargestelltes instabiles Verhalten
des geregelten Systems in Form einer aufschwingenden Oszillation im Bereich der
Solltrajektorie beobachten.

Wird vor dem Umschalten in den Reglerbetrieb die z-Position im quadrupolförmi-
gen Wechselfeld über mehrere 100 ms hinweg gemessen und der Verlauf der dar-
aus ermittelten Radienquadrate linear interpoliert, so kann die temperatur- und
druckabhängige Verdampfungsrate hinreichend genau geschätzt werden, um die
Zeitabhängigkeit der Tropfengröße und -masse im Tracking sowie in der Zu-
standsrückführung zu berücksichtigen. Abb. 5.10 zeigt bei zunächst gleichen Reg-
lerparametern die Auswirkung auf die Regelgüte wenn anstatt einer konstanten
Tropfenabmessung jeweils der aktuelle Radius rD(t) auf Basis der im Steuerungs-
betrieb geschätzten Verdampfungsrate im Rahmen der Näherung (4.25) berech-
net wird. Wiederum bei Vorgabe des Koordinatenursprungs als zeitunabhängige
Solltrajektorie kann die Driftbewegung des Mikrotropfens nach oben unterdrückt
werden, da nun das zur Kompensation der Gewichtskraft notwendige elektrische
Feld in z-Richtung entsprechend der mitberechneten Gewichtsabnahme angepasst
und betragsmäßig verkleinert wird. Die nunmehr in Abb. 5.10 zu beobachtende
stationäre Regelabweichung von der Sollposition liegt begründet in dem Nähe-
rungsverfahren (5.8) mit dessen Hilfe die Elektrodenspannungen U1 und U2 als
Stellgrößen aus den zur Folgeregelung notwendigen elektrischen Feldkomponen-
ten Ey und Ez abgeleitet werden. Abb. 5.11 zeigt hierzu den der Bahn des Trop-
fens mit stationärer Regelabweichung aus Darstellung 5.2 entsprechenden Zeitver-
lauf der z-Komponente des elektrischen Feldes. Gegenübergestellt ist hierbei das
vom Regelungsalgorithmus berechnete elektrische Feld am Ort des Mikrotropfens,
welches zur Trajektorienfolge mit stabilem Folgefehlerverhalten (exponentiell ab-
klingend) notwendig ist, und das im Rahmen des FEM-Verfahrens berechnete
tatsächliche elektrische Feld, welches erzeugt wird bei Anlegen der mittels (5.8)
berechneten Elektrodenspannungen aus den vom Regler bestimmten notwendigen
Feldkomponenten. Im Bereich der stationären Regelabweichung in der z-Position
bei Zeiten t > 0.2 s lässt sich in Abb. 5.11 als Ursache eine zeitlich näherungs-
weise konstante Abweichung der erzeugten zur geforderten Feldkomponente in
Gestalt eines um ca. 40 V/m (1.3%) zu kleinen Feldbetrages erkennen. Diese Ab-
weichung der Stellgröße in Form einer sprungförmigen Störung führt dazu, dass
der Mikrotropfen nicht auf die vorgegebene Sollposition angehoben wird und eine
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Abbildung 5.10: Regelgüte bei zusätzlicher Berücksichtigung der Verdampfung
sowie unter Hinzunahme eines I-Anteils im Regelgesetz.

stationäre Regelabweichung aufweist. Durch Hinzunahme eines I-Anteils über den
entsprechenden Reglerparameter p1

−1 = p2
−1 = p−1 in den Regelgesetzen beider

Koordinatenachsen, welcher zu den Eigenwerten des Folgefehlers

λ1
1 = λ2

1 = −33.4
λ1

2 = λ2
2 = −33.3 + 25.8i

λ1
3 = λ2

3 = −33.3− 25.8i
←

p1
0 = p2

0 = 4000
p1

1 = p2
1 = 100

p1
−1 = p2

−1 = 59300
(5.46)

führt, kann diese Art der Störung sowie weitere Einflüsse von Modell- und Pa-
rameterfehler kompensiert werden und man erhält die in Abb. 5.10 dargestellte
Trajektorienfolge mit verschwindendem, stabilem Folgefehler.

Die im Vorigen beschriebene Situation, dass am Ort des Mikrotropfenschwer-
punktes ein elektrisches Feld vorliegt welches von dem zur Trajektorienfolge ge-
forderten Feld abweicht, kann neben der erwähnten Ursache des Näherungsverfah-
rens zur Berechnung der hierzu notwendigen Elektrodenspannungen auch an den
herstellungsbedingten Toleranzen von Elektrodenabmessungen und -anordnungen
liegen sowie von einem nicht exakt auf das Symmetriezentrum der Elektrodenan-
ordnung einjustierten Kamerasystem herrühren. Da der Feldverlauf im zentralen
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Raumbereich zwischen den zur Regelung eingesetzten Elektroden, also dem Auf-
enthaltsgebiet des Mikrotropfens in der Umgebung des Koordinatenursprungs, ei-
ne starke räumliche Inhomogenität aufweist, ist eine Positionsmessgenauigkeit in
der Größenordnung weniger µm notwendig für eine stabile Trajektorienfolgerege-
lung mit vernachlässigbarem Folgefehler. Mit dieser Genauigkeit muss somit auch
eine Einjustierung des Kamerasystems auf das virtuelle Symmetriezentrum erfol-
gen, die Methodik hierzu wird in dem folgenden Abschnitt 5.3 beschrieben. Die
Auswirkungen eines systematischen Messfehlers hervorgerufen durch eine falsche
Justierung der Kamera sind in Abb. 5.12 dargestellt. Aufgrund eines Versatzes des
Kamerasystems um 100µm in negativer y-Richtung zeigt die gemessene Position
yK = y + 100µm eine entsprechende Differenz zur Position y im Koordinaten-
system der Elektrodenanordnung, auf welcher die Berechnungen im Rahmen des
Regelungsalgorithmus basieren. Im Falle ohne I-Anteil lässt sich nun eine deutli-
che stationäre Regelabweichung von ca. 180µm beobachten, verglichen mit den ca.
2 µm bei exakter Justierung und ohne Berücksichtigung des Verdampfungsprozes-
ses (Abb. 5.9) eine signifikante Verschlechterung der Regelgüte. Die Abweichung
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Abbildung 5.12: Einfluss eines Justierungsfehlers der Kamera auf die Re-
gelgüte.

in der elektrischen Feldstärke zwischen tatsächlich am Ort des Mikrotopfens vor-
liegender und innerhalb des Regelungs-/Beobachteralgorithmus angenommener
wird hier nicht nur durch Verwendung des Näherungsverfahrens (5.8) verursacht
sondern aufgrund der Feldinhomogenität im Zusammenspiel mit einer falsch ge-
messenen Position deutlich verstärkt. Abb. 5.12 zeigt zudem, dass durch Hin-
zunahme eines I-Anteils diese näherungsweise zeitlich konstante Störgröße zwar
kompensiert werden und die im Rahmen des Trackings geschätzte Trajektorie
zur Solltrajektorie geführt werden kann, dennoch aber eine Regelabweichung vor-
liegt. Während ein Schätzfehler des elektrischen Feldes von maximal 1.5% im
aufgenommenen Sichtbereich der Kamera in Abb. 5.7 zu einem Konvergieren
der geschätzten gegen die tatsächliche Trajektorie führt, zeigt in Abb. 5.12 das
Tracking zwischen den Korrekturschritten anhand von Messwerten eine zuneh-
mende Abweichung zur realen Bahn. Anstatt der vom Regler bestimmten, nähe-
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rungsweisen −120 V/m in y-Richtung, was die vom Tracking berechnete und dar-
gestellte Bewegung in Richtung zur Solltrajektorie hervorrufen sollte, beträgt das
am tatsächlichen Ort des Mikrotopfens erzeugte Feld nach FEM-Berechnungen
ca. 0 V/m, was zu keiner Beschleunigung des Mikrotropfens führt und damit die
stationäre Regelabweichung bedingt.

Um die dynamischen Eigenschaften des geregelten Systems weiterführend zu cha-
rakterisieren, wurden in Erweiterung der bisher betrachteten ortsfesten Sollpo-
sition Systemsimulationen mit zeitabhängigen Solltrajektorien durchgeführt. Im
Folgenden werden die Ergebnisse bei Vorgabe einer Kreisbahn mit dem Radius
rS = 400µm und der Winkelfrequenz ωS = 10 rad/s dargestellt. Abb. 5.13 zeigt
hierzu den Zeitverlauf der Mikrotropfentrajektorie zusammen mit der jeweils vom
Trackingalgorithmus geschätzten Bahn. Bei Verwendung des Reglerparametersat-
zes (5.46) mit integralem Anteil lässt sich ein stabiles Trajektorienfolgeverhalten
in beiden Koordinaten feststellen. Die Abweichungen in der Größenordnung von
wenigen µm von der Solltrajektorie an den Umkehrpunkten der phasenverschobe-
nen Oszillationen in den beiden Raumrichtungen ist wiederum bedingt durch die
zu diesen Zeitpunkten auftretende maximale Kraft sowie Beschleunigung. Auf-
grund der verwendeten Taylorentwicklung (5.8) zur Berechnung der Elektroden-
spannungen bis zu quadratischen bzw. bilinearen Termen in den Ortskoordinaten
weist im Allgemeinen das mit wachsendem Abstand vom Koordinatenursprung
mithilfe dieser Spannungen erzeugte Feld eine zunehmende Abweichung zu der
vom Regler vorgegebenen und im Tracking angenommenen Feldstärke auf. Der
Betrag des relativen Fehlers wächst hierbei auf die bereits oben erwähnten ca.
1.5% im Bereich der Berandung des von der Kamera aufgenommenen Raumberei-
ches bei (y, z) = (±1.5 mm,±1.5 mm), wobei aufgrund des gewählten Näherungs-
ansatzes die geschätzten Beträge beider Feldstärkekomponenten größer als die des
real erzeugten bzw. anhand von FEM-Berechnungen bestimmten Feldes sind. An
den jeweiligen Umkehrpunkten in den beiden Koordinatenachsen, an denen im
Verlaufe der Trajektorienfolgeregelung ein maximaler Betrag der jeweiligen Orts-
vektorkomponente sowie ein maximaler Feldstärkebetrag in Richtung der betref-
fenden Achse gefordert wird, tritt diese Abweichung in Form eines zu hoch ab-
geschätzten Feldstärkebetrages am Deutlichsten in Erscheinung. Zusammen mit
der bereits zum Eingang dieses Abschnittes erwähnten Differenz zwischen der La-
dung QD für die numerische Lösung der Bewegungsgleichung zur Bahnsimulation
und der als Parameter für das Tracking im Beobachter vorgegebenen Tropfenla-
dung Q̂D lässt sich vor allem der in der z-Koordinate beobachtete abweichende
Verlauf des Trackings in Gestalt einer größeren Krümmung an diesen Umkehr-
punkten begründen. Hinzu kommt, dass dieses problematische Trackingverhalten
im Bereich der Umkehrzeitpunkte in Abb. 5.13 weniger effizient mithilfe der Kor-
rekturschritte anhand der gemessenen Positionsdaten verbessert werden kann.
Wie bereits in dem vergrößerten Ausschnitt der Abb. 5.8 dargestellt, liefert auch
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hier der vereinfachte Ableitungsschätzer im Bereich größerer Beschleunigungen
zunehmend unsichere Werte für die Geschwindigkeit, was ein Konvergieren in
Richtung der realen Trajektorie zusätzlich erschwert.

Die von dem Regelungsalgorithmus als Stellgrößen zur Führung des geladenen
Mikrotropfens auf der kreisförmigen Sollbahn berechneten Spannungen U1 und
U2 sind in Abb. 5.14 dargestellt. Zusammen mit den invertierten Potenzialen
an den gegenüberliegenden Elektroden, sowie den diesen Mittenelektroden je-
weils um einen negativen Spannungsoffset (negative Tropfenladung QD) folgen-
den Randelektroden-Potenzialen (siehe Abb. 3.3), bilden diese Spannungen die
Randbedingungen für die FEM-Berechnung des elektrischen Feldes innerhalb von
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dargestellten Regelungsprozess auf eine kreisförmige Solltrajektorie.
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FEMLAB, und nach Übergabe der Lösungsstruktur an MATLAB die Grundla-
ge für die Lösung der Bewegungsdifferenzialgleichungen. Man erkennt, dass nach
Umschalten der quadrupolförmig im Rahmen des Konzeptes der Paul-Falle an-
gelegten Wechselspannungen mit 450 V Amplitude, Spannungen im Regelungs-
betrieb in der Größenordnung von ± 10 V ausreichen, um den geladenen Mikro-
tropfen auf der Kreisbahn zu führen bzw. wie zum Eingang dieses Abschnittes
dargestellt auf einer ortsfesten Sollposition zu stabilisieren. Der Übersichtlich-
keit halber erfolgt die Darstellung der Bahn mit deren Symbolik aus Abb. 5.13
nur für Zeiten t ≤ 0.8 s, die Sollposition zum Umschaltzeitpunkt ist ebenfalls
entsprechend markiert.

5.3 Aufbau des Reglers

Entsprechend den Systemsimulationen des vorangegangenen Abschnittes 5.2 er-
folgte die experimentelle Umsetzung des Trajektorienfolgereglers unter Verwen-
dung der bereits in Abschnitt 2.2 vorgestellten Komponenten. Abb. 5.15 zeigt
den detaillierteren Signalfluss des im Rahmen der Einführung in Abb. 2.1 gezeig-
ten Regelungskreises bestehend aus Mikrodosierungsaktor, Elektrodenanordnung,
Kamerasystem, Trajektorienfolgeregler und Hochspannungsverstärker.

Vor dem Umschalten in diesen Regelungsprozess wird der injizierte Mikrotopfen
anhand eines quadrupolförmigen Wechselfeldes im Sinne einer Paul-Falle gemäß
den Bahnsimulationen in Abschnitt 4.2 abgebremst und im Bereich des Elektro-
denzentrums stabilisiert. Hierzu wird aus dem sinusförmigen Signal der Wechsel-
spannungsquelle mit ω0 = 1000 rad/s zusätzlich das um die Phase π verschobene
Signal erzeugt und mit einem jeweils positiven Spannungsoffset der Gleichspan-
nungsquelle von 30 V/GHV = 0.31 V addiert abwechselnd an die Hochspannungs-
verstärkereingänge der Mittenelektroden angelegt. Damit werden die Elektroden
mit den auch im Rahmen der Simulation angenommenen Spannungsverläufen be-
trieben in Gestalt von invertierten Wechselspannungssignalen mit 450 V Ampli-
tude an rotationsförmig benachbarten Mittenelektroden. Während in dieser Zeit
die Eingänge der Hochspannungsverstärker für die Außenelektroden auf Masse
liegen, wird durch den einheitlichen Gleichspannungsanteil der mittleren Elektro-
den von 30 V der geladene Mikrotropfen in der Symmetrieebene, und damit in
der Gegenstandsebene des Kamerasystems, gehalten. Da die im Verlauf des Aus-
stoßvorganges an der Düse des Mikrodosierungsaktors induzierte Tropfenladung
QD im Wesentlichen von der momentanen Spannung der Ladeelektrode zum Ab-
risszeitpunkt U1,M(tA) = U1(tA) = UL(tA) abhängt (siehe Abb. 4.4), lässt sich
über den Ausstoßzeitpunkt und die statisch mittels Ladungsverstärker gemesse-
ne Abhängigkeit (4.15) eine bestimmte Tropfenladung mit geringer Unsicherheit
erzeugen. Um die in den Bahnsimulationen verwendete Ladung QD = −0.366 pAs
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zu induzieren, muss bei vernachlässigten Signallaufzeiten/-verzögerungen und ei-
ner Ausstoßdauer zur Tropfenerzeugung von ca. 150µs das Triggersignal an den
Mikrodosierungsaktor wie bereits in Abschnitt 4.2 dargestellt zu einem Zeitpunkt
von 2.418 ms nach Nulldurchgang mit positiver Steigung des vom Frequenzgene-
rator erzeugten Signals erfolgen.

Da der Umschaltzeitpunkt von Steuerungs- zu Regelungsprozess ebenfalls syn-
chronisiert zu diesem reinen Wechselspannungssignal stattfindet, entsprechend
den Ausführungen der vorangehenden Abschnitte direkt im Nulldurchgang bei
positiver Steigung, wird mittels eines Schmitt-Triggers und nachgeschaltetem Im-
pulsgenerator ein solches Synchronisations-Signal SYNC2 erzeugt und an einen
digitalen Eingang des Controllerboards geführt. Aus diesem Signal wird anschlie-
ßend unter Verwendung eines entsprechend eingestellten Zeitverzögerungsgliedes
ein Triggersignal mit der Frequenz fTR = ω/(2 π) ≈ 159 Hz der Wechselspan-
nungsquelle abgeleitet. Um aus diesem periodischen Signal einen Ausstoßimpuls
zu extrahieren, wird es einem Frequenzteiler von 400:1 zugeführt und die daraus
gewonnene Impulsfolge der Periodendauer T

′

TR = 400/fTR ≈ 2.5 s mit einem Ta-
stersignal anhand eines logischen UND-Gliedes verknüpft. Somit kann in einem
zeitlichen Fenster etwas oberhalb der menschlichen Reaktionszeit ein synchro-
nisierter Impuls per Tastendruck ausgewählt und an den elektronischen Treiber
des Piezo-Mikrodosierungsaktors weitergeleitet werden, um einen einzelnen Mi-
krotropfen der Ladung QD zu erzeugen.

Der zunächst im zeitabhängigen Quadrupolfeld oszillierende Tropfen wird vom
Kamerasystem erfasst, wobei zur Bildaufnahme aus den minimal möglichen 64µs
langen Belichtungsimpulsen am digitalen Ausgang der Kamera wiederum mittels
eines Schmitt-Triggers und Impulsgenerators Rechteckimpulse mit einer einstell-
baren Länge von einer bis fünf µs abgeleitet werden. Dies unterdrückt ein Ver-
schmieren des Mikrotropfenabbildes aufgrund der möglichen, signifikanten Be-
wegung während des Belichtungsvorganges und liefert die Grundlage für eine
genaue Positionsmessung mittels des Bildbearbeitungsalgorithmus. Das anschlie-
ßende Zeitverzögerungsglied in der Größenordnung weniger µs garantiert hier-
bei, dass der elektronische Shutter des Kamerasystems während des kurzen Be-
lichtungsimpulses zuverlässig geöffnet ist und so anhand des in Abschnitt 2.2.2
vorgestellten Belichtungssystems eine scharfe Abbildung in der Ebene des CCD-
Sensors aufgenommen und ausgelesen werden kann. Das Videosignal wird hierbei
zur Visualisierung an einen Monitor weitergeleitet, an dem sich der Steuerungs-
/Regelungsprozess verfolgen lässt. Zur Messung bzw. Einjustierung der Ausstoß-
geschwindigkeit und dem damit verbundenen mechanischen Bewegen der Kamera
in y- und z-Richtung zur Düse des Mikrodosierungsaktors hin, wurde diese auf ei-
nem System von drei entlang den kartesischen Raumrichtungen des verwendeten
Koordinatensystems verfahrbaren Schlitten montiert. Bedingt durch die winkel-
diskrete Eigenschaft der für den Antrieb eingesetzten Schrittmotoren kann die
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für die Regelung notwendige möglichst exakte Einjustierung des Kamerakoordi-
natensystems auf das vom Beobachter-/Regleralgorithmus verwendete Koordina-
tensystem im Symmetriezentrum der Elektroden nur mit der dadurch begrenzten
Genauigkeit durchgeführt werden. Aus diesem Grund wurde auch der Einfluss
einer fehlerhaften Justierung auf die Regelgüte untersucht, die Simulationsergeb-
nisse hierzu in diesem Kapitel (Abb. 5.12) liefern einen wichtigen Beitrag zur
Begründung des im Experiment (folgendes Kapitel) beobachteten Regelungsver-
haltens. Für das Einrichten des Bildzentrums der Kamera auf das virtuelle Sym-
metriezentrum der Anordnung aus Elektroden wurde eine im Rahmen des Her-
stellungsprozesses der Elektrodenhalterung eingefräste Passung für die Aufnahme
eines kreuzförmig geätzten Glases in einer Linsenfassung vorgesehen. Wird das
Kamerasystem in der x-Achse bewegt, um diese zwischen Objektiv und den der
Kamera zugewandten äußeren Metallelektroden eingebrachte Kreuzmarkierung
(siehe Abb. 5.15) scharf abzubilden, so lässt sich das vom Bildbearbeitungsalgo-
rithmus eingeblendete Kreuz in der Bildmitte durch ein Bewegen des Kamera-
systems anhand der Schlitten in y- und z-Richtung damit zur Übereinstimmung
bringen und so das System optisch einjustieren.

Die ermittelten Positionsdaten in Form eines 16-Bit-Integerwertes jeweils für die
y- sowie z-Koordinate werden mit einer Messfrequenz von ca. 101 Hz über eine
serielle RS-232 Schnittstelle übertragen. Einschließlich der Start- und Stoppbits
ergibt dies Datenpakete mit 40 Bit Länge für deren Übertragung bei einer maxi-
malen Datenrate von 38.4 kBit/s seitens des zur Reglerimplementierung verwen-
deten Controllerboards die bereits erwähnten 1.04 ms notwendig sind. Um diese
zusätzliche Messverzögerung möglichst niedrig zu halten, wird kein Zeitstempel
mitübertragen sondern unter Verwendung eines weiteren Synchronisationssignals
SYNC1 die Reglerhardware über den Beginn eines Belichtungsvorganges infor-
miert. Bei Eintreffen einer steigenden Flanke wird innerhalb des Beobachteralgo-
rithmus der aktuell geschätzte Zustand bestehend aus zwei Positions- und zwei
Geschwindigkeitswerten gespeichert, um bei Empfang der Messdaten über die
RS-232 Schnittstelle ca. 9.9 ms später die beschriebenen Korrekturschritte ba-
sierend auf synchronisierten Daten ausführen zu können. Nachdem der geladene
Mikrotropfen in die Elektrodenanordnung injiziert und mittels Wechselspannun-
gen im Sinne einer Steuerung stabilisiert wurde, sammelt der Regelungsalgorith-
mus zunächst über einen vorgegebenen Zeitraum von mehreren 100 ms die ein-
treffenden Positionsinformationen der Oszillation im Quadrupolfeld um daraus
anhand des in Abschnitt 4.2 beschriebenen Verfahrens den aktuellen Tropfenra-
dius, die Verdampfungsrate sowie aktuelle Gleichgewichtsposition und maximale
Geschwindigkeit in y-Richtung zu schätzen. Nach Ablauf dieser Phase der Para-
meterschätzung wird beim nächsten Eintreffen einer positiven Flanke des Syn-
chronisationssignals SYNC2, was einen Nulldurchgang des Wechselspannungsan-
teiles verbunden mit einem Durchlaufen der Gleichgewichtsposition mit maxi-
maler Geschwindigkeit kennzeichnet, vom Steuerungs- in den Regelungsprozess
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umgeschaltet. Hierzu werden anhand von acht digitalen Signalen die Eingänge
der acht Hochspannungsverstärker elektronisch von den sinusförmigen Wechsel-
spannungen auf die vom Regelungsalgorithmus berechneten Spannungen umge-
schaltet. An gegenüberliegenden Elektroden liegen nun invertierte Potenziale, die
Außenelektroden führen anstatt Masse den Potenzialverlauf der jeweiligen Mit-
tenelektrode mit jetzt negativem 30 V Spannungsoffset.

Als Hardwareplattform für die Beobachter-/Reglerimplementierung wurde das
Controllerboard DS1102 der Firma dSPACE gewählt. Kernstück dieser Syste-
marchitektur bildet ein 32-Bit-Floating-Point DSP (Digitaler Signalprozessor)
mit einer Taktfrequenz von 40 MHz und damit einem Instruktionszyklus von
50 ns mit dem die über RS-232 Schnittstelle eintreffenden Messdaten verarbeitet
werden. Die Verwaltung der digitalen Synchronisations- sowie Umschaltsigna-
le übernimmt hierbei ein 16-Bit-Fixed-Point Slave-DSP. Um den beschriebenen
Beobachter- sowie Regelungsalgorithmus in Echtzeit ausführen zu können, mus-
sten je nach Rechenaufwand für die Solltrajektorie Vereinfachungen vor allem
des Regleralgorithmus vorgenommen werden, auf diesen Umstand wird im fol-
genden Kapitel der experimentellen Ergebnisse näher eingegangen. Zudem war es
aufgrund der geforderten Rechenleistung zwingend notwendig, die Programmie-
rung direkt in C++ durchzuführen, die unterstützte Methode der modellbasierten
Softwareentwicklung mithilfe der Matlab/Simulink Umgebung und des Real-Time
Workshops (RTW) führte zu einem deutlich langsameren und wesentlich größeren
Code. Die mit einer Zykluszeit von 100µs bis 160 µs berechneten Stellgrößenwerte

Abbildung 5.16: Benutzerschnittstelle zur Administration des Reglerbetriebes.
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werden über zwei D/A-Wandler mit 12 Bit Auflösung und 1.5 µs Wandlungszeit
in Form zweier Spannungswerte Ũ1 und Ũ2 im Bereich zwischen −10 V und +10 V
an die Hochspannungsverstärkerkanäle weitergegeben.

Für den Betrieb sowie die Diagnose des Reglersystems wurde eine Benutzer-
schnittstelle erstellt [XIA07], mit welcher basierend auf dem Softwarepaket Con-
trolDesk der Firma dSPACE die Parameter der ausgeführten Algorithmen wäh-
rend der Laufzeit verändert sowie Variablenwerte über die ISA-Schnittstelle des
Host-PC ausgelesen und gespeichert werden können. Abb. 5.16 zeigt die Ober-
fläche dieser Applikation, dargestellt werden alle relevanten Daten wie die letzten
übertragenen Messwerte (numerisch), die zweidimensionale Sollbahn innerhalb
der letzten vier Sekunden zusammen mit den berechneten Spannungsverläufen
U1(t) und U2(t), sowie die geschätzten elektrischen Feldkomponenten am Ort des
Mikrotropfens während dieses Zeitraumes.

Den Versuchsaufbau als Umsetzung des oben dargestellten schematischen Signal-
laufplanes, mit dem die im folgenden Kapitel präsentierten experimentellen Er-
gebnisse gewonnen wurden, zeigt Abb. 5.17. Der zentrale Bereich der Elektroden-
anordnung samt Mikrodosierungsaktor zur Tropfeninjektion sowie das intelligente
Kamerasystem mit Mikroskop-Objektiv und einem Teil der Belichtungseinrich-
tung sind hierbei vergrößert dargestellt. Eine Detailansicht der montierten sowie
zerlegten Anordnung aus insgesamt 12 Elektroden, 4 Mitten- und 8 Randelektro-
den, zeigt ebenfalls Abb. 5.17 in einem weiteren Vergrößerungsschritt. Der Mikro-
tropfen tritt durch die Bohrung in der Ladeelektrode in diese Anordnung ein und
wird im Regelungsbetrieb durch das von diesen Kupferelektroden erzeugte elektri-
sche Feld auf einer vorgegebenen Solltrajektorie stabilisiert. Die Aufnahmen des
intelligenten Kamerasystems, welche über den beschriebenen Bildbearbeitungs-
algorithmus zu Positionsmessdaten des Mikrotropfens führen, werden zusätzlich
auf einem externen Monitor dargestellt um den Regelungsprozess verfolgen zu
können. Die Reglerhardware in Form einer ISA-Einsteckkarte befindet sich in
dem in Abb. 5.17 gezeigten Tower-Gehäuse unter dem massiven optischen Tisch,
welcher aufgrund seiner hohen Masse und seiner Lagerung eine sehr gute mecha-
nische Schwingungsentkopplung des experimentellen Aufbaus von der Umgebung
gewährleistet. Links neben diesem Tisch befindet sich die Elektronik zur Erzeu-
gung der zeitabhängigen Signale, wie die im Rahmen der Steuerung/Stabilisierung
mittels des Quadrupolfeldes benötigten, um 180◦ phasenverschobenen Wechsel-
spannungen der Winkelfrequenz ω0 (siehe Oszilloskopbild) sowie die Timingsi-
gnale zum Tropfenausstoß und der Belichtung.
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5m
m

Abbildung 5.17: Experimentelle Umsetzung des Trajektorienfolgereglers für
einen geladenen Mikrotropfen.
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6 Experimentelle Ergebnisse der
Bahnregelung

Unter Verwendung des im vorangegangenen Abschnitt 5.3 vorgestellten experi-
mentellen Aufbaus wurden die Möglichkeiten der Trajektorienfolgeregelung eines
geladenen Mikrotropfens mithilfe eines gezielt an dessen Schwerpunkt erzeug-
ten elektrischen Feldes untersucht. Entsprechend den im Vorfeld durchgeführten
und in Abschnitt 5.2 vorgestellten Simulationen des gesamten geregelten Systems
wurden analog in der experimentellen Umsetzung ortsfeste Sollpositionen sowie
zeitabhängige Solltrajektorien in Gestalt von Kreisbahnen vorgegeben. Die je-
weiligen Ergebnisse hierzu werden nun in den folgenden Abschnitten 6.1 und 6.2
präsentiert. Aufgrund der begrenzten Rechenleistung des eingesetzten Controller-
boards, auf welchem gleichzeitig Regler- sowie Beobachteralgorithmus implemen-
tiert wurden, musste für eine echtzeitfähige Ausführung des C++-Codes bei einer
geforderten Stellgrößen-Taktzeit von 100µs der Berechnungsalgorithmus (5.8) für
die beiden unabhängigen Elektrodenspannungen U1 und U2 unter ursprünglicher
Berücksichtigung von jeweils 18 Koeffizienten verkürzt werden auf die Verwen-
dung von nur 12 Koeffizienten. Damit nimmt der Fehler in der Abschätzung des
elektrischen Feldes deutlich zu und verstärkt den bereits bei der Diskussion der
Simulationsergebnisse angesprochenen negativen Einfluss auf die Regelgüte in
zweierlei Art und Weise. Zum einen bedeutet diese Störung der als Stellgröße für
die Tropfenbewegung wirkenden elektrischen Feldstärke eine größere Regelabwei-
chung, falls kein kompensierender I-Anteil im Regelgesetz aus Rechenzeitgründen
verwendet wird. Zum anderen führt die fehlerhafte Kraftabschätzung im Rah-
men der Simulation der Regelstrecke innerhalb des Zustandsbeobachters zu einer
stärker von der realen Trajektorie abweichenden Zustandsschätzung und damit
auch bei Vorhandensein eines I-Anteils zu einer Abnahme der Regelgüte analog
zu der in Abb. 5.12 vorgestellten Simulation bei falsch einjustierter Kamera.

Zusätzlich musste bei der Durchführung der Experimente die aufseiten des Ka-
merasystems maximal mögliche Messfrequenz der Tropfenposition von fKS =
1/TCCD ≈ 101 Hz auf 50 Hz reduziert werden, da ansonsten die Datenübert-
ragung und das damit verbundene Interrupthandling den Regler in Gestalt des
Controllerboards zu stark ausgelastet hätte. Dennoch zeigen die experimentellen
Ergebnisse eine sehr gute Übereinstimmung mit dem simulierten Systemverhalten
in Abschnitt 5.2, im Falle der anspruchsvolleren und in Unterkapitel 6.2 vorge-
stellten Kreisbahn als Solltrajektorie wurden unter Berücksichtigung der verrin-
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gerten Messwertrate und der vereinfachten Spannungsberechnung zusätzlich Si-
mulationen mit den Eigenschaften des realen Reglers durchgeführt und sind zum
Vergleich dargestellt.

6.1 Ortsfeste Position als Solltrajektorie

Zunächst sollten unter Vorgabe des Koordinatenursprungs als ortsfeste Sollpositi-
on (yS, zS) = (0 m, 0 m) die Ergebnisse der entsprechenden Systemsimulation ve-
rifiziert werden. Analog zu der Vorgehensweise bei diesen in Abschnitt 5.2 vorge-
stellten Simulationen wurde zunächst die Reglerkonfiguration mit den geringsten
Anforderungen an die Rechenleistung umgesetzt, d.h. keine Integration (I-Anteil)
im Regelgesetz sowie anstatt einer stetigen Neuberechnung von Tropfenradius und
-masse aufgrund der Verdampfungsrate, die Annahme zweier zeitlich konstanter
Parameter. Abb. 6.1 zeigt die über einen Zeitraum von 9 s gemessene z-Koordinate
des schwebenden Mikrotropfens. In sehr guter Übereinstimmung mit den entspre-
chenden Simulationsergebnissen in Abb. 5.9 bzw. Abb. 5.10 lässt sich eine deut-
liche, monotone Driftbewegung des Tropfens nach oben in positiver z-Richtung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 7.04 7.08
1.5

2

2.5

3

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

x 10−4

x 10−4

t / s

z
/

m

Gemessene Trajektorie

Geschätzte Trajektorie

Solltrajektorie

Umschaltzeitpunkt

Abbildung 6.1: Verhalten des Mikrotropfens bei Vorgabe des Koordinatenur-
sprungs als Sollposition, unter Vernachlässigung des Massenverlustes und ohne
I-Anteil im Regelgesetz.
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entgegen der Schwerkraft erkennen. Der zeitlich zunehmende Modellfehler ei-
ner falschen Masse spiegelt sich wieder in der im vergrößerten Ausschnitt dar-
gestellten, vom Beobachter geschätzten Trajektorie. Zwischen zwei Messpunk-
ten wird ein deutliches Absinken des Mikrotropfens aufgrund seiner konstan-
ten und als zu groß geschätzten Gewichtskraft angenommen, mit zunehmender
Zeit und damit Entfernung vom Ursprung nimmt dieser Schätzfehler zu. Ver-
antwortlich für diese Zunahme ist die wachsende Ungenauigkeit bei der Berech-
nung des elektrischen Feldes mit steigendem Abstand zum Koordinatenursprung,
wie es auch bei der Systemsimulation mit der Kreisbahn als Solltrajektorie an-
hand der FEM-Feldberechnungen nachzuvollziehen ist. Verursacht durch das im
Experiment deutlich vereinfachte Näherungsverfahren zur Spannungsberechnung,
nimmt diese Ungenauigkeit der Feldberechnung deutlich zu und führt zu der beob-
achteten starken Abweichung des Trackings. Diese Diskrepanz zwischen geschätz-
tem und tatsächlich erzeugtem elektrischen Feld am Ort des Mikrotropfens wird
später innerhalb dieses Abschnittes wieder aufgegriffen und genauer untersucht
anhand von FEM-Feldsimulationen, basierend auf den gespeicherten Verläufen
der berechneten Elektrodenspannungen.

Wird vor dem Umschalten in den Reglerbetrieb der zeitliche Verlauf des Tropfen-
radius bzw. des Radiusquadrates über ca. 1 s hinweg gemessen um daraus einen
Näherungswert für die aktuelle Verdampfungsrate zu gewinnen, so kann diese auf
zweierlei Art und Weise zu einer deutlichen Verbesserung des Folgeverhaltens bei-
tragen. Zum einen lässt sich mit der aktuellen Radiusinformation innerhalb des
Beobachters eine exaktere Zustandsschätzung von Position und Geschwindigkeit
erzielen, zum anderen kann im Rahmen des Regelungsalgorithmus die Berechnung
der aufzubringenden Kraft und damit der Stellgrößen U wesentlich realitätsnaher
durchgeführt werden.

Die Auswirkung auf die Regelgüte lässt sich in Abb. 6.2 wiederum im Falle
der z-Position bei Vorgabe des Koordinatenursprungs als Sollposition erkennen.
Die in Abb. 6.1 beobachtete starke Aufwärtsdrift des Mikrotropfens kann durch
ein dem Massenverlust angepassten und somit im zeitlichen Verlauf verringer-
ten elektrischen Feldbetrag in Schwerkraftrichtung (z-Richtung) nahezu unter-
drückt werden. Bedingt durch die kurze Messdauer von 1 s für die Berechnung
der Verdampfungsrate ist diese entsprechend unsicherheitsbehaftet, was sich auf
die daraus bestimmte Masse des Tropfens fortpflanzt und in einer verbleibenden
leichten Driftbewegung niederschlägt. In sehr guter Übereinstimmung mit den
Simulationsergebnissen der Abb. 5.10 führt die Nichteinbeziehung eines I-Anteils
im Regelgesetz auch hier zu einer näherungsweise stationären Regelabweichung
aufgrund der, wie wiederum anhand der FEM-Feldberechnungen in Abb. 5.11
dargestellt, etwa konstanten Abweichung des tatsächlichen zum angenommenen
elektrischen Feld am näherungsweise gleichbleibenden Ort des Mikrotropfens. Die
im Rahmen des Trackings geschätzte und von der realen Bahn abweichende Tra-
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Abbildung 6.2: Verbesserung der Regelgüte durch Berücksichtigung des Mas-
senverlustes, jedoch ohne I-Anteil im Regelgesetz.

jektorie wird nicht in den Bereich um die Solltrajektorie geführt. Zudem lässt sich
in Abb. 6.2 ebenfalls eine auf das vereinfachte Verfahren zur Stellgrößenberech-
nung zurückzuführende Zunahme der Unsicherheit in der Zustandsschätzung mit
wachsendem Abstand zum Koordinatenursprung erkennen.

Um die Regelgüte und Stabilität des Trajektorienfolgereglers unter Einbeziehung
eines integralen Anteils im Regelgesetz (5.19) und (5.20) zu untersuchen, wurde
nun zunächst eine ortsfeste Sollposition wiederum am Koordinatenursprung
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yS

zS



 =





0 m
0 m
0 m



 , (6.1)

analog zu oben dargestellten Experimenten vorgegeben. Gemäß des anhand der
Systemsimulation erwarteten Verhaltens zeigt sich nun in den in Abb. 6.3 darge-
stellten Messdaten, dass der geladene Mikrotropfen bei einer geringen Fluktuati-
on im Bereich weniger Mikrometer an der vorgegebenen Sollposition stabilisiert
wird. Aufgrund des I-Anteils ist keine stationäre Regelabweichung mehr zu er-
kennen, ebenfalls zeigt sich eine deutlich bessere Zustandsschätzung im Rahmen
des Trackings, da die elektrischen Feldkomponenten um den Ursprung in einer
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Abbildung 6.3: Regelung des geladenen Mikrotropfens auf den Koordinatenur-
sprung als Sollposition, mit Schätzung der zeitabhängigen Masse und integralem
Anteil im Regelgesetz.
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Taylorreihe entwickelt wurden und folglich hier die Kraft, bzw. Beschleunigung,
eine hohe Schätzgenauigkeit aufweist. Um den Einfluss dieser Feld-Approxima-
tionsgüte auf die Regelgüte näher zu untersuchen, wurden nun mehrere zeitun-
abhängige Sollpositionen deutlich außerhalb des Koordinatenursprungs als Ent-
wicklungspunkt der Approximation vorgegeben. Abb. 6.4 zeigt hierzu den zeitli-
chen Verlauf der gemessenen Positionskomponenten des Mikrotropfens über der
Zeit, wenn der Punkt
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zS



 =





0 m
4 · 10−4 m
4 · 10−4 m



 (6.2)

innerhalb des implementierten Regelungsalgorithmus als Solltrajektorie definiert
wird. Es lässt sich nun das Verhalten einer stationären Genauigkeit des gere-
gelten Systems bezüglich der vom Beobachter geschätzten Bahn zur Sollbahn
beobachten. Zwischen den Messpunkten tritt jedoch eine deutliche Abweichung
des Trackings von dem interpolierten tatsächlichen Bewegungsverhalten auf, wo-
durch lediglich diese geschätzte Trajektorie mit einer hohen Regelgüte, die rea-
le Trajektorie jedoch mit einer geringeren Regelgüte stabilisiert wird. Um diese
beobachtete Diskrepanz zwischen berechneter und gemessener Tropfenbahn zu
begründen soll im Folgenden ein Blick auf die maßgeblich die Bewegung bestim-
mende elektrische Feldkraft bzw. elektrische Feldstärke geworfen werden. Abb.
6.5 zeigt hierzu den Vergleich zwischen den innerhalb des Beobachters geschätz-
ten elektrischen Feldkomponenten zu denen, die anhand der gespeicherten Span-
nungsverläufe U1(tν) und U2(tν) an der vom Tracking berechneten Position ξ̂(tν)
mittels FEM-Feldsimulationen bestimmt wurden. Das in y-Richtung stets als zu
groß angenommene, positive Feld (mit Ausnahme auf ca. 200 ms kurz nach dem
Umschaltzeitpunkt) führt in Verbindung mit der negativen Tropfenladung auf ei-
ne negative, d.h. am Ort des Tropfens in Richtung des Koordinatenursprungs wir-
kende Kraft. Als Konsequenz wird eine deutliche Bewegung in Richtung des Ur-
sprungs geschätzt, während in Realität eine anhand des FEM-Modells bestimmte,
annähernd verschwindende Feldkomponente in y-Richtung (siehe Abb. 6.5) die in
etwa zeitliche Konstanz, und damit Abweichung, der gemessenen y-Position be-
gründet.

In z-Richtung zeigt sich hingegen am Ort des Mikrotropfens ein gegensätzli-
ches Verhalten, der Betrag der elektrischen Feldstärkekomponente Ez wird als
zu gering angenommen (siehe Abb. 6.5) und folglich aufgrund der Schwerkraft
in dieser Richtung das in Abb. 6.4 dargestellte Absinken des Tropfens zwischen
zwei Messpunkten vom Tracking geschätzt. Auch diese Abweichung vom gemes-
senen Verhalten, und somit die Regelabweichung, lässt sich damit anhand einer
ungenau, weil vereinfacht aufgrund der fehlenden Rechenkapazität, abgeschätz-
ten elektrischen Feldstärke begründen. Deutlich zu erkennen im zeitlichen Verlauf
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der z-Komponente des elektrischen Feldes in Abb. 6.5 ist ebenfalls die Verringe-
rung des Feldstärkebetrags aufgrund der modellierten Massenabnahme anhand
der vor dem Umschaltvorgang in den Reglerbetrieb experimentell bestimmten
Verdampfungsrate.
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Abbildung 6.5: Vergleich zwischen der vom Tracking geschätzten und der
anhand des gespeicherten Spannungsverlaufs mittels FEM-Methode berechneten
elektrischen Feldstärke am Ort des Mikrotropfens.

Das Experiment in Abb. 6.4 zeigt ebenfalls eine leichte Unsymmetrie der gemesse-
nen Oszillation des Mikrotropfens in y-Richtung im quadrupolförmigen Wechsel-
feld vor dem markierten Umschaltzeitpunkt in den anschließenden Reglerbetrieb.
Dies deutet auf eine zumindest in der y-Richtung ungenaue Justierung des Ka-
merasystems hin in der Größenordnung von ca. 25µm, in etwa des Radius des
Mikrotropfens. Damit tritt zusätzlich zu dem vom Näherungsverfahren bedingten
Schätzfehler der elektrischen Feldstärke am Ort des Mikrotropfens hier noch der
Beitrag einer fehlerhaften Positionsmessung im inhomogenen Feld auf, entspre-
chend der in Abschnitt 5.2 simulierten und in Abb. 5.12 dargestellten Situation.
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Zur besseren Visualisierung des nach Ortsvektorkomponenten getrennten Rege-
lungsverlaufs über der Zeit der Abb. 6.4, zeigt Abb. 6.6 die zweidimensionale
Darstellung der Mess- sowie der Trackingdaten mit der Zeit als Bahnparameter.
Zu erkennen ist der Überschwingvorgang mit anschließender Regelabweichung der
gemessenen Bahn in positiver y- sowie z-Richtung (relativ zur Sollposition) nach
dem Umschaltzeitpunkt, die Begründung hierfür wurde anhand des Feldstärke-
vergleichs in Abb. 6.5 aufgezeigt. Die vom Beobachter geschätzte Mikrotropfen-
Position wird hingegen ohne stationäre Abweichung auf der vorgegebenen Positi-
on stabilisiert, der Erwartungswert des Trackingverlaufs für Zeiten t > 2 s (siehe
unterer Teil der Abb. 6.6 über einen Zeitraum von 0.5 s) stimmt mit dem Sollwert
sehr gut überein.

Ein analoges Regelungsverhalten ist auch bei Vorgabe einer an der z-Achse ge-
spiegelten Sollposition bei





xS

yS

zS



 =





0 m
−4 · 10−4 m
4 · 10−4 m



 (6.3)

zu erkennen, dargestellt in Abb. 6.7. Analog zum Feldstärkevergleich der Abb. 6.5
in Bezug auf den in Abb. 6.4 dargestellten Regelungsvorgang führt auch hier ein
im Rahmen der Taylorentwicklung des elektrischen Feldes zu groß abgeschätz-
ter Feldbetrag in (negativer) y-Richtung zu einer als zu groß angenommenen
Beschleunigung in die entsprechende positive Richtung, sodass das Trackingver-
fahren eine stärkere Bewegung in Richtung des Koordinatenursprungs schätzt,
im Gegensatz zum real erzeugten Feld was sich in den Messdaten widerspiegelt.
Über den gezeigten, wesentlich längeren Messzeitraum von ca. 50 s (Lebensdau-
er des Mikrotropfens je nach Ladung, Masse sowie Umgebungsbedingungen ca.
5 bis 7 Minuten) hinweg, ist deutlich auch der zunehmende Beitrag einer feh-
lerhaft geschätzten Verdampfungsrate und damit zunehmenden Diskrepanz zwi-
schen realer und geschätzter Tropfenmasse sichtbar. Die während der Oszillation
im zeitabhängigen elektrischen Quadrupolfeld anhand mehrerer Messungen des
zeitlichen Verlaufs der messfehlerbehafteten z-Koordinate berechnete Verdamp-
fungsrate wurde betragsmäßig als zu gering bestimmt. Der reale Mikrotropfen
verliert schneller seine Masse als angenommen und erfährt damit im Laufe des
Experiments eine kleinere Kraft in Schwerkraftrichtung verglichen mit dem inner-
halb des Beobachters modellierten Tropfens größerer Masse, welcher zunehmend
stärker in z-Richtung absinkt. Auch hier lässt sich erkennen, dass trotz Modell-
fehlern der Erwartungswert der geschätzten Bahntrajektorie bei Zeiten t > 2 s
mit der vorgegebenen Sollposition übereinstimmt. Trotz des in der Einleitung
dieses Abschnittes beschriebenen, vereinfachten Regelungsalgorithmus und der
halbierten Messfrequenz kann also der Mikrotropfen im Bereich einer ortsfesten,
innerhalb des Kameraausschnittes frei vorzugebenden zeitunabhängigen Position
stabilisiert werden.
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6.2 Kreisbahn als Solltrajektorie

Entsprechend den durchgeführten Simulationen wurde auch das experimentelle
Verhalten des geregelten Systems bei Vorgabe einer zeitabhängigen Solltrajektorie
in Form einer Kreisbahn untersucht. Aufgrund des damit notwendigen zusätzli-
chen Aufwandes zur Berechnung der zeitabhängigen Winkelfunktionen mussten
neben der bereits im vorangegangenen Abschnitt eingeführten vereinfachten Be-
rechnung der Stellgrößen weitere Maßnahmen zur Reduktion des Rechenaufwan-
des getroffen werden. Diese Notwendigkeit führte zu einem Wegfall der Integration
(des I-Anteils) im Bereich des Regelungsalgorithmus, da aufgrund der auftreten-
den Beschleunigung des Mikrotopfens keine Vereinfachung der Zustandsschätzung
innerhalb des Beobachteralgorithmus möglich bzw. sinnvoll ist. Zusätzlich war es
unumgänglich, die Zykluszeit zur Berechnung eines neuen Spannungspaares U1

und U2 von 100µs auf einen laut Systemsimulation maximalen Wert von 160µs
zu erhöhen um eine Echtzeitausführung des C++-Codes auf dem Controllerboard
zu gewährleisten.

Das Ergebnis dieser Maßnahmen zeigt Abb. 6.8 in Form eines stabilen aber mit
einer deutlichen Regelabweichung von der Solltrajektorie behafteten Verhaltens
des Mikrotropfens. Vor allem im Bereich der Umkehrpunkte in der Darstellung
der Ortsvektorkomponenten über der Zeit führt der Fehler in der Schätzung der
entsprechenden elektrischen Feldkomponente an diesen Extrempunkten zu einer
Abweichung des Trackings von den gemessenen Bahnstützstellen. Bedingt durch
das vereinfachte Näherungsverfahren zur Stellgrößenberechnung fällt diese Ab-
weichung, wie bereits bei den experimentellen Ergebnissen unter Vorgabe einer
ortsfesten Sollposition beobachtet, wesentlich deutlicher aus als in den Simulatio-
nen des Abschnittes 5.2 mit einer besseren, aber aufwendigeren Näherung. Der
fehlende I-Anteil liefert einen weiteren signifikanten Beitrag zur Regelabweichung,
indem die in Teil 5.2 beschriebenen Einflüsse von Modellfehlern nicht kompen-
siert werden. Abb. 6.8 zeigt jedoch ebenfalls, dass die Regelstrecke in Form des
Mikrotropfens mit einer Masse in der Größenordnung von 1.2 ·10−10 kg gegenüber
Störungen wie Luftströmungen oder superponierenden, zeitabhängigen Feldver-
teilungen ohne zusätzliche Maßnahmen der jeweiligen Abschirmung stabilisiert,
und trotz deutlich verringertem Rechenaufwand vor allem im Regelungsalgorith-
mus die Bewegung im Bereich der Solltrajektorie geführt werden kann.

Wiederum zur besseren Visualisierung zeigt Abb. 6.9 die ersten 0.6 s des Re-
gelungsvorganges nach dem Umschaltzeitpunkt(oberes Schaubild) sowie die Be-
wegung des Mikrotropfens ebenfalls über einen Zeitraum von 0.6 s hinweg im
eingeschwungenen Regelungsbetrieb (unteres Schaubild) in einer zweidimensio-
nalen Darstellung mit der Zeit als Bahnparameter. Man erkennt deutlich, wie
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der sich zum Umschaltzeitpunkt in Richtung negativer y-Achse bewegende Mi-
krotropfen am y-Nulldurchgang der Oszillation im zeitabhängigen elektrischen
Quadrupolfeld anschließend vom Regler abgefangen und in die entgegengesetzte
Richtung gemäß der Solltrajektorie in Form einer Kreisbahn entgegen dem Uhr-
zeigersinn beschleunigt wird.

Um die sowohl in der Ortsvektorkomponentendarstellung über der Zeit sowie der
zweidimensionalen Darstellung der Bewegung deutlich zu erkennende Regelabwei-
chung von der Solltrajektorie zu begründen, soll wiederum ein Vergleich zwischen
geschätzter und per FEM-Methode berechneter Feldstärke am prädizierten Ort
des Mikrotropfens herangezogen werden. Abb. 6.10 zeigt hierzu die im Rahmen
des Trackings näherungsweise berechneten Feldstärkekomponenten sowie die an-
hand des gespeicherten Stellgrößenverlaufs der Elektrodenspannungen U1(tν) und
U2(tν) mittels der FEM-Methode bestimmten Feldstärken. Bei beiden Komponen-
ten ist eine als zu groß angenommene Amplitude des aufgrund des Stellgrößen-
verlaufes oszillierenden Feldes zu erkennen, mit einer deutlich ausgeprägteren
Abweichung in y-Richtung. Dies begründet zum einen, dass die vom Tracking
zur Solltrajektorie hin prädizierte Bewegung aufgrund des tatsächlich erzeug-
ten, schwächeren Feldes, bzw. Wechselfeldanteiles im Falle der z-Kompontene,
nur ausreichend ist um den Tropfen auf einer annähernd kreisförmigen Bahn zu
halten und nicht, wie angenommen, um ihn zur Solltrajektorie hin zu beschleu-
nigen. Zum anderen lässt sich deutlich erkennen, dass die bessere Schätzung der
z-Komponente des elektrischen Feldes zu einer im Vergleich zur y-Richtung höher-
en Regelgüte mit geringerer Abweichung zur Solltrajektorie in der entsprechenden
z-Koordinate führt.

Um wiederum die Auswirkungen einer zunehmend schlechteren Feldapproximati-
on bei größerem Abstand vom Koordinatenursprung auf die Regelgüte zu un-
tersuchen, wurden Kreisbahnen mit verschiedenen Radien als Solltrajektorien
vorgegeben. Eine Steigerung der Umlauffrequenz war aufgrund der beschränk-
ten Rechenkapazität nicht sinnvoll, da bereits bei den dargestellten Bahnen mit
ωS = 10 rad/s die in der Einleitung des Abschnittes beschriebenen Maßnah-
men für die Sicherstellung der Ausführung des Regelungsalgorithmus in Echtzeit
notwendig waren. Abb. 6.11 zeigt den Regelungsvorgang getrennt nach Orts-
vektorkomponenten für einen größeren Radius der kreisförmigen Sollbahn von
rS = 400µm. Auch hier lässt sich ein stabiles Folgeverhalten des Mikrotrop-
fens bei deutlicher Regelabweichung erkennen. Aufgrund des größeren Abstan-
des zum Ursprung als Entwicklungspunkt der Feldnäherung fällt diese Regelab-
weichung deutlicher aus als bei der zuvor dargestellten Kreisbahn bei kleinerem
Radius. Um den Übergang aus der Oszillationsbewegung im Quadrupolfeld auf
die Solltrajektorie zu erleichtern, wurde bei diesem Experiment als vorgegebe-
ne Umlaufrichtung auf der Kreisbahn eine Bewegung im Uhrzeigersinn gewählt.
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Abb. 6.12 zeigt diesen Übergang wiederum während der ersten 0.6 s nach dem
Umschaltzeitpunkt (oberes Schaubild) sowie das geregelte Bahnverhalten während
0.6 s im eingeschwungenen Reglerbetrieb (unteres Schaubild) in der zweidimen-
sionalen Darstellung der Bahn aus Abb. 6.11. Da die Bewegungsrichtung im Rah-
men der Oszillation des Tropfens entgegen der y-Achse zum Umschaltzeitpunkt
übereinstimmt mit der von der Solltrajektorie vorgegebenen Richtung zu diesem
Zeitpunkt, und die Sollbahn annähernd durch den Aufenthaltsort beim Umschal-
ten läuft, erfolgt ein wesentlich harmonischerer Übergang.
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Die Ergebnisse der Systemsimulation in Abschnitt 5.2 beruhen auf der Annahme,
dass die Kamera mit ihren ca. 100 Hz Messfrequenz den limitierenden Faktor des
Regelkreises darstellt und nicht die Rechenleistung des Controllerboards wie im
Experiment beobachtet. Das dort simulierte Verhalten ist damit, wie im Vergleich
mit Abb. 6.11 zu erkennen, nur bedingt auf das Experiment übertragbar. Um
auch hier die Qualität der durchgeführten Reglersimulationen anhand der Mess-
ergebnisse beurteilen zu können, wurde die etwa halbierte Messfrequenz mit ca.
20 ms Periodendauer sowie die Vereinfachungen der C++-Implementierung auf
der kombinierten Regler-/Beobachterhardware möglichst exakt auf die Matlab-
Simulation des Systems abgebildet und damit das Regelungsverhalten erneut be-
rechnet.

Abb. 6.13 zeigt die Gegenüberstellung des zeitlichen Verlaufes der y- und z-
Koordinate mit jeweils gemessenen samt geschätzten Positionswerten der expe-
rimentellen Reglerhardware zu den Bahndaten der angepassten Simulation. In
den abgebildeten ersten 1.5 s nach dem Umschalten in den Reglerbetrieb lässt
sich nun eine sehr gute Übereinstimmung erkennen, unter den veränderten Rand-
bedingungen des Experimentes weist nun auch die simulierte Trajektorie eine
deutliche Regelabweichung an den kritischen Umkehrpunkten auf. Aufgrund der
vom Mikrodosierungsaktor bei sehr kleinen Ausstoßfrequenzen im mHz-Bereich
erzeugten Streuung des Tropfendurchmessers weisen die experimentelle und die
zur Simulation herangezogene Masse eine Differenz auf, zu erkennen an der un-
terschiedlichen mittleren z-Position der Oszillation im quadrupolförmigen Wech-
selfeld kurz vor dem Umschaltzeitpunkt. Da aus dieser schwerkraftbeeinflussten
z-Koordinate in beiden Fällen (Experiment und Simulation) der Radius, die Mas-
se sowie die Verdampfungsrate für die Zustandsschätzung abgeleitet werden, folgt
daraus auch ein leicht unterschiedliches Trackingverhalten.

Den Vergleich des zeitlichen Verlaufes der beiden Spannungen U1(t) und U2(t)
als Stellgrößen des Systems zeigt Abb. 6.14. Wie bereits bei der Systemsimulati-
on in Abschnitt 5.2 lässt sich auch hier erkennen, dass nach dem Umschalten der
um 180◦ phasenverschobenen Wechselspannungen mit V0=450 V Amplitude und
ω0=1000 rad/s Winkelfrequenz, Spannungen in der Größenordnung von ± 15 V
ausreichen, um den geladenen Tropfen schwebend im Bereich der Solltrajektorie
zu stabilisieren. Das aufgrund der erwähnten experimentellen Einschränkungen
deutlich verschlechterte Tracking führt über das beschriebene Korrekturverfah-
ren bei Eintreffen von Messdaten zu entsprechenden Sprüngen in beiden Stell-
größenverläufen. Demgemäß weisen die hier nicht dargestellten Spektren beider
Zeitsignale, welche ebenfalls unter Verwendung des bereits im Rahmen des Sprun-
gantwortverhaltens (Abb. 4.10) eingesetzten FFT-Algorithmus berechnet wurden,
wesentlich stärkere Signalanteile im Bereich der Messfrequenz auf als die Span-
nungsverläufe in Abb. 5.14 der gegen die Solltrajektorie konvergierenden Trop-
fenbahn. Ein Vergleich der vom implementierten Regler berechneten Spannungen
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nach Berücksichtigung der vereinfachten Reglerimplementierung und verringer-
ter Messfrequenz des experimentellen Aufbaus.

U1 und U2 mit dem simulierten Verhalten zeigt auch hier eine gute Übereinstim-
mung und unterstreicht die Aussagekraft der Systemsimulationen auch in Bezug
auf den Einfluss mehrerer fehlerbehafteter Modellparameter.
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7 Zusammenfassung

Mit dieser Arbeit wird ein neuer Ansatz zur Stabilisierung und Führung eines
im Raum schwebenden, elektrisch geladenen Mikrotropfens, oder allgemein einer
elektrisch geladenen Materie mit einem Ladung/Masseverhältnis im Größenbe-
reich oberhalb von 4·10−5 As/kg, vorgestellt. Das aufgrund der elektrostatischen
Instabilität dieser Regelstrecke notwendige Trajektorienfolgeregelungssystem zur
gezielten Erzeugung eines elektrischen Feldes am Ort des Tropfens besteht aus
einer intelligenten Kamera als Messglied, dem eigentlichen Regler sowie einem
mehrkanaligen Hochspannungsverstärker samt Elektrodenanordnung zur Felder-
zeugung. Das Kamerasystem ermittelt hierbei mit ca. 100 Hz anhand eines Bild-
bearbeitungsverfahrens die Positionsinformationen des Objektes und überträgt
diese Messdaten an einen Beobachtungsalgorithmus (Tracking) zur Schätzung des
aktuellen Zustandes, bestehend aus Orts- und Geschwindigkeitsvektor in der zwei-
dimensionalen Gegenstandsebene des optischen Aufnahmesystems. Basierend auf
diesen vier Zustandsgrößen werden vom Regelungsalgorithmus unter Verwendung
des durch die Struktur der Regelstrecke ermöglichten Konzeptes eines differenzi-
ell flachen Systems die Stellgrößen in Form von Elektrodenspannungen berechnet
und anhand eines achtkanaligen Verstärkers die zeitabhängigen elektrischen Po-
tenziale erzeugt sowie angelegt.

Die Stabilisierung eines vom Mikrodosierungsaktor in die Anordnung aus Elek-
troden injizierten Mikrotropfens besteht im Wesentlichen aus zwei Phasen: einer
Steuerung unmittelbar nach dem Ausstoß zur vorläufigen Stabilisierung und Pa-
rameteridentifikation sowie der anschließenden Regelung unter Vorgabe einer im
Allgemeinen zeitabhängigen Solltrajektorie. Das Verhalten des gesamten Rege-
lungssystems wurde in beiden Phasen, einschließlich der kritischen Übergangs-
phase, unter Verwendung numerischer Näherungsverfahren wie z.B. der Finite-
Elemente-Methode (FEM) simuliert. Basierend auf diesen Ergebnissen erfolgte
der Entwurf und Aufbau der experimentellen Anordnung, vor allem des mehr-
kanaligen Hochspannungsverstärkers. Die durchgeführten Messungen der elektro-
statisch induzierten Ladung auf der Mikrotropfenoberfläche sowie die aufgenom-
menen Bahnbewegungen im quadrupolförmigen Wechselfeld während der Steue-
rungsphase und das geregelte Verhalten zeigen eine ausgesprochen gute Überein-
stimmung mit den entsprechenden Simulationen. Der geladene Tropfen als elek-
trostatisch instabile Regelstrecke wird stabilisiert und unabhängig von Störein-
flüssen wie Luftströmungen und Streufeldern auf einer vorgegebenen Solltrajekto-
rie geführt, welche in Form einer einfachen C-Anweisung auf der Reglerhardware
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implementiert ist. Während des Betriebes wird das Livevideo auf einem Kon-
trollmonitor und die Messdaten auf einem zweiten Monitor grafisch in Echtzeit
dargestellt.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Funktion der Regelung bei Be-
schränkung der Trajektorie auf die zweidimensionale Gegenstandsebene des op-
tischen Systems, welche die Symmetrieachse des Mikrodosierungsaktors enthält,
nachgewiesen. Die Montage der Kamera auf drei kartesisch ausgerichteten, schritt-
motorbetriebenen Schlitten sowie die gewählte Anordnung von 12 Elektroden und
das flachheitsbasierte Regelungskonzept lassen jedoch ohne nennenswerte Mo-
difikation eine Erweiterung der Regelung in die dritte Raumdimension zu. Bei
hinreichend kleiner Beschleunigung in dieser zusätzlichen Raumrichtung müsste
lediglich der Bildbearbeitungsalgorithmus erweitert werden um die Funktionalität
einer Extraktion der x-Position des Mikrotropfens mithilfe der Schärfeinformati-
on seiner Abbildung (Flankensteilheit des Bildsignals im Bereich der Grenzkurve
Flüssigkeit-Luft). Aus der mechanischen Bewegung der Kamera in der x-Achse
mit dem Ziel einer annähernd kreisrund abgebildeten Kante mit maximalem In-
tensitätsgradienten, die Richtung der Kamerabewegung folge hierbei aus dem
Tracking, wäre daraus abgeleitet bei der vorgestellten Elektrodenanordnung mit
einem Sensor die Messung aller drei Ortsvektorkomponenten möglich. Die jeweils
äußeren Elektroden links und rechts der Mittenelektrode weisen im Allgemeinen
bei einer dreidimensionalen Bahnregelung nun unterschiedliche Potenziale auf,
und so würde diese Erweiterung abschließend nur noch den Ausbau des Hoch-
spannungsverstärkers von acht auf zwölf Kanäle nach sich ziehen.

Da der experimentelle Aufbau im Sinne eines Demonstrators erfolgte, bietet die
Arbeit neben den oben beschriebenen konzeptionellen Weiterentwicklungsmöglich-
keiten auch einige Ansatzpunkte im Bereich der eingesetzten Hardware. So lässt
sich vor allem aufseiten des Hochspannungsverstärkers eine signifikante Minia-
turisierung erzielen bei gleichzeitiger Verringerung der Streuung von Verstärker-
parametern sowie einer Verbesserung der Drifteigenschaften durch die Verwen-
dung kommerzieller Hochspannungsverstärkermodule mit Umax = ± 450 V, an-
statt dem Einsatz diskret aufgebauter Verstärkerkanäle auf Lochrasterplatinen.
Aufgrund der Leistungsfähigkeit der PowerPC-Plattform innerhalb des Kamera-
systems können zudem neben dem Bildbearbeitungsverfahren auch Beobachter-
und Regleralgorithmen implementiert werden ohne die beim Controllerboard not-
wendigen Einschränkungen. Somit entfällt die Messdatenübertragung, und der
Einsatz von Standardelektronik aus dem Bereich der Audio-Technik an der Ether-
net-Schnittstelle der Kamerahardware [MAX03] ermöglicht einen Regler, welcher
mit geringerer Messverzögerung und kürzerer Taktzeit Spannungswerte berechnet
und in Analogsignale umwandelt, womit die Regelgüten der in Abschnitt 5.2 dar-
gestellten Systemsimulationen bei geringerer Fehleranfälligkeit zu erreichen oder
zu übertreffen sind.



136 7 Zusammenfassung

Die Ergebnisse dieser Arbeit zur grundlegenden Umsetzung des Trajektorienfol-
gereglers zusammen mit den beschriebenen Möglichkeiten der Weiterentwicklung
erlauben den Aufbau eines sehr kompakten Systems in der Größenordnung von
ca. 4000 e, welches die erhöhten technischen Anforderungen einer Produktions-
oder Forschungsumgebung zu erfüllen vermag und einen alternativen Ansatz
für verschiedene Problemstellungen liefert. Aus einer innerhalb gewisser Gren-
zen frei vorzugebenden Solltrajektorie folgt eine große Flexibilität im reibungs-
armen Transport oder der Positionierung von geladenen Flüssigkeitstropfen bzw.
Partikeln für experimentelle Untersuchungen mit nur einer Grenzfläche zum um-
gebenden Gas.
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