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UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR MÜNCHEN
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Zusammenfassung
Die Schmierung von Wälzlagern in schnell laufenden Spindeln von spanenden und schleifenden Werkzeugmaschinen basiert auf dem zuverlässigen und bewährten Stand der
Technik der Öl-Luft-Schmierung. Nachteilig an diesem Prinzip ist die Notwendigkeit
eines hohen Luftdurchsatzes für den Transport der minimal 5 µl kleinen Öltropfen zum
Lager, sowie eine Überdosierung des Schmieröles aufgrund einer begrenzten Minimierbarkeit des Ölvolumens, wodurch der optimale Arbeitspunkt eines Lagers mit einem deutlich
geringeren Schmiermittelbedarf nicht erreicht wird.
Es soll eine kontinuierliche, zuverlässige und überwachte Dosierung eines niederviskosen
Schmieröles bei Förderraten von 2,5 bis 50 nl/s mit einem Dosiersystem basierend auf
mikrosystemtechnisch gefertigten Mikropumpen realisiert werden. Aus einem Mangel an
kommerziell verfügbarer Strömungssensorik für diese Anwendung leitet sich die Aufgabe
der Entwicklung eines Sensorverfahrens ab. Dieses soll angepasst auf die Eigenschaften
des verwendeten Fluides ein Sensorsignal liefern, das in der Rückführung zum Dosiersystem eine geregelte Dosierung mit Abweichungen von weniger als 20 % ermöglicht.
Im Rahmen dieser Arbeit wird daher ein neuartiges, integriertes Dosier- und Sensorprinzip
vorgestellt, das auf der kapazitiven Erfassung der Laufzeit von Phasengrenzen einer ZweiPhasen-Strömung zwischen Fluid und Luft in einem Mikrokanal basiert. Die Zwei-PhasenStrömung stellt sich als Taylor-Blasen-Fluss dar, der durch die geregelte Injektion von
Fluid und Luft mittels zweier piezoelektrisch aktuierter Silizium-Mikromembranpumpen
erzeugt wird.
Zur Realisierung des Dosierprinzips werden zwei Mikrokanalstrukturen mit kapazitiver
Messtechnik entwickelt und charakterisiert. Eine hierfür aufgebaute, autarke Systemelektronik wird vorgestellt, sowie wesentliche darauf implementierte Algorithmen zur Signalverarbeitung und Dosierregelung ausgearbeitet.
Für eine Analyse und Bewertung der erzielbaren Sensor- und Dosiergenauigkeit des Prinzips werden die fluidmechanischen Eigenschaften einer Zwei-Phasen-Strömung anhand
geeigneter Modelle aus der Literatur vorgestellt und bezüglich der Randbedingungen dieiii

ser Arbeit analysiert. Hieraus leitet sich eine Berechnungsmethodologie zur Bestimmung
der Geschwindigkeitsverhältnisse von den als Marker genutzten Luftblasen zum umgebenden Fluid im Sensorkanal ab. Diese erlaubt eine Berechnung der zu erwartenden
relativen Abweichung über den ausgelegten Flussratenbereich für diverse Geometriekonfigurationen.
Im Rahmen der fluidischen Charakterisierung und Ergebnisanalyse des Dosiersystems
werden die Einflussgrößen auf die Gesamtdosiergenauigkeit zusammengefasst und bewertet. Dies betrifft vor allem die fluidmechanisch bedingte Geschwindigkeitsabweichung
zwischen Luftblasen und Fluid und die Signalverarbeitungsverfahren zur Berechnung des
Fluid-Volumenanteils innerhalb der Sensorstrecke, um auf den Volumenstrom der reinen
Flüssigphase zurückzuschließen. Zwei hierzu entwickelte und vorgestellte Auswerteverfahren werden mit Modellen beschrieben und anhand der experimentellen Untersuchung
analysiert.
Als Ergebnis dieser Arbeit auf Basis der entwickelten Modellbeschreibungen wird abschließend eine Designmethodologie zur Auslegung einer idealen Sensorgeometrie für die
Nutzung einer Zwei-Phasen-Taylor-Strömung zwischen einem beliebigen niederviskosen
Fluid und Luft zur Messung des Fluid-Volumenstromes präsentiert.
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3.5

Schematische Zeichnungen von Talyor-Blasen . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.6

Qualitative Eingrenzung des Taylor-Blasen-Flusses in Abhängigkeit der
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Sensorvariante mit kreisförmigem Querschnitt . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.11 Maßbezeichnungen einer rechteckigen Kapillare für die Berechnung der
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häufiger Injektion von Luftblasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.28 Erweiterte Regelstruktur des Dosiersystems . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.29 Detaillierte Regelstruktur der Dosierpumpen . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.30 Messbeispiel des Dosier-Regelverhaltens bei Sollwertsprüngen in der
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4.34 Dosierergebnisse des Systems mit Sensorvariante V2 und
Auswertealgorithmus 3-Stufen-Modell: Sensorgenauigkeit . . . . . . . . . 96
4.35 Dosierergebnisse des Systems mit Sensorvariante V2 und
Auswertealgorithmus 3-Stufen-Modell: Regelgenauigkeit . . . . . . . . . 96
4.36 Dosierergebnisse des Systems mit Sensorvariante V2 und
Auswertealgorithmus 3-Stufen-Modell: Dosiergenauigkeit . . . . . . . . . 97
4.37 Dosierergebnisse des Systems mit Sensorvariante V2 und Auswertung
des Volumenanteils über den digitalen Kapazitätshub: Werteschar der
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Kapitel 1

Einleitung
Das exakte Aufnehmen, Transportieren, Erfassen und Dosieren von Gasen und Flüssigkeiten in kleinsten Volumina ist in nahezu jeder mikrofluidischen Applikation von Bedeutung. Hierbei stellt sich im anwendungsorientierten Einsatz häufig heraus, dass die
Handhabung diskreter Flüssigkeitsmengen weniger Pikoliter bis zu einigen Milliliter oder
die kontinuierliche Förderung von Volumenströmen weniger Pikoliter pro Minute bis Milliliter pro Minute erhebliche Herausforderungen in der Entwicklung definieren. Sobald es
um die Handhabung derart geringer Mengen geht, bestehen hohe Ansprüche an Genauigkeit und Präzision hinsichtlich Dosierfehler und Dosierkonstanz unter Berücksichtigung
möglicher Störgrößen [4]. Dies begründet sich durch Herstellungskosten und Wertigkeit
von Fluiden geringster verfügbarer Mengen in Analyse- oder Syntheseprozessen, oder der
Wirkung einer Dosis hoch konzentrierter und wirksamer Medikamente wie Insulin oder
Zytostatika [2, 53]. Analog zu der Verhinderung einer Überdosierung von Medikamenten steigert auch das zuverlässige Einhalten einer unteren Dosiergrenze die Komplexität
einer Dosierlösung, wenn die Minimierung einer Fluidmenge eines Prozesses die Gefahr
eines Ausfalls durch Fluid-Unterversorgung erhöht. Dies führt zu der Vermutung, dass eine wirtschaftliche oder chemisch-physikalische Prozessoptimierung, die durch Reduktion
der Fluidmengen in einigen Anwendungen möglich ist, im Sinne einer Risikovermeidung
unterlassen wird, da auf einem Sicherheitspuffer einer Fluid-Überversorgung bestanden
wird.
Die Aufgabenstellung der vorgestellten Arbeit resultiert aus dem Optimierungsanforderung eines bewährten und zuverlässigen fluidischen Prozesses, der bisher aufgrund der
erläuterten Sicherheitsbedenken mit einer deutlichen Fluidüberversorgung gegenüber dem
tatsächlichen Bedarf durchgeführt wird. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Messund Dosierprinzips für die Schmiermitteldosierung in Wälzlagern von schnell laufenden
Werkzeugmaschinenspindeln. Gegenüber dem bisherigen Stand der Technik gibt es die
Bestrebung, durch eine erheblich reduzierte, an den minimalen Schmierstoffbedarf der
Lager angepasste Dosierung, eine markante Lebensdauererhöhung und Verbrauchskostenreduktion zu erreichen.

1.1

Ausgangssituation und Zielsetzung

Um die Notwendigkeit der Mikrodosierung in der Anwendung der Lagerschmierung zu
verdeutlichen, werden zunächst die Prinzipien der Lagereigenschaften und der Schmie1
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rung in Abhängigkeit von Drehzahl und Schmiermittelmenge, sowie der resultierenden
Reibungs- und Temperatureffekte dargestellt.
Werkzeugmaschinenspindeln
Spindeln für Werkzeugmaschinen werden in unterschiedlichsten Dimensionen hinsichtlich der erreichbaren Drehmomente und Drehzahlen ausgelegt. Der Bereich der Hochgeschwindigkeitsspindeln umfasst prinzipiell eher niedrigere Drehmomente von 85 Nm bis
beispielsweise 450 Nm bei maximalen Drehzahlen von 90.000 min−1 bis 250.000 min−1
[9]. Typischerweise findet sich Bedarf für diese hohen Drehzahlbereiche in Schleifanwendungen oder der Bearbeitung von Bohrungen sehr kleiner Durchmesser [9]. Ausgestattet
sind diese Spindeln mit Wälzlagern höchster Präzision, die als Hybridkugellager neben
stahl-basierten Lagerringen über Keramikkugeln aus Siliziumnitrid verfügen und bereits
hierdurch für niedrige Reibungskoeffizienten optimiert sind [9]. Bisher werden diese mit
dem bewährten Prinzip der Öl-Luft-Schmierung mit minimalen Schmiermittelmengen
versorgt, auf deren Eigenschaften später in diesem Abschnitt eingegangen wird.

Abbildung 1.1: Hochgeschwindigkeitsspindel des Typs HVX für Schleifanwendungen der Firma GMN [9]

Drehzahlkennwert
Da bei allen Lagerarten nicht allein die Drehzahl, sondern auch die Umlaufgeschwindigkeiten der aneinander vorbei gleitenden oder abrollenden Bestandteile einen wesentlichen Einfluss auf die Betriebseigenschaften haben, wird in der Lagertechnik die Größe
des Drehzahlkennwertes Cn = n · dm in mm/min definiert, der sich als Produkt aus
Drehzahl und dem mittleren Lagerdurchmesser ergibt [7, 5]. Aktuell kann bei Spindeln
mit Wälzlagerung ein maximaler Wert von Cn = 2, 5 · 106 mm/min erreicht werden [7].
Vorversuche zur reduzierten Öldosierung und die Charakterisierung des vorgestellten Dosierprinzips führte der Kooperationspartner GMN Paul Müller Industrie GmbH & Co. KG
mit eigenen Spindeln des Typs HV-X 100 -75000/5 durch, die einen Wellendurchmesser
der vorderen Lager von 25 mm aufweisen. Bei einer Maximaldrehzahl von 75.000 min−1
wird ein Drehzahlkennwert von 1, 875 · 106 erreicht, wobei ebenso Spindeln größerer
Wellendurchmesser in Betracht kommen [8, 9].
2
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Wärmeeintrag und Reibung im Lager
Wälzlager erfahren besonders bei hohen Drehzahlen erhebliche strukturmechanische und
tribologische Belastungen, wobei die Wärmentwicklung im Lager den bestimmenden Faktor darstellt [5]. Der Wärmeeintrag ist Ergebnis verschiedener Reibungsprozesse, die bei
der Roll- und Relativbewegung der Wälzkörper gegenüber den Lagerringen und dem
Käfig im trennenden Schmierfilm als Flüssigkeitsreibung auftreten [11]. Von wesentlicher Bedeutung für die zusammenhängende Betrachtung des Einflusses von Drehzahl
und Schmierstoffmenge auf die Lagertemperatur sind hierin die sogenannte Planschund Walkreibung im Schmierfilm, die aus der elasto-hydrodynamischen (EHD) Verdrängung des Schmierfilms beim Abrollen der Wälzkörper auf den Lagerringen resultiert
[5, 11]. Hier gilt eine direkte Abhängigkeit zwischen der Verdrängungsfrequenz und dem
Wärmeeintrag durch Reibungsverluste im Schmierfilm [5]. Zusätzlich wechseln sich das
Verdrängen des Schmierfilmes und das anschließenden Zurückfließen auf die Laufbahn
mit jedem Überrollen eines weiteren Wälzkörpers ab. Die sichere Bildung eines tragfähigen Schmierfilms ist daher abhängig von der Rückflussgeschwindigkeit und der verfügbaren Schmiermittelmenge. Hinzukommt, dass höhere Drehzahlen die Zeiträume für
das Zurückfließen verkürzen, jedoch daraus resultierende Temperaturerhöhungen zu einer niedrigeren Schmiermittelviskosität führen, woraus wiederum eine höher Rückflussgeschwindigkeit resultiert [11]. Diese gegensätzlich wirkenden Effekte führen zu einer
Temperatur-Schmiermittelmengen-Korrelation, die theoretisch einen optimalen Arbeitspunkt der Schmierung definiert.
Abbildung 1.2 zeigt qualitativ die typische Abhängigkeit von Verlustleistung und Temperatur im Wälzlager gegenüber der Schmierstoffmenge. Unter den verfügbaren Möglichkeiten einer Lagerschmierung finden sich sogenannte Lebensdauerschmierungen in Form
einer einmaligen Befüllung mit Fetten für bis zu 20.000 Betriebsstunden, oder ölbasierte
Schmiersysteme für die Schmierstoffzufuhr im Betrieb [7]. Auf Dosiersysteme für die
Fettschmierung wird hier nicht näher eingegangen, da dieses Prinzip aufgrund der höher viskosen Eigenschaften des Schmierfettes nicht für schnell laufende Lager geeignet
ist. Unter den ölbasierten Systemen kann zunächst qualitativ anhand des Diagrammes
eine Unterscheidung zwischen Öl-Kühlschmierung, Normalmengenschmierung und einer
Öl-Minimalmengenschmierung vorgenommen werden.
Zunächst kann für Bereich I des Diagrammes festgestellt werden, dass aufgrund unzureichender Schmierstoffzufuhr sowohl Festkörper- als auch Flüssigkeitsreibung auftreten,
was zu einer Lagerschädigung führt [7].
Der Übergang zwischen Bereich I und II stellt das Optimum der Schmierung dar. Hier treten weder Festkörperreibung noch nennenswerte Flüssigkeitsreibung auf und es können
der beste Wirkungsgrad des Lagers, sowie mit dem geringsten Schmierstoffbedarf auch
ein Gesichtspunkt des Umweltschutzes realisiert werden [7]. Allerdings unterliegt die hier
bisher nach dem Stand der Technik eingesetzte Öl-Minimalmengenschmierung bereits
3
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Abbildung 1.2: Aus [7]: Verlustleistung und Temperatur einer Lagerstelle in Abhängigkeit von der zugeführten Schmierstoffmenge. Auch bekannt als Stribeck-Kurve. Es werden drei Bereiche entsprechend des
jeweiligen Prinzips der Schmierstoffversorgung definiert. Der optimale, angestrebte Betriebspunkt liegt
im Temperaturminimum zwischen Bereich I und II. Bereich I: unzureichende Schmierstoffzufuhr führt
neben Flüssigkeitsreibung vor allem zu Festkörperreibung zwischen den Lagerbauteilen und folglich zu irreversibler Lagerschädigung. Bereich II: Zunahme der Lagertemperatur durch Plansch- und Walkreibung
im Schmierstoff. Bereich III: mit weiterer Erhöhung der Schmierstoffmenge tritt eine Kühlschmierung
ein, die Wärmeenergie abtransportiert.

der in der Einleitung des Kapitels dargestellten Problematik, dass derart geringe Mengen
nicht dosiert werden können, bzw. keinerlei Sicherheitsreserve im Falle eines Schmierstoffausfalls oder schneller Änderung der Betriebsbedingungen besteht. Das Optimum der
Schmierungstheorie stellt die unterste Wirkungsgrenze als sehr strikte Dosierbedingung
dar.
Wird die Schmierstoffmenge in den Bereichen II und III erhöht, treten die Reibungsverluste durch Plansch- und Walkreibung in den Vordergrund. Dies ist vor allem bei
der sogenannten Normalmengenschmierung der Fall. Wird die Schmierstoffzufuhr weiter erhöht, tritt trotz zunehmender Flüssigkeitsreibung in Bereich III eine Reduktion der
Lagertemperatur auf. Dies ist begründet in der Abführung von Wärme durch das in
großer Menge durch das Lager gespülte Öl, weshalb hier von einer Öl-Kühlschmierung
gesprochen wird [7].
Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass sowohl eine hohe Drehzahl zu hohen
Temperaturen führt, als auch eine hohe Schmierstoffmenge. Dennoch darf ein Minimum
der Schmierstoffmenge nicht unterschritten werden, da sonst der tragfähige Schmierfilm
unterbrochen wird und es zu direktem Kontakt zwischen Wälzkörpern und Laufbahnen
kommt. Es ist daher als Optimierungsbedingung eine Regelung der Schmierstoffzufuhr
anzustreben, die eine minimale Verlustleistung im Lager ermöglicht, ohne einen Schadenseintritt durch Schmierstoffunterbrechung zuzulassen.

4
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Öl-Luft Schmierung
Unter dem Begriff der Öl-Minimalmengen-Schmierung sammeln sich die Prinzipien der
Ölimpulsschmierung, der Öltropfschmierung und der Öl-Luft-Schmierung [6], wobei letztere für die bisherige Anwendung an schnell laufenden Spindeln vorgeschlagen wird [9].

Abbildung 1.3: Aus [9]: Schema einer kommerziellen Öl-Luft-Schmierung für Spindellager. Ein Luftstrom
von ca. 2m3 /h bläst Ölschlieren durch eine Hohlleitung zu den Schmierstellen. Das Öl wird mit minimalen Injektionsvolumina von 5µl in eine Luft-durchströmte Mischkammer abgegeben. Der resultierende
Öl-Luftstrom gelangt durch die Lager ins Freie.

Die Öl-Luft Schmierung (siehe Abb. 1.3) basiert auf einem Druckluftstrom von ca.
2m3 /h, der darin abgegebene Ölimpulse von minimal 5 µl in Rohrleitungen zu den
Schmierstellen transportiert [6]. Durch die kontinuierliche Luftströmung wird eine gleichmäßige Verteilung des Öls erreicht. Zusätzlich wirkt der Luftstrom kühlend im Lager. Mit
dieser Methode können je nach Ausführung der Anlage quasikontinuierliche Dosierraten
von 40 bis 160 µl/h entsprechend ca. 11 bis 45 nl/s erzielt werden [11]. Durch die minimalen Öl-Einspritzvolumina von 5 µl kann eine Reduktion des Ölanteils im Öl-Luftstrom
nur durch eine niedrigere Einspritzfrequenz erfolgen, was allerdings die kontinuierliche
Dosierung unterbricht. Eine gleichmäßige Bereitstellung und Verteilung von Schmierstoff
im Lager ist allerdings Voraussetzung für hohe Zuverlässigkeit im Betrieb [10].
Trotz der hohen Zuverlässigkeit der Öl-Luft-Schmierung lassen sich daher Aspekte definieren, die eine Entwicklung eines optimierten Schmiersystems rechtfertigen: Durch eine
weitere Anpassung der Schmiermittelmenge entsprechend des Bedarfes der Lager kann
der Gesamtverbrauch an Schmiermitteln reduziert werden. Durch einen Weggang von
der Öl-Luft-Schmierung hin zu einer Öl-Direktschmierung kann zudem auf die kostenintensive Erzeugung der Druckluft des Trägerstromes verzichtet werden, was zusätzlich
eine niedrigere Geräuschemission mit sich bringt [10]. Der Verzicht auf Druckluft als
5
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Trägermedium reduziert die Atemwegsbelastung der Personen im Maschinenumfeld, da
es bisher zu einer Aerosolbildung des Öls außerhalb des Lagers kommt, nachdem dieses
durch das Lager hindurch geblasen wurde. Vor allem steht jedoch die potentielle Lebensdauererhöhung der Lager durch Erreichen des optimalen Schmierzustandes im Fokus
[8].
Zusammenfassung der Zielstellung
Die Problemstellung definiert sich aus einer deutlichen Reduktion des Öl-Förderstromes
hin zu einer untere Funktionsgrenze des Schmierprozesses im Lager unter Gewährleistung
einer hohen Dosiersicherheit- und genauigkeit. Oberste Priorität hat die Vermeidung
einer Fehl- oder Minderschmierung, die zu einem Fehler- oder Totalausfall des Lagers
führen könnte. Dies hat zwangsläufig zur Folge, dass die zuvor in der klassischen ÖlLuft-Schmierung mit einer höheren zulässigen Schwankungsbreite sicher durchführbare
Dosierung nun deutlich schärfere Genauigkeits- und Zuverlässigkeitskriterien bedingt.
Basierend auf Vorarbeiten des Kooperationspartners in gemeinsamen Forschungsprojekten zur Dosierung des niederviskosen Schmieröls mit Mikropumpen kann ein notwendiger
Dosierbereich für die Entwicklung des Dosierprinzipes definiert werden. Demnach ist ein
zuverlässiger Betrieb einer Testspindel mit einer Drehzahl von 75.000 min−1 mit einem
kontinuierlichen Ölvolumenstrom von weniger als 5 bis 8 nl/s je Lager erreicht worden
[8].
Ziel der vorgestellten Arbeit ist es, ein Dosiersystem für niederviskose Öle zu entwickeln,
das einen kontinuierlichen Ölförderstrom von weniger als 2,5 bis ca. 30 nl/s, maximal
nicht mehr als 50 nl/s unter ständiger Überwachung und Rückführung der tatsächlichen
Fördermenge ermöglicht und eine Einhaltung einer vorgegebenen Dosier-Führungsgröße
mit einer Abweichung von weniger als ± 20 % sicherstellt [8, 97, 98].

Abbildung 1.4: Zielstellung des Förderratenbereiches und der Dosiergenauigkeit dieser Arbeit für ein
geregeltes Dosiersystem mit sensorischer Überwachung der Dosierrate.

1.2

Vorgehensweise zur Realisierung des Dosiersystems

Niederviskoses Öl in geringsten Mengen weniger Nanoliter pro Sekunde nahezu kontinuierlich zu dosieren und hier vor allem den reellen Volumenstrom sensorisch zu überwachen
führt die bisher verfügbaren Lösungen der Mikrodosierung an ihre Grenzen. Die Festle6
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gung auf Silizium-Mikromembranpumpen als aktuatorisches Element ist bedingt durch
die Kooperation mit dem Projektpartner [8]. Zu ergänzen ist eine sensorische Rückführung der tatsächlichen aktuellen Fördermenge. Hieraus definiert sich das Ziel, ein
Dosiersystem zu entwickeln, das unter Verwendung der Mikromembranpumpen und zusätzlicher Komponenten eine geregelte und überwachte Dosierung von Öl bei Förderraten
im Bereich ein- bis zweistelliger Nanoliter pro Sekunde mit einem relativen Dosierfehler
von weniger als 20 % bezogen auf einen einstellbaren Sollwert sicherstellt. Aus Mangel an
kommerziell verfügbaren Lösungen zur Strömungsmessung der anvisierten Förderraten
wurde die Entwicklung einer eigenen Dosierüberwachungslösung angestoßen.
Lösungsansatz neuartiges Dosierkonzept

Abbildung 1.5: Mess- und Dosierprinzip: Mit einer Fluidpumpe wird Öl durch einen Mikrokanal gefördert.
Eine Luftpumpe injiziert Luftblasen über ein T-Stück. Die Laufzeit der Phasengrenzen Öl-Luft wird
mittels eines Rasters an kapazitiven Elektroden erfasst. Aus der ermittelten Fließgeschwindigkeit der
Zwei-Phasen-Strömung und dem Füllverhältnis von Fluid im Kanal zu Gesamtvolumen des Kanals kann
der Fluid-Volumenstrom bestimmt werden. Die Pumpen sind für die Anpassung der Förderrate regelbar.

Das in dieser Arbeit entwickelte kombinierte Sensor- und Dosierkonzept stellt einen neuartigen Lösungsansatz für die Dosieraufgabe dar, der die aktorischen Komponenten der
Mikropumpen in ein vollständig überwachbares und regelbares Dosiersystem integriert.
Das Konzept auf der Basis einer Laufzeitmessung von Phasengrenzen zwischen zwei Medien in einem geometrisch definierten Mikrokanal innerhalb eines Mikrodosiersystems mit
zwei Mikropumpen hat zu einer Familie bereits erteilter Patente in mehreren Ländern
geführt (siehe Auflistung der Veröffentlichungen und Patente 5). Mit der Verwendung
zweier Mikropumpen wird es möglich, in einen Ölförderstrom der ersten Pumpe Luftblasen mit einer zweiten Pumpe zu injizieren. In einem anschließenden Messkanal bewegen
sich diese bei angepasster geometrischer Auslegung mit der gleichen oder annähernd
gleichen Geschwindigkeit des Fluides, weshalb sie als Marker verwendet werden können.
Über ein kapazitiv ausgewertetes Elektrodenarray entlang des Kanals kann eine Laufzeitmessung der Phasengrenzen realisiert werden (siehe Abbildung 1.5).
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Durch Bestimmung des Verhältnisses von Öl zu Gesamtvolumen des Messbereiches im
Mikrokanal, des sogenannten Fluid-Volumenanteils ϕF luid , kann der Volumenstrom der
Flüssigphase, d.h. des Öles bestimmt werden. Für eine optimale, möglichst pulsationsarme kontinuierliche Dosierung werden beide Mikropumpen in ihrer Förderleistung und
Einschaltzeit geregelt. Die Einhaltung vorgegebener Sollwerte wird hierdurch genauso sichergestellt, wie die Überwachung der Dosierfunktion des Aufbaus, mit der Möglichkeit
einer Diagnose des ordnungsgemäßen Betriebszustandes der Dosierpumpen.
Realisierung des Dosierprinzipes
Zur Realisierung des Konzeptes wird ein autarkes, modulares Elektroniksystem aus Hochspannungstreibern für die piezoelektrischen Mikromembranpumpen, kapazitiven Signalwandlern und einem Mainboard für die Signalerfassung, -verarbeitung und sämtliche
Regelalgorithmen entwickelt (siehe Abbildungen 1.6 und 1.7). Es werden zwei Designvarianten der fluidischen Sensorstrecke zur Messung der Zwei-Phasen-Strömung realisiert, sowie deren fluidmechanische Eigenschaften modelliert und in der experimentellen Charakterisierung analysiert [98]. Die Signalverarbeitung zur Berechnung des FluidVolumenstromes wird mit zwei unterschiedlichen Methoden der Bestimmung des FluidVolumenanteils ϕF luid umgesetzt, deren Einfluss auf die Sensor- und Dosiergenauigkeit
diskutiert wird.
Im Rahmen der Entwicklung des Dosierprinzipes wird ein minimaler Dosierfehler von
weniger als ±10% bei Förderströmen von 2,5 bis 50 nl/s erzielt, was mit den in dieser
Arbeit aufgestellten Genauigkeitsmodellen korreliert.

Abbildung 1.6: Das realisierte eigenständige Nanoliter-Dosiersystem als offener Aufbau zur Systemübersicht. Bestandteile sind Elektronikbaugruppen (Mainboard, Hochspannungstreiber und Displayeinheit),
Mikropumpen in Gehäusen und der Zwei-Phasen-Strömungs-Sensor.
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Abbildung 1.7: Das realisierte eigenständige Nanoliter-Dosiersystem als integriertes System im
Auslieferungszustand in einem industrietauglichen Gehäuse

Entwickelte Sensorvarianten
Abbildung 1.8 zeigt die zwei realisierten Sensorvarianten, wobei Variante V2 im Querschnitt rechteckig ist. Die Ausführungsform V3 weißt einen runden Kanalquerschnitt auf.
Beide Sensorstrecken erfassen die Bewegung der Phasengrenzen und den Befüllungszustand über ein kapazitives Elektrodenraster, das auf einer strukturierten Messplatine auf
der Oberseite des Sensors angebracht wird. Die Kapazität jeder Einzelelektrode wird gegenüber einer Gegenelektrode auf der Kanalunterseite bestimmt, die zudem als fluidisch
abgedichteter Kanalboden wirkt und in direktem Flüssigkeitskontakt steht. Die kapazitive
Messung erfolgt mittels eines Kapazität-zu-Digitalwert Wandlers (capacitance-to-digital
converter CDC) der die direkte Ausgabe quantisierter Kapazitätswerte an einen digitalen
Daten-Bus ermöglicht.

Abbildung 1.8: Übersicht der zwei realisierten Sensorvarianten. Links: Sensor V2 mit rechteckigem
Kanalquerschnitt. Rechts: Sensor V3 mit kreisförmigem Querschnitt. Abgebildet ist jeweils im UZS
der Kanalquerschnitt, eine Aufsicht auf den Sensor mit kapazitiver Messplatine inklusive KapazitätsWandler-IC, Aufsicht auf die Kanalstruktur ohne Messplatine und Rückansicht der Sensorplatine mit
strukturiertem Elektrodenraster.
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Aufbau dieser Arbeit
In der Übersicht 1.9 sind die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Komponenten, Algorithmen, sowie zugrunde liegenden Modellierungen und theoretischen Betrachtungen
aufgeführt.

Abbildung 1.9: Übersicht der Komponenten, Algorithmen und Modelle, die Inhalt dieser Arbeit zur
Realisierung des Dosiersystems sind.

Beginnend mit einem Bezug zu bereits in Wissenschaft und Industrie realisierten Lösungen für Sensor- und Dosierkomponenten sowie einem System ähnlicher Aufgabenstellung wird im zweiten Kapitel der Stand der Technik der Mikrofluss-Sensorik und
der Mikrodosiersysteme fokussiert. Die theoretischen Grundlagen der Fluidmechanik von
Zwei-Phasen-Strömungen, vor allem unter Betrachtung des hier verwendeten Spezialfal10
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les eines Taylor-Flusses,sowie deren Einfluss auf Möglichkeiten und Grenzen innerhalb des
sensorischen Konzeptes gerade im Bezug auf erreichbare Genauigkeiten und resultierende
Unsicherheiten werden im dritten Kapitel erörtert.
Die Umsetzung des entwickelten Dosier- und Sensorsystems wird schließlich in Kapitel
vier unter eingehender Betrachtung der systemrelevanten Komponenten, der realisierten
Strömungssensoren und der notwendigen Algorithmen des autarken Aufbaus dargestellt.
Betrachtet werden die zwei realisierten Sensorgeometrien, mit rechteckigem und rundem
Kanalquerschnitt. Hierbei spielen Aspekte der Blaseninjektion genauso eine wichtige Rolle, wie die Qualität und Maßhaltigkeit der gefertigten Kanaloberflächen.
Unter Analyse der experimentellen Ergebnisse kommt der Betrachtung der Einflussgrößen
der Dosiergenauigkeit eine hohe Gewichtung zu. Diese wird zusammen mit dem erreichten Status des Dosier- und Sensorprinzipes in einer abschließenden Zusammenfassung
dargestellt, sowie eine Methodologie auf Basis der theoretischen Grundlagen und experimentellen Ergebnissen für die Auslegung eines an eine Anforderungsmatrix angepassten
Zwei-Phasen-Strömungssensors aufgestellt.
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Kapitel 2

Stand der Technik
Mit einer Einführung in den Begriff der Mikrofluidik und der Mikrodosierung wird auf die
Beschreibung des Stand der Technik von Sensoren zur Mikroflussmessung, kommerziellen
Mikropumpen und Dosiersystemen für die Mikrodosierung von Flüssigkeiten übergeleitet.
Die Beschreibung der Flusssensoren teilt sich in eine allgemeine Übersicht charakteristischer Messprinzipien, sowie eine detaillierte Ausführung von Laufzeitmessverfahren auf,
die zu dem in dieser Arbeit entwickelten Zwei-Phasen-Strömungssensor vergleichbar sind.
In der Analyse der Mikropumpen und Dosiersysteme wird vor allem auf deren Eigenschaften hinsichtlich kontinuierlicher oder quasikontinuierlicher Dosierung mit entsprechender
Pulsatilität des Fluidstromes eingegangen. Abgeschlossen wird mit der Beschreibung eines kommerziellen Dosiersystems, das für dieselbe Aufgabe der Schmiermitteldosierung
von Spindellagern von einem Systemhersteller für Schmiertechnik angeboten wird.

2.1

Einführung in die Mikrofluidik und Mikrodosierung

Mikrofluidik
Mikrofluidik ist ein in der Fachliteratur seit langem verwendeter und anerkannter, wenngleich nicht eindeutig definierter Begriff. Am Anschaulichsten wird er nach [1] als Wissenschaft und Systemtechnologiefeld beschrieben, das die Handhabung und Manipulation
von Fluiden in kleinsten Volumina umfasst, wobei dies in Kanälen begrenzter Abmessungen im Bereich einiger Mikrometer bis hin zu Millimeter geschieht [1, 89, 53].
Unter den Anwendungsgebieten der Mikrofluidik findet sich zum Großteil die chemische
und biologische Analytik und Diagnostik, wobei im Wesentlichen der Ansatz besteht,
mit möglichst kleinen Probenmengen in minimaler Zeit chemische oder biologische Reaktionsprozesse durchzuführen. Dies lässt sich unter dem hauptsächlich mit Mikrofluidik
in Assoziation gebrachten Begriff der Lab-on-a-Chip Systeme verknüpfen [1]. Zusätzlich
umfasst die Mikrofluidik Anwendungen, bei denen es von Interesse ist, kleinste Mengen
eines Fluides kontinuierlich oder quantisiert an oder in eine Dosierstelle zu bringen. Dies
gilt vor allem für die Medikamentengabe [53] in intravenöser, subdermaler, dermaler und
intrakorporaler Form, jedoch lassen sich auch industrielle Aufgaben wie die Klebstoffund Lotdosierung oder die Mikromengenschmierung nach dieser Definition hinzuzählen.
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Mikrodosieren
Dosieren wird als die Kombination der Teilprozesse Messen, Fördern und Regeln beschrieben, deren Ziel die zeitlich und mengenbezogen exakte Zuteilung, das Abziehen
oder Umwälzen einer Stoffmenge ist. Dies kann diskontinuierlich als Abgabe einer definierten Fördermenge oder kontinuierlich als Förderstrom geschehen [4]. Äquivalent zur
Mikrofluidik wird in dieser Arbeit unter dem Begriff Mikrodosierung die Dosierung von
Fluiden unter Verwendung mikrofluidischer Komponenten und zur Bereitstellung von
Dosiermengen und Dosierströme wie sie in der Mikrofluidik üblich sind verstanden. Dies
können abgegrenzte Volumina von Piko- bis Milliliter sein, sowie Förderströme von wenigen Pikoliter pro Minute bis einige Milliliter pro Minute.
Dosierung lässt sich in Verfahren mit Messung der aktuellen Fördermenge oder -strom,
sowie Verfahren ohne Messung unterteilen. Erstere ermöglichen über eine sensorische
Rückführung einen kontinuierlichen Soll-Ist-Vergleich zur Anpassung der jeweiligen Stellgrößen, während die nicht messenden Verfahren auf Kalibrierkurven zwischen Soll- und
Ist-Wert angewiesen sind und nur durch Überwachung indirekter Einflussgrößen die potentiellen Störeinflüsse minimiert werden können. Dies kann beispielsweise eine Temperaturkompensation sein [4].
Zusätzlich wird zwischen kontinuierlicher und diskontinuierlicher Dosierung unterschieden, wobei die Diskontinuität im Wesentlichen bei der Abgabe einer scharf abgegrenzten
Fördermenge unter Abschaltung des Förderstromes in optimal kurzer Zeit auftritt [4].
Kontinuierliche Dosierung bedeutet die Einhaltung eines Förderstromes ohne Unterbrechung dessen, wobei aufgrund der Pulsatilität vieler Fördermethoden häufig nur eine
quasikontinuierliche Dosierung auftritt, die in Betrachtung einer entsprechenden Mittelungszeitdauer kontinuierlich erscheint. Die Mittelwertsbildung geschieht durch Integration über einen Momentanwertverlauf definierter Zeitbasis, wobei im Grenzfall einer
endlich geringen Integrationsdauer der Mittelwert dem Momentanwert entspricht [4].
Dosiergenauigkeit und Dosierkonstanz
Zur Beurteilung und Gruppierung von Dosierprinzipien oder -systemen ist neben den
Kenngrößen der erreichbaren Fördermengen- oder -ströme vor allem die Dosiergenauigkeit ein wichtiges Maß. Diese bezeichnet die maximal zulässige Abweichung vom Sollwert.
Die relative Dosiergenauigkeit wird entweder auf den Sollwert oder den Regelbereichsendwert bezogen. Die Genauigkeit, d.h. die systematische Abweichung, sowie die Präzision,
d.h. die Streuung oder Unsicherheit werden durch die Begriffe Dosierfehler und Dosierkonstanz ausgedrückt. Der Dosierfehler beschreibt die Abweichung des Mittelwertes
der gemessenen Werte vom Sollwert und bildet meist systematische Einflüsse ab. Die
Dosierkonstanz wird durch die meist normal-verteilte zeitliche Streuung der Werte um
den Ist-Mittelwert gebildet. Die Dosiergenauigkeit setzt sich daher aus der Abweichung
des Ist-Mittelwertes vom Soll-Mittelwert und der Streuung um den Ist-Mittelwert zu14
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sammen, wobei in dieser Arbeit für eine einheitliche und vergleichbare Darstellung eine
relative Angabe der Dosiergenauigkeit bezogen auf den Sollwert vorgenommen wird [4].

2.2

Sensoren für die Mikroflussmessung

Abbildung 2.1: Überblick über Sensorprinzipien zur Strömungs- und Volumenstrommessung. Detaillierte
Übersicht mit Beispielen zu jedem Messprinzip im Anhang A

Strömungsmessung wird von der Mikrofluidik bis in den makroskopischen Bereich der
Verfahrenstechnik und noch größerer Dimensionen der Wasserkraftwerkstechnik durchgeführt. Für eine relevante Beurteilung des Standes der Technik wird daher nur ein
Ausschnitt von Methoden zur Messung kleiner und kleinster Fluidströme der Mikrofluidik wiedergeben. Zusätzlich wird ein detaillierter Blick auf Verfahren zur Messung von
Zweiphasenströmungen in der wissenschaftlichen Literatur gelegt, welche dem entwickelten Prinzip nahe kommen. Einen Überblick einiger Sensorprinzipien zur Erfassung eines
Massen- oder Volumenstromes zeigt Abbildung 2.1 sowie eine komplette zusammenfassende Tabelle Abbildung A.1 im Anhang, in der eine Auswahl verbreiteter Methoden
nach ihrer grundlegenden Wirkungsweisen unterteilt sind. Die Aufteilung erfolgt hier ent15
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sprechend der angegebenen Funktionsweise. Sensorprinzipien, die in wissenschaftlichen
Arbeiten für die mikrofluidische Anwendung untersucht wurden, sind durch zusätzliche Quellenangabe als solche gekennzeichnet. In der übergeordneten Aufteilung wird
zunächst zwischen volumetrisch zählenden Verfahren, der direkten Messung des Massenflusses und der Volumendurchflussmessung unterschieden.

2.2.1

Volumenzähler

Abbildung 2.2: Überblick über Sensorprinzipien der Volumenzähler

Volumetrische bzw. mengenabgrenzende Verfahren zeichnen sich im Allgemeinen durch
die diskontinuierliche Abgrenzung von Masse- oder Volumenteilen und anschließende Integration zu einem gemessenen Gesamtvolumen aus. Hierbei weisen sogenannte unmittelbare Volumenzähler bewegliche Messkammern fest definierten Volumens auf. Aufgrund
der antreibenden Wirkung des Volumenstromes auf den Zähler werden sie auch als Verdrängungszähler bezeichnet. Übliche Vertreter dieser Klasse sind Ovalrad-, Ringkolbenund Drehkolbenzähler, sowie Linearkolbenzähler.

Abbildung 2.3: Beispiele unmittelbarer Volumenzähler. Links: Funktionsschema Ovalradzähler [13];
Rechts: Konzept eines mikrofluidischen Kammerzählers aus [14]

Die Umsetzbarkeit für mikrofluidische Anwendungen wird in [14] anhand eines Fertigungskonzeptes für einen Mikrokammerzähler gezeigt (siehe Abbildung 2.3, rechts). Dieser zeichnet sich durch eine Trennmembran mit Dehnmessstreifen in der Mitte einer von
zwei Seiten fluidisch kontaktierten Kammer auf, wobei die Auslenkung der Membran
erfasst werden kann. Im Ausgangszustand ist die Membran mittig und die Kammer beidseitig mit Fluid gefüllt. Im ersten Zyklus wird gesteuert über Ventile der Fluidstrom
16
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zunächst in die erste Kammerhälfte geleitet und verdrängt das Fluid auf der anderen
Kammerhälfte zur Dosierstelle. Im Umkehrzyklus wird der Förderstrom auf die entleerte
Kammerhälfte geschaltet und verdrängt wiederum das Volumen der ersten Kammerhälfte. Durch eine geeignete Ventilschaltung kann dieser Zähler äquivalent zu einem
Linearkolbenzähler zur kontinuierlichen Diskretisierung und Volumenzählung eingesetzt
werden.
Sogenannte mittelbare Volumenzähler oder auch Strömungszähler werden durch Zähleinrichtungen mit Messflügeln wie Flügelrad- und Turbinenzähler charakterisiert [13]. Eine
prinzipielle Realisierbarkeit dieser Verfahren in der Mikrosystemtechnik wird in Abbildung
2.4 (rechts) in Form einer Mikroturbine dargestellt, die in LIGA-Fertigungstechnik (Lithographie, Galvanik und Abformung) als Kraftübertrager für rotatorische Werkzeuge in
der minimalinvasiven Chirurgie entwickelt wurde [21].

Abbildung 2.4: Beispiele mittelbarer Volumenzähler. Links: FunktionsschemaFlügelradzähler [13];
Rechts: Mikroturbine als Kraftübertrager in minimalinvasiver Chirurgie [21]

Für beide Varianten der Volumenzähler gilt ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der
Umdrehungen und dem inkrementell summierten Volumen, das den Sensor passiert hat,
wobei bei den mittelbaren Volumenzählern keine absolute Trennung von Volumeneinheiten auftritt. Sie werden daher zum Teil auch zu den Strömungssensoren zugeordnet
[14].

2.2.2

Massenflussmesser

Abbildung 2.5: Überblick über Sensorprinzipien der Massenflussmesser

Unter den Vertretern der Massenflussmessung fassen sich Verfahren zusammen, die direkt auf den Massenstrom eines Gases oder Fluides zurück schließen lassen. Neben den
klassischen Wägeverfahren, die eine Massenänderung gravimetrisch über der Zeit aufzeichnen, sind vor allem die kommerziell häufigen Verfahren der Coriolis-Messung und
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der kalorischen Wärmemengenmessung zu nennen. Die Coriolis-Sensoren basieren auf
eine Rohrschleife, die in periodische Schwingung versetzt wird. In Abhängigkeit der Massenbewegung innerhalb des Rohres erfährt dieses eine Coriolis-Kraftwirkung, die zu einer
Auslenkung des Rohrbogens auf eine Seite führt (siehe Abbildung 2.6) [22].

Abbildung 2.6: Funktionsschema Coriolis-Sensor [22]; Das durchströmte Rohr wird in eine periodische
Schwingung mit Frequenz ω versetzt. Es erfährt entsprechend des Massenstromes des Fluides eine
Coriolis-Kraftwirkung FC , die zur Auslenkung aus der Ebene führt.

Neben Realisierungen im makrofluidischen Bereich [4] existieren bereits mikrosystemtechnische Konzepte für kleinere Volumenströme [22, 23], wobei die kommerziell verfügbaren
Varianten nicht in kompakte Dosiersysteme integrierbar sind [23]. Der Druckabfall der
verfügbaren Sensoren liegt z.B. bei ca. 1 bar bei 100 g/h Wasserfluss, entsprechend ca.
1,6 ml/min über die Mikrokapillare des Sensors (mini Cori-Flow Typ M12 [23]).
Die kalorimetrische Anemometrie hingegen basiert auf der Erwärmung eines strömenden
Fluides oder Gases um eine definierte Temperaturdifferenz unter Erfassung der hierfür
nötigen Heizenergie, weshalb diese auch als constant temperatue anemometry bezeichnet
wird [24]. Dies geschieht über ein Heizelement, das benachbart gegen und in Strömungsrichtung von zwei Temperatursensoren umfasst wird (siehe Abbildung 2.8). Entsprechend
des aktuellen Massenstromes muss die Energiezufuhr nachgeregelt werden, um die Temperaturdifferenz zwischen beiden Temperatursensoren konstant zu halten. Hier ist genauso wie im Fall des Coriolis Sensors die Kenntnis der Dichte des Fluides oder Gases
nicht notwendig, um den Massenstrom zu bestimmen, allerdings muss die spezifische
Wärmekapazität des Fluides bekannt sein.

2.2.3

Volumenflussmesser

Unter dem Begriff der Volumendurchflussmessung finden sich weitere Konzepte, die in
Abbildung 2.7 zusammengefasst werden. Diese lassen sich aufteilen in Verfahren der Messung eines Wärmeübergangs, einer Doppler- Frequenzverschiebung, eines Wirkdruckes,
einer Kraft auf angeströmte Körper, elektrokinetischer Effekte in vorwiegend salzhaltigen
Lösungen, der Messung elektromagnetischer Induktion, sowie der Gruppe der Laufzeitmessverfahren zu denen der Zwei-Phasen-Volumenstromsensor dieser Arbeit zu zählen
ist.
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Abbildung 2.7: Überblick über Sensorprinzipien der Volumenflussmesser

Anemometer
Wärmeübergangssensoren oder thermische Anemometer haben zunächst den gleichen
Aufbau wie kalorimetrische Anemometer zur Massenstrommessung. Sie basieren beide
auf einem Heizelement in einem Kanal oder Rohr mit zwei strömungsauf- und -abwärts
positionierten Temperatursensoren (siehe Abbildung 2.8).

Abbildung 2.8: Prinzip der thermischen Massenstrommessung aus [17]. Mittels eines Heizers wird das
Fluid entweder auf eine definierte Temperaturdifferenz unter Erfassung der nötigen Heizenergie erwärmt
(kalorimetrisches Verfahren), oder mit einer festen Heizenergie Wärme eingetragen, deren Betrag erfasst
wird (thermische Anemometrie). Mittels der zwei Temperatursensoren in beiden Strömungsrichtungen
kann dieses Sensorprinzip bidirektional arbeiten.

Im Unterschied zur kalorimetrischen Messung wird in der thermischen Anemometrie jedoch keine Heizleistungsregelung zur Einhaltung einer konstanten Temperatur vorgenommen, sondern mit konstanter Heizenergie gearbeitet und die daraus resultierende
Temperaturdifferenz ermittelt, die äquivalent abhängig von der Fluidströmung ist. Ausschlaggebende Messgröße ist hier daher der geschwindigkeitsabhängige Wärmeübergang
vom Heizer zu den Sensorelementen. Thermische Anemometer werden üblicherweise auf
die direkte Ausgabe eines Volumenstromes kalibriert, wobei in diesem Fall die Abhängigkeit von der spezifischen Wärmekapazität des Fluides zu berücksichtigen ist [25]. Auf
die Kompensation des Messbereiches anhand der spezifischen Wärmekapazität des ein19

KAPITEL 2. STAND DER TECHNIK

gesetzten Fluides wird im Vergleich kommerzieller Flusssensoren (siehe Abschnitt 2.2.4)
eingegangen.
Nutzung des Doppler-Effektes
Die direkte Messung der Strömungsgeschwindigkeit von Fluiden kann mittels der DopplerFrequenzverschiebung realisiert werden. Hier gibt es zum Einen akustische Verfahren auf
Ultraschallbasis [26], sowie die Laser-Doppler-Anemometrie, die zusätzlich reflektierende Streupartikel im Fluid erfordert [16]. Beide Vertreter erfordern hohe Strömungsgeschwindigkeiten, um eine signifikante Frequenzverschiebung zu messen, weshalb diese
für mikrofluidische Strömungen uninteressant sind.
Wirkdruckverfahren
Viskositätsabhängig und infolge dessen auch temperaturabhängig sind die Wirkdruckverfahren und Methoden, die die Kraftwirkung einer Strömung auf ein Objekt erfassen. Klassische Vertreter der Wirkdruckverfahren stellen sich durch eine Querschnittsverengung
oder Flussrestriktion in einem Rohr dar, wobei vor und nach der Verengung der jeweilige
Druck erfasst wird. Durch die Einschnürung erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit
(Venturi-Effekt) und führt zu einer Druckabsenkung hinter der Verengung [4]. Nach dem
Gesetz von Hagen-Poiseuille lässt sich somit der Volumenstrom bestimmen.

Abbildung 2.9: Prinzip eines Wirkdrucksensors auf Blendenbasis aus [20]. Durch ein Loch in der Membran eines piezoresistiven Drucksensors kann der Druckabfall direkt in den Volumenstrom übersetzt
werden. Für große kreisförmige Blendenöffnungen gilt in diesem Fall die Durchflusszahl α = 0, 75.
Durch die Blendegeometrie ist das Prinzip viskositätsunabhängig.

Ist die Flussrestriktion als nahezu ideale Blende ausgeführt, d.h. der Durchmesser der
Blendenöffnung ist deutlich größer als die Dicke der Blende, so wird die Abhängigkeit
viskositätsunabhängig und es gilt ein Zusammenhang der Flussrate von der Quadratwurzel der Druckdifferenz nach dem Gesetz von Torricelli wie in Abbildung 2.9 dargestellt.
Diesen Effekt macht sich dieser mikromechanischer Strömungssensor zu nutze, der auf
20

2.2. SENSOREN FÜR DIE MIKROFLUSSMESSUNG

einem piezoresistiven Drucksensor mit einem definierten Loch in der Mitte der Sensormembran basiert [20].
Neben der makroskopischen Schwebekörper-Anzeige wurden Methoden der Kraftmessung auf angeströmte Körper auch als mikrosystemtechnische Lösungen realisiert. In [29]
wird ein mikromechanischer Biegebalken vorgestellt, dessen Auslenkung optisch erfasst
wird. Eine kontinuierliche Verbiegungsmessung erlaubt eine Detektion von Flussraten bis
1500 µl/min (siehe Abbildung 2.10 rechts).
Ein Sensor, der eine digitale Flusserkennung erlaubt wird in [30] präsentiert. Hierbei
handelt es sich um einen Silizium-Mikroschlitten, der durch eine Siliziumfeder gegen
die Strömungsrichtung des Fluides gespannt wird. Wird eine bestimmte Flussschwelle
erreicht, wird dieser Schlitten über ein optisches Fenster geschoben, das mit einer Lichtschranke überwacht wird. Somit ist eine Schwellwertdetektion des Vorhandenseins einer
Flussrate entsprechend der mechanischen Eigenschaften des Feder-Schlitten Aufbaus und
der Viskosität des Fluides möglich. Abbildung 2.10 links zeigt dieses MEMS-Konzept.

Abbildung 2.10: Zwei Beispiele mikromechanischer Sensoren zur Messung der Kraft auf angeströmte
Körper. Links: Funktionsschema des Mikroschlittens zur Flussschwellendetektion [30]; Rechts CantileverSensor nach [29] zur Flussratenmessung.

Elektrokinetische Wirkung
Ein Konzept der Volumenflussmessung, das auf eine Auswahl weniger Fluide begrenzt
ist, basiert auf elektrokinetischen Effekten leitfähiger Lösungen [31]. Durch ein angelegtes elektrisches Wechselfeld kann die Ionenbewegung in einem elektrolytischen Fluid
angeregt werden. Befindet sich dieses Fluid in Bewegung führt dies zu Leitfähigkeitsveränderungen aufgrund unterschiedlicher Diffusionseigenschaften der Ionen in laminaren
Mikroströmungen. Es lässt sich ein Zusammenhang zwischen Strömungsgeschwindigkeit
und Leitfähigkeit ableiten. Die Funktion des Konzeptes wurde für einen Flussratenbereich
von 10 bis 35 µl/min nachgewiesen.
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Elektromagnetische Wirkung
Unter den elektromagnetischen Methoden findet sich vor allem als Vertreter in der Dosierüberwachung der makroskopischen Verfahrens- und Produktionstechnik der magnetisch
induktive Durchflusssensor basierend auf dem Faraday’schen Induktionsgesetz. Leitende
Flüssigkeiten induzieren in Abhängigkeit ihrer Strömungsgeschwindigkeit eine Spannung
in einem Rohrabschnitt, der mit einem konstanten Magnetfeld beaufschlagt wird. Dieses
Prinzip erfordert neben einer leitenden Flüssigkeit vor allem hohe Geschwindigkeiten [4],
weshalb es für mikrofluidische Anwendungen ungeeignet ist.
Laufzeitmessverfahren / Time-of-Flight (TOF)
Von besonderem Interesse für die Beurteilung der Entwicklung in dieser Arbeit sind
Verfahren der Laufzeitmessung. In Abbildung 2.11 ist eine Untergliederung von Laufzeitverfahren nach physikalischen Prinzipien zu sehen. Unterschieden wird nach der Art des
Markers der für eine Detektion generiert oder eingebracht wird. Unter den aufgeführten
Messverfahren finden sich flüssig-gasförmige und flüssig-flüssige Phasengrenzen, Partikel,
Hitzepulse und elektrolytisch hervorgerufene lokale Leitfähigkeitserhöhungen.

Abbildung 2.11: Überblick über Sensorverfahren nach dem Time-of-Flight (TOF) Prinzip, unterteilt
nach Marker und Detektionsverfahren

Jedes Verfahren basiert auf der Erfassung der Laufzeit des Markers zwischen mindestens
zwei definierten Positionen in einem Kanal oder Rohr. Aus Zeitdifferenz und bekanntem Abstand der Detektoren wird die mittlere Strömungsgeschwindigkeit bestimmt. Der
Volumendurchfluss ergibt sich aus dem Produkt von Geschwindigkeit und Querschnittsfläche des Kanals mit einer wichtigen Einschränkung. Wird eine zusätzliche Phase oder
ein anderweitig volumenverdrängendes Objekt eingebracht, muss dieses Verhältnis der
Phasen zur Normierung des Volumenstromes des überwachten Fluides herangezogen
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werden. Die ausführliche Begründung dieser Sachlage erfolgt in der Beschreibung des
Fluid-Volumenanteils in Abschnitt 4.3.3, da bei dem in dieser Arbeit realisierten Sensorkonzept der Korrektur der Phasenverhältnisse ein hoher Stellenwert in Bezug auf die
Sensorgenauigkeit zukommt.
Allen Laufzeitmessverfahren gemein ist der Umstand, dass sie prinzipiell durch Skalierung der Kanalgeometrien und der Positionierung der Detektoren für weite Flussratenbereiche adaptierbar sind. Im Detail zeigt sich allerdings eine Abhängigkeit von
bestimmten Fluideigenschaften, wie Leitfähigkeit, Salzgehalt, Transluzenz und gerade
für Zwei-Phasenströmungen von fluidmechanischen Eigenschaften mit einer deutlichen
Viskositäts- und Geschwindigkeitsabhängigkeit (siehe Abschnitt 3.2).

Abbildung 2.12: Time-of-Flight Sensorprinzipien für flüssig-gasförmige Phasengrenzen, sortiert nach
Detektionsverfahren

Phasengrenzen als Marker treten als Übergänge zwischen einem Fluid und einem Gas
oder zwischen zwei sich nicht mischenden Fluiden auf. Ein Sensorprinzip mit flüssigfestem Übergang wird hier nicht aufgeführt. Werden Grenzflächen von Flüssigkeit und
Gas als Marker verwendet, wird zusätzlich zwischen einzelnen Phasengrenzen in Form
offener Menisken und der Verwendung von Gasblasen unterschieden. Bei flüssig-flüssig
Phasengrenzen wird meist von einer Pfropfenströmung gesprochen. Abbildung 2.12 führt
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Verfahren der Laufzeitmessung von Phasengrenzen aus der Literatur auf. Die Detektion
erfolgt optisch, resistiv oder kapazitv.
Optische Verfahren bedienen sich entweder der Verwendung von Lichtschranken aus Detektorpaaren von LEDs und Phototransitoren [38] oder, mit höherer Ortsauflösung mit
mehr als zwei Fixpunkten, der Verwendung eines CMOS-Zeilensensors, der die Totalreflexion eines kanalparallel eingekoppelten Laserstrahls erfasst [41]. Diese Verfahren erlauben
eine Systemintegration. Eine weitere Methode bedient sich der Nutzung der Optik eines Lichtmikroskop, unter der eine Messkapillare stationär aufgebaut ist. In [16] wird
in eine unter einem Mikroskop fixierten Glaskapillare eine Luftblase in eine Fluidstrom
injiziert, sodass diese den Kanalquerschnitt abschließt. Die Bewegung wird mittels Kamera über die Mikroskopoptik aufgezeichnet und mit Videoverarbeitungsverfahren wird
die Bewegungsgeschwindigkeit ermittelt. Dieses Verfahren ermöglicht die Messung von
geringsten Volumenströmen von weniger als 50 nl/min. Das Prinzip ist in Abbildung 2.13
dargestellt.

Abbildung 2.13: TOF-Verfahren mit optischer Detektion der Blasenlaufzeit unter dem Lichtmikroskop
durch Videoauswertung [16]

Neben optischer Phasengrenzendetektion ist auch eine resistive oder kapazitive Messung
möglich. Dazu werden kapazitive Elektroden als Ringe [34] um Kapillaren, gegenüberliegende Halbschalen und Platten [39] oder Interdigitalkondensatoren unter dem Mikrokanal
[36] ausgeführt. Resistive Messelektroden werden zum Einen als Mäander auf der Deckeloder Bodenschicht eines mikrosystemtechnisch gefertigten Kanals abgeschieden, sodass
sie in direktem Kontakt zu Flüssigkeit oder Gas stehen und eine Widerstandsänderung
durch Kurzschluss der Mäander auftritt [35]. Zum Andern werden nicht verbundene Spitzenkontakte auf Kanaldeckel- oder Böden strukturiert, die von einer elektrisch leitenden
Flüssigkeit überbrückt werden [33].
Weitere Methoden der Laufzeitmessung, basierend auf der Bewegungsverfolgung von
Partikeln, Hitzepulsen oder elektrolytisch generierten lokalen Leitfähigkeitserhöhungen,
sind in Abbildung 2.14 zusammengefasst.
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Abbildung 2.14: TOF-Sensorprinzipien basierend auf Partikeln, Hitzepulsen und lokalen Leitfähigkeitsveränderungen

Thermal Time-of-Flight
Interessant zu erwähnen sind die Sensorkonzepte zur Laufzeitverfolgung eines Hitzepulses. Das Fluid wird hier äquivalent zu den thermischen Anemometern mit einem
Heizdraht oder einen mikrosystemtechnischen Heizelement erwärmt. Im Gegensatz zu
den Anemometern wird allerdings keine Temperaturvergleichsmessung zwischen der Ausgangstemperatur des Fluides und dem Wärmeübergang vorgenommen, sondern die Ausbreitungsgeschwindigkeit des erwärmten Fluidabschnittes erfasst. Dies hat den erheblichen Vorteil, dass für eine Kalibrierung des Sensors keine Kenntnis der spezifischen
Wärmekapazität erforderlich ist [44]. In der Auswertung wird lediglich auf Flanken oder
Zeitpunkte der Temperaturmaxima reagiert, die in ihrer Amplitude und Steilheit zwar von
den thermischen Fluideigenschaften abhängen, jedoch in ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit vorwiegend nur von der Strömungsgeschwindigkeit abhängen. Dieses Sensorprinzip
ist unabhängig von der spezifischen Wärmekapazität des Fluides, jedoch nicht kommerziell verfügbar.

2.2.4

Vergleich kommerzieller Sensoren

Unter den vorgestellten Prinzipien der Durchflussmesstechnik existieren einige kommerziell verfügbarer Sensoren für mikrofluidische Anwendungen, basierend auf der thermischen
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Anemometrie. Für die Beurteilung einer Integrierbarkeit dieser in ein Mikrodosiersystem
zur Schmierung von Wälzlagern sind der Messbereich, die Baugröße und der dynamische
Druckabfall über die Kanalstrukturen der Sensoren wesentliche Kenngrößen.

Abbildung 2.15: 3 Vertreter kommerziell verfügbarer Durchflusssensoren in vergleichbar maßstäblicher
Abbildung. Links: Liqui-Flow-mini von Bronkhorst [25]; Mitte: Baureihe LG16 Sensirion [19]; Rechts
Baureihe LPG10 Sensirion [18].

Am Markt verfügbaren Sensoren, die mit ihrem Messbereich den Anforderungen nahe
kommen, basieren auf der kalorimetrischen oder thermischen Anemometrie. Vertreter
ausgewählter Hersteller sind in Abbildung 2.15 in annähernd maßstäblicher Relation zueinander abgebildet. Sensoren, die für den Einsatz in stationären Anlagen in der Laborund Prozesstechnik geeignet sind, stellt unter anderem Bronkhorst her [24, 23]. Sensoren,
die von ihrem Formfaktor her für die Integration in kleinere Systemaufbauten geeignet
sind, werden von Sensirion produziert [17]. Deren Baureihe LPG10 [18] ist als mikrofluidische Chiplösung mit 10 mm Kantenlänge für die Direktintegration in Mikrosysteme
vorbereitet. Abbildung 2.16 fasst die Messbereiche und den für diese Flussraten auftretenden Druckabfall von vier Varianten der genannten Sensoren zusammen. Der anvisierte
Überwachungsbereich der Zielanwendung ist markiert. Der sensitive Messbereich ist entsprechend nachfolgend aufgeführter Umrechnung mit Gleichung 2.5 auf die Verwendung
kJ
angepasst.
eines Mineralöls mit spezifischer Wärmekapazität cp,Oel ≈ 2, 1 kg·K
Da der Sensorwert thermischer Anemometer von der spezifischen Wärmekapazität des
Fluides abhängig ist, muss eine Kompensationsrechnung der Kalibrierung von Wasser auf
Öl erfolgen. Die Angaben in Datenblättern gelten üblicherweise für Wasser, welches bezogen auf den Sensoreffekt der Anemometer günstigere Eigenschaften als Mineralöl aufweist
[25]. Die vorgestellten kommerziellen Anemometer verlieren für Fluide geringerer spezifischer Wärmekapazität deutlich an Empfindlichkeit, woraus eine Verschiebung der minimal erfassbaren Volumenstromgrenze hin zu höheren Werten resultiert. Folgende Kompensationsrechnung verdeutlicht dies, wobei Vsignal das Temperaturdifferenz-Messsignal
eines thermischen Massen- oder Volumenstromsensors darstellt, k eine Kalibrierkonstan26
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te, cp die spezifische Wärmekapazität der Flüssigkeit und Qm den Massenstrom:
Vsignal = k · cp · Qm

(2.1)

Falls im Sensor eine Flüssigkeit 2 gemessen werden soll, dieser allerdings auf Flüssigkeit
1 kalibriert ist, gilt für den Konversionsfaktor Cf
Cf =

cp1
cp2

(2.2)

wobei cp1 die spezifische Wärmekapazität der Flüssigkeit 1, cp2 diejenige der Flüssigkeit
2 ist. Hieraus folgt für den Massenstrom der im Sensor befindlichen Flüssigkeit 2:
Qm2 = Cf · Qm1 =

cp1
· Qm1
cp2

(2.3)

Folgende Werte können für die spezifischen Wärmekapazitäten herangezogen werden,
wobei der Wertbereiche für Öl von zwei zum hier verwendeten Schmieröl vergleichbaren
Mineralölen für Wälzlagerschmierung aus [110] stammt.
cp,H2 0 = 4, 182

kJ
kJ
, cp,Oel = 2, 05...2, 7
kg · K
kg · K

(2.4)

Dementsprechend resultiert für die Umrechnung des Massenflusses ein Bereich von,
QOel = 1, 54...2, 04 · QH2 0 .

(2.5)

Abbildung 2.16: Vergleich von Messbereich und dynamischem Druckabfall kommerzieller Sensoren.
kJ
Messbereiche angepasst für Mineralöl mit spezifischer Wärmekapazität von cp,Oel ≈ 2, 1 kg·K
. Relation
zur Zielvorgabe der Dosieraufgabe und dem maximalen Blockierdruck von 550 kPa der einzusetzenden

Silizium Mikromembranpumpe µP015v1 [59].

Der Zusammenstellung kann entnommen werden, dass für den anvisierten Überwachungsbereich des Dosiersystems als kommerzieller Sensor nur der Typ Liqui-Flow mini
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von Bronkhorst in Frage käme. Dieser ist jedoch aufgrund seiner Baugröße für eine Systemintegration eines kompakten Mikrodosiersystems zur platzsparenden Integration an
eine Werkzeugmaschinenspindel ungeeignet.
Für die Sensorbaureihe LG16 von Sensirion gilt zwar, dass eine Systemintegration erleichtert ist, jedoch weist die für den Messbereich notwendige Typenausführung 0025 derart
geringe Innenabmessungen des Messkanals auf, dass bereits für Wasser bei maximaler
Normflussrate laut Hersteller mit einem Druckabfall von 100 kPa zu rechnen ist. Dies gilt
für Wasser bei 1,5 µl/min, entsprechend 25 nl/s, mit einer dynamischen Viskosität von 1
mPas, während das zu verwendende mineralische Hydrauliköl bei Raumtemperatur eine
dynamische Viskosität von ca. 63 mPas aufweist (siehe Anhang C). Zieht man einen Zusammenhang zwischen Druckabfall und Flussrate nach dem Gesetz von Hagen-Poiseuille
heran, ist der Druckabfall linear vom Produkt der Flussrate und der dynamischen Viskosität abhängig (siehe Abschnitt 3.2.4 Gleichung 3.28). Für alle Sensoren bedeutet dies
einen mehr als 60-fachen Druckabfall für das verwendete Öl gegenüber den Angaben
des Datenblattes. Der Druckabfall für den Sensor Liqui-Flow mini ist aufgrund großer
Innenabmessung sehr gering. Die Sensorbaureihe LPG10 von Sensirion weißt in der kompakten Chiplösungen eine hohe Integrierbarkeit auf, ist jedoch in der bisher verfügbaren
Variante LPG10-0500 nicht für die notwendigen, geringen Flussratenbereiche sensitiv.

2.3

Pumpen und Mikrodosiersysteme

Dosiersysteme können als passive oder aktive, als gesteuerte oder geregelte Prinzipien
realisiert werden. Passive Systeme können wie ein Füllfederhalter [12] durch Kapillarkräfte oder wie eine Tropfeninfusion durch hydrostatische Kräfte Fluid aus einem Reservoir
zur Dosierstelle fördern.
Eine erste Gruppe aktiver Systeme mit begrenztem Fördervolumen beruht meist auf einer
Kraftwirkung auf das Fluid im Reservoir, die durch Gasdruck mit chemischen Gasgeneratoren oder externen Gasdruckquellen erzielt wird, oder mechanisch durch Federkraft
eingeprägt wird. Diese Prinzipien haben meist eine rein gesteuerte Funktion. Mit Ausnahme von Systemen externer Druckaufprägung, z.B. pneumatischer Vordruck, ist keine
Regelung der Kraftwirkung möglich. Die Dosierrate wird durch feste oder verstellbare Flussrestriktionen und die Kraft- oder Expansionskurve des Wirkelements bestimmt
(z.B. Gasgetriebene implantierbare Infusionspumpe von Tricumed [47]).
Unter den aktiven, steuerbaren Prinzipien findet sich das weit verbreitete Prinzip der
Spritzenpumpen, bei denen der Wirkdruck auf das Reservoir durch eine motorisch angetriebene Spindel und einen Kolben realisiert wird. Diese Systeme ermöglichen eine
Dosiersteuerung über das Geschwindigkeitsprofil des Kolbenvorschubs. Es können beliebige Dosierprofile vorgegeben werden, solange das Volumen des Spritzenreservoris ausreicht. Vertreter dieses Prinzips finden sich in der labortechnischen Mikrodosierung [48],
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im medizinischen Einsatz als stationäre Infusions- und Medikamentendosiersysteme im
Krankenhaus [49], oder als tragbare Geräte für Schmerzmitteldosierung [50] und Insulindosierung [51, 52] (siehe auch Abbildung 2.17).

Abbildung 2.17: Beispiele kommerzieller Spritzendosierpumpen. Oben links: Nemesys Niederdruckpumpe für stationäre Labortechnik [48]; oben rechts: Spritzenpumpe für stationären Krankenhauseinsatz
[49]; unten links: tragbare Schmerzmittelpumpe Crono Par [50]; unten Mitte und rechts: tragbare Insulinpumpen [51, 52].

Die aufgezählten Dosierprinzipien weisen ein begrenztes Gesamtdosiervolumen entsprechend der Ausgangsgröße ihrer Reservoirs auf. In der Dosiermenge unbegrenzte aktive
gesteuerte Dosierung wird letztendlich mit Pumpen erreicht, deren maximale Gesamtdosiervolumina nur von der Größe eines externen Reservoirs abhängen, jedoch auch geschlossene Kreisläufe mit einer unbegrenzten Förderdauer ermöglichen. Der wesentliche
Unterschied bei der Betrachtung des Reservoirs liegt darin, dass hier offene Behälter
möglich sind, die während des Betriebes von vorgeschalteten Förderelementen nachgefüllt werden können, ohne den Dosiervorgang und dessen Präzision zu beeinflussen
[4]. Bei Systemen mit Wirkdruck auf ein Reservoir kann dieses nicht im Dosiervorgang
nachgefüllt werden, was einen Dauerbetrieb ausschließt und einen Reservoirtausch oder
Nachbefüllung unter Unterbrechung des Dosiervorganges wie bei Insulinpumpen erfordert.

2.3.1

Pumpen

Dosierpumpen mit Förderraten im Spektrum der Zielanwendung, die aufgrund des Formfaktors für eine Systemintegration prinzipiell geeignet sind, werden vertreten durch MiniaturSchlauchrollenpumpen [57], Mikrozahnringpumpen [58] und Mikromembranpumpen mit
piezoaktorischem Antrieb [59, 56]. In Abbildung 2.18 sind potentiell geeignete Pumpen
aufgeführt.
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Abbildung 2.18: Kommerzielle Vertreter einiger Mikrodosierpumpen: Links: Schlauchrollenpumpe 400A
[57]; 2.v.l.: Mikro-Zahnringpumpe mzr 2521 [58]; 3.v.l.: Zwei-Aktor-Piezo-Mikromembranpumpe mp6
[56]; rechts: Silizium-Mikromembranpumpe Fraunhofer EMFT Typ µP016v2 [59]

Die wesentlichen Kenngrößen der dargestellten Mikropumpen, wie Baugröße, Förderbereich, maximal erreichbarer Gegendruck und minimales Volumeninkrement sind in Übersicht 2.19 für das Fluid Wasser zusammengefasst.

Abbildung 2.19: Kennwerte der vorgestellten Mikrodosierpumpen: Schlauchrollenpumpe 400A [57];
Mikro-Zahnringpumpe mzr 2521 [58]; Zwei-Aktor-Piezo-Mikromembranpumpe mp6 [55]; SiliziumMikromembranpumpe Fraunhofer EMFT Typ µP016v2 [59]

Mit Verwendung zusätzlicher Volumendurchfluss- oder Strömungssensorik kann die tatsächliche Dosierung der Systeme überwacht werden. Durch Rückführung der Sensorwerte
kann fast jedes beschriebene Prinzip zu einem geregelten adaptiert werden, solange die
treibende Kraft, sei es der Wirkdruck oder die Förderleistung einer Pumpe, als Stellglied
eines Regelkreises beeinflusst werden kann [4].
Kontinuierliche Dosierung wird im Detail oft diskontinuierlich umgesetzt und ergibt erst
über die Mittelung einer entsprechenden Zeitdauer einen Förderstrom. Dies ist der Quantisierung der meisten Förderprinzipien geschuldet, die pro Hub oder Zyklus nur ein nach
unten begrenztes minimales Volumen verdrängen können. Jede Membran- oder Kolbenpumpe weist prinzipbedingt ein diskretes Pumpvolumen pro Hub auf. Bei Zahnrad-,
Zahnring-, Flügelrad-, Schlauchrollenpumpen und anderen rotatorischen Prinzipien wird
dies durch die Anzahl und Freiraumgröße der Volumenverdrängerelemente definiert [4].
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Eine Steuerung der Förderleistung wird durch die Drehzahl oder Anzahl minimaler Teilschritte pro Zeiteinheit erreicht.
Die Pulsatilität, vor allem das minimale Volumeninkrement einer Dosierpumpe, ist ein
entscheidendes Maß bei der Auslegung eines Dosiersystems für geringste quasikontinuierliche Förderströme. Prinzipiell erreicht man durch Mittelung über eine lange Zeitdauer
auch mit einem großen Volumeninkrement einen kleinen mittleren Volumenstrom, jedoch fordert gerade die Anwendung der Mikroschmierung der Wälzmaschinenlager eine
nahezu kontinuierliche Dosierung mit kleinstem Volumenstrom. In Abbildung 2.20 ist die
qualitative Pulsatilität einiger Pumpenprinzipien abgebildet.

Abbildung 2.20: Qualitative Pulsatilität des Förderstroms einiger Pumpenprinzipien (Abbildung nachempfunden nach [4] und eigenen Messungen)

Zur Erweiterung des Stellbereichs der Dosierleistung gibt es Membran- und Kolbenpumpen mit im Betrieb regelbarem Hubvolumen. Bei diesen ist neben der Variation der Drehzahl oder Anzahl der Pumpzyklen je Zeiteinheit eine feinere Regelung der Abgabemenge
durch eine Verstellung der Hubamplitude möglich. Bei der Verwendung von piezoelektrisch oder elektromagnetisch aktuierten Mikromembranpumpen besteht die vorteilhafte
Möglichkeit der Amplitudenregelung direkt über das elektrische Ansteuersignal. Dies findet in dieser Arbeit bei piezoelektrisch aktuierten Silizium-Mikromembranpumpen Anwendung, deren Aktoramplitude durch das angelegte elektrische Feld steuerbar ist (siehe
Abschnitt 4.1.1 mit Abbildung 4.6). Auch Bartels beschreibt die Möglichkeit der erweiterten Dosierregelung durch Spannungsregelung [55]. Die qualitativen Variationsmöglichkeiten zur Anpassung des mittleren Volumenstromes einer piezoaktuierten Mikromembranpumpe werden in Abbildung 2.21 visualisiert. Dargestellt sind zwei Möglichkeiten zur
Generierung eines spezifischen mittleren Volumenstroms einerseits durch sehr niedrige
Frequenz bei voller Amplitude mit entsprechend starker Pulsatilität, sowie andererseits
eine geringe Pulsatilität durch höhere Frequenz und geringere Amplitude.
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Abbildung 2.21: Schematische Darstellung der Anpassung von Pulsatilität und Förderstrom einer Mikromembranpumpe durch Aktorhub- und Frequenzvariation. Dargestellt sind der ungemittelte und der
gemittelte Förderstrom über der Zeit. Der mittlere resultierende Volumenstrom ist bei einer normierten
Mittelungsdauer von 1T eingezeichnet. Links oben: Ausgangszustand bei Maximaler Hubamplitude des
Aktors. Rechts oben: Maximaler Aktorhub mit geringerer Wiederholfrequenz. Links unten: Reduzierter
Aktorhub, Frequenz wie in Ausgangssituation. Rechts unten: geringerer Aktorhub mit höherer Frequenz
führt zu reduzierter Pulsatilität gegenüber Ausgangszustand.

2.3.2

Kommerzielles Öl-Mikrodosiersystem

Gängige Beispiele von Mikrodosiersystemen in wissenschaftlichen Arbeiten finden sich
vor allem in Anwendungen der Medikamentendosierung [2, 53, 46] und basieren häufig
auf der Kombination von Mikropumpen und Flusssensoren [54]. Die erzielbaren Förderraten liegen zwischen zwei und drei Größenordnungen über den Anforderungen der
Öl-Mikroschmierung. Kommerziell verfügbar sind nur Insulin-Dosierpumpen, deren Spritzenvolumen mit weniger als 3 ml zu gering für eine kontinuierliche Dosierung über mehrere Tausend Betriebsstunden ist [51]. Neben den Dosiersystemen mit medizinisch biologischem Bezug findet sich in der Mikrodosiertechnik hauptsächlich die Freistrahl- und
Tropfendosierung von Tinten, Klebstoffen und Lotpasten, welche aufgrund ihrer Kontaktlosigkeit zum Dosierziel nicht für die Schmiermitteldosierung in geschlossene Lager
in Frage kommt.
Ein kommerzielles Mikrodosiersystem für die Mikromengenschmierung von vier Lagerstellen in Werkzeugmaschinenspindeln von SKF ist in Abbildung 2.22 zu sehen [60, 10].
Es basiert auf dem Prinzip der Wirkdruck-Dosiersysteme mit integrierter Dosierüberwachung. Ein Reservoirbehälter wird pneumatisch mit Druck beaufschlagt. Das Öl wird
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Abbildung 2.22: Kommerzielles Öl-Mikrodosiersystem der Firma SKF für die geregelte Schmierung von
vier Wälzlagern in Werkzeugmaschinenspindeln [60, 61]. Das Öl wird über ein pneumatisches Druckreservoir durch einen Strömungssensor zu vier Dosierventilen geleitet, die sequentiell geschaltet werden.

durch einen Durchflusssensor zu vier Schaltventilen geleitet. Durch sequentielles pulsartiges Öffnen und schließen je eines der Ventile kann für jeden Kanal das Dosiervolumen erfasst und geregelt werden. Laut Datenblatt ist je Schmierstelle eine Dosierrate
zwischen 0,5 und 5 µl/min, entsprechend ca. 8 bis 80 nl/s einstellbar. Die Dosierung
erfolgt aufgrund der Schaltzyklen der Ventile quasikontinuierlich. Zur Vermeidung von
Luftaufnahme des Öls im Vordruckbehäter sind Luft und Öl durch einen Trennkolben
voneinander separiert [61]. Der Behälter wird mit 4,5 bis 10 bar Luftdruck beaufschlagt.
Zu Ergebnissen aus Erprobungen oder dem kommerziellen Einsatz des SKF Dosiersystems
an Spindeln und Werkzeugmaschinen sind keine Veröffentlichungen bekannt, weshalb
keine Beurteilung der Leistungsfähigkeit dieses Prinzips vorgenommen werden kann.

2.4

Bewertung des Stands der Technik

Die Entwicklungsaufgabe eines Mikrodosiersystems für Öl mit kontinuierlicher Dosierüberwachung zur Schmierung der Wälzlager einer Maschinenspindel setzt eine Integrierbarkeit von Sensor- und Aktorkomponenten in einem kompakten Aufbau voraus, da das
System ortsnah an der Maschine oder direkt an der Spindel angebracht werden soll.
Die vorgestellten Silizium-Mikromembranpumpen stellen die kleinsten verfügbaren Dosierpumpen dar und decken den notwendigen Dosierbereich ab.
Betrachtet man die kommerziell verfügbaren Strömungssensoren, sind diese aus zwei
Gesichtspunkten für die Anwendung auszuschließen. Zum Einen sind einige Modelle aufgrund ihrer Baugröße nicht zur Integration in einen kompakten Aufbau geeignet. Zum
33

KAPITEL 2. STAND DER TECHNIK

Anderen decken verfügbare Sensoren kleinerer Baugrößen nicht den geforderten Messbereich von 2,5 bis 50 nl/s Ölfluss ab, oder weißen aufgrund sehr geringer innerer Querschnittsabmessungen der Fluidkanäle für den anvisierten Dosierbereich einen Druckabfall
auf, der über dem maximalen Blockierdruck der vorgesehenen Mikropumpen liegt.
Aufgrund der beschriebene Ausgangslage des Standes der Technik wird ein neuartiges,
kombiniertes Sensor- und Dosierkonzepte unter Verwendung der zur Verfügung stehenden
Mikropumpen entwickelt. Hierbei stellt sich die Vorgehensweise einer Laufzeitmessung
von Phasengrenzen zwischen Fluid und Luft in einem Sensorkanal als praktischer Ansatz dar, der die Integrierbarkeit der Silizium-Mikropumpen nutzt und auf verfügbare
Messtechnik aus dem Bereich berührungsempfindlicher kapazitiver Displays zurückgreift,
die an die Anforderung der Phasengrenzen-Detektion anpassbar ist. Wenngleich bereits
viele Konzepte für Laufzeitmessverfahren existieren, ist festzuhalten, dass bisher keines
der im Stand der Technik vorgestellten Verfahren in ein geregeltes Dosiersystem mit
kontinuierlichem Betrieb des Messverfahrens integriert worden ist.
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Kapitel 3

Theoretische Grundlagen
Das in dieser Arbeit vorgestellte Sensorkonzept basiert auf einer Zwei-Phasen-Strömung
von Fluid und Luft, die als Taylor-Blasen-Fluss bezeichnet wird [81, 90]. Die fluidmechanischen Eigenschaften dieser Strömung werden mit geeigneten Modellen untersucht. Hierunter fällt die Berechnung eines an den Kanalwänden zurückbleibenden Fluidfilms während des Vorbeiströmens der Luftblasen, sowie ein daraus resultierendes nicht-konstantes
Geschwindigkeitsverhältnis zwischen den Blasen und dem Fluid. Weiter wird auf den
Druckabfall im Mikrokanal eingegangen und abschließend eine Zusammenfassung der relativen Abweichungen der Geschwindigkeiten für die betrachteten Sensorvarianten aufgestellt. Da die Luftblasengeschwindigkeit das Sensorsignal des Messprinzipes widerspiegelt,
ist eine Kenntnis deren Abbildungsgenauigkeit für die Genauigkeit in der interpretierten
Fluidströmung von wesentlicher Bedeutung.

3.1
3.1.1

Allgemeine fluidmechanische Grundlagen
Wertebereiche physikalischer Parameter

Für eine Interpretation der Größenordnung und Dominanz wesentlicher Effekte in den
mikrofluidischen Strukturen dieser Arbeit wird in diesem Abschnitt in Vorgriff auf die
Beschreibung der experimentellen Umsetzung in Kapitel 4 eine Übersicht über die physikalischen Parameter des Sensor- und Dosierkonzeptes vorgestellt. In die Betrachtung der
fluidmechanischen Vorgänge sind zusätzlich Parameter des verwendeten Fluides, sowie
dessen Kraftwechselwirkung mit den fluidberührten Oberflächen aufgeführt.
Die zwei aufgebauten Sensorvarianten V2 und V3 unterscheiden sich maßgeblich durch
ihren Querschnitt. Variante V2 weißt einen rechteckigen Kanalquerschnitt auf, Sensorvariante V3 einen nahezu runden Querschnitt. Abbildung 3.1 listet die resultierenden
Strömungsgeschwindigkeiten für die zu erwartenden Flussraten auf.
Die spezifischen Eigenschaften des eingesetzten Fluides, des Mineralöls vom Typ Shell
Tellus S2 MA 32 [62], vor allem Dichte, kinematische und dynamische Viskosität, sowie
die Grenzflächenspannung σlg zu Luft werden für die Modellierung der fluidmechanischen
Zusammenhänge benötigt. Abbildung 3.2 listet die Werte dieser Parameter bei Raumtemperatur von 25◦ C auf, die Temperaturabhängigkeit der Viskosität und die Bestimmung
der Benetzungseigenschaften können den Anhängen C und B entnommen werden.
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Abbildung 3.1: Abmessungen der Kanalquerschnitte der zwei realisierten Sensorvarianten und davon
abhängige Strömungsgeschwindigkeiten für eine und zwei Phasen (Flüssigkeit mit Gasblasen) im Kanal. Die Geschwindigkeit der Zweiphasenströmung ergibt sich unter der Voraussetzung eines typischen
Fluid-Volumenanteils ϕF luid,typ = 0, 7 für Öl im Kanal: Dieser Füllfaktor ist der Quotient aus Ölvolumen im Messbereich zu Gesamtvolumen des Messkanals (siehe Abschnitt 4.3.3). Er berücksichtigt das
Vorhandensein von Luft in der Messstrecke, was zu einem geringeren reinen Fluid-Volumenstrom bei
gleicher Strömungsgschwindigkeit wie einer Ein-Phasen-Strömung führt.

Abbildung 3.2: Kennwerte des verwendeten Mineralöls: Dichte, kinematische und dynamische Viskosität
bei 25 ◦ C, sowie Grenzflächenspannung nach Herleitung im Anhang B

Die dynamische Viskosität µ und die kinematische Viskosität ν stehen über die Dichte
ρ in folgendem Zusammenhang:
µ
ν= .
(3.1)
ρ
Eine weitere für einige Modellierungen notwendige Kenngröße ist der sogenannte hydraulische Durchmesser Dh eines Rohres oder eines Kanals. Im Falle kreisförmiger Querschnitte ist dies schlicht der Durchmesser. Im Falle anderer Geometrien lässt sich dieser
nach [63] aus Umfang U und Fläche A des Querschnittes bestimmen zu
Dh =

3.1.2

4·A
.
U

(3.2)

Dimensionslose Kennzahlen

In der Analyse und Modellierung fluidmechanischer Effekte von Zwei-Phasenströmungen
werden einige charakteristische, dimensionslose Kennzahlen verwendet. Aufgrund einer
Dominanz der Oberflächenkräfte gegenüber Gravitations- und/oder Trägheitskräften, ist
die wichtigste Kennzahl die sogenannte Kapillaritätszahl Ca. Diese hängt von der Oberflächenspannung und der dynamischen Viskosität, sowie der Strömungsgeschwindigkeit
der betrachteten Phase ab. Neben der Kapillaritätszahl werden zur Abgrenzung der Anwendbarkeit von Modellen, sowie der Definition eines Taylor-Fluss noch die Reynolds-,
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die Bond- und die Weberzahl herangezogen.
Mit der Reynolds-Zahl Re wird das Verhältnis der Trägheitskraft zur viskosen Reibungskraft ausgedrückt. Sie ist ein Maß für das Strömungsverhalten und ermöglicht die Differenzierung zwischen laminarer und turbulenter Strömung. Ist die Reibungskraft die
dominierende Komponente, liegt laminares Verhalten vor und die Reynoldszahl ist kleiner als der Übergangsbereich von 2300 - 4000. Dominiert die Trägheitskraft, handelt
es sich um eine turbulente Strömung, was im Fall von mikrostrukturierten Kanälen mit
Innendurchmessern kleiner 1 mm und niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten deutlich
unter 1 m/s üblicherweise nicht auftritt. Wird der Wert der Reynoldszahl sehr viel kleiner als 1, können die Trägheitskräfte vernachlässigt werden [87]. In Abhängigkeit von
Dichte ρ, Strömungsgeschwindigkeit v, dem hydraulischen Durchmesser des Kanals Dh
und der dynamischen Viskosität µ wird
Re =

ρ · v · Dh
.
µ

(3.3)

Zu Charakterisierung der Strömungsverluste eigent sich die Euler-Zahl Eu. Sie stellt
das Verhältnis von Druckabfall ∆p durch fluidische Reibung gegenüber der kinetischen
Energie des Volumens (basierend auf Dichte ρ und Strömungsgeschwindigkeit v) dar.
Für Kanalgeometrien geringer Abmessung wird sie sehr groß. Für die Vergleichbarkeit
zweier Strömungsmodelle sind äquivalente Reynolds- und Euler-Zahl notwendig [87].
Eu =

∆p
ρ · v2

(3.4)

Eine weitere wichtige Kennzahl ist die Bond-Zahl Bo. Sie beschreibt die Relation von
Auftriebskraft zu Oberflächenkraft und bezieht sich daher auf Gasblasen in Fluiden.
Entsprechend ihres Wertes kann erkannt werden, ob Kapillarkräfte gegenüber Gravitationskräften dominieren. Nach Bretherton [67] (siehe auch Abschnitt Zweiphasenströmung
3.2) überwiegen die Oberflächenkräfte die Auftriebskraft für Bo < 3, 368, das heißt eine Luftblase steigt in einer stehenden, fluidgefüllten Kapillare nicht mehr auf [87]. Für
das verwendete Mineralöl ergibt sich hieraus ein maximaler hydraulischer Durchmesser
einer Kapillare oder eines Kanals von 3,306 mm, unterhalb dessen Luftblasen nicht mehr
aufsteigen. In [83] wird allgemein formuliert, dass Kanäle als klein betrachtet werden
können, wenn die Oberflächenkräfte gegenüber den Gravitationskräften dominieren, wie
es durch die Bond-Zahl charakterisiert wird.
Bo =

∆ρ · g · Dh2
σ

(3.5)

∆ρ = ρgas − ρliquid ist hierbei die Dichtedifferenz der beiden beteiligten Phasen im Falle
nicht vernachlässigbarer Auftriebskraft [83], g die Erdbeschleunigung, Dh der hydraulische Durchmesser und σ wiederum die Oberflächenspannung des Fluids.
Die wichtigste Kennzahl für die Modellierung der Effekte der Zweiphasenströmung mit
dem Spezialfall Taylor-Fluss (siehe 3.2) stellt die Kapillar-Zahl Ca dar. Sie beschreibt die
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Relation zwischen viskoser Reibungskraft und Oberflächenkraft. Sie fließt in die Berechnung von Filmdicken zwischen Luftblasen und Wänden in fluidgefüllten Mikrokanälen
ebenso wie in die Bestimmung der Geschwindigkeitsverhältnisse der Blasen und des Fluides im Taylor-Fluss ein. In Abhängigkeit der mittleren Strömungsgeschwindigkeit v, der
dynamischen Viskosität µ und der Grenzflächenspannung σlg zwischen Flüssigkeit und
Luft, die im weiteren mit σ bezeichnet wird, ergibt sich
Ca =

µ·v
.
σ

(3.6)

Mit der Weber-Zahl wird das Verhältnis der Trägheitskräfte gegenüber der Oberflächenkräfte beschrieben. Im Detail ergibt sich die Weber-Zahl aus der Relation des dynamischen Druckes ρ·v 2 und des Kapillardrucks Dσh . Sie ist ein Maß für die Tropfenverformung
und Abschnürung an Strömungs-fokussierenden Stellen [87].
We =

ρ · v 2 · Dh
σ

(3.7)

Für die Darstellung der resultierenden Wertebereiche der beschriebenen Kennzahlen im
Rahmen dieser Arbeit werden die Ausgangswerte aus Abschnitt 3.1.1 herangezogen.
Abbildung 3.3 zeigt die minimalen und maximalen Werte.

Abbildung 3.3: Resultierende Wertebereiche der dimensionslosen Kennzahlen für die in dieser Arbeit
umgesetzten Sensoren

Die aufgeführten Wertebereiche der dimensionlosen Kennzahlen lassen für das vorgestellte Sensorkonzept folgende Schlüsse zu: Mit einer Reynoldszahl deutlich kleiner als
1 sind sämtliche Trägheitskräfte vernachlässigbar. Mit dem ebenfalls geringen Wert der
Bondzahl kann die Dominanz der Oberflächenkräfte bestätigt werden.

3.2

Spezielle Fluidmechanik der Zweiphasenströmung

Zweiphasenströmungen von Flüssigkeiten und Gasen bilden je nach Geschwindigkeit der
einzelnen Phasen sehr unterschiedliche Fließstrukturen aus. Ihre Eigenschaften wurden
besonders in der Analyse von fluidischen Mikro-Wärmetauschern untersucht, da sich
in Mikrokanälen unter der Dominanz der Oberflächen- gegenüber der viskosen Reibungskräfte Vorteile für den Massentransfer und den Wärmetransport ergeben [83].
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Abbildung 3.4: Mögliche Formen der Fließregime von gas-flüssig Zwei-Phasen-Strömungen in Mikrokanälen in Abhängigkeit der Geschwindigkeiten der Einzelphasen für Wasser und Luft entnommen aus [68].
Zusätzlich Unterscheidung der Benetzbarkeit der Kanaloberflächen (links hydrophil, rechts: hydrophop)

Wie in Abbildung 3.4 in der linken Hälfte zu erkennen ist, treten für sehr geringe GasInjektionsgeschwindigkeiten in sich abgeschlossene kleine Bläschen auf. Mit Erhöhung
der Gas-Flussrate bilden sich längere Blasen aus, die den Kanalquerschnitt vollständig
ausfüllen und durch Flüssigkeitspfropfen voneinander getrennt sind. Mit weiterer Steigerung der Gasströmung bildet sich eine ringförmige (“annular”) Fluidströmung an den
Kanal- oder Rohrwänden aus, vergleichbar zum Prinzip des Öltransportes in der Öl-LuftSchmierung (siehe Einleitung Abschnitt 1.1), die schließlich den Übergang zu einer reinen
trockenen Gasströmung bildet.
Der angesprochene Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit des Gases im Verhältnis zur
Fluidströmung wird im Abschnitt 3.2.3 im Detail analysiert. Neben diesem spielt die
Benetzbarkeit der Kanaloberflächen eine wesentliche Rolle in der Ausbildung der Fließstrukturen [68]. So ist im Vergleich von hydrophiler zu hydrophober Kanalwand in Abbildung 3.4 für Wasser als flüssige Phase zu erkennen, dass nur bei hydrophilen Eigenschaften gleichmäßige Blasen entstehen, während im anderen Fall Luftblasen an den
Kanalwänden hängen bleiben können und Fluid daran vorbei fließen kann [68]. Diese
Beobachtung leitet über in die Definition des Taylor-Flusses in Abschnitt 3.2.1, der für
Zweiphasenströmungen einen begrenzten Sonderfall mit spezifischen Eigenschaften darstellt, die für die Umsetzung des Sensorprinzipes in dieser Arbeit von Bedeutung sind.
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Abbildung 3.5: Schematische Zeichnungen von Talyor-Blasen (weiß) in rundem (links) und rechteckigem
(rechts) Mikrokanal mit resultierendem Flüssigkeitsfilm an den Wänden und in den Ecken. Zeichnung
nachempfunden nach [82, 88].

Mit der grundlegenden Eigenschaft einer klar definierten Segmentierung zwischen einer
Gas- und einer Flüssigphase durch den Kanalquerschnitt abschließende Luftblasen bedingt eine Taylor-Strömung Effekte, die sich teils erheblich auf die Anwendbarkeit des
Messprinzipes dieser Arbeit auswirken. Aus dem flüssigkeitsaffinen Benetzungsverhalten
[68] resultiert ein nicht verdrängter Fluidfilm an den Kanalwänden, dessen Dimensionen
und Modellierung in Abhängigkeit der Strömungsgeschwindigkeit in Abschnitt 3.2.2 detailliert erläutert wird. Gerade in der Betrachtung des Unterschiedes zwischen runden
und rechteckigen Kanalquerschnitten wird es notwendig, den Gültigkeitsbereich von sogenanntem Eckfluss in nicht-runden Kapillaren zu untersuchen (siehe Abbildung 3.5).
Dies steht allgemein in Zusammenhang mit dem geschwindigkeitsabhängigen Fluidfilm
aus dem ein nichtlineares Verhältnis der Strömungsgeschwindigkeiten der zwei Phasen
im Mikrokanal folgt. Die minimalen und maximalen Abweichungen zwischen den Geschwindigkeiten von Blasen und Fluid werden in Abschnitt 3.2.3 hergeleitet. Für den
Spezialfall nichtrunder Kapillarquerschnitte wird zudem der Geschwindigkeitsbereich für
Taylor-Fluss hergeleitet, in dem es zu einem Vorbeifließen von Fluid an Luftblasen in den
Kanalecken kommen kann. In 3.2.4 wird der Druckabfall innerhalb von Mikrokanälen mit
einer Taylor-Strömung dargestellt, der gerade in Bezug auf Widerstände im Bereich der
Meniskuskappen von Luftblasen eine Erhöhung im Vergleich zur Einphasenströmung und
der klassischen Anwendung der Hagen-Poiseuille’schen Gesetze erfährt.
3.2.1

Taylor Fluss

Taylor Fluss als Spezialfall einer Zweiphasenströmung von Flüssigkeiten und Gasen zeichnet sich durch das Vorhandensein von langen Luftblasen mit einer Länge, die dem mehrfachen des Kanal- oder Rohrdurchmessers entspricht aus, wobei die Blasen durch Flüssigkeitspfropfen voneinander im Mikrokanal separiert sind. Die Blasen füllen den Ka40
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Abbildung 3.6: Qualitative Eingrenzung des Taylor-Blasen-Flusses in Fließregimen der gas-flüssig ZweiPhasen-Strömungen in Mikrokanälen in Abhängigkeit der Geschwindigkeiten der Einzelphasen aus [69]
(Benetzungsverhalten hydrophil).

nalquerschnitt vollständig oder nahezu vollständig aus und sind von den Kanaloberflächen üblicherweise durch einen dünnen Flüssigkeitsfilm getrennt [90]. Neben dem Begriff
Taylor-Fluss nach G. I. Taylor, dem Autor erster dezidierter Analysen und mathematischer Beschreibungen des Verhaltens dessen im Jahr 1961 [81], sind auch die Begriffe
Taylor-Blasen-Fluss, bubble-train, slug-, plug-flow und weitere in der Literatur gebräuchlich [83]. In dieser Arbeit wird neben den englischen Fachbegriffen noch von Taylor-Fluss
oder Pfropfenfluss gesprochen. Abbildung 3.6 zeigt nochmals einen Vergleich verschiedener Fließstrukturen einer Flüssig-Gas-Zweiphasenströmung unter Erhöhung der GasStrömungsgeschwindigkeit. Die hierbei auftretenden Bereiche des Taylor-Flusses sind
markiert.
Für ein stabiles Auftreten der Blasen im Mikrokanal ist ein flüssigkeitsaffines Benetzungsverhalten der Kanaloberflächen notwendig [68], eine Injektion des Gases mit angepasster
Strömungsgeschwindigkeit und eine geeignete Geschwindigkeit der beiden Phasen im
Kanal oder der Kapillare notwendig. Die genannten hydrophilen oder auch oleophilen
Oberflächeneigenschften der Kapillarwand bedingen einen Flüssigkeitsfilm zwischen Blasen und Kanaloberfläche, dessen Dicke viskositäts- und geschwindigkeitsabhängig ist.
Mit der Änderung der Filmdicke einher geht eine Durchmesserveränderung der Gasblasen (siehe Abbildung 3.7), sowie eine Veränderung ihrer Fließgeschwindigkeit innerhalb
des umgebenden Fluides. Da für das vorgestellte Messprinzip diese die einzig erfassbare
Messgröße darstellt, ist eine Kenntnis der Abhängigkeiten der Geschwindigkeitsverhältnisse zwingend erforderlich.
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Abbildung 3.7: Geschwindigkeitsabhängigkeit der Form und des Querschnittes von Taylorblasen: Oben:
Schematische Darstellung der Verformung von Taylorblasen (weiß) bei langsamer Strömungsgeschwindigkeit (links) und höherer Geschwindigkeit (rechts); Jeweils Längsschnitt durch einen Kanal, sowie
Querschnitte durch runde und rechteckige Geometrie. Unten: Geschwindigkeitsfeld einer numerischen
VOF-Simulation (Volume of Fluid) von Taylorblasen bei zwei Geschwindigkeiten aus [78]. Die simulierte Flüssigkeit ist Silikonöl mit ähnlicher Viskosität und Oberflächenspannung zu dem Schmieröl
der Entwicklungsanwendung. Der Übergang von abgeflachten zu runden Blasen in quadratischen und
rechteckigen Kanälen liegt bei Ca = 0,04 [77]

3.2.2

Filmdicken

Erste Beobachtungen zum Auftreten eines dauerhaften Flüssigkeitsfilms an den Wänden
einer Kapillare wurden bereits 1935 bei der Verwendung von Blasen als Marker für die
Geschwindigkeitsmessung gemacht [76]. Es wurde festgestellt, dass ein Flüssigkeitsfilm
abgelagert wird, nachdem eine Gasblase die ursprüngliche Flüssigkeitsfüllung der Kapillare
verdrängt hat [83]. Eine Reihe von Autoren hat sich mit der Bestimmung und Evaluierung
von mathematischen Modellen auf analytischer Lösungsbasis, andere unter Verwendung
numerischer Berechnungsmethoden, auseinandergesetzt und Theorien für weite Bereiche an Strömungsgeschwindigkeiten, Fluidreibungs- sowie Benetzungseigenschaften aufgestellt. Da in der Betrachtung fluidmechanischer Effekte einer Zweiphasenströmung in
Mikrokanälen häufig Oberflächenkräfte dominieren, sind alle Modelle auf eine Relation
zur dimensionslosen Kapillarzahl Ca = µ · vb /σ als Kennzahl ausgelegt, die mit Blasengeschwindigkeit, dynamischer Viskosität und Grenzflächenspannung zwischen Gas und
Flüssigkeit die wesentlichen Parameter beinhaltet (siehe Abschnitt 3.1.2). Für die Anwendung in dieser Arbeit werden analytische Modellierungen herangezogen, die für den
Wertebereich der Kennzahlen nach Angaben der Literatur gute Übereinstimmung zeigen.
Die Unterschiede zwischen runden und rechteckigen Kanalquerschnitten werden hierbei
berücksichtigt. Für eine vertiefte Analyse der Herleitung und Entstehungsgeschichte der
Modelle sei für Kreisquerschnitte auf die Quellen [76, 67, 81, 83, 85, 80, 77, 79], sowie
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für quadratische und rechteckige Querschnitte auf [88, 65, 75, 73] verwiesen . Eine sehr
gute Zusammenfassung für Kapillaren mit Kreisquerschnitt bietet [83].
Filmdicke in runden Kapillaren
Für die Beschreibung der Filmdicke h in runden Kanälen und Kapillaren in Relation
zum Kapillardurchmesser r stellen Aussillous/Quere [79] ein Übergangsmodell von sehr
niedrigen Kapillarzahlen in der Betrachtung von Bretherton [67] hin zu höheren Kapillarzahlen nach Thulasidas [77] dar. Der von Aussillous/Quere [79] untersuchte Bereich
der Kapillarzahl beträgt 10−3 ≤ Ca ≤ 1, 4.
h
1, 34 · Ca2/3
=
.
r
1 + 2, 5 · (1, 34 · Ca2/3 )

(3.8)

Für kleine Kapillarzahlen bis Ca ∼ O(10−3 ) nähert sich diese Abschätzung der ursprünglichen Modellierung von Bretherton [67] mit
h
= 0, 643 · (3Ca)2/3
r

(3.9)

an.

Abbildung 3.8: Modellergebnis der Dicke des Flüssigkeitsfilms in der Sensorvariante mit kreisförmigem
Querschnitt V3 (links Übersicht; rechts Detailausschnitt). Im Bereich kleiner Strömungsraten stimmen
beide Berechnungsmodelle überein. Für höhere Flussraten verliert Bretherton [67] die Gültigkeit.

Filmdicke in quadratischen und rechteckigen Kanalquerschnitten
Für quadratische und rechteckige Querschnitte basieren die Modellierungen auf den Arbeiten von [65, 66, 75]. Eine gute Zusammenfassung bietet [88]. Die Arbeiten für rein
quadratische Kanalquerschnitte nach [71, 72, 73] bieten nicht die gewünschte Allgemeingültigkeit für das Querschnittsprofil. In Kotula [88] wird eine Maximalabschätzung
basierend auf der Herleitung von Wong [65] genannt. Diese stellt eine Relation der Filmdicke h der Seitenflächen zum Krümmungsradius RC der Gasblase in den Kanalecken dar.
Dieser Krümmungsradius wird unter der Annahme, dass die Filmdicke sehr viel kleiner als
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die Kanalhöhe H ist, bestimmt über das Verhältnis der Querschnittsfläche der Blase zum
Umfang derselben. Nach [75] ist dies für Kapillarzahlen Ca  1 gültig, was im Falle dieser Arbeit als erfüllt gilt (siehe Abbildung 3.3). Für den Umfang des Blasenquerschnittes
Pb wird angesetzt, dass
Pb ≈ 2(H + W + (π − 4)RC )

(3.10)

gilt (W ist die Kanalbreite). Die Querschnittsfläche Ab kann folgendermaßen bestimmt
werden:
Ab ≈ HW + (π − 4)RC2
Es ergibt sich näherungsweise unter dieser Annahme für den Eckradius
p
H + W − H 2 + (π − 2)HW + W 2
Ab
RC =
=
.
Pb
4−π

(3.11)

(3.12)

Basierend auf diesem Wert wird die Dicke des Flüssigkeitsfilms an den Kanalwänden
eines rechteckförmigen Kanals zu
h = 0, 643 · (3Ca)2/3 RC .

(3.13)

angegeben.

Abbildung 3.9: Modellergebnis der Dicke des Flüssigkeitsfilms in der Sensorvariante mit rechteckigem
Querschnitt V2 (links Übersicht; rechts Detailausschnitt). Im Bereich kleiner Strömungsraten stimmen
beide Berechnungsmodelle überein. Für höhere Flussraten verliert Kotula [88] die Gültigkeit.

Für die Bestimmung der Strömung in Kanalecken in Abschnitt 3.2.3 setzt [65] dieselbe
Herleitung nach [75] ein, wie in Anhang D erläutert wird. Wie in Abbildungen 3.8 und
3.9 zu sehen ist, betragen die Filmdicken lediglich maximal ca. 1 bis 3 µm, je nach Variante. Dies macht weniger als 1 % der charakteristischen Kanalabmessung Höhe oder
Durchmesser aus.
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3.2.3

Geschwindigkeitsverhältnisse und Strömung in Kanalecken

Aus der in Abschnitt 3.2.2 erläuterten Abhängigkeit der Filmdicke der Flüssigkeit an den
Kanalwänden, bzw. im Umkehrschluss dem veränderlichen Durchmesser der Luftblasen
resultiert, bedingt durch das Gleichgewicht von viskosen Reibungskräften zur Verdrängung durch Oberflächenkräfte ein nichtlineares Verhältnis der Strömungsgeschwindigkeiten der beiden Phasen zueinander. Es zeigen [67, 65, 66, 77], dass es ein nicht konstantes Verhältnis von Blasengeschwindigkeit zur mittleren Fluidgeschwindigkeit gibt.
Dies ist insofern relevant für das Sensorprinzip, da sich die Laufzeiterfassung auf die
Geschwindigkeit der Luftblasen bezieht. Nur bei gleichem bzw. konstantem Verhältnis
der Strömungsgeschwindigkeiten ist der Rückschluss auf die Fluidgeschwindigkeit zulässig. In Abbildungen 3.10 und 3.12 ist dieses Verhältnis auf Basis der Modelle von
[67, 65, 66, 77] für die Sensorvarianten V2 und V3 über der von der Blasengeschwindigkeit bestimmten Flussrate aufgetragen. Zu erkennen ist ein schnelleres Fließen der
Luftblasen bei höheren Flussraten. Hier tritt zudem eine Reduktion des Blasendurchmessers ein. Das Verhältnis der Blasengeschwindigkeit vb zur Fluidgeschwindigkeit vf l hat
nach [70, 77] ein asymptotisches Maximum bei ca. 2,3.
Bei geringeren Flussraten zeigen sich Unterschiede zwischen runden und nicht-runden
Kanalquerschnitten. Während bei einem kreisförmigen Querschnitt Gas- und Fluidgeschwindigkeit gleich bleiben, tritt im Rechteckkanal ein Effekt auf, den [35, 65, 66]
als Corner-Flow bezeichnen. Hier kommt es in Abhängigkeit der Blasenlänge zu einem
vorbei-strömen von Fluid an den Blasen in den Kanalecken. Bedingt wird dies durch
ein Kräftegleichgewicht, bei dem es über die Phasengrenzen der Blasen einen höheren
Druckabfall gibt, als durch den annähernd Hagen-Poiseuillschen Bypass in den Ecken.
Je kürzer die Luftblase ist, desto geringer wird der Widerstand der viskosen Reibung in
den Ecken gegenüber dem Kapillardruck der Phasengrenzen, weshalb mehr Fluid vorbei
strömen kann. Diese Effekte treten allerdings wie in Abbildung 3.12 zu sehen, nur bei
sehr geringen Flussraten auf und spielen daher für die vorgestellten Sensordesigns und
das Förderratenspektrum keine Rolle.
Geschwindigkeitsverhältnisse in runden Kapillarquerschnitten
Für eine detaillierte Betrachtung der Nichtlinearität des Geschwindigkeitsverhältnisses im
Bereich der zu erwartenden Strömungsgeschwindigkeiten des Messprinzipes werden im
folgenden die verwendeten Modellierungen aufgezeigt. In der Beschreibung wird oft eine
dimensionslose relative Geschwindigkeit m zwischen Blase und Fluid verwendet, die mit
vb − vf l
m=
(3.14)
vb
dargestellt wird. Für m wird nach Bretherton [67] für kreisförmige Querschnitte mit einer
leichten Unterschätzung der realen Werte eine allgemein akzeptierte Näherung zu
m = 1, 29 · (3Ca)2/3

(3.15)
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bestimmt. Diese ist vor allem unter der Bedingung, dass keine Schwerkrafteinflüsse vorhanden sind (Bo < 3,7) sehr gut zutreffend, was für diese Arbeit gilt. Andere Autoren
[76, 83] haben für enger gefasste Bereiche der Kapillarzahl Näherungen entwickelt, die
sich jedoch nicht durchgesetzt haben. Für große Werte der Kapillarzahl Ca hat Thulasidas [77] eine asymptotische Annäherung des Wertes zu m = 0, 58 festgestellt. Für
die Darstellung in den Abbildungen 3.10 und 3.12 wurde das direkte Verhältnis von
Blasengeschwindigkeit zu Fluidgeschwindigkeit gewählt. Es ergibt sich für den geschwindigkeitsabhängigen Bereich zu
vb
1
1
=
=
.
vf l
1−m
1 − 1, 29 · (3Ca)2/3

(3.16)

Das asymptotische Maximum nimmt einen Wert von
vb
1
=
≈ 2, 38
vf l
1 − 0, 58

(3.17)

an. Für die Parameter der Sensorvariante V3 dieser Arbeit mit rundem Kanalquerschnitt
ergibt sich das in Abbildung 3.10 dargestellte Verhalten. Es zeigt sich eine nichtlineare
Abhängigkeit im genutzten Geschwindigkeitsbereich mit einer Erhöhung der Blasengeschwindigkeit gegenüber der Fluidgeschwindigkeit von maximal 4 %.

Abbildung 3.10: Modellergebnis des Geschwindigkeitsverhältnisses von Blasen zu Fluidströmung in der
Sensorvariante V3 mit rundem Querschnitt (links Überblick, rechts Ausschnitt).

Geschwindigkeitsverhältnisse und Strömung in Ecken bei quadratischen und
rechteckigen Kanalquerschnitten
Für die Modellierung der Geschwindigkeitsverhältnisses von quadratischen und rechteckigen Kapillaren gilt zunächst ein äquivalentes Verhalten mit derselben asymptotischen Annäherung nach [77], jedoch tritt zusätzlich die Möglichkeit auf, dass im Bereich sehr kleiner Kapillarzahlen eine Fluidströmung in den Kanalecken an Luftblasen vorbei stattfindet.
Diese Problematik für die Nutzung von Gasblasen als Marker in der Volumenstrommessung vertieft Lippmann [35] in der Vorstellung seines Time-of-Flight Messprinzipes unter
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Bezug auf die ausführliche analytische Modellierung von Wong [66]. Lippmann bestimmt
einen kritischen Wert der Flussrate im Kanal in Abhängigkeit der Blasenlänge und eines
relativen Fehlerwertes, der zwischen Fluidströmung und Gasblasenströmung auftreten
darf. Er macht damit deutlich, dass in der Betrachtung des Eckflusses die Länge der
Gasblasen eine wesentliche Rolle spielt. Für die Darstellung der Geschwindigkeitsverhältnisse von Gas zu Fluid äquivalent zur Betrachtung der runden Kanalquerschnitte wird
hier zunächst direkt auf die Ausarbeitung von Wong eingegangen, wobei eine detaillierte
Herleitung unter anderem der charakteristischen Koeffizienten im Anhang D zu finden
ist.
Wong stellt für polygonale Kapillaren im Allgemeinen eine Modellierung der Fluidfilme
[65], der Blasenreibung, des Druckabfalls und der Fluidströmung auf. Seine Herleitung
ist dimensionslos normalisiert über charakteristische Werte der Oberflächenspannung σ
des Fluides, der dynamischen Viskosität µ und geometrische Parameter, die den Radius
a der größtmöglichen Blase im Kanal angeben, sowie das Aspektverhältnis B und die
Querschnittsflächen von Kanal und Blase (siehe Abbildung 3.11).

Abbildung 3.11: Maßbezeichnungen einer rechteckigen Kapillare nach Wong [66] für die Berechnung
der Strömung in Kanalecken und der Geschwindigkeitsverhältnisse in den vorgestellten Modellen

Wong definiert den dimensionslosen Fluss Q1 in den Kanalecken, auch Cornerflow genannt, zu
κ · CD
· Ca−1/3
(3.18)
Q1 =
A·L
mit der normierten Blasenlänge L = lBlase /a, dem Parameter κ, der einen Geometriefaktor des Strömungswiderstandes der Kanalecke darstellt und dem Reibungskoeffizient CD
der Blase. Wertetabellen für verschiedene Aspektverhältnisse eines quadratischen oder
rechteckigen Kanals nach [66], sowie die Berechnung der spezifischen Konstanten für
den Rechteckkanal dieser Arbeit sind in Anhang D dokumentiert. Der sogenannte plug
flow Q2 , d.h. der Flüssigkeits-Volumenstrom im Kanal hinter oder vor einer Blase ergibt
sich aus dem Produkt von Blasengeschwindigkeit und Querschnittsfläche A der Blase.
Q2 = A

(3.19)

Beide Volumenströme sind über a2 vBlase dimensionslos. A ist in beiden Fällen die dimensionslose Querschnittsfläche der statischen Blase, d.h. für den Fall Ca → 0.
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Der Gesamtvolumenstrom QT ergibt sich schließlich aus der Summe der einzelnen Volumenströme zu
κ · CD
· Ca−1/3 + A.
(3.20)
QT = |Q1 + Q2 | =
A·L
Die mittlere dimensionslose Fluidgeschwindigkeit Vf l wird nach Wong erreicht, indem
der Gesamtfluss durch die Fläche des Kapillarquerschnittes ACap geteilt wird:
Vf l =

c1
· Ca−1/3 + c2
L

(3.21)

κ·CD
A
Die Konstanten ergeben sich zu c1 = A·A
und c2 = ACap
. Die mittlere FluidgeCap
schwindigkeit setzt sich demnach aus einem Term zusammen der von der Blasenlänge
abhängig ist, sowie einem Term der hiervon unabhängig ist. Für L  Ca−1/3 trägt nur
noch der Term des plug flow bei, während der Einfluss der Eckströmung vernachlässigt
werden kann. Für den Fall, dass die Gasblase deutlich kürzer ist, dominiert der Einfluss
der Strömung in den Kanalecken. Dies führt in einem Vergleich zweier unterschiedlich
langer Luftblasen mit den Längen L1 und L2 , sowie den Geschwindigkeiten v1 und v2 zu
der Beobachtung, dass längere Blasen aufgrund ihres höheren Widerstandes für Eckfluss
schneller fließen, als kürzere Blasen [66]:

v1
L1
= ( )3/2 .
v2
L2

(3.22)

Dieses Phänomen tritt nicht in runden Kapillaren auf.
Unabhängig von dieser Relation mehrerer Blasen zueinander im Mikrokanal soll nun auf
Basis der Beschreibung von Wong das Geschwindigkeitsverhältnis zwischen Gasblasen
und Fluid aufgestellt werden. Für den Bereich kleiner Geschwindigkeiten wird das Verhältnis mit Gleichung 3.21 definiert zu
Vb
=
Vf l

1
c1
L

· Ca−1/3 + c2

,

(3.23)

wobei mit Vb = vvbb die dimensionslose Blasengeschwindigkeit nach dem Normierungsansatz von Wong zu 1 wird. Im Bereich höherer Strömungsgeschwindigkeiten, wenn der
Einfluss des Eckflusses vernachlässigbar wird, gilt Gleichung 3.16, sowie die asymptotische Sättigung nach Thulasidas.
Abbildung 3.12 zeigt die auf Basis der vorgestellten Modelle berechneten Verhältnisse der
Geschwindigkeiten für den realisierten Sensor V2 mit rechteckigem Kanalquerschnitt. Es
kann zunächst festgestellt werden, dass das nichtlineare Verhalten im genutzten Messbereich zu einer höheren Blasengeschwindigkeit von maximal ca. 4% führt. Im Vergleich
mit Abbildung 3.10 ist zu erkennen, dass für einen runden Kanalquerschnitt wie bei
Sensorvariante V3 Blasen- und Fluidgeschwindigkeit im Grenzwert kleiner Strömungen
identisch sind. Im Fall der Rechteckkapillaren liegt die Blasengeschwindigkeit auch im
konstanten Bereich mit 4 % über der mittleren Fluidgeschwindigkeit. Wong begründet
dies mit der Eigenschaft einer Blase, die in einem runden Kanalquerschnitt als Kolben mit
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Presspassung wirkt, d.h. bis auf den minimalen Fluidfilm an den Wänden sämtliches Fluid verdrängt. In einer polygonalen Kapillare stellt sie dagegen einen leckraten-behafteten
Kolben dar, der nicht das komplette Fluid verdrängt [66]. Wichtiger neben dieser statischen Abweichung ist der Einfluss der Blasenlänge. Es sind die Strömungsverhältnisse
nach Wong für drei Blasenlängen berechnet, wobei die kürzeste Blase der geringsten
charakteristischen Größe des Kanals, hier der Kanalhöhe entspricht. Dies ist die kleinstmögliche Blase, die den Kanalquerschnitt noch abschließen kann. Üblicherweise treten
jedoch wie in Kapitel 4 ausgeführt wird, Blasen mit einer Länge zwischen ca. 750 µm und
1,5 mm auf. Für diese reduziert sich die Abweichung der Geschwindigkeiten auf weniger
als 1 %.

Abbildung 3.12: Modellergebnis des Geschwindigkeitsverhältnisses von Blasen zu Fluidströmung in der
Sensorvariante V2 mit rechteckigem Querschnitt bei drei unterschiedlichen Luftblasen-Längen (links
Überblick, rechts Ausschnitt). Aufgrund möglicher Strömung in den Kanalecken ist das Verhältnis bei
kleinen Flussraten stark von der Blasenlänge abhängig.

3.2.4

Druckabfall Taylor-Fluss im Mikrokanal

Der zu erwartende Druckabfall einer Taylor-Strömung in einem Mikrokanal muss für
ein Dosiersystem in einer Größenordnung liegen, die von der Förderpumpe leicht erfüllt
werden kann, sodass noch ein systembedingter Gegendruck an einer Dosierstelle überwunden werden kann. Zunächst gilt an der Phasengrenze zwischen Gasblase und Flüssigkeit ein Kräftegleichgewicht, das zur Verformung der Grenzfläche unter Ausbildung
eines Druckunterschiedes zwischen den Phasen führt. Dies wird nach Young-Laplace über
Grenzflächenspannung σ und die Oberflächenkrümmung beschrieben, die sich aus den
Hauptkrümmungsradien einer Oberfläche abbilden lässt [87]:
∆p = σ(

1
1
+ )
r1 r2

(3.24)

49

KAPITEL 3. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Für den Druck, der bei Bewegung einer Gasblase in eine verengte Kanalöffnung oder
Pore des Radius r nötig ist folgt vereinfacht:
∆p =

2·σ
r

(3.25)

Das heißt, eine Luftblase, die z.B. in den kreisförmigen Kanal des Sensors V3 injiziert
wird, muss auf einen Radius von 150 µ m gekrümmt werden. Dies entspricht einem
Druck von ca. 368 Pa, der zwar gering, jedoch nicht mehr vernachlässigbar klein ist. Für
den rechteckigen Kanal der Variante V2 ergibt sich mit den Hauptkrümmungsradien von
66, 5µm und 237, 5µm ein Druck in der Blase von ca. 530 Pa.

Druckabfall in runden Kanalquerschnitten
Der Strömungswiderstand oder Druckabfall über eine Taylorströmung in einem Mikrokanal setzt sich aus dem Hagen-Poiseuill’schen viskosen Reibungswiderstand und dem
Druckabfall über die Grenzflächen einer Blase, d.h. den vorderen und hinteren Meniskus
in Strömungsrichtung zusammen. Bretherton [67] beschreibt für den gesamten Druckabfall über die Menisken einer Blase in einem kreisförmigen Kapillare folgendes:
∆p = 7, 16(3Ca)2/3

σ
2r

(3.26)

Dies ist eine geschwindigkeitsabhängige Anpassung des Young-Laplace-Druckes. Brethertons Modellierung gilt unter der Annahme Ca → 0.
Kreutzer [71, 72, 73] und Warnier/Croon [80] erweitern dies auf einen nicht vernachlässigbaren Film basierend auf den Ergebnissen von Aussillous/Quere [79]. Kreutzer ergänzt die Beschreibung vor allem durch Berücksichtigung der Slug-Länge, d.h. der Länge
des Flüssigkeitspfropfens im Kanal. Es wird festgestellt, dass für Flüssigkeitskolben des
maximal fünffachen Kanaldurchmessers der Blasendruck bzw. Widerstand mit 50 % dominiert. Erst ab einer Sluglänge von mehr als dem 50ig-fachen des Durchmessers ist es
rein Hagen-Poiseuille’sch dominiert. Hier macht der Blasendruck nur noch 5% aus.
Der Druckabfall ist unter Zuhilfenahme eines Strömungswiderstandes R
∆p = Q · R

(3.27)

Für eine reine Strömung einer flüssigen Phase in einem Kanal, ohne Blasen gilt für den
Strömungswiderstand eines laminaren Volumendurchflusses in runden Kapillaren folgende
Gleichung nach Hagen-Poiseuille, mit Kapillarradius r und Kapillarlänge lK :
R=
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(3.28)
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Unter Definition eines Reibungsfaktors fF , der Verwendung der Reynolds-Zahl und Umstellung der Gleichungen zum differenziellen Druckabfall je Kanallänge kann für reine
Flüssigkeitströmung in runden Kanälen folgende Gleichung bestimmt werden [80, 71]:
∆p
1
2
= fF ( ρ · v 2 )
lK
2
r

(3.29)

mit fF = 16/Re.
Soll auf dieser Basis das Vorhandensein einer Blase mit zwei Phasengrenzen im Kanal
oder einer Kapillare berücksichtigt werden, muss ein Verhältnis für den Flüssigkeitsanteil,
ein Füllfaktor f l definiert werden [80, 71], der sich aus der Kanallänge und den Längen
von Blase lb , sowie des Flüssigkeitspaketes lf l ergibt.
f l =

lf l
lf l
=
lb + lf l
lK

(3.30)

Mit diesem und einem Reibungsfaktor fs , der den Druckabfall über die Phasengrenzen
äquivalent zu Bretherton (siehe Gleichung 3.26) berücksichtigt, wird der Druckabfall
über der Kanallänge zu:
∆p
ρ · v2
f l
(3.31)
= fs
lK
r
Für fs kann nach [80, 71] schließlich für runde Kapillaren mit einer vollständigen Blase,
d.h. je eine Anfangs- und Abschlussphasengrenze, folgende Approximation angegeben
werden:
16
7, 16 · 2 · r · (3Ca)2/3
fs =
(1 +
)
(3.32)
Re
32 · lf l · Ca
Die Gültigkeit dieses Ansatzes wird auf Reynoldszahlen Re < 150 und Kapillarzahlen
Ca < 0, 01 eingeschränkt, was für die Anwendung dieser Arbeit ausreichend ist. Fügt
man Gleichungen 3.32 und 3.30 unter Ersetzen der dimensionslosen Kennzahlen Re
und Ca in Gleichung 3.31 ein, erhält man einen einfachen Summenterm der viskosen
Reibung in der Kanallänge mit Flüssigkeit lf l mit dem Anteil des Druckabfalls über die
Phasengrenzen nach Bretherton aus Gleichung 3.26 :
∆p =

σ
8 · µ · v · lf l
+ 7, 16(3Ca)2/3
2
r
2r

(3.33)

Bzw. mit der Flussrate Q = π · r2 · v:
∆pges,rund =

8 · µ · lf l
σ
Q + 7, 16(3Ca)2/3
4
π·r
2r

(3.34)

Abbildung 3.13 zeigt den strömungsabhängigen Druckabfall für die Sensorvariante V3
unter Variation der Blasenlänge. Es ist zu erkennen, dass der Anteil des Druckabfalles
über die Blase nach Bretherton gegenüber der viskosen Reibung vernachlässigbar gering
ist. Insgesamt ist der Druckabfall im genutzten Bereich mit maximal 500P a gering.
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Abbildung 3.13: Modellergebnis des strömungsbedingten Druckabfalls eines Taylor-Blasen-Flusses in
der Sensorvariante V3 mit rundem Querschnitt. Links: Anteil des Druckabfalles über die Phasengrenzen
einer Blase; rechts: Summe aus Druckabfall über Blase und viskoser Reibung nach Hagen-Poiseuille
(HP).

Druckabfall in rechteckigen Kanalquerschnitten
Für nicht kreisförmige Querschnitte, insbesondere rechteckige, kann basierend auf der
Theorie von H.Wong, Part 2 und dem Ansatz von Kreutzer durch die Summe von viskoser Reibung des Fluides und dem Druckabfall über Phasengrenzen eine Berechnungsvorschrift hergeleitet werden, wobei zusätzlich die Berücksichtigung der Reibung in den
Kanalecken einen Einfluss findet. Zunächst gilt für die reine Strömung einer flüssigen
Phase in einem rechteckigen Kanal, ohne Blasen für den Strömungswiderstand eines
laminaren Volumendurchflusses folgende Gleichung nach Hagen-Poiseuille:
R=

R̃ · µ · lK
W · H3

(3.35)

Es sind die geometrischen Abmessungen Kanalhöhe H und Kanalbreite W verwendet,
wobei für das Aspektverhältnis B = W/H > 1 gilt. Der Geometriefaktor R̃ wird nach
[82] für Re < 1000 bestimmt zu:
R̃ = 12[1 −

πW −1
192H
tanh(
)]
π5W
2H

(3.36)

Für den Druckabfall über die Phasengrenzen (pb ist der Druck der hinteren Phasengrenze,
pf derjenige der vorderen Phasengrenze) einer Blase im Rechteckkanal definiert Wong
[66] unter Verwendung derselben dimensionslosen Parameter wie in Abschnitt 3.2.3:
pb − pf
∆p̃
Q̃/κ
=
=
L
L
1 + (Q̃/Qcrit )1/3

(3.37)

Wobei Qcrit die kritische Flussrate ist, die den Gleichgewichtswert zwischen Volumenfluss
in den Kanalecken Q1 und im Kanal Q2 angibt:
Qcrit =
52

1 κ · CD 3
(
)
A5
L

(3.38)
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Da die Flussraten mit σ · a2 /µ und L = lb /a dimensionslos gemacht wurden ergibt sich
die dimensionsbehaftete kritische Flussrate zu:
Qcrit,dim =

1 κ · C D 3 σ · a2 · a3
)
(
A5
lb
µ

(3.39)

Mit p̃ = p·a/σ und Q̃ = Q·µ/σ·a2 kann der Druckabfall über eine Blase im rechteckigen
Kanal dimensionsbehaftet bestimmt werden zu:
∆p = lb

µ
Q/κ
1 + (Q/Qcrit,dim )1/3 a4

(3.40)

Unter Verwendung der Kanalhöhe für die charakteristische Normierungsgröße a = H/2,
welche den Radius der kleinstmöglichen Blase im Kanal angibt (siehe Abschnitt3.2.3),
wird Gleichung 3.40 zu
∆p = lb ·

16µ
Q/κ
· 4
1/3
1 + (Q/Qcrit,dim )
H

(3.41)

Kombiniert man nun die viskosen Reibungsanteile im Flüssigkeitsgefüllten Kanal nach
Gleichung 3.35 mit dem Anteil der Phasengrenzen und der Reibung in den Kanalecken
aus Gleichung 3.41 erhält man den gesamten Druckabfall über einen Kanal der Länge
lk = lf l + lb mit einer Luftblase mit zwei Phasengrenzen:
∆pges,rechteck =

16µ
lb
µ · R̃ · lf l
·Q+
·
·Q
3
4
W ·H
κ · H 1 + (Q/Qcrit,dim )1/3

(3.42)

Abbildung 3.14 zeigt den strömungsabhängigen Druckabfall für die Sensorvariante V2
unter Variation der Blasenlänge. Äquivalent zu runden Kapillaren ist zu erkennen, dass der
Anteil des Druckabfalles über die Blase gegenüber der viskosen Reibung vernachlässigbar
ist. Insgesamt ist der Druckabfall im genutzten Bereich kleiner 500P a.

Abbildung 3.14: Modellergebnis des strömungsbedingten Druckabfalls eines Taylor-Blasen-Flusses in der
Sensorvariante V2 (rechteckiger Querschnitt). Links: Anteil des Druckabfalles über die Phasengrenzen
einer Blase; rechts: Summe aus Druckabfall über Blase und viskoser Reibung nach Hagen-Poiseuille
(HP).
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3.3

Ergebnis: Theoretische Auslegungskriterien

Da Filmdicke und Druckabfall vernachlässigbar sind, stellt das wesentliche Auslegungskriterium für einen Mikrokanal zur Strömungsmessung mittels Luftblasen das Verhältnis
der Geschwindigkeiten von Blasen zu Fluid dar. Dies zeigt entsprechend der Herleitungen
für runde Kapillaren eine reine Durchmesserabhängigkeit, während bei rechteckigen und
quadratischen Kanälen zusätzlich der Einfluss des Aspektverhältnisses zu berücksichtigen
ist. Alle Modellierungen basieren mit der dimensionslosen Kapillarzahl auf der Strömungsgeschwindigkeit der Blasen im Fluid entsprechend Ca = µ · vb /σ. Diese kann für runde
Q
Kapillaren durch einsetzen von vb = π·r
2 und für rechteckige Kanäle durch einsetzen
Q
von vb = B·H 2 in den Gleichungen 3.16 und 3.23 auf die jeweilige Volumenflussrate der
entsprechenden Sensorstrecke bezogen werden. Nachfolgend wird für beide Geometrievarianten die Kurvenschar der Geschwindigkeitsverhältnisse im Flussbereich von 0,1 bis
100 nl/s in Abbildungen 3.15 und 3.16 dargestellt.

Abbildung 3.15: Modellergebnis des Geschwindigkeitsverhältnisses von Blasen zu Fluidströmung in kreisförmigen Kapillaren für unterschiedliche Durchmesser nach Modell von Bretherton (Gleichung 3.16).

Variiert werden der Durchmesser runder Kapillaren, sowie Aspektverhältnis und Kanalhöhe in rechteckigen Kanälen. Im Fall rechteckiger Kanäle ist in der Betrachtung der
Abweichungen bei geringen Flussraten der Einfluss der Strömung in Kanalecken erkennbar. Für die Berechnung nach Gleichung 3.23 wird die worst case Länge einer Luftblase angenommen, d.h. die kürzest mögliche Länge ist äquivalent zur Kanalhöhe (D.h.
H
die normierte Blasenlänge ist L = Ha = H/2
= 2). Des weiteren sind die Parameter
c1 und c2 nur vom Aspektverhältnis, jedoch nicht von Absolutdimensionen abhängig.
Für beide Geschwindigkeitsmodelle gilt, dass diese nicht von Absolutdimensionen einer
Kanalstruktur abhängig sind, wenn diese auf die Kapillarzahl, bzw. auf die Strömungsgeschwindigkeit bezogen werden. In Relation zum Volumenfluss zeigt sich jedoch die
Abhängigkeit von den Querschnittsdimensionen der Kapillare oder des Kanals. Die Strömungsgeschwindigkeit muss auf die verfügbare Abtastzeit, sowie Verarbeitungszeit der
Signale und die anvisierte Reaktionszeit der Signalauswertung bei Flussraten im geplan54
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Abbildung 3.16: Modellergebnis des Geschwindigkeitsverhältnisses von Blasen zu Fluidströmung in rechteckigen Kapillaren bei Variation von Aspektverhältnis B = W/H und Kanalhöhe H. Links: unterer
Grenzbereich mit Einfluss der Strömung in Kanalecken bei kürzest möglicher Luftblase mit Länge L = 2.
Die Werte für Q ≥ 102 nähern sich asymptotisch dem Wert von 1/c2 aus Gleichung 3.23 für das jeweilige
Aspektverhältnis an. Rechts: oberer Grenzbereich nach Modell von Bretherton (Gleichung 3.16)

ten Erfassungsspektrum angepasst werden. Dies betrifft auch die Länge der kapazitiven
Rasterelektroden. Zunächst soll die reine Geometrieabhängigkeit in Bezug auf die Strömungsgeschwindigkeiten von Blasen in Fluid zusammengefasst werden.

Relative Geschwindigkeitsabweichung unterschiedlicher runder Kapillaren
Eine qualitative Beurteilung der zu erwartenden Abweichungen zwischen Blasen und
Fluidgeschwindigkeiten in runden Kapillaren wird mit Gleichung 3.43 für eine maximale
Flussrate von 50 nl/s bestimmt und in Abbildung 3.17 dargestellt.
Je größer der Kanaldurchmesser ist, desto geringer sind die Abweichungen durch eine
geschwindigkeitsabhängige Zunahme des Flüssigkeitsfilms an den Kapillarwänden (siehe
Abschnitt 3.2.2), was eine Verengung der Luftblasen mit einer Erhöhung deren Geschwindigkeit zur Folge hätte.
Basierend auf Gleichung 3.16 wird die relative, prozentuale Geschwindigkeitsabweichung
ermittelt durch Bezug auf den asymptotischen Endwert der Funktion 3.16 für Ca → 0,
wobei vvfbl = 1 gilt. Der Wert der Gleichung bei festgelegter maximaler Flussrate von 50
nl/s wird vom asymptotischen Grenzwert abgezogen und auf diesen normiert:
|1 −
vb
∆ |rund(50nl/s) =
vf l

vb
(Q
vf l

= 50nl/s)|
1

· 100%

(3.43)
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Abbildung 3.17: Modellergebnis des relativen Geschwindigkeitsverhältnisses von Blasen zu Fluidströmung in Sensorvarianten mit kreisförmigem Querschnitt basierend auf Gleichung 3.43

Relative Geschwindigkeitsabweichung unterschiedlicher rechteckiger Kanäle
Für rechteckige Kanäle muss sowohl der Bereich kleiner Volumenströme mit einem potentiellen Einfluss der Strömung in Kanalecken, sowie der Betrag der zunehmenden Filmdicke bei höheren Strömungsgeschwindigkeiten beachtet werden (siehe Abbildung 3.18).
Gleichungen 3.44 und 3.45 stellen den Bezug für eine minimale Flussrate bei 0,1 nl/s
und eine maximale Förderrate bei 50 nl/s her, wobei zur Normierung der Abweichung
bei 0,1 nl/s nach Gleichung 3.23 der asymptotische Grenzwert von 1/c2 für Ca > 103
herangezogen wird.
|1/c2 −
vb
∆ |re(0,1nl/s) =
vf l

vb
(Q
vf l

= 0, 1nl/s)|

1/c2

· 100%

(3.44)

Die relative prozentuale Abweichung bei 50 nl/s wird wiederum auf Basis von Gleichung
3.16 wie bei der runden Sensorvariante bestimmt.
|1 −
vb
∆ |re(50nl/s) =
vf l
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vb
(Q
vf l

= 50nl/s)|
1

· 100%

(3.45)
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Abbildung 3.18: Modellergebnis des relativen Geschwindigkeitsverhältnisses von Blasen zu Fluidströmung in Sensorvarianten mit rechteckigem Querschnitt. Links: Anteil des unteren Grenzbereichs mit
Einfluss der Strömung in Kanalecken bei kürzest möglicher Luftblase mit Länge L = 2 (Basierend auf
Gleichung 3.44). Rechts: Anteil des oberen Grenzbereiches bei höheren Strömungsgeschwindigkeiten
(Basierend auf Gleichung 3.45).

Zusammengefasste Auswahlbedingung für ideale Geometrien mit rechteckigem
Kanalquerschnitt
Für die Auswahl einer idealen Geometrie unter Minimierung der Abweichung des Geschwindigkeitsverhältnisses zwischen Blasen und Fluid muss für rechteckige Kanäle für
den Flussbereich von 0,1 bis 50 nl/s die Summe beider relativer Abweichungen aus
Gleichungen 3.44 und 3.45 minimal sein (siehe Abbildung 3.19). Dass ein rechteckiger
Kanalquerschnitt gegenüber einem quadratischen Querschnitt eine geringere relative Abweichung der Strömungsgeschwindigkeiten über die bewertete Bandbreite der Flussrate
aufweist, kann mit dem günstigeren Verhältnis von Blasen-Querschnittsfläche zu Gesamtquerschnittsfläche des Kanals erklärt werden. Für runde Kapillaren ist lediglich die
Minimierung der Abweichung bei höheren Flussraten zu beachten, die hierbei durch eine
Erhöhung des Kapillardurchmessers erreicht wird. Dies steht allerdings konträr zu der
bereits erwähnten Anpassung an eine günstige Strömungsgeschwindigkeit für eine angepasste Abtastrate der Blasengeschwindigkeiten über ein kapazitives Elektrodenraster.
Es zeigt sich, dass unter den Umständen des Benetzungsverhaltens einer ZweiphasenTaylor-Strömung in einem hydrophilen oder oleophilen Kanal einen definierten Flüssigkeitsfilm zurücklässt, sowie ein nichtlineares Verhalten zwischen Blasen- und Fluidgeschwindigkeit besitzt. Bei geeigneter Dimensionierung kann sowohl in kreisförmigen, als
auch in rechteckigen Kanälen ein Arbeitsbereich eingehalten werden, in dem es zu vernachlässigbaren Abweichungen kommt, die nicht aufgrund systematischer Abweichung
kalibriert werden können (Siehe Offset bei Rechteckkanälen im Geschwindigkeitsverhältnis in Abbildung 3.12). Der Druckabfall in Mikrokanälen ist trotz des Beitrages der
Phasengrenzen einer Blase dominiert von der viskosen Reibung des Fluides nach dem
Gesetz von Hagen-Poiseuille. Innerhalb einer überschaubar kurzen Sensorstrecke ist er
vernachlässigbar, jedoch gilt in einem Gesamtsystem mit Kapillarlängen von ca 1 m
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Abbildung 3.19: Summiertes relatives Geschwindigkeitsverhältnis von Blasen zu Fluidströmung in Sensorvarianten mit rechteckigem Querschnitt. Es werden die Modellergebnisse der Gleichungen 3.44 und
3.45 für jede Geometrievariante addiert.

zu den Dosierstellen eines Lagers, dass dieser Druckabfall linear mit der Leitungslänge
skaliert. Die dargestellten Diagramme und Berechnungen wurden für die in dieser Arbeit
realisierten Sensorvarianten durchgeführt, die im folgenden Kapitel erläutert werden. Eine
daraus abgeleitete optimale Auslegungsform, nicht nur im Sinne der fluidmechanischen
Aspekte, sondern auch der Aspekte der Signalerfassung, -verarbeitung , Regelbarkeit und
Dosiergenauigkeit, wird im letzten Kapitel erörtert.
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Kapitel 4

Aufbau und experimentelle
Charakterisierung
Dieses Kapitel stellt die Inhalte der experimentellen Umsetzung des geregelten, autarken Mikrodosiersystems für Mineralöl, basierend auf dem entwickelten Zwei-PhasenStrömungssensor dar. Unter der Verwendung einer hierfür entwickelten modularen Systemelektronik mit Hochspannungstreibern (siehe Abschnitt 4.1) erzeugen zur Verfügung
stehende Silizium-Mikromembranpumpen einen Taylor-Blasen Fluss in Mikrokanälen, die
mit rechteckigem und rundem Querschnitt realisiert wurden (siehe Aufbau der Sensoren in Abschnitt 4.2). Die Erfassung der Phasengrenzen erfolgt kapazitiv mit hierfür
angepassten Elektrodenstrukturen und einer kommerziell verfügbaren Lösung eines integrierten Schaltkreises zur Kapazitätsmessung (siehe Abschnitte 4.2.2 und 4.1.2 ).
Abschnitt 4.2 geht auf den mechanischen Aufbau der zwei realisierten Sensorvarianten
ein. Es werden neben den geometrischen Eigenschaften und der Fertigungsgenauigkeit
vor allem die Ausführungsform der kapazitiven Messelektroden mit entsprechenden Signalverläufen aufgezeigt.
Die Algorithmen des Dosiersystems, die zur Erfüllung einer Reihe von Teilaufgaben im
Systemumfeld entwickelt und implementiert wurden, werden in Abschnitt 4.3 vorgestellt.
Dies betrifft Auswerteverfahren der Signalverarbeitung zur Bestimmung des Flüssigkeitsvolumenstromes auf Basis der Strömungsgeschwindigkeit der Zwei-Phasen-Strömung
(siehe Abschnitte 4.3.1 und 4.3.3), sowie Regelungs- und Kalibrieralgorithmen (siehe
Abschnitte 4.3.5 und 4.3.6), die für die Pumpensteuerung zur Erzeugung eines definierten Taylor-Blasen-Flusses mit idealen Luftblasen sowie der Leistungsregelung der Fluidförderung zur Einhaltung eines vorgegebenen Sollwertes eingesetzt sind. Hinzu kommen
Verfahren zur Selbstkalibrierung der Sensoreigenschaften des Dosiersystems, sowohl für
einen Systemstart, als auch kontinuierlich zur Kompensation von Drifteffekten der kapazitiven Messtechnik bei Temperaturschwankungen.
Die Ergebnisse der experimentellen Charakterisierung des kompletten geregelten Mikrodosiersystems werden in Abschnitt 4.4 analysiert. Hierbei wird auf die Dosierbereiche,
erzielten Sensor- und Dosiergenauigkeiten und Regelcharakteristika der aus den zwei Sensorvarianten resultierenden Systemvarianten eingegangen.
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Abbildung 4.1: Komponenten und Elektronikplattform des Dosiersystems. Zu sehen sind die SiliziumMikropumpen in Gehäusen, die an den Zwei-Phasen-Strömungssensor der runden Kanalvariante V3
angeschlossen sind. Die autarke Elektronikplattform teilt sich auf in ein Mainboard mit Displayeinheit
und eine Platine zur Hochspannungserzeugung für die piezokeramischen Aktoren der Mikropumpen.

4.1

Elektronik

Die Systemelektronik stellt als Schnittstelle zwischen physikalischen Effekten und einer
logischen Auswertung und Interpretation dieser Effekte die Basis des Systems dar. Der
Fokus des Sensorkonzeptes liegt auf dem Einsatz in einem eigenständigen Dosiersystem
für produktnahe Anwendungen, weshalb die Implementierung direkt mit der Entwicklung
einer eigenständigen Systemelektronik vorgenommen wurde, statt dezentral substituierte Labormesstechnik zu verwenden. Schwerpunktmäßig wird in dieser Arbeit auf die
Realisierung des Sensor- und Dosierkonzeptes unter Analyse der Anwendbarkeit und die
Bestimmung der erreichbaren Genauigkeit und Grenzen eingegangen. Daher wird in der
Beschreibung der Eigenschaften der Elektronik nur ein Überblick über die Funktionalität
gegeben, soweit dies für das Verständnis des Messprinzips und der signal-verarbeitenden
Algorithmen von Bedarf ist. Die spezifisch für diese Anwendung entwickelte Elektronik
basiert auf Ergebnissen und Erfahrungen der Ansteuerung von piezoelektrisch aktuierten
Mikromembranpumpen für diverse Dosieraufgaben. Sie ist als möglichst frei konfigurierbares System ausgelegt, um eine schnelle Adaption an die Anforderungen eines Dosier60
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systems durch Integration von Sensorik, Kommunikationsschnittstellen und Leistungsbaugruppen für den Betrieb von Mikropumpen zu ermöglichen. Eine voll umfängliche
Realisierung des vorgestellten Dosiersystems unter der Implementierung aller notwendigen Signalverarbeitungs- und Regelungsalgorithmen war für diese Arbeit möglich. Eine
Miniaturisierung war nicht Bestandteil der Zielstellung, ist jedoch auf Basis der vorhanden Entwicklung für einen industriellen Einsatz möglich. Das autonome Konzept einer
modular strukturierten Gesamtelektronik ist als stand-alone-System ausgelegt, das für
die Charakterisierung und Auswertung von Algorithmen und Mess- sowie Regelergebnissen eine Datenübertragung über eine USB-Schnittstelle zu einem externen Endgerät
ermöglicht. Für einen unabhängigen Betrieb des Mikrodosiersystems ist für die Auswertung des kapazitiven Wandler-IC’s und die Steuerung der Mikropumpen eine modulare
Plattform aufgesetzt worden, die eine Signalverarbeitung der Sensorsignale ebenso wie
die Regelung einer Zielflussrate und die Anzeige von Daten ermöglichen kann. Dieses
modulare Konzept (siehe Abbildung 4.1) besteht in der eingesetzten Ausführung aus
folgenden Platinen:
Ein Main Board bildet mit einem leistungsfähigen 16 Bit Mikrocontroller und einer Echtzeituhr für Signalverarbeitung, Interface-Bedienung und Regelung der Dosierung das
Kernelement als Master. Es verfügt über Baugruppen zur Aufbereitung diverser Versorgungsspannungen für digitale Arbeitskreise, Schnittstellen und für den Leistungsteil der
Pumpentreiber-Platine.
Ein Subsystem im Slave-Betrieb, das einen zwei-kanaligen Hochspannungstreiber für die
Mikropumpen darstellt, ist über einen digitalen Kommunikationsbus nach I 2 C-Standard
und mehreren Versorgungsspannungen an die Hauptplatine gekoppelt. Eine Erweiterung
auf insgesamt 16 Treiberplatinen ist durch das Bussystem und eine platinenbezogene
Adresscodierung möglich. Durch eine Ausführung dieser Hochspannungstreiberplatinen
mit eigenem Mikrocontroller wird eine dezentrale Regelung der Signalform für den Betrieb der Mikropumpen erreicht, ohne hierzu Rechenleistung des Hauptcontrollers abzuziehen, die für die Signalverarbeitung der kapazitiven Messtechnik benötigt wird. Über
den seriellen I 2 C-Bus werden vom Hauptcontroller lediglich die Ziel-Spannungspegel und
Frequenz, sowie ein Start/Stop Befehl vorgegeben, worauf die Treiberplatine eigenständig
die Mikropumpen ansteuert.
Eine weitere Platine dient als Mensch-Maschine Schnittstelle mit einem OLED-GrafikDisplay zur Daten- und Parameteranzeige und verfügt zur Befehlseingabe über zwei
Tasten und einen Drehgeber für das Auswählen von Menüseiten und die Einstellung von
Parametern. Die Anzeigeansteuerung und Tastendetektion erfolgt direkt vom Hauptcontroller des Mainboards.
Zusätzlich als Bestandteil des Strömungssensors ist eine Platine auf dem Messkanal
platziert. Hierauf sind Elektroden für die kapazitive Messung strukturiert, sowie ein integrierter, kommerzieller Wandlerschaltkreis für die Erfassung der Einzelkapazitäten und
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Vorverarbeitung bestückt. Die Kommunikation zum Mainboard erfolgt wiederum digital
über die serielle I 2 C-Schnittstelle.
4.1.1

Hochspannungserzeuger für piezoelektrische Mikropumpen

Die eingesetzten Mikromembranpumpen werden piezoelektrisch aktuiert, wobei der PiezoAktor in erster Näherung für die Auslegung einer Treiberelektronik als Kapazität betrachtet werden kann [100]. Wie in Abschnitt 2.3.1 erläutert, kann bei Membranpumpen
die Förderleistung und Pulsatilität durch Anpassung des Aktorhubes und der Frequenz
variiert werden. Für piezoelektrisch aktuierte Mikromembranpumpen gilt, dass die Hubregelung über die Aktorspannung realisiert werden kann. Eine Linearisierungsfunktion
der Ansteuerparameter für eine lineare Regelung der Förderleistung im Dosiersystem
wird später in diesem Abschnitt erläutert. Die grundlegende Funktion der Mikromembranpumpe verdeutlicht Abbildung 4.2 mit einem Schnittbild durch die Pumpe im Ruhezustand, im Saughub bei voller negativer Spannung und im Druckhub bei positivem
angelegten elektrischen Feld. Typischerweise wird ein Wechselfeld in äquivalenter Form
eines Rechtecksignals für den Betrieb eingesetzt.

Abbildung 4.2: Schematisches Schnittbild einer piezoaktuierten Silizium Mikromembranpumpe mit passiven Klappenventilen in drei Funktionszuständen (links), sowie ein typisches elektrisches Ansteuersignal
in Rechteckform (rechts) [Fraunhofer EMFT]. Unterschieden wird zwischen Saug- und Druckhub der
Mikropumpe. Die Piezokeramik (beige) des Aktors ist auf der Pumpenmembran verklebt. Bei Anlegen
eines elektrischen Feldes in vertikaler Richtung, wird die laterale Größenänderung der Piezokeramik in
eine vertikale Bewegung des Piezo-Membran-Verbundes übersetzt.

Die Erzeugung des notwendigen Hochspannungs-Rechtecksignals an der Piezokeramik
der Mikropumpe erfolgt über ein Schaltungskonzept, das als DC-DC- Spannungswandler in flying-inductor Topologie bezeichnet wird. Dieses stellt sich als Kombination aus
einer Hochsetzstellerstufe und einer Tiefsetzstellerstufe unter Verwendung einer einzigen
Induktivität dar [99, 45]. Wie in Abbildung 4.3 zu erkennen ist, unterscheiden sich im
Betrieb dieses Schaltungskonzeptes zwei Zustände. Der Ladezustand zur Erzeugung der
positiven Hochspannung am Piezoaktuator wird im Schaltungsmodus eines Hochsetzstel62
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lers erreicht. Hierzu bleibt Schalter S3 offen, die Schalter S1 und S4 bleiben geschlossen
und Schalter S2 wird mit einer Treiberfrequenz von ca. 50 kHz getaktet, um zunächst
die Spule L aufzuladen, und im Anschluss über den Piezo zu entladen. Hierdurch wird
stufenweise Ladung auf den Piezoaktuator umgeladen, was durch die Gleichrichtung über
Diode D2 zu einem ansteigenden positiven elektrischen Feld an selbem führt. Der umgekehrte Fall der Erzeugung negativer Hochspannung läuft äquivalent ab, allerdings wird
der Entladepfad mit entgegen gerichteter Diode D1 genutzt, um eine Schaltungstopologie eines Tiefsetzstellers zu nutzen.

Abbildung 4.3: Schema der kombinierten DC-DC-Wandlerelektronik zur Erzeugung der Hochspannung
am Piezoaktuator der Mikropumpe. Die Schaltung ist als sogenannte flying-inductor Topologie ausgeführt [99], welche sowohl einen Hochsetzsteller (Boost-Converter), als auch einen Tiefsetzsteller (BuckConverter) unter Verwendung von nur einer Induktivität L beinhaltet. Links: Ladepfad für positive
Hochspannung; Rechts: Ladepfad für negative Hochspannung.

Auf dem Treiberboard der modularen Elektronik des Dosiersystems sind zwei unabhängig
voneinander steuerbare Spannungserzeuger diesen Typs implementiert (siehe Abbildung
4.1). Für die Dosierregelung des Systems können folgende Parameter beeinflusst werden:
Jeweils pro Kanal können positive und negative Spannungspegel Upos und Uneg , positive
und negative Pulsweite Tpos = Tneg des Rechtecksignals, sowie eine Pausenpulsweite T0
zwischen jeder Signalperiode vorgegeben werden, wobei die Pausenfunktion hier nicht
eingesetzt wird. Für eine gleiche Dauer von Saug- und Druckhub der Mikropumpe wird
mit einem Tastverhältnis des Rechtecksignals von 50% gearbeitet, entsprechend den
Periodendauern Tpos = Tneg . Für die eingesetzten Silizium-Mikromembranpumpen für
Öl- und Luftförderung liegt die maximale Spannungsamplitude bei +285 V zu -70 V. Für
die Ölpumpe ergibt sich in der fluidischen Charakterisierung mit Öl bei Raumtemperatur
der Frequenzgang der Förderrate in nachfolgender Abbildung 4.4.
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Abbildung 4.4: Beispielhafter Frequenzgang der Förderrate aus Messung von drei als Ölpumpen eingesetzten Silizium Mikromembranpumpen. Links: Frequenzgang, rechts: aufgetragen über der Periodendauer des Ansteuersignals. Die Abweichungen liegen in der Streuung der Einzelproduktion der Pumpen
begründet.

Abbildung 4.5: Messergebnis des hysteresebehafteten Zusammenhangs des Aktorhubes der drei vermessenen Ölpumpen von der angelegten elektrischen Spannung

Leistungsregelung der Mikropumpen
Um eine möglichst lineare Regelbarkeit des Dosiervolumenstromes im System zu erreichen, werden die Parameter der Signalerzeugung an den Mikropumpen entsprechend der
folgenden Funktionen auf eine qualitative Förderleistung P ow zwischen 1% und 100%
bezogen angepasst. Hierzu werden Aktorspannung und Frequenz geregelt. Der Aktorhub ist weitestgehend linear vom angelegten elektrischen Wechselfeld abhängig, zeigt
allerdings wie in Abbildung 4.5 zu sehen eine deutliche Hysterese. Für die Regelung
der Aktorspannung bezogen zur relativen Förderleistung P ow ergeben sich folgenden
Funktionen:
P ow
Upos = Upos,max ·
(4.1)
100%
P ow
Uneg = Uneg,max ·
(4.2)
100%
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Wird die Frequenz des Ansteuersignals der Membranpumpe konstant gehalten und eine
reine Förderratenregelung über die Aktorspannung nach obigen Gleichungen vorgenommen, zeigt sich das Verhalten in Abbildung 4.6 unten rechts. Gerade im Bereich kleiner
Förderraten unter 10 nl/s ist der Gradient dQ/dPow maximal im Vergleich zum gesamten
Regelbereich. Dies ist für eine kleinstufige Regelung in diesem geringen Förderbereich
ungünstig, weshalb eine Erweiterung um eine zusätzliche Frequenzregelung angestrebt
wird.

Abbildung 4.6: Ergebnis der Leistungsregelfunktion für die Förderrate einer Ölpumpe im Dosiersystem. Links oben und unten: Modell der Parameterabhängigkeit über vorgegebener relativer Förderleistung. Rechts oben: Beispiel aus Modellierung dreier hieraus resultierender Verläufe für Ansteuersignale.
Rechts unten: Messergebnisse der fluidischen Charakterisierung einer Öl-Dosierpumpe unter Variation
der Ansteuersignale nach vorgestellter kombinierter Leistungsfunktion, sowie bei reiner Veränderung der
Frequenz oder der Aktorspannung der vorgestellten Teilfunktionen.

Das frequenzabhängige Förderverhalten einer Mikromembranpumpe zeigt eine starke
Abhängigkeit von der Viskosität des Fluides. Bei niedrigen Frequenzen bis hin zu einer Geometrie- und fluidabhängigen Eckfrequenz ist der Zusammenhang Förderrate zu
Frequenz linear. In diesem Bereich wird je Pumpzyklus dasselbe effektive Hubvolumen
der Pumpe verdrängt und die Flussrate ergibt sich aus dem Produkt von Frequenz und
Hubvolumen. Maßgeblich hierfür ist die Bedingung, dass die Pumpkammer im Saughub vollständig gefüllt und im Druckhub bis auf das verbleibende, nicht verdrängbare
Totvolumen geleert werden kann. In einer vereinfachten Betrachtung ist der Füll- und
Leervorgang der Pumpkammer abhängig von der Differenz des Druckes in der Pump65
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kammer, der sich aus der Aktorbewegung ergibt, gegenüber dem Druck am Einlass oder
Auslass. Als Folge des Differenzdruckes ergibt sich im Saughub eine Strömung über das
Einlassventil in die Pumpkammer bis der Druck ausgeglichen ist. Hierbei wirken Ventil
und Ventilklappe als variabler Strömungswiderstand je nach Öffnungshöhe des sich ergebenden Spaltes. Dieser Strömungswiderstand ist im Zustand geringer Klappenöffnung
als Spaltströmung linear Abhängig von der Viskosität. Bei größerer Klappenöffnung geht
der Einfluss der Viskosität zurück, da sich eine Blendenströmung ausbildet [102].
Vereinfacht zusammengefasst bedingen das dynamische Druckprofil im jeweiligen Hubmodus, sowie die resultierende Klappenöffnung des Ventils eine dynamische, weitestgehend viskositätsabhängige Strömung, die die Dauer zur vollständigen Befüllung der
Pumpkammer mit Fluid entsprechend des Druckausgleichs zwischen Pumkammer und
Einlass bestimmt [101]. Äquivalent gilt dies für den Druckhub und das Ausstoßen des
Fluides aus der Pumpkammer. Wird mit höherer Betriebsfrequenz der Membranpumpe
die durch die minimal notwendige Befüll- und Leerdauer definierte Periodendauer unterschritten, kann die Pumpkammer nicht mehr vollständig befüllt, bzw. entleert werden, es
findet kein vollständiger Druckausgleich statt [101]. Das effektive Hubvolumen reduziert
sich. Der Zusammenhang Förderrate zu Frequenz wird nichtlinear, wie in Abbildung 4.4
zu erkennen ist. Aufgrund der hohen Viskosität des Öles von 63 mPas bei 25◦ C wird
der Linearbereich bereits ab einer Frequenz von ca. 1 Hz verlassen. Das Maximum der
Förderleistung liegt bei ca. 5Hz.
Die Erweiterung der Leistungsregelung zusätzlich zur Spannungsregelung wird durch
nachfolgende lineare Funktion zur Anpassung der Periodendauer des Rechtecksignals
zwischen einer maximalen Frequenz von 5 Hz und einer minimalen Frequenz von 0,5 Hz
erreicht. Die Periodendauern des Saug- und Druckhubes werden gleichwertig berechnet
zu
Tmax − Tmin
Tmax − Tmin
Tpos = Tneg =
· P ow + (Tmax −
· 100%)
(4.3)
100% − 1%
100% − 1%
wobei für die Ölpumpe Tmax = 100ms der kürzesten verwendeten Periodendauer entsprechend der maximal genutzten Frequenz entspricht und äquivalent Tmin = 1000ms
für die geringste Betriebsfrequenz gewählt wird. Abbildung 4.6 zeigt die Abhängigkeit der
Signalparameter von der Leistung, sowie das resultierende Regelverhalten der Förderrate
sowohl einzeln mit einer reinen Spannungsregelung, einer reinen Frequenzregelung und
der Kombination aus Spannungs- und Frequenzregelung. Festzustellen ist für die kombinierte Regelung ein deutlich geringer Gradient dQ/dPow im Bereich kleiner Förderraten
unter 10 nl/s, der eine bessere Regelung ermöglicht. Die alleinige Regelung der Frequenz
zeigt, dass gerade kleine Förderraten im Zielbereich um 5 nl/s nicht erreichbar sind, was
hier durch die Begrenzung auf eine Minimalfrequenz von 0,5 Hz bedingt wird. Eine weitere Frequenzreduktion führt zu einer diskontinuierlichen Dosierung mit entsprechender
Pulsatilität und Totzeiten zwischen den Pulsen.
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Für die Luftpumpe wird äquivalent vorgegangen, jedoch wird die Regelkennlinie aufgrund
der niedrigen Viskosität von Luft hin zu höheren Frequenzen zwischen 2 Hz und 100 Hz
verschoben.

4.1.2

Kapazitive Messung mit Kapazitäts zu digital Wandler

Die kapazitive Messung ist mit einem integrierten Schaltkreis der Firma Analog Devices realisiert. Dieser sogenannte Capacitance-to-digital-Converter (CDC) basiert auf
einem modifiziertem Sigma-Delta Analog-zu-Digital-Converter [103] und ermöglicht die
parallele Abtastung von 12 kapazitiven Elektroden gegenüber einer gemeinsamen Gegenelektrode innerhalb einer minimalen Periodendauer von 36 ms. Die Gegenelektrode
wird mit einem Erregersignal von 250 kHz und einer Amplitude entsprechend der Versorgungsspannung von hier 3,3 V beaufschlagt um die zu messenden Kapazitäten zu laden
(siehe Abbildung 4.7). Die benötigte Ladeenergie wird mit einem internen Referenzkreis
im Sigma-Delta Wandler verglichen, um auf die Kapazität zurück zu schließen [103].
Prinzipiell unterscheidet sich das Verfahren des CDC-Wandlers von einem klassischen
Sigma-Delta Analog zu Digital Wandler nur durch das Entfernen der internen Ladekapazität am Messeingang, um im Gegenzug eine zweite interne Referenzspannungsquelle
einzufügen. Es wird daher nicht mehr eine Eingangsspannung durch Ladung eines Kondensators mit dem internen Referenzkreis verglichen und digitalisiert, sondern nun die
Eingangskapazität bestimmt, die extern angeschlossen wird.

Abbildung 4.7: Funktionsprinzip des Kapazitiven Mess-Schaltkreises in der ursprünglichen Zielanwendung und der in dieser Arbeit genutzten Konfiguration. Links: Aufbau nach [104] für Erkennung der
Berührung oder Annäherung mit einem Finger an eine sensorische Oberfläche, z.B. in kapazitiven berührungsempfindlichen Displays von Smartphones. Mit einer Elektrode Tx wird ein Treibersignal von 250
kHz aufgeprägt. Die Kapazität zu einzelnen Gegenelektroden wird mittels eines Sigma-Delta-Wandlers
bestimmt. Rechts: geänderte Konfiguration für diese Arbeit hin zu einer Plattenkondensatorstruktur der
Elektroden für eine Erfassung von unterschiedlichen Phasen in einem Mikrokanal.
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Ursprünglich für den Einsatz in berührungsempfindlichen Displays entwickelt, verfügt
dieses IC über eine ausführliche Signalvorverarbeitung, die für die Realisierung des Sensorkonzeptes genutzt werden kann. Der maximale Messbereich ohne Offsetkompensation
beträgt ±2 pF, die mit 16 bit aufgelöst werden zu einer Quantisierung von dementsprechend ca. 4pF
≈ 61aF je Digitalwert. Eine Offsetkompensation bis zu ±20 pF kann
216
ebenso wie ein vielfältiger Zugriff auf die Funktionen des Wandler-IC’s über eine digitale
Schnittstelle vorgenommen werden. Neben der Möglichkeit die digitalisierten Kapazitätswerte direkt auszulesen und für eine Signalverarbeitung im Mikrocontroller des Mainboards einzusetzen, verfügt das IC über zwei programmierbare Kapazitätsschwellwerte je
Kanal, bei deren Durchgang ein Hardware-Interrupt an einer zum Mainboard geführten
Leitung ausgelöst werden kann [104]. Diese Eigenschaft wird zur Erkennung von Phasengrenzen bei der Laufzeitmessung und der Berechnung des Füllzustandes der Sensoren
eingesetzt. Zur Bestimmung, welcher Interrupt an einer Elektrode ausgelöst hat, kann
auf ein Zustandsregister aller 12 Elektroden-Interrupts zugegriffen werden. Abbildung 4.8
zeigt einen exemplarischen Zeitverkauf der digitalen Kapazitätsmessung an einer Elektrode des Strömungssensors für den Durchlauf einer Luftblase. Die zwei programmierbaren
Schwellwerte, auch als High-Threshold und Low-Threshold bezeichnet, dienen zur Erkennung, in welchem der drei sich bildenden Abschnitte des Kapazitätsbereiches sich der
aktuelle erfasste Wert befindet. Dies wird über den Status des Interruptregisters jeder
einzelnen Elektrode ausgegeben, der im rechten Bildteil dargestellt ist.

Abbildung 4.8: Exemplarischer theoretischer Zeitverlauf der digitalen Kapazitätsmessung an einer Elektrode des Strömungssensors für den Durchlauf einer Luftblase. Die zwei frei programmierbaren Schwellwerte High-Threshold und Low-Threshold ermöglichen eine Aufteilung des Messbereichs in drei Analysebereiche, deren Zustand in einem Statusregister der Interrupts je Elektrode mit den Werten rechts im
Bild ausgegeben wird.
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4.2

Aufbau der Sensoren

Die Sensorvariante mit rechteckigem Kanalquerschnitt wird als Version V2 bezeichnet,
diejenige mit rundem Querschnitt als Variante V3. Es handelt sich bei beiden um einen
spanend gefertigten Aufbau. In einem Polycarbonat-Grundkörper ist von der Unterseite
ein Kanal eingefräst, der durch eine formschlüssig eingreifende Elektrode aus Metall abgeschlossen wird. Bedingt durch die Möglichkeiten heutiger spanender Mikrobearbeitung
ergeben sich für die Anwendung geeignete untere Dimensionsgrenzen, die mit dieser Fertigungsmethode noch zu realisieren sind. Die fluidische Grundstruktur stellt ein T-Stück
aus zwei Injektionskanälen hin zu einem Sammelkanal dar, wobei der Ölinjektionskanal
konzentrisch in den Sensorkanal übergeht, während die Injektionsleitung für die Gasphase
rechtwinklig zu diesem anschließt. Es zeigen sich hier im direkten Vergleich sehr unterschiedliche Formen der injizierten Blase hinsichtlich der Länge und des Abreißverhaltens.
Die formschlüssige Bodenelektrode steht in direktem elektrischen Kontakt zum Fluid im
Kanal. Auf die Oberseite der Kanaleinheit wird eine Platine mit strukturierten Elektroden aufgeschraubt, die mittels klassischer Platinenfertigung hergestellt wird. Auf dieser
befindet sich der Kapazitäts-zu-Digitalwert Wandler mit möglichst kurzen Messleitungen
zu den einzelnen Sensorelektroden. Aus unterschiedlichen Querschnittsflächen und Elektrodenlängen ergeben sich für beide Sensorvarianten unterschiedliche Kanalvolumina je
Sensorelektrode, sowie abweichende Strömungsgeschwindigkeiten und Laufzeiten von einer zur nächsten Elektrode bei gleichem Volumenstrom. Aus den kapazitiven Messdaten
des rechtwinkligen Sensoraufbaus V2 kann zudem unter Kenntnis der realisierten Abmessungen und der Anwendung eines einfachen Modells eines Plattenkondensators mit
mehreren Dielektrika die Dielektrizitätszahl des verwendeten Mineralöls abgeschätzt werden, was wiederum die Auslegung eines Optimierungsmodells für spätere Sensordesigns
ermöglicht. Hierzu befinden sich die Berechnungen im Anhang E.
4.2.1

Design

Sensor mit rechteckigem Kanalquerschnitt
Bei Variante V2 greift eine Boden-Elektrode aus Edelstahl in den Kanal nur im Bereich
des Hauptströmungspfades formschlüssig ein. Die Gasphase wird hier seitlich an der
Elektrode zum Kanal hoch geführt, um trotz verwendeter Bohrungen von 0,5 mm die
Lage des Kanals nahe an der Deckelfläche des Grundkörpers zu ermöglichen. Die Deckschicht des Kanals hat eine Dicke von 100 µm. Abbildung 4.9 zeigt den Grundkörper
mit Elektrode im Schnittbild und im Gesamtaufbau.
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Abbildung 4.9: Aufbau der Sensorvariante V2 mit rechteckigem Kanalquerschnitt. Im UZS von links unten beginnend: Querschnitt durch Konstruktionsansicht; Querschnitt mit Detailbemaßung des Messkanals; Aufsicht auf das Sensorgehäuse mit aufgelegter Sensorplatine mit Kapazitäts-zu-Digital Wandler-IC
(CDC AD7142); Aufsicht in den Messkanal von der Oberseite bei entfernter Platine.

Sensor mit rundem Kanalquerschnitt
Abbildung 4.10 zeigt den Aufbau der Sensorvariante V3 mit rundem Kanalquerschnitt.

Abbildung 4.10: Aufbau der Sensorvariante V3 mit rundem Kanalquerschnitt. Im UZS von links unten
beginnend: Querschnitt durch Konstruktionsansicht; Querschnitt mit Detailbemaßung des Messkanals;
Aufsicht auf das Sensorgehäuse mit aufgelegter Sensorplatine mit Kapazitäts-zu-Digital Wandler-IC
(CDC AD7142); Aufsicht in den Messkanal von der Oberseite bei entfernter Platine.

Für die Realisierung der runden Kanalstruktur wird bei Variante V3 sowohl in den Kanalgrundkörper, als auch auf der Bodenelektrode eine Halbkreis-Nut von 300µm Durchmesser eingestochen, um im Gesamtschnitt einen Kreis zu ergeben. Zusätzlich ist die
Bodenelektrode in derselben T-Struktur wie der Kanalverlauf ausgeführt, um im Be70
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reich der Injektionstelle der Gasphase eine Überwachungselektrode nutzen zu können.
Dies wird gegenüber Variante V2 auch durch kleinere Bohrungsdurchmesser von 0,3 mm
möglich. Mit der Elektrode über dem Luftkanal kann für ein Risikomanagement ein Eindringen von Fluid in den Gasinjektionspfad erkannt werden und gegebenenfalls durch
zwischenzeitliches Gasfördern der Meniskus der Gasphase direkt an der Injektionsstelle
stabilisiert werden. Dies kann für eine schnellere Reaktionszeit hilfreich sein.

4.2.2

Elektrodenaufbau und Abmessungen der gefertigten Sensoren

Die strukturierten einzelnen Gegenelektroden des Sensoraufbaus sind auf einer klassisch
gefertigten Platine realisiert. Dies bedingt minimale Abstandsmaße von Elektrode zu
Elektrode von 100 µm. Die Elektroden sind mit möglichst kurzen Leiterbahnlängen an
den auf der Oberseite der Platine platzierten Kapazitäts-zu-Digital Wandler AD7142
angeschlossen. Die Sensorplatine wird mittels Kabel mit der Hauptplatine des Dosiersystems verbunden.
Elektroden des Sensors mit rechteckigem Kanalquerschnitt
Sensorvariante V2 weißt auf der Platine 12 rechteckige Elektroden in einer Reihe über
dem Hauptkanal auf, wobei die Position der ersten Elektrode der Injektionstelle im Kanal entspricht. Die Elektroden haben eine Breite von ca. 500 µm und eine Länge von
650 µm nach Designvorgabe. Die Fertigungstoleranzen führen zu einer realen mittleren
Elektrodenlänge von 654 µm ± 7 µm und einem Abstand zwischen diesen von 107 µm
± 8 µm.

Abbildung 4.11: Aufbau der Elektroden des rechteckigen Kanals V2. Links: Durchsicht von der Unterseite
durch das Kanalgehäuse auf die strukturierten Rasterelektroden der Sensorplatine (Bodenelektrode
entfernt); Rechts: Unterseite der Sensorplatine mit strukturierten Elektroden.

Elektroden des Sensors mit rundem Kanalquerschnitt
Sensorvariante V3 weißt auf der Platine 10 Rasterelektroden mit einer realisierten Breite
von ca. 250 µ m auf, die rautenförmig ausgebildet sind, um einen direkten Übergang der
kapazitiven Positionserkennung der Phasengrenzen zu erreichen, wobei sich dies nicht
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als praktisch bestätigt hat, da durch diese Methode der effektive Abstand zwischen den
Elektroden erheblich größer als 100 µm auf im Mittel 213 µm ± 54 µm wurde. Die
Länge beträgt 917 µm ± 58 µm. Zwei weitere Elektroden sind vor der Injektionsstelle
der Gasphase positioniert, eine über dem Luftkanal, die zweite über dem Fluidkanal. Mithilfe dieser beiden ist die zuvor erwähnte Sicherheitsüberwachung des Injektionsvorgangs
realisierbar, wobei diese bisher nicht genutzt wird.

Abbildung 4.12: Aufbau der Elektroden des runden Kanals V3. Links: Durchsicht von der Unterseite
durch das Kanalgehäuse auf die strukturierten Rasterelektroden der Sensorplatine (Bodenelektrode
entfernt); Rechts: Unterseite der Sensorplatine mit strukturierten Elektroden.

Querschnittsprofil der Sensorkanäle nach Fertigung
Die Querschnittsabmessung in den Sensorkanälen wurden mittels eines optischen Profilometers nach dem Prinzip der chromatischen Abstandsmessung kontrolliert [105]. Abbildung 4.13 zeigt das Ergebnis der Profilmessung für beide Sensorvarianten. Vor allem
bei der Fertigung des ideal als rund ausgelegten Sensors V3 wird deutlich, das die spanabhebende Fertigung mit einem 300 µm Radiusfräser für die Halbschalen von Kanal und
Gegenelektrode die Grenzen dieser Fertigungsmethode erreicht hat. Das Profil gerade
im Grundkörper aus Polycarbonat ist stark verändert. In der Kupferelektrode wird zwar
eine Halbkreisform erreicht, allerdings sind die Fertigungstoleranzen deutlich zu hoch.
Der Polycarbonatkörper weißt zudem starke Risse im Bereich des Scheitelpunktes der
Kanalfräsung auf, weshalb die Ausbeute dieser Sensorvariante relativ gering ist.
Mit den Kanal- und Elektrodenabmessungen wird das Kanalvolumen je Messzelle für
den Algorithmus der Signalverarbeitung bestimmt. Hierbei wird der nicht von Elektroden überdeckte Abstand jeweils zu einer benachbarten Elektrode gerechnet, da für die
Laufzeitmessung die Absolutposition entscheidend ist. Es ergibt sich somit für Variante
V2 eine effektive Messzellen-Länge von 761 µm ± 9 µm, sowie für V3 von 1130 µm ±
45 µm.
Hieraus folgen ein mittleres Messzellenvolumen von 48 nl für V2 und 94 nl für V3.
Entsprechend sind die Laufzeiten von Phasengrenzen von einer zur nächsten Elektrode
in der Variante V2 ca. die Hälfte derjenigen in der Variante V3. Weshalb trotz dieser
günstigeren Ausgangslage für kleinere Volumenströme die Variante V2 bei diesen nicht
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Abbildung 4.13: Querschnitt der gefertigten Sensorvarianten nach optischer Vermessung mit einem
chromatischen Abstandsmessverfahren [105]. Links: Sensorvariante V2 mit rechteckigem Querschnitt;
Rechts: Sensorvariante V3 mit rundem Kanalquerschnitt. Auffallend ist, dass insbesondere bei Variante
V3 eine deutliche Abweichung zum angestrebten Kreisquerschnitt auftritt.

besser ist als V3 liegt vor allem im Abreißverhalten und der resultierenden Form und Länge
der Luftblasen begründet (siehe Abschnitt 4.2.3). Die Diskussion dieses Sachverhaltes
wird in der Beschreibung der Dosiergenauigkeit in Abschnitt 5.1 ausführlich dargestellt.

4.2.3

Injektionsverhalten

Das Injektionsverhalten der Gasphase in die Flüssigphase innerhalb der vorgestellten Sensoren beeinflusst sehr deutlich deren Genauigkeit und Regelbarkeit innerhalb des Dosiersystems, worauf im Abschnitt Dosiergenauigkeit 5.1 eingegangen wird. Die Unterschiede
werden im Vergleich der Abbildungen 4.14 und 4.15 deutlich.

Abbildung 4.14: Injektionsverhalten von Luftblasen bei Sensorvariante V2. Zu erkennen ist die Bildfolge der Injektion einer Luftblase durch den Luftkanal von oben im jeweiligen Bildausschnitt. Die
Strömungsrichtung des Öls ist von rechts nach links. In der rechten Bildfolge sind zusätzlich die Elektrodenpositionen und -größen der Sensorplatine rot markiert.
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Abbildung 4.15: Injektionsverhalten von Luftblasen bei Sensorvariante V3. Zu erkennen ist die Bildfolge der Injektion einer Luftblase durch den Luftkanal von oben im jeweiligen Bildausschnitt. Die
Strömungsrichtung des Öls ist von rechts nach links. In der rechten Bildfolge sind zusätzlich die Elektrodenpositionen und -größen der Sensorplatine rot markiert.

Bei Variante V2 bilden sich langgezogene Luftblasen des mehrfachen Kanaldurchmessers
aus, die nicht direkt an der Injektionskante abscheren, sondern sich über die halbe Länge
ausdünnen bevor es zu einer Separation kommt. Demgegenüber werden bei Variante V3
die Luftblasen direkt an der Injektionsstelle abgeschert, was in der Injektionsregelung eine
Erzeugung minimal kurzer Luftblasen von fast der Länge des Kanaldurchmessers ermöglicht. Es treten hier allerdings je nach Druckverhältnissen und Strömungsgeschwindigkeit
sogenannte Satellitenblasen auf, die nach dem Injektionsvorgang trotz abgeschalteter Gaspumpe in den Kanal nachströmen, wenn das Gas im Luftkanal stark komprimiert werden
musste. Dies ist auch im Verlauf der kapazitiven Rohsignale der Variante V3 zu erkennen
(Siehe Abbildung 4.17 im folgenden Abschnitt) und erforderte die Entwicklung der dritten Auswertevariante der Füllfaktorbestimmung, da mit der aktuellen Elektrodenlänge
der Variante V3 (Länge entspricht ca. dem dreifachen Kanaldurchmesser) diese kurzen
Luftblasen nicht mit einer Zweischwellen-Differenzierung aufgelöst werden können.

4.2.4

Resultierende kapazitive Rohsignale der Sensorstrecken

Für den Wechsel von Gasphase zu Öl in den Sensorvarianten ergeben sich exemplarische
Kapazitätsverläufe der Abbildungen 4.16 und 4.17. Diese stellen den Signalverlauf im
geregelten Dosierbetrieb bei verschiedenen Förderraten dar. Im direkten Vergleich ist zu
erkennen, dass bei niedrigen Förderraten bei Sensorvariante V3 mit rundem Querschnitt,
glattere und regelmäßigere Flanken auftreten, als bei der rechteckigen Variante V2. Dies
ist ein Resultat des zuvor dargestellten Abreißverhaltens der Luftblasen bei der Injektion
in den Messkanal. Bei höheren Förderraten fällt hingegen bei Variante V3 das entstehen
sogenannter Satellitenblasen auf, die nach dem eigentlichen geregelten Injektionsvorgang
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durch Expansion des zuvor komprimierten Gases auftreten.

Abbildung 4.16: Messungen des kapazitiven Signalverlaufs der Elektroden jeder Sensorvariante bei Förderraten von 2,5 bis 7,5 nl/s. Links: Sensorvariante V2; Rechts: Sensorvariante V3. Bei Variante V3 ist
das Auftreten von Satellitenblasen, die kürzer als die Sensorelektroden sind, exemplarisch markiert.

Basierend auf diesen Messungen kann für Sensor V2 ein Kapazitätshub von durchschnittlich 212 Quantisierungsstufen entsprechend 13 fF ermittelt werden. Für Sensor V3 liegt
der Kapazitätshub bei 127 Auflösungsstufen entsprechend 8 fF. Das Signalrauschen beider Sensoren ist vernachlässigbar. Basierend auf einem Plattenkondensatormodell (siehe
Anhang E) kann mit diesen Daten die Dielektrizitätszahl des verwendeten Mineralöls bestimmt werden, sowie darauf basierend ein Optimierungsmodell für die Berechnung des
zu erwartenden Signalhubs anderer Elektroden- und Kanaldesigns aufgestellt werden.
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Abbildung 4.17: Messungen des kapazitiven Signalverlaufs der Elektroden jeder Sensorvariante bei Förderraten von 15 und 25 nl/s. Links: Sensorvariante V2; Rechts: Sensorvariante V3. Bei Variante V3 ist
das Auftreten von Satellitenblasen, die kürzer als die Sensorelektroden sind, exemplarisch markiert.

4.3

Algorithmen

Eine Übersicht der Algorithmen im System, sowie der Schnittstellen und Übergabeparameter ist in Abbildung 4.18 zu sehen. Es lässt sich eine Gliederung in vier Hauptbereiche
erkennen, die als eigenständige Zustandsautomaten ausgeführt sind und auf entsprechende globale Übergabeparameter zugreifen. Die zeitliche Abfolge der Ausführung wird
über ein Polling-Verfahren im Hauptprogramm ausgeführt. Den Kernbereich der sensorischen Funktion bilden die Abschnitte der kapazitiven Messung des Kapazitätswandler-ICs
AD7142 zusammen mit dem Zustandsautomaten der Signalverarbeitung. Ergebnis dessen sind die aktuelle Strömungsgeschwindigkeit der Phasengrenzen vb (siehe Abschnitt
4.3.1), der Volumenanteil ϕF luid an Fluid in der Messstrecke (siehe Abschnitt 4.3.3), sowie die resultierende Fluid-Flussrate Q (siehe Abschnitt 4.3.1). Strömungsgeschwindigkeit und Flussrate werden zudem mit gleitenden Mittelwertsfiltern geglättet, um als Eingangsgrößen für die Regelung der Mikropumpen auf eine Ziel-Flussrate zu dienen (siehe
Abschnitt 4.3.2). Zusätzlich wird der aktuelle Zustand des Elektroden-Status-Registers
StatRegEl für die Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit, eine Variante der Berechnung des Fluid-Volumenanteils (siehe Abschnitt 4.3.3.1) und die Regelung des Injektionsvorgangs von Luftblasen herangezogen. Die Regelung der Pumpen-Dosierleistung
auf die Führungsgröße der Soll-Volumenflussrate an Fluid (siehe Abschnitt 4.3.5) und
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der Injektion von Luftblasen (siehe Abschnitt 4.3.4) bilden einen weiteren Bereich des
Systemkonzeptes. Für eine temperaturkompensierte Funktion des Sensor-und Dosierprinzipes ist eine kontinuierliche Überwachung der kapazitiven Signale hinsichtlich des Elektrodenoffsets und des Kapazitätshubes zwischen Fluid- und Gasfüllung der Elektroden
notwendig. Diese werden gemeinsam mit den Detektionsschwellwerte der Phasengrenzenerkennung durch einen initialen Selbstkalibrieralgorithmus, sowie im Betrieb durch
einen online mitlaufende Kalibrierung angepasst, um den Einfluss der temperaturabhängigen Dielektrizitätszahl des Fluides zu kompensieren (siehe Abschnitt 4.3.6).

Abbildung 4.18: Struktur der Systemalgorithmen. Dargestellt sind die vier Hauptbereiche der auf dem
Mikrocontroller des Mainboard implementierten Algorithmen mit Eingangs-, Ausgangs- und Zustandsgrößen.

4.3.1

Bestimmung von Strömungsgeschwindigkeit und Volumenflussrate

Die Bestimmung der Volumenflussrate basiert auf der Detektion von Phasenübergängen
an Einzelelektroden, der daraus abgeleiteten Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit
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der zwei Phasen, sowie der abschließenden Berechnung des Volumenstromes an Fluid
über den Volumenanteil desselben zum Analysezeitpunkt innerhalb der Messstrecke. Die
Fluid-Flussrate ergibt sich demnach zu:
Q(t) = vb (t) · hK · bK · ϕF luid

(4.4)

Wobei vb (t) die detektierte Strömungsgeschwindigkeit der Luftblase ist, hK und bK die
Querschnittsabmessungen des Kanals und ϕF luid der Volumenanteil des Fluides (siehe
Abschnitt 4.3.3) bezogen auf das Gesamtvolumen der Messstrecke unter den strukturierten kapazitiven Elektroden.
Die Berechnung der aktuellen Strömungsgeschwindigkeit der Phasengrenzen basiert auf
der synchronen Abtastung der Elektrodenzustände mit 50 Hz. Das heißt, alle 20 ms wird
das Zustandsregister der Elektroden ausgelesen, das wie in Abbildung 4.8 in Abschnitt
4.1.2 zu sehen eine Unterscheidung von drei Kapazitätsbereichen der Elektroden zulässt.
Für jede Elektrode wird der Zeitpunkt eines Zustandswechsels des oberen Schwellwertes
sowohl für eine steigende, als auch eine fallende Flanke gespeichert. Die Zeitauflösung des
Zeitstempels beträgt 1 ms und wird über die Echtzeituhr auf der Systemelektronik sichergestellt. Mittels eines Zustandsautomaten werden die Bewegungsrichtungen derjenigen
Phasengrenzen bestimmt, die im aktuellen Abtastzeitpunkt gegenüber dem vorangegangenen Zustand zu einem Wechsel an einer Elektrode geführt haben. Basierend auf der
Information der Bewegungsrichtung können die Zeitstempel der jeweiligen Phasengrenze
mit denen der entsprechend der Fließrichtung dazugehörigen Nachbarelektrode verglichen
werden. Abbildung 4.19 zeigt das Prinzip zur Bestimmung der Bewegungsdifferenzzeit
der Phasengrenze von einer benachbarten Elektrode zur neuen Elektrode.
Der Zustandsautomat wertet in einem Durchlauf alle 20 ms jeden aufgetretenen Wechsel
an Phasengrenzen aus, bildet die einzelnen resultierenden Differenzzeiten und errechnet
anhand der für jede Elektrode i hinterlegten geometrischen Positionsdaten zel(i) die Geschwindigkeiten entsprechend
vb,el(i) (t) =

zel(i±1) − zel(i)
∆T

(4.5)

wobei je nach Bewegungsrichtung die Nachbarelektrode i + 1 oder i − 1 herangezogen
wird. Sind zwischen zwei Abtastzeitpunkten des Elektrodenzustandes zwei oder mehrere
Zustandsänderungen aufgetreten, wird der Mittelwert der einzelnen Differenzgeschwindigkeiten gebildet und ausgegeben. Die aktuelle Strömungsgeschwindigkeit als Basis der
Flussratenberechnug resultiert daher für k gleichzeitig, oder innerhalb eines Abtastintervalls aufgetretene Phasengrenzenwechsel zu:
i+k

1X
vb (t) =
vb,el(i) (t)
k i
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Abbildung 4.19: Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit aus modellhaftem Verlauf der kapazitiven Zustände der Elektroden. Zeitstempel jeder Elektrode beim Wechsel von steigenden und fallenden
Flanken über dem oberen kapazitiven Schwellwert werden für benachbarte Elektroden miteinander verglichen. Ein zusätzlicher Zustandsautomat bestimmt die Strömungsrichtung und die zueinander zu
beziehenden Nachbarelektroden.

4.3.2

Filterung und Mittelung

Die in Abschnitt 4.3.1 bestimmten Werte für Strömungsgeschwindigkeit und Volumenflussrate basieren auf der Abtastung und Signalverarbeitung mit einer Frequenz von 50
Hz. Für eine Analyse des Langzeitverhaltens und einer gedämpften Regelung der Mikropumpen unter Vermeidung eines starken Überschwingverhaltens werden gleitende Mittelwerte über längere Zeitbasen eingesetzt. In Abbildung 4.20 sind die drei verwendeten
Zeitbasen dargestellt.
Die Kurzzeitmittelung über die vergangenen 10 Sekunden stellen v̄b,10s (t) und Q10s (t)
dar, welche auf einer Mittelung über 500 Werte basieren:
!
50Hz·10s
X
1
v̄b,10s (t) =
·
vb (t − n)
(4.7)
50Hz · 10s
n=0
1
Q10s (t) =
·
50Hz · 10s

50Hz·10s
X

!
Q(t − n)

(4.8)

n=0

Einen Mittelwert über einen gesamten Verlauf von 40 Sekunden ergibt die Mittelung von
weiteren 30 Werten im Sekundenabstand des bereits gebildeten Kurzzeitmittelwertes:
!
30
X
1
v̄b,30s (t) =
·
v̄b,10s (t − 30)
(4.9)
30
t=0
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1
·
Q30s (t) =
30

30
X

!
Q10s (t − 30)

(4.10)

t=0

Abbildung 4.20: Prinzip der Mittelungsstufen der Strömungsgeschwindigkeit und äquivalent der Flussrate. Neben dem aktuellen Signal werden zwei Mittelwerte durch einen moving average Filter erzeugt, die
10 Sekunden, bzw. durch erneute Mittelung über die Werte des 10-Sekunden Mittelwertes 40 Sekunden
überspannen.

4.3.3

Bestimmung des Fluid-Volumenanteils innerhalb des Messkanals

Für die in Abschnitt 4.3.1 beschriebene Berechnung der Volumenflussrate des Fluides
in der Messstrecke der Sensoren, ist die Bestimmung des Volumenanteils ϕF luid an Fluid bezogen auf das Gesamtvolumen des Messkanals notwendig. Dieser Volumenanteil
oder hier auch Füllfaktor genannte Parameter kann auf verschiedene Weise durch Signalverarbeitung der kapazitiven Signale gewonnen werden, wobei sehr unterschiedliche
Genauigkeiten des Endwertes erzielt werden. Beide im Anschluss vorgestellten Verfahren
beruhen auf der Diskretisierung der kapazitiven Signale jeder Messelektrode. Das Verfahren mit drei Differenzierungsbereichen des Fluid-Befüllungszustandes jeder Messzelle
(3-Stufen-Modell 4.3.3.1) basiert auf der Signalvorverarbeitung des kapazitiven Wandler
IC’s unter Berücksichtigung der für jede Elektrode definierbaren zwei Schwellwerte für
eine digitale Auswertung des Kapazitätswertes (siehe hierzu auch Abschnitt 4.1.2). Dies
führt allerdings zu einem begrenzten Auflösevermögen und einer entsprechenden Fehlerbandbreite in der Volumenbestimmung, wie in der Betrachtung der gesamten Sensorund Dosiergenauigkeit des Systems in Abschnitt 5.1 erläutert wird. Der zweite, optimierte Ansatz mit höherem Aufwand an Signalverarbeitung, basiert auf der Auswertung jeder
Messzelle entsprechend des aktuellen Kapazitätswertes (Abschnitt 4.3.3.2), der auf die
kontinuierlich erfassten Maximal- und Minimalwerte der Kapazität der jeweiligen Elektrodenzelle bezogen wird.
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4.3.3.1 3-Stufen-Modell
Der Volumenanteil jedes durch eine Elektrode abgegrenzten Kanal-Teilvolumens kann
mittels der zwei definierbaren Schwellwerte in drei Bereiche unterteilt werden. Die Differenzierung der kapazitiven Signalamplitude einer Elektrodenzelle entspricht aufgrund der
linearen Längenabhängigkeit der Kapazität eines Plattenkondensators nahezu derselben
geometrischen Aufteilung in drei Bereiche, die durch die Position der Schwellwertpegel
voneinander zu unterscheiden sind. Basierend hierauf lassen sich im Schnittbild eines Kanalausschnittes der von einer Elektrode überdeckt wird, die Postionen der zwei wählbaren
Schwellwerte wie in Abbildung 4.21 darstellen, um die Auswertung einzelner Befüllungszustände zu diskutieren.

Abbildung 4.21: 3 Stufen Modell zur Bestimmung des Fluid-Volumenanteils ϕF luid . Dargestellt ist ein
Elektrodenausschnitt im Längsschnitt eines Sensorkanals mit den Positionen der kapazitiven Detektionsschwellwerte des CDC Wandler-IC’s. Es werden die möglichen Erkennungsfehler bei der Bestimmung
des tatsächlichen Öl-Volumens in der Messzelle für unterschiedliche Luftblasengrößen beschrieben.

Für die Bestimmung der Messfehler wird die Anzahl der als leer definierten Elektroden mit nI bezeichnet, die Anzahl der halb vollen Elektroden mit nII , die Anzahl der
als voll betrachteten mit nIII , sowie die Zahl der innerhalb der Messstrecke vorhanden
Phasengrenzen mit nP h . Das umfasste Kanalvolumen einer Elektrodenzelle ist VEl . Die
Schwellwerte werden relativ bezogen auf den Gesamtkapazitätshub, wobei für eine Elektrode i gilt, dass der Absolutwert des kapazitiven Schwellwertes CLoT h oder CHiT h auf
die Summe des Kapazitätshubs und des Offset der leeren Elektrodenkapazität bezogen
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wird. Daraus resultiert der untere relative Schwellwert LoT h:
LoT h =

CLoT h
.
Cof f set (i) + ∆C(i)

(4.11)

Äquivalent gilt für den oberen relativen Schwellwert:
HiT h =

CHiT h
.
Cof f set (i) + ∆C(i)

(4.12)

Eine Kanalvolumeneinheit wie in Abbildung 4.21, die durch eine Elektrode abgedeckt
ist, wird als leer betrachtet, solange der aktuelle Kapazitätswert kleiner als der untere Schwellwert (LoT h) ist. In diesem Zustand kann es daher zu einer Unterschätzung
des tatsächlichen Fluidanteils innerhalb dieser Volumenzelle kommen. Das unterschätzte
Volumen einer als leer betrachteten Zelle beträgt in diesem Fall maximal
∆VI,+ = LoT h · VEl

(4.13)

Liegt der Pegel des Kapazitätswertes zwischen beiden Schwellwerten, wird eine Messzelle
mit halbem Volumen von VEl bewertet. In diesem Fall ergibt sich eine maximale Überschätzung im Falle einer tatsächlichen Füllung von weniger als der Hälfte des Volumens
entsprechend
∆VII,− = −(0, 5 − LoT h) · VEl
(4.14)
bzw. eine Unterschätzung, falls mehr als die Hälfte der Kanaleinheit mit Fluid gefüllt ist
entsprechend
∆VII,+ = (HiT h − 0, 5) · VEl .
(4.15)
Liegt der kapazitive Pegel auch oberhalb des oberen Schwellwertes, wird die Zelle als
voll betrachtet, wobei wiederum eine maximale mögliche Volumenüberschätzung von
∆VIII,− = −(1 − HiT h) · VEl

(4.16)

gilt. Für ein symmetrisches Auswerteverhalten werden die zwei Schwellwerte zueinander
definiert zu LoT h = 1−HiT h. Entsprechend der Darstellung in Abbildung 4.22 kann für
die vier möglichen maximalen Fehlermodelle in Abhängigkeit des oberen Schwellwertes
erkannt werden, dass ein Minimum des Fehlers in allen Situationen nur mit den Werten
HiT h = 0, 75 und LoT h = 0, 25 erreicht wird. Daher wird diese Definition für die
weitergehende Berechnung der relativen Flussratenabweichung der gesamten Messstrecke
herangezogen
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Abbildung 4.22: Ideale Werte der vorkonfigurierbaren Detektionsschwellwerte des CDC-IC’s im 3 Stufen
Modell. Dargestellt sind die maximalen relativen Fehler in der Volumenbestimmung der Flüssigkeit
innerhalb einer Messzelle des Sensorkanals unter Berücksichtigung der vier möglichen Fehlerfälle in
Abhängigkeit des Wertes des oberen (HiTh) und unteren (LoTh) Kapazitäts-Schwellwertes.

Abbildung 4.23 zeigt einige Beispiele an üblichen Detektionssituationen mit zugehörigen
maximal möglichen Volumenfehlern.

Abbildung 4.23: Fehlerbeispiele der Fluid-Volumenbestimmung im 3 Stufen Modell für typische Luftblasen. Die kürzestmögliche, rechte Luftblase, tritt v.a. in der Sensorvariante V3 bei ungünstigen Druckzuständen auf. Da die kapazitiven Elektroden deutlich länger sind tritt bei hierbei ein deutlichere Detektionsfehler auf. (Siehe auch experimentelle Ergebnisse zu V3 in 4.4).

Mithilfe der Definition der Fehlermöglichkeiten und der festgelegten Schwellwerte kann
eine worst-case Abschätzungen für eine maximale Unter- und Überschätzung des Volumens definiert werden, die sich auf die gesamte Messstrecke bezieht. Es gilt, dass die
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Maximale Anzahl an möglichen auftretenden Elektroden der Summe der Einzelinterpretationen entspricht, d.h. es gilt für die Gesamtzahl vorhandener Elektrodenzellen nges
nges = nI + nII + nIII .

(4.17)

Das Gesamtvolumen VSensor des Messkanals entspricht
VSensor = nges · VEl = (nI + nII + nIII ) · VEl .

(4.18)

Der Volumenanteil Fluid im Messkanal berechnet sich als Quotient aus der Summe der
als voll und halb gefüllten Elektrodenvolumina bezogen auf das gesamte Sensorvolumen
zu
(0, 5 · nII + nIII ) · VEl
0, 5 · nII + nIII
ϕF luid =
=
(4.19)
VSensor
nI + nII + nIII
Die maximal möglichen Abweichungen in der Berechnung der Teilvolumina können direkt auf eine worst-case Abweichung des Volumenanteils bezogen werden. Da dieser
in linearem Zusammenhang in der Berechnung der Volumenflussrate liegt (siehe Gleichung 4.4), entspricht ein relativer Fehler dessen derselben relativen Abweichung der
bestimmten Flussrate. Die Summe der maximal möglichen Volumenüberschätzung der
Messstrecke beträgt
∆Vsum,− = ∆VII,− · nII + ∆VIII,− · nIII = (0, 25 · nII + 0, 25 · nIII ) · VEl

(4.20)

Die entgegengesetzte Betrachtung der maximal möglichen Volumenunterschätzung beträgt
∆Vsum,+ = ∆VI,+ · nI + ∆VII,+ · nII = (0, 25 · nI + 0, 25 · nII ) · VEl

(4.21)

Zur abschließenden Herleitung des relativen Fehlers in der Berechnung der Volumenflussrate wird folgende Betrachtung herangezogen. Die reale Flussrate beträgt
Qreal = Qmess ± ∆Q = vb (t) · hK · bK · (ϕF luid ± ∆ϕF luid ).

(4.22)

Für die relative Abweichung der Flussrate folgt:
dQ =

∆Q
∆ϕF luid
=
Qmess
ϕF luid

(4.23)

Hieraus ergibt sich eine maximale relative Abweichung der Flussrate bei Volumenüberschätzung in der Füllfaktorbestimmung unter Berücksichtigung von Gleichung 4.20 von
dQworst−case,− =

∆Vsum,−
V
− (0,5·n Sensor
II +nIII )·VEl
VSensor

=−

0, 25 · nII + 0, 25 · nIII
0, 5 · nII + nIII

(4.24)

bzw. für eine maximale relative Abweichung bei Volumenüberschätzung unter Berücksichtigung von Gleichung 4.21
dQworst−case,+ =
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∆Vsum,+
VSensor
(0,5·nII +nIII )·VEl
VSensor

=

0, 25 · nI + 0, 25 · nII
0, 5 · nII + nIII

(4.25)
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Basierend auf den vorgestellten Gleichungen der relativen Flussratenabweichung lässt
sich die Abhängigkeit der maximal möglichen Fehler gegenüber dem angenommen FluidVolumenanteil in der Messstrecke wie in Abbildung 4.24 darstellen. Hierin sind zum einen
die maximalen positiven und negativen Fehlerbandbreiten aufgezeigt, zum anderen wird
ein realistisch zu erwartendes Ergebnis gezeigt, dessen Herleitung im Anschluss folgt. Die
Variation des Fluid-Volumenanteils ergibt sich aus der Summation verschiedener möglicher Kombinationen der Anzahl leerer (nI ), halber (nII ) und voller (nIII ) Elektroden
nach Gleichung 4.19 unter der Bedingung der aktuell realisierten Sensoren mit einer
Gesamtzahl von 10 Elektroden.

Abbildung 4.24: Modellergebnisse der relativen Flussratenabweichung nach worst-case und real-case
Berechnung im 3-Stufen-Modell. Der typische Fluid-Volumenanteil hat einen Wert von 0.7. Daraus
resultieren worst-case Abweichungen von ca. ±30% und best-case Abweichungen von ca. ±7, 1%.

Die Bestimmung einer realistischen Abweichung beruht auf der Beobachtung, dass jede Phasengrenze alle vier dargestellten Volumenfehlerbereiche (∆VI,+ , ∆VII,− , ∆VII,+ ,
∆VIII,− ) einer Elektrodenzelle durchläuft. D.h. ohne Kenntnis der exakten Position der
Phasengrenze kann immer davon ausgegangen werden, dass sich der Volumenfehler innerhalb der Elektrode, in der die Phasengrenze positioniert ist, zwischen -25 % und
+25 % liegt. Umgekehrt kann definiert werden, dass zusammenhängende Phasenkompartimente, d.h. ein Fluidteilstück oder eine lange Luftblase, diejenigen Elektrodenzellen
komplett füllen oder vollständig fluidfrei halten, in denen keine Phasengrenze vorliegt.
Mit diesen Annahmen lässt sich äquivalent zu Gleichungen 4.24 und 4.25 unter Verwendung der Anzahl der auftretenden Phasengrenzen nP h eine realistische Abweichung der
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relativen Flussrate aufgrund der Bestimmung des Füllgrades von
dQreal−case,± = ±

0, 25 · nP h
0, 5 · nII + nIII

(4.26)

bestimmen.

4.3.3.2 Auswertung digitaler Kapazitätshub
Eine alternative Vorgehensweise in der Bestimmung des Fluid-Volumenanteils erfordert
eine Signalnachbearbeitung im Mikrocontroller des Mainboards. Im Gegensatz zur Auswertung der Kapazitätsbereiche durch den Wandler-IC werden die digitalisierten Kapazitätswerte jeder Elektrode aufgezeichnet, fortlaufend die Kapazitäts-Maxima und Minima
jeder Elektrode für Fluid und Luft in der Messstrecke erfasst und der aktuelle Kapazitätswert C(i) in Relation zum Signalhub ∆C(i) jeder Elektrode gestellt. Dies führt
zu einer deutlich besseren Auflösung des Befüllungszustandes, abhängig vom jeweiligen
Gesamthub der Elektroden einer Sensorstrecke. Der Kapazitätshub einer Elektrodenzelle
i ist
∆C(i) = Cmax (i) − Cmin (i).

(4.27)

Entsprechend Abschnitt 4.2.4 beträgt dieser für Sensorvariante V2 durchschnittlich 212
Quantisierungsstufen, sowie 127 für Variante V3. Der Volumenanteil an Fluid einer Elektrode entspricht
C(i) − Cmin (i)
ϕF luid (i) =
(4.28)
∆C(i)
Der Volumenanteil einer gesamten Sensorstrecke mit der Elektrodenanzahl nges resultiert
demnach zu
nges
X
ϕF luid (i).
(4.29)
ϕF luid =
i=1

Die zu erwartende relative Abweichung der Volumenflussrate ist nur noch vom Auflösungsvermögen der kapazitiven Messung abhängig, weshalb für einen mittleren Kapazitätshub ∆C̄ folgendes äquivalent zu Gleichung 4.23 gilt:
1
· nges
1
dQKapF F = ± ∆C̄
.
=±
nges
∆C̄

(4.30)

Für die Sensorstrecke V2 beträgt die maximale Flussratenabweichung bedingt durch die
Bestimmung des Volumenanteils daher:
1
= ±0, 0047
212

(4.31)

1
= ±0, 0078.
127

(4.32)

dQKapF F,V 2 = ±
Für die Sensorvariante V3:
dQKapF F,V 3 = ±
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Die Methode der Füllfaktorberechnung aus den kapazitiven Rohsignalen wird in der
Analyse der Systemergebnisse als KapFF-Algorithmus bezeichnet.
4.3.4

Geregelte Injektion von Luftblasen

Die in Abschnitt 4.2.3 dargestellte Injektion von Luftblasen in den Sensorkanal wird
mittels eines eigenen Regelkreises sichergestellt, der die Grundlegende Funktion des Dosiervorganges des Systems darstellt. Da das Sensorprinzip zwingend von der Existenz
mindestens einer Phasengrenze im Messbereich abhängig ist, wird dies durch eine eigenen, unabhängigen Zustandsautomaten erfüllt. Dieser steuert wechselseitig die Fluidoder die Luftpumpe an, um die jeweilige Phase solange in den Sensorkanal zu injizieren, bis die entsprechende Anzahl an Sensorelektroden die Befüllung mit dem jeweiligen
Medium über die ausgewerteten kapazitiven Schwellwerte angibt. Die Förderleistung der
Pumpen wird nicht beeinflusst, sondern vom Leistungsregler zur Einhaltung der Sollflussrate übernommen. Durch den kontinuierlichen Wechsel zwischen dem Betrieb der
jeweiligen Pumpe ergibt sich eine kontinuierliche Zweiphasenströmung im Sensorkanal.

Abbildung 4.25: Modell der injektionsabhängigen Signallaufzeit der Phasengrenzen im Sensorkanal V3
je nach Sollflussrate. Für eine ausreichend kurze Zeitdauer bis zum Auftreten neuer Phasenwechsel an
Elektroden werden bei kleinen Sollflussraten mehr Luftblasen injiziert. Links: Resultierende Laufzeiten
je nach maximal vorhanden Phasengrenzen. Rechts-Oben: Injektion einer Blase der Größe von 2 Elektroden, nachdem 9 Elektroden mit Öl befüllt sind. (Flussrate > 7,5 nl/s). Rechts-Mitte: Injektion von
Blasen nachdem 3 Zellen ölbefüllt sind (4,5 - 7,5 nl/s). Rechts-unten: Injektion von Luftblasen nachdem
2 Elektrodenzellen ölbefüllt sind (< 4,5 nl/s).

Für die Berechnung der aktuellen Strömungsgeschwindigkeit ist ein ausreichend häufiges
Auftreten neuer Phasenwechsel an einer Elektrode des Sensor notwendig, um innerhalb
einer zu definierenden Zeitspanne eine neue Information über den aktuellen Strömungszustand zu erhalten. Dies ist äquivalent zur Abtastrate einer Analog-zu-Digital Konvertierung. Setzt man voraus, dass eine Luftblase in der Sensorstrecke zu zwei phasenversetzten
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Abbildung 4.26: Messbeispiel der Signalhäufigkeit bei der Flussratenbestimmung unter seltener Injektion
von Luftblasen. Dargestellt ist ein Ausschnitt der gemittelten Sensorwerte der Flussrate des Dosiersystems bei einer vorgegebenen Soll-Förderrate von 2,5 nl/s. Es werden erst nach einer Befüllung von neun
Elektroden der Sensorstrecke mit Öl zwei Elektroden Luft injiziert. Die daraus resultierenden seltenen
Phasengrenzenwechsel führen zu Blindzeiten in der Flussratenbestimmung von bis zu 30 Sekunden.

Signalwechseln führt, erhält man bei einer Flussrate von 5 nl/s für die Sensorvariante V3
ca. alle 5 Sekunden einen neuen zu verarbeitenden Zeitstempel für die Berechnung einer
neuen Zeitdifferenz zwischen zwei Elektroden. Für eine Förderrate von 1 nl/s sind dies
schon 25 Sekunden. Dies führt zusammen mit der Mittelungsdauer von ca. 40 Sekunden
(siehe Abschnitt 4.3.2) zu einem diskontinuierlichen Strömungssignal, mit einer begrenzten Regelbarkeit. Abbildungen 4.26 und 4.27 zeigen den Vergleich einer Dosierung von
2,5 nl/s unter seltener Injektion von Luftblasen, wie es bei hohen Flussraten angewendet wird, sowie unter häufigerer Injektion von Luftblasen. Zu erkennen ist, das zwar
beide Varianten die Zielförderrate einhalten können, jedoch treten bei seltener Luftblaseninjektion größere Totzeiten durch fehlende Signale von Phasengrenzenwechseln auf.
Zusätzlich fällt auch ein stärkeres Überschwingen der Förderrate auf, das bedingt wird
durch die schlechtere Regelbarkeit der Luftpumpe mangels häufiger Injektionsvorgänge.
Die Luftpumpe wird nur während des Injektionsvorganges geregelt (siehe hierzu auch
Abschnitt Regelung der Dosierpumpen 4.3.5).
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Abbildung 4.27: Messbeispiel der Signalhäufigkeit bei der Flussratenbestimmung unter häufiger Injektion
von Luftblasen. Dargestellt ist ein Ausschnitt der gemittelten Sensorwerte der Flussrate des Dosiersystems bei einer vorgegebenen Soll-Förderrate von 2,5 nl/s. Es werden bereits nach einer Befüllung von
zwei Elektroden der Sensorstrecke mit Öl zwei Elektroden Luft injiziert. Die daraus resultierenden häufigeren Phasengrenzenwechsel führen zu keinen oder kürzeren Blindzeiten in der Flussratenbestimmung
von ca. 10 Sekunden.

4.3.5

Regelung der Dosierpumpen

Neben der sensorischen Funktion der kapazitiven Messung der Zwei-Phasen-Strömung
ist die Regelung der Mikropumpen zur Einhaltung einer vorgegebene Soll-Förderrate an
Fluid ein wesentlicher Bestandteil des autarken Dosiersystems. Die Leistung der Dosierpumpen wird jeweils zu ihrem Einschaltzeitpunkt entsprechend der Steuerung des Blaseninjektionsalgorithmus (siehe Abschnitt 4.3.4) geregelt. Die Struktur der Regelaufgabe
kann in Anlehnung an [107] in der Form einer erweiterten Reglerstruktur in Abbildung
4.28 dargestellt werden. Die Ziel-Förderrate des Dosiersystems ist die Führungsgröße
des Regelkreises. Zwischen dieser und den Messwerten Qm (t) des 2-Phasen Strömungssensors wird der Regelfehler e(t) gebildet. Als Ausgangsgröße des Reglers wird hier ein
Stellgrößenwert der relativen Förderleistung der Fluid- und der Luftpumpe ausgegeben,
der über die in Abschnitt 4.1.1 beschriebenen Leistungsfunktionen in Frequenz und Aktoramplitude der Mikropumpen übersetzt wird.
Der Regler für Fluid- und Luftpumpe ist als einfacher P-Regler realisiert, wobei auf
Signale unterschiedlicher Mittelungsdauer und damit verbundener Dämpfung reagiert
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Abbildung 4.28: Erweiterte Regelstruktur des Dosiersystems. Um die Sollförderrate einzuhalten, wird
aus dem Regelfehler zum aktuellen Messwert der Flussrate zunächst ein Stellgrößenwert der Mikropumpen in Form der relativen Leistung dieser definiert. Diese Leistungswerte werden in die Stellgrößen
Pumpfrequenz und Aktorspannung übersetzt.

wird. Abbildung 4.29 zeigt den Aufbau mit der Aufteilung der Regelfehlerberechnung
auf Basis der Volumenflussrate für die Fluidpumpe, sowie der Strömungsgeschwindigkeit
für die Luftpumpe.

Abbildung 4.29: Detaillierte Regelstruktur der Dosierpumpen mit der Aufteilung der Regeläste für Ölund Luftpumpe. Die Stellgrößen der Ölpumpe werden über den Regelfehler der über 10 Sekunden
gemittelten Fluid-Flussrate bestimmt, während die Luftpumpe über die Strömungsgeschwindigkeit geregelt wird. Hierzu wird aus dem Wert der Soll-Förderrate eine Soll-Strömungsgeschwindigkeit in der
Messstrecke unter der Annahme eines typischen Fluid-Volumenanteils von ϕF luid,typ = 0, 7 bestimmt.

Diese Vorgehensweise liegt in der Eigenschaft der Luftinjektion begründet, dass die Flussrate der Gasphase keinen Einfluss auf die berechnete Fluid-Volumenflussrate hat, sondern lediglich die aktuelle Strömungsgeschwindigkeit der Zwei-Phasen-Strömung beeinflusst. Aufgrund der Bestimmung des Fluid-Volumenstromes über die Abhängigkeit des
Fluid-Volumenanteils im Messkanal (siehe Abschnitt 4.3.1), fällt der Betrag des Gasvolumenstromes heraus. Die Fluidförderpumpe ist als einzige Stellgröße für den FluidVolumenstrom verantwortlich und wird, um ein gedämpftes Regelverhalten ohne starkes
Überschwingen zu erzielen, über den Regelfehler zwischen aktuellem Sollwert und der
Mittelung über die Flussrate, Q10s (t) bestimmt. Für die Regelung der Luftpumpe gilt
der Ansatz, dass die Injektionsgeschwindigkeit der Gasphase der mittleren Strömungs90
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geschwindigkeit derjenigen Zweiphasenströmung entsprechen soll, die unter Annahme
eines üblichen Fluidvolumenanteils ϕF luid,typ = 0, 7 in der Sensorstrecke notwendig ist,
um den Soll-Fluid-Volumenstrom zu erreichen. Hierbei wird ein sehr schneller P-Regler
mit einer Regelfehlerbildung auf das aktuellste zur Verfügung stehende Sensorsignal der
Zwei-Phasen-Geschwindigkeit vb (t) umgesetzt. Dieser ermöglicht eine schnelle Reaktion
auf veränderte Druckverhältnisse durch die Anpassung der Luftpumpenleistung, sodass
weder Injektionstotzeiten, noch erhebliches Überschwingen der Strömungsgeschwindigkeit auftreten.
Die Regelgleichungen der beiden P-Regler basieren auf der Abhängigkeit der Quadratwurzel vom Regelfehler, um eine dämpfende Stellgrößenanpassung bei großen Regelabweichungen einzuhalten. Die Regelfehler ergeben sich zu
eOel (t) =

Qsoll (t) − Q10s (t)
Qsoll (t)

(4.33)

vsoll (t) − vb (t)
.
vsoll (t)

(4.34)

und
eLuf t (t) =

Die Förderleistung der Ölpumpe wird entsprechend der Gleichung


p
10 + Pscale,F luid · sgn(eOel (t)) |eOel (t)|
P owOel (t) =
· P owOel (t − 1)
10

(4.35)

bestimmt. Für die Luftpumpe gilt:


p
10 + Pscale,Luf t · sgn(eLuf t (t)) |eLuf t (t)|
P owLuf t (t) =
· P owLuf t (t − 1) (4.36)
10
Wobei sgn(x) das Vorzeichen des Regelfehlers ausgibt und für x ≥ 0 positiv, sowie für
x < 0 negativ ist [107].
Das dynamische Regelverhalten des Systems mit den jeweiligen Rückführgrößen für die
Regelkreise sowie dem Ergebnis der geregelten gemittelten Förderrate kann in Abbildung
4.30 im Überblick und in Abbildung 4.31 im Detail betrachtet werden.
Zu erkennen ist vor allem der Unterschied im Regelverhalten von Ölpumpe zu Luftpumpe. Aufgrund der Kompressibilität der Luft wird die Luftförderleistung im Injektionsvorgang schnell erhöht, um eine Blase zu injizieren, sobald dieser Vorgang abläuft, wird
die Leistung schnell reduziert, um ein Überschwingen in der resultierenden Zwei-PhasenGeschwindigkeit zu dämpfen. Eine Reduktion dieses stark schwingenden Regelverhaltens
ist nur durch geometrische Anpassung am Kanalaufbau und dem Injektionspfad der Luftpumpe möglich. Es wäre eine Verringerung des Kanalvolumens des Luftpfades notwendig.
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Abbildung 4.30: Messbeispiel des Dosier-Regelverhaltens bei Sollwertsprüngen in der Sensorstrecke V3.
Oben: relative Leistung der Pumpen; Mitte: Soll-Strömungsgeschwindigkeit, aktuelle und gemittelte
Geschwindigkeit der Zwei-Phasen-Strömung; Unten: Soll-Förderrate und gemittelte Signale der erfassten
Öl-Förderrate. Zu erkennen ist die unterschiedliche Dynamik der Pumpenregler. Die Luftpumpe wird
durch den Bezug auf die aktuelle Strömungsgeschwindigkeit vb (t) aggressiver geregelt, um die Pulsation
bei der Blaseninjektion zu begrenzen. Die Ölpumpe beeinflusst direkt den mittleren Volumenstrom.

Abbildung 4.31: Ausschnitt des Dosier-Regelverhaltens bei Sollwertsprüngen aus Abbildung 4.30.
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4.3.6

Kalibrierung des kapazitiven Wandler-IC’s

Die Algorithmen der Kalibrierung beziehen sich auf einen Abgleich der kapazitiven Messung des Kapazitäts-zu-Digital Wandler-ICs AD7142. Da die Dielektrizitätszahl eines
Fluides abhängig von der Temperatur ist, ist es notwendig den aktuellen Kapazitätshub
zwischen geleerter und gefüllter Elektrode zu bestimmen. Auf Basis des aktuellen Kapazitätshubes werden die Schwellwertpegel LoT h und HiT h jeder Elektrode festgelegt,
sowie die Minima und Maxima für die Bestimmung des kapazitiv ausgewerteten FluidVolumenanteils nach Abschnitt 4.3.3.2 erfasst und gespeichert. Es sind zwei Algorithmen
zu unterscheiden, der eine wird vor Inbetriebnahme des Dosiersystems als Startkalibrierung, der zweite während des Dosierbetriebes online durchgeführt. Die Startkalibrierung
läuft derart ab, dass zunächst die gesamte Messstrecke mit Fluid befüllt wird, der Maximalwert der kapazitiven Werte gespeichert wird und im Anschluss Luft injiziert wird,
bis der Messkanal leer ist. Der resultierende Minimalwert jeder Elektrode wird ebenso erfasst, die Differenz ermittelt und die Schwellwerte entsprechend dem in Abschnitt 4.3.3.1
bestimmten Schwellwertoptimums zu 25% und 75% des Kapazitätshubes gesetzt.
Die während des Betriebes fortlaufende Online-Kalibrierung darf nicht die gesamte Messstrecke mit Fluid oder Luft fluten, da dies zu einem erheblichen Dosierfehler führen würde.
Daher werden hier die aktuellen Kapazitätswerte jeder Elektrode mitgeschrieben. Durch
eine Differenzierung zwischen vollen und leeren Zuständen und einer Maxima- , bzw.
Minimasuche, werden neue Extrema, sowie Kapazitätshübe und Schwellwerte für jede
Elektrode in einer zeitlichen Abfolge von ca. 20 min überschrieben.

4.4

Charakterisierung der Sensoren und Auswerteverfahren

Die experimentelle Charakterisierung der Strömungssensoren und Auswerteverfahren findet im kompletten Dosiersystem statt. Als Messwertreferenz dient eine MikrogrammWaage Sartorius MC410S [108] mit einer Gewichtsauflösung von ±0, 1 mg und einer
Reproduzierbarkeit von ±0, 15 mg. Hieraus resultiert eine Genauigkeit in der Messung
eines Volumenstromes von ±0, 145 nl/s bei einer Mittelung über 20 min Messdauer
entsprechend der Berechnungsvorschrift
QW aage =

∆m ± 0, 15mg
.
ρOel · ∆t

(4.37)

Um den Fehlereinfluss von Luftblasen und deren Meniskuskräften auf die Waage zu vermeiden, wird das Reservoir auf der Waage als saugseitiges Quellreservoir des Dosiersystems verwendet. Aufgezeichnet werden die dynamischen Signale der Strömungsgeschwindigkeit und der Systemförderrate in allen Mittelwertsstufen der Signalverarbeitung, sowie
die Leistungs-Regelwerte der Dosierpumpen. Zur Validierung der Dosierregelung werden
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Sollwertsprünge der Zielförderrate vorgegeben. Abbildung 4.32 zeigt einen exemplarischen Verlauf einer Messfolge. Für die Analyse und Auswertung der Sensoreigenschaften
und des Verhaltens der Auswertealgorithmen wird für jede Systemvariante eine Vielzahl
an Dosiervorgängen je Sollwert aufgezeichnet. Aus dem zeitlichen Verlauf der Gewichtsänderung auf der Referenzwaage und dem integrierten Verlauf der Systemförderrate im
eingeschwungenen Zustand werden die mittleren Flussratenwerte für den Vergleich bestimmt. Diese Daten bilden die Werteschar der Analyse in den folgenden Abschnitten.
Zunächst wird für die zwei realisierten Sensoraufbauten mit jeweils zwei Varianten der
Volumenanteilbestimmung (3-Stufen-Modell und kapazitiver Füllfaktor) die Punkteschar
der Charakterisierung der Dosiersysteme dargestellt. Hierbei wird auf das Sensorverhalten
im Hinblick auf Linearität und relative Genauigkeit eingegangen, die Eigenschaften und
Qualität der Regelung der Systemflussrate auf die vorgegebene Soll-Förderrate analysiert
und die Dosiergenauigkeit des Systems betrachtet. Diese stellt sich hierbei als das relative Verhältnis der tatsächlichen Förderrate nach Waagenreferenz zur Soll-Förderrate dar.

Abbildung 4.32: Messbeispiel der Datengewinnung für die statistische Auswertung: Im oberen Diagramm
ist die relative Förderleistung der Dosierpumpen angegeben. Im unteren Diagramm sind System- und
Soll-Förderrate mit Sollwertsprüngen zu erkennen. Das mittlere Diagramm zeigt das dosierte Referenzvolumen anhand des zeitlichen Verlaufs der Gewichtsänderung des Ölreservoirs auf der Mikrowaage
sowie den integrierten Verlauf der Systemförderrate. Aus der Steigung der Sensor und Waagenwerte im
eingeschwungenen Zustand wird ein Wertepaar bei einer Soll-Förderrate bestimmt. Entsprechend wird
für diverse Soll-Förderraten vorgegangen, um eine statistisch signifikante Wertemenge zu erhalten.
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Im Anschluss werden diese Kenngrößen für eine Auswahl an vier Soll-Förderraten gegenübergestellt, um einen direkten Vergleich der Qualität von Sensoren und Auswertealgorithmen zu erhalten (siehe Abbildungen 4.49, 4.50 und 4.51).

4.4.1

Ergebnisse des rechteckförmigen Sensors V2

Auswertung des Volumenanteils mit 3-Stufen-Modell
Die Sensorvariante V2 mit rechteckigem Kanalquerschnitt zeigt in der Auswertevariante
mit 3-Stufen-Volumenfaktorbestimmung bereits ein gutes Sensorverhalten. Die Abweichung der Sensorgenauigkeit ist für hohe Förderraten kleiner ±10%, allerdings tritt bei
Förderraten unter 5 nl/s eine dauerhafte Unterschätzung auf, die zu einer Abweichung
von mehr als 40% führt. Dies begründet sich durch das Blasen-Injektionsverhalten dieser Sensorvariante (siehe Abschnitt 4.2.3), wobei die Luftblasen sehr lang gezogen sind
bevor sie abschnüren und zudem der Injektionsalgorithmus für kleine Förderraten darauf
ausgelegt ist mehrere Luftblasen zu injizieren (siehe Abschnitt 4.3.4). Hierbei treten die
höchsten Bestimmungsfehler des 3-Stufen-Modells auf, was sich auf die Berechnung der
Flussrate überträgt.

Abbildung 4.33: Dosierergebnisse aus Messungen des Systems mit Sensorvariante V2 und Auswertealgorithmus 3-Stufen-Modell: Werteschar der Volumenstrom-Sensordaten QSensor gegenüber der Referenzwaage QW aage extrahiert aus dynamischen Messungen des Dosiersystems.
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Abbildung 4.34: Mittelwerte und Standardabweichung der Dosierergebnisse aus Messungen des Systems
mit Sensorvariante V2 und Auswertealgorithmus 3-Stufen-Modell zusammengefasst über der jeweiligen
Soll-Förderrate QSoll : Darstellung der relativen Sensorabweichung durch Bezug des mittleren FluidVolumenstromes QSensor des Sensors auf die mittlere Flussrate QW aage der Waage. Hohe Abweichungen
bei kleinen Förderraten unter 5 nl/s sind aufgrund ungünstiger Blaseninjektion zu beobachten. Es tritt
hierbei eine Volumenunterschätzung in der Bestimmung des Fluid-Volumenanteils auf.

Abbildung 4.35: Mittelwerte und Standardabweichung der Dosierergebnisse aus Messungen des Systems
mit Sensorvariante V2 und Auswertealgorithmus 3-Stufen-Modell zusammengefasst über der jeweiligen
Soll-Förderrate QSoll : Darstellung der relativen Regelabweichung durch Bezug des mittleren FluidVolumenstromes QSensor des Sensors auf den vorgegebenen Soll-Förderstrom QSoll . Äquivalent zur
Sensorabweichung fällt eine deutliche Regelabweichung bei keinen Förderraten auf. Diese ist wiederum auf die ungünstige Blaseninjektion zurückzuführen, da deren Regelbarkeit durch das undefinierte
Abscherverhalten begrenzt ist.
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Abbildung 4.36: Mittelwerte und Standardabweichung der Dosierergebnisse aus Messungen des Systems
mit Sensorvariante V2 und Auswertealgorithmus 3-Stufen-Modell zusammengefasst über der jeweiligen
Soll-Förderrate QSoll : Darstellung der relativen Dosierabweichung bzw. Dosiergenauigkeit durch Bezug
des mittleren Fluid-Volumenstromes QW aage der Waage auf den vorgegebenen Soll-Förderstrom QSoll .
Die Abweichungen der Sensor- und Regelgenauigkeit in kleinen Förderratenbereichen bilden sich letztlich
auf die zu erreichende Dosiergenauigkeit ab.

Auswertung des Volumenanteils über den digitalen Kapazitätshub
Wird auf derselben Sensorvariante V2 der Auswertealgorithmus mit voller kapazitiver
Auflösung bei der Bestimmung des Fluid-Volumenanteils eingesetzt, verringert sich der
Fehler durch Volumenunterschätzung, sodass die Abweichung bei Förderraten von 2,5
nl/s bei ca. 20% liegt (siehe Abbildung 4.38). Die Abweichung wird trotz des hohen
Auflösevermögens des Algorithmus nicht weiter reduziert, da die kontinuierliche Selbstkalibrierung des Kapazitätshubes für die Elektroden im Injektionsbereich des Messkanals
ebenfalls unter der schlechten Blaseninjektion leidet. Eine klare Erkennung des absoluten
Leerzustandes fällt schwer, da die ersten Elektroden immer nur eine langgezogene Blase,
jedoch keine vollständige Luftfüllung sehen (siehe Abbildung 4.14). Ist dementsprechend
die Kalibrierung des Kapazitätshubes als Referenz fehlerhaft, kann auch dieser Algorithmus keine exakte Volumenbestimmung ermöglichen. Bei scharf abgegrenzten Blasen,
sowie klarer Zustandsunterscheidung für die Berechnung des Kapazitätshubes wird dagegen eine hohe Genauigkeit erreicht (siehe Abbildung 4.46 des Sensors V3).
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Abbildung 4.37: Dosierergebnisse aus Messungen des Systems mit Sensorvariante V2 und Auswertung des Volumenanteils über den digitalen Kapazitätshub: Werteschar der Volumenstrom-Sensordaten
QSensor gegenüber der Referenzwaage QW aage extrahiert aus dynamischen Messungen des Dosiersystems.

Abbildung 4.38: Mittelwerte und Standardabweichung der Dosierergebnisse aus Messungen des Systems
mit Sensorvariante V2 und Auswertung des Volumenanteils über den digitalen Kapazitätshub zusammengefasst über der jeweiligen Soll-Förderrate QSoll : Darstellung der relativen Sensorabweichung durch
Bezug des mittleren Fluid-Volumenstromes QSensor des Sensors auf die mittlere Flussrate QW aage der
Waage. Die Abweichung bei kleinen Förderraten ist auf eine unzureichende Funktion des fortlaufenden Kalibrieralgorithmus für die Berechnung der maximal möglichen Kapazitätshübe der Einzelelektroden zurückzuführen. Da während der Luftblaseninjektion langgezogene Blasen auftreten, die das Öl in
den ersten Elektrodenzellen des Sensors nicht vollständig verdrängen, wird ein fehlerhafter ReferenzKapazitätshub bestimmt. Mit der hohen Anzahl an Luftblasen bei kleinen Förderraten wird die nach
wie vor auftretende Volumenunterschätzung besonders deutlich.
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Abbildung 4.39: Mittelwerte und Standardabweichung der Dosierergebnisse aus Messungen des Systems
mit Sensorvariante V2 und Auswertung des Volumenanteils über den digitalen Kapazitätshub zusammengefasst über der jeweiligen Soll-Förderrate QSoll : Darstellung der relativen Regelabweichung durch
Bezug des mittleren Fluid-Volumenstromes QSensor des Sensors auf den vorgegebenen Soll-Förderstrom
QSoll . Da das Verhalten der Blaseninjektion nach wie vor durch die ungünstige Geometrie bestimmt ist,
wird hiervon bei kleinen Förderraten die Regelung der Förderrate beeinträchtigt, was in einer größeren
Standardabweichung resultiert.

Abbildung 4.40: Mittelwerte und Standardabweichung der Dosierergebnisse aus Messungen des Systems mit Sensorvariante V2 und Auswertung des Volumenanteils über den digitalen Kapazitätshub
zusammengefasst über der jeweiligen Soll-Förderrate QSoll : Darstellung der relativen Dosierabweichung
bzw. Dosiergenauigkeit durch Bezug des mittleren Fluid-Volumenstromes QW aage der Waage auf den
vorgegebenen Soll-Förderstrom QSoll . Die Abweichungen der Sensor- und Regelgenauigkeit in kleinen
Förderratenbereichen bilden sich auch bei diesem Auswerteverfahren auf die zu erreichende Dosiergenauigkeit ab.
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4.4.2

Ergebnisse des runden Sensors V3

Auswertung des Volumenanteils mit 3-Stufen-Modell
Die Sensorvariante V3 mit rundem Kanalquerschnitt zeigt gegenüber der realisierten
rechteckigen Variante ein deutlich besseres Blaseninjektionsverhalten mit scharf abtrennbaren und dementsprechend in der Länge gut regelbaren Luftblasen. Dies führt zu einem
besseren Regelverhalten über den gesamten Dosierbereich. Unter Verwendung des Auswerteverfahrens mit drei Bereichen in der Berechnung des Fluid-Volumenanteils zeigt sich
eine relative Sensorabweichung von unter ±10% bei höheren Flussraten, jedoch unterhalb von 5 nl/s eine Mittelwertabweichung mit erhöhter Standardabweichung, sodass die
Sensorabweichung bis zu 20% beträgt. Dies gilt äquivalent für die Reglereigenschaften
und die gesamte Dosiergenauigkeit. Die Begründung hierfür liefert die Beobachtung von
sogenannten Satellitenblasen während der Blaseninjektion, wie es bereits in Abschnitt
4.2.4 anhand der kapazitiven Rohsignale der Sensoren aufgeführt wurde. Diese werden
aufgrund der Elektrodenlänge der Sensorvariante V3 von ca. dem dreifachen Kanaldurchmesser nicht erkannt, was zu einer Volumenüberschätzung führt.

Abbildung 4.41: Mittelwerte und Standardabweichung der Dosierergebnisse aus Messungen des Systems mit Sensorvariante V3 und Auswertealgorithmus 3-Stufen-Modell: Werteschar der VolumenstromSensordaten QSensor gegenüber der Referenzwaage QW aage extrahiert aus dynamischen Messungen
des Dosiersystems.
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Abbildung 4.42: Mittelwerte und Standardabweichung der Dosierergebnisse aus Messungen des Systems
mit Sensorvariante V3 und Auswertealgorithmus 3-Stufen-Modell zusammengefasst über der jeweiligen
Soll-Förderrate QSoll : Darstellung der relativen Sensorabweichung durch Bezug des mittleren FluidVolumenstromes QSensor des Sensors auf die mittlere Flussrate QW aage der Waage. Die grobe Auflösung
der Bestimmung des Volumenanteils führt zusammen mit dem Auftreten von Satellitenblasen zu einer
dauerhaften Volumenüberschätzung bei kleinen Förderraten.

Abbildung 4.43: Mittelwerte und Standardabweichung der Dosierergebnisse aus Messungen des Systems mit Sensorvariante V3 und Auswertealgorithmus 3-Stufen-Modell zusammengefasst über der jeweiligen Soll-Förderrate QSoll : Darstellung der relativen Regelabweichung durch Bezug des mittleren
Fluid-Volumenstromes QSensor des Sensors auf den vorgegebenen Soll-Förderstrom QSoll . Durch die
bessere Blaseninjektion gegenüber der rechteckigen Sensorvariante und hierdurch genauere Regelbarkeit
der Blasengröße wird die Abweichung geringer, jedoch treten Satellitenblasen auf, die die Genauigkeit
begrenzen.
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Abbildung 4.44: Mittelwerte und Standardabweichung der Dosierergebnisse aus Messungen des Systems
mit Sensorvariante V3 und Auswertealgorithmus 3-Stufen-Modell zusammengefasst über der jeweiligen
Soll-Förderrate QSoll : Darstellung der relativen Dosierabweichung bzw. Dosiergenauigkeit durch Bezug
des mittleren Fluid-Volumenstromes QW aage der Waage auf den vorgegebenen Soll-Förderstrom QSoll .
Die Abweichungen der Sensor- und Regelgenauigkeit in kleinen Förderratenbereichen bilden sich auf die
zu erreichende Dosiergenauigkeit ab, weshalb erst oberhalb von 5 nl/s Flussrate eine Dosierabweichung
von weniger als ±10% erzielt wird.

Auswertung des Volumenanteils über den digitalen Kapazitätshub
Wird die Sensorvariante V3 mit rundem Kanalquerschnitt mit dem Auswerteverfahren
des Fluid-Volumenanteils über den digital aufgelösten Kapazitätshub eingesetzt, zeigt
sich eine deutliche Verbesserung gegenüber den zuvor vorgestellten Sensor- und Analysevarianten. Da in dieser Variante sowohl eine saubere Blaseninjektion vorliegt, als auch
ein Algorithmus zum Einsatz kommt, der Satellitenblasen, die kleiner als eine Elektrode
mit einer Abweichung von weniger als 1% erfassen kann, wird über den gesamten Dosierbereich eine Sensorabweichung von fast ±5% erreicht. Sowohl die Regelabweichung
als auch die Dosiergenauigkeit dieser Variante bilden dieses Ergebnis ab.
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Abbildung 4.45: Dosierergebnisse aus Messungen des Systems mit Sensorvariante V3 und Auswertung des Volumenanteils über den digitalen Kapazitätshub: Werteschar der Volumenstrom-Sensordaten
QSensor gegenüber der Referenzwaage QW aage extrahiert aus dynamischen Messungen des Dosiersystems.

Abbildung 4.46: Mittelwerte und Standardabweichung der Dosierergebnisse aus Messungen des Systems
mit Sensorvariante V3 und Auswertung des Volumenanteils über den digitalen Kapazitätshub zusammengefasst über der jeweiligen Soll-Förderrate QSoll : Darstellung der relativen Sensorabweichung durch
Bezug des mittleren Fluid-Volumenstromes QSensor des Sensors auf die mittlere Flussrate QW aage
der Waage. In dieser Algorithmus- und Sensorvariante wird die in dieser Arbeit geringste Abweichung
erreicht. Auch auftretende Satellitenblasen werden in ihrem Volumen exakter erfasst.
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Abbildung 4.47: Mittelwerte und Standardabweichung der Dosierergebnisse aus Messungen des Systems
mit Sensorvariante V3 und Auswertung des Volumenanteils über den digitalen Kapazitätshub zusammengefasst über der jeweiligen Soll-Förderrate QSoll : Darstellung der relativen Regelabweichung durch
Bezug des mittleren Fluid-Volumenstromes QSensor des Sensors auf den vorgegebenen Soll-Förderstrom
QSoll .

Abbildung 4.48: Mittelwerte und Standardabweichung der Dosierergebnisse aus Messungen des Systems
mit Sensorvariante V3 und Auswertung des Volumenanteils über den digitalen Kapazitätshub zusammengefasst über der jeweiligen Soll-Förderrate QSoll : Darstellung der relativen Dosierabweichung bzw.
Dosiergenauigkeit durch Bezug des mittleren Fluid-Volumenstromes QW aage der Waage auf den vorgegebenen Soll-Förderstrom QSoll . In dieser Algorithmus- und Sensorvariante wird die in dieser Arbeit
geringste Abweichung erreicht. Auch auftretende Satellitenblasen werden in ihrem Volumen exakter
erfasst.
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4.4.3

Analyse und Vergleich der Sensoren und Algorithmen

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass für eine hohe Sensorgenauigkeit mehrere
Faktoren berücksichtigt werden müssen. Zum Einen ist es hilfreich eine saubere Injektion von Markerblasen zu ermöglichen, die scharf abgetrennt werden und nicht lange
nachgezogen werden wie bei Sensorvariante V2. Zum Andern ist eine hohe Genauigkeit in der Signalverarbeitung für die Berechnung des Fluid-Volumenanteils notwendig.
Dies wird vor allem deutlich in der Berücksichtigung von Satellitenblasen, die bei ungünstigen Druckverhältnissen z.B bei Sensorvariante V3 aufgetreten sind. Erst mit der
Variante der kapazitiven Auswertung wird die beste Genauigkeit erreicht. Beide Faktoren sind allerdings hinfällig, wenn die grundlegende Dimensionierung der Sensorstrecke
nicht auf die gewünschten Messbereiche abgestimmt ist. Das Verhältnis von Blasen- zu
Fluidgeschwindigkeit muss auf den geringst möglichen Fehler ausgelegt werden, da die
Phasengrenzen den Marker des Messprinzipes darstellen.
Abbildungen 4.49, 4.50 und 4.51 stellen die Sensor-, Regler- und Dosiergenauigkeit der
zwei Sensorvarianten mit jeweils zwei Auswertealgorithmen für vier ausgewählte SollFörderraten gegenüber. Für die resultierende relative Abweichung der Sensorgenauigkeit
in Abbildung 4.49 ist zunächst zu erkennen, dass bei Flussraten über 10 nl/s alle Sensorund Auswerteverfahren eine sehr geringe Abweichung zeigen. Erst bei geringen Flussraten
wird deutlich, dass eine Abweichung von weniger als ±10% nur mit der Sensorvariante mit
exakter Blaseninjektion und hochauflösender Volumenanteilsbestimmung erreicht wird.

Abbildung 4.49: Vergleich der Sensorgenauigkeit aus Messungen beider Sensoren (V2: rechteckiger Kanalquerschnitt, V3: runder Kanalquerschnitt) und beider Auswerteverfahren. Dargestellt sind Mittelwerte
und Standardabweichung bei ausgewählten Soll-Förderraten.
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Die Reglergenauigkeit in Abbildung 4.50 zeigt ein ähnliches Verhalten, allerdings geringere Unterschiede. Da die Regelung von einer exakten Bestimmung von Strömungsgeschwindigkeit und Volumenflussrate abhängt, wirken sich Fehler in der Berechnung dieser
direkt auf die Regelung aus.

Abbildung 4.50: Vergleich der Reglergenauigkeit aus Messungen beider Sensoren (V2: rechteckiger Kanalquerschnitt, V3: runder Kanalquerschnitt) und beider Auswerteverfahren. Dargestellt sind Mittelwerte
und Standardabweichung bei ausgewählten Soll-Förderraten.

Die Dosiergenauigkeit in Abbildung 4.51 als Vergleich der Werte der Referenzwaage zur
vorgegebenen Soll-Förderrate bildet die Kombination der Fehler von Flussratenberechnung und Regelcharakteristik ab.
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Abbildung 4.51: Vergleich der Dosiergenauigkeit aus Messungen beider Sensoren (V2: rechteckiger Kanalquerschnitt, V3: runder Kanalquerschnitt) und beider Auswerteverfahren. Dargestellt sind Mittelwerte
und Standardabweichung bei ausgewählten Soll-Förderraten.

Für einen direkten Vergleich zwischen erzielten Dosiereigenschaften und den gestellten
Anforderungen der Aufgabenstellung, sind in Abbildung 4.52 die Zahlenwerte des geforderten Förderratenbereichs und die vorausgesetzte Genauigkeit den Ergebnissen der
Sensorvarianten gegenübergestellt.

Abbildung 4.52: Vergleich der Ergebnisse der Dosiergenauigkeit über den gesamten Dosierbereich der
experimentell charakterisierten Sensorvarianten mit den Sollwerten der Aufgabenstellung
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Diskussion
Zusammenfassend für diese Arbeit werden hier die wesentlichen Einflussfaktoren der Dosiergenauigkeit des vorgestellten Systems erörtert und als Ergebnis aus diesen und den
theoretischen und experimentellen Arbeiten eine Berechnungsvorschrift für die Auswahl
eines idealen Sensordesigns bezogen auf eine spezifische Förderraten- und Genauigkeitsanforderung vorgestellt. Ergebnis des vorgestellten Optimierungsmodells ist eine Sensorvariante, die im Rahmen des begleitenden Forschungsprojektes in Anschluss an diese
Arbeit zum Einsatz kommen wird. Einige Details deren Designs werden im Ausblick dieses
Kapitels angerissen.

5.1

Dosiergenauigkeitsbetrachtung

Der Begriff der Dosiergenauigkeit basiert wie in Abschnitt 2.1 dargestellt auf der Zusammenstellung aus einer Abweichung des Ist-Mittelwertes vom Soll-Mittelwert und der
Streuung um den Ist-Mittelwert, was durch Dosierfehler und Dosierkonstanz ausgedrückt
wird. In dieser Arbeit wird für eine einheitliche und vergleichbare Darstellung eine relative
Angabe der Dosiergenauigkeit bezogen auf den Sollwert verwendet, wobei die Dosierkonstanz der einfachen Standardabweichung ausgewertet wurde.
Für das präsentierte kapazitive Sensorkonzept mit Laufzeitmessung von Phasengrenzen
und das damit verknüpfte Dosierprinzip ergeben sich eine ganze Reihe von Einflussgrößen
auf Systemabweichung und Unsicherheit mit unterschiedlicher Gewichtung. Die meisten
Aspekte wurden bereits in den vorangegangen Kapiteln erörtert und sollen hier nochmals zusammengefasst und gewichtet werden. Ziel ist es, eine quantitative Bewertung
der Komponenten der systematischen Abweichung und der Messunsicherheit hinsichtlich
ihres Einflusses auf die Gesamtgenauigkeit des Systems auszuarbeiten.
Für die Betrachtung der Einflussgrößen wird hier nochmals Gleichung 4.4 aus Abschnitt
4.3.1 herangezogen, die als Grundlage der Berechnung der Fluidvolumenflussrate dient:
Q(t) = vb (t) · hK · bK · ϕF luid

(5.1)

Sämtliche Einflüsse in der Bestimmung der Dosiergenauigkeit lassen sich auf diese Berechnungsvorschrift zurückführen. Es gibt drei Hauptaspekte, die es zu untersuchen gilt:
Der erste Aspekt stellt statische und konstante Faktoren dar, die zu einer immer gleich
bleibenden Abweichung führen. Diese sind durch einen konstanten Kalibrierfaktor für
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jedes aufgebaute System kompensierbar oder werden durch Hinterlegen der exakten
Positions- und Längendaten im Programmspeicher berücksichtigt. Daher werden diese hier nur der Vollständigkeit halber aufgezählt, allerdings nicht als kritische Parameter
betrachtet:
• reale Querschnittsabmessungen der Sensorkanäle
• Längen und Positionen der Elektroden
Die zweite Gruppe bilden alle fluidmechanischen Eigenschaften des Systems. Diese sind
von wesentlicher Bedeutung, lassen sich jedoch auf zwei Faktoren zusammenfassen:
• Geschwindigkeitsverhältnis von Luftblasen zu Fluid im Mikrokanal
• Injektionsverhalten von Luftblasen (Abscherverhalten und Satellitenblasen)
Den dritten Abschnitt bilden alle Faktoren die im Zusammenhang mit der Signalerfassung und -verarbeitung im Rahmen der elektrischen Messtechnik und der realisierten
Algorithmen zur Förderratenberechnung stehen:
• Genauigkeit der Systemzeit
• Flankenerkennung und Genauigkeit der Geschwindigkeitsberechnung
• Bestimmung des Fluid-Volumenanteils

5.1.1

Systematische Abweichungen

Unter den systematischen Abweichungen finden sich hauptsächlich Unterschiede in der
gefertigten Geometrie gegenüber der Designvorgabe. Vor allem die Querschnittsabmessungen des Kanals mit Höhe hK und Breite bK führen zu einem konstanten Kalibrierfaktor, der bei der Berechnung der Förderrate berücksichtigt werden muss. Dieser wird über
einen Vergleich zu einer externen Referenzsensorik bestimmt und in der Signalverarbeitung berücksichtigt. Die tatsächlichen Positionen und Längen der strukturierten kapazitiven Elektroden müssen ebenso vor Inbetriebnahme eines Sensors bestimmt werden.
Deren Positionsdaten werden für jede Elektrode einzeln im Algorithmus der Geschwindigkeitsberechnung und Volumenanteilbestimmung hinterlegt.
Beide Abweichungen haben keinen Einfluss auf die Dosiergenauigkeit, falls sie vorab
bestimmt und in der Berechnung als statische Faktoren einbezogen werden.
5.1.2

Einflussfaktoren der Fluidmechanik

Die fluidmechanischen Eigenschaften der Zwei-Phasen Taylor-Strömung haben aufgrund
ihrer Besonderheit, einen nicht verdrängten Fluidfilm an den Kanalwänden zurückzulassen einen hohen Einfluss auf die resultierende Genauigkeit des Messprinzipes. Da mit dem
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vorgestellten kapazitiven Laufzeitmessverfahren die Phasengrenzen zwischen Fluid und
Luft als Marker dienen, ist deren Abbildungsgenauigkeit auf die tatsächliche Strömungsgeschwindigkeit des Fluides von Bedeutung. Wie in Abschnitt 3.2 dargestellt wurde, gilt
nur in einem begrenzten Geschwindigkeitsfeld einer Zwei-Phasenströmung ein annähernd
konstantes Verhältnis zwischen den Geschwindigkeiten der Luftblasen und des Fluides im
Messkanal. Hier gilt es, eine Messstrecke auf einen anvisierten Messbereich anzupassen,
um über diesen eine minimale Abweichung zu erhalten. Für die gewählte Anwendung
ist es möglich, die relative Abweichung der Geschwindigkeiten zwischen 0,1 und 50 nl/s
Fluid-Förderrate auf ca. 5% zu begrenzen (siehe Anhang F). Dies stellt allerdings für
diese Anwendung und das verwendete Fluid ein Minimum der Optimierungsmöglichkeit
dar (siehe auch den Abschnitt zum Ergebnis des theoretischen Auslegungskriteriums der
Sensorstrecke 3.3). Für die bereits realisierten und in dieser Arbeit vorgestellten Sensorvarianten betragen die relativen Abweichungen für den rechteckigen Sensor V2 6, 83%,
bzw. ±3, 415% und für den runden Sensor V3 von maximal 10,27%, bzw. ±5, 135%.

Abbildung 5.1: Relative Geschwindigkeitsabweichung der Luftblasen zum Fluid beider Sensorvarianten
anhand der theoretischen Modellierung

Den zweiten systemrelevanten fluidmechanischen Aspekt stellt das Injektionsverhalten
der Luftblasen als Marker in den Hauptkanal mit der Fluidströmung dar. Wie in der vergleichenden Diskussion der zwei realisierten Sensorvarianten V2 und V3 aufgefallen ist,
ist zum einen ein definiertes Abscheren der Luftblasen an der Injektionsstelle wichtig, zum
anderen eine Vermeidung von Satellitenblasen, die durch ungünstige, druckspeichernde
Zustände des komprimierten Luftvolumens im Luftpfad der Injektionsstelle auftreten können (siehe Abschnitt 4.2.3). So führen die langgezogenen Luftblasen der Sensorvariante
V2 gerade bei niedrigen Förderraten zu deutlichen Sensorabweichungen aufgrund unzureichender Bestimmung des Fluidvolumenanteils. Dasselbe gilt für die Satellitenblasen
bei Sensorvariante V3, die in der Auswertevariante mit einer dreistufigen Füllzustandsunterscheidung der Elektroden übersehen werden. In diesem Fall kann dieser Einfluss durch
die Einführung der kapazitiv aufgelösten Berechnung des Fluid-Volumenanteils kompensiert werden. Für das schlechte Abscherverhalten der Luftblasen bei Sensor V2 kann auch
der verbesserte Algorithmus der Volumenanteilsberechnung den Effekt nicht vollständig
kompensieren, da dessen automatische Kalibrierung, bzw. Referenzierung auf Leer- und
Vollzustände der Elektrodenzellen für die ersten Elektroden keine stabilen Ergebnisse liefert. Aufgrund der langgezogenen Blasen wird im Algorithmus fehlerhaft ein geringerer
Kapazitätshub der ersten Elektroden als Referenz bestimmt, da diese nie vollständig mit
Luft gefüllt werden und somit ein falscher Leer-Kapazitätswert erfasst wird.
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5.1.3

Einflussfaktoren der Signalverarbeitung

Im Rahmen der Signalverarbeitung ist im Sinne der Genauigkeit von Systemzeit und
Geschwindigkeitsberechnung ein Blick auf die realisierte Umsetzung auf Mikrocontrollerebene zu werfen. Wie in Abschnitt 4.3.1 erläutert ist, verfügt die Systemzeit über eine
Auflösung von 1 ms, während der Berechnungsalgorithmus für die Flankengeschwindigkeit alle 20 ms aufgerufen wird. Der kapazitive Signalwandler AD7142 gibt alle 36 ms
einen neuen Elektrodenzustand aus. Die höchsten erfassbaren Geschwindigkeiten ergeben
sich demnach für die beiden Sensoren zu
vb,V 2,max =

∆lEl,V 2
0, 761mm
mm
=
= 21, 14
36ms
36ms
s

(5.2)

und

∆lEl,V 3
1, 13mm
mm
=
= 31, 4
.
(5.3)
36ms
36ms
s
Umgekehrt gilt für den Zeitfehler bei der Geschwindigkeitsberechnung eine mögliche
Abweichung um ±1 ms, was zu folgender Fehlerbetrachtung der Geschwindigkeitsberechnung führt: Die Laufzeit einer Phasengrenze über eine Elektrode hinweg ist minimal
bei maximaler Geschwindigkeit. Bei der Maximalflussrate von 50 nl/s gilt für die Laufzeit
bei Sensor V2 ein Wert von ca. 0,67 s und bei Sensor V3 ein Wert von ca. 1,12 s. Eine
Variation der Laufzeit um ±1 ms führt in beiden Fällen lediglich zu einer Abweichung im
Bereich von ±0, 1%. Aufgrund dieses niedrigen Wertes wird auf eine Berücksichtigung
des Messzeit-bedingten Fehlereinflusses auf die Geschwindigkeitsberechnung verzichtet.
vb,V 3,max =

Von größerer Bedeutung ist, wie bereits beim Aspekt der Blaseninjektion in vorangehendem Abschnitt erläutert, die Bestimmung des Fluid-Volumenanteils ϕF luid . Hierbei
muss zwischen den zwei vorgestellten Auswerteverfahren unterschieden werden. Für das
dreistufige Modell unter Verwendung der im Kapazitätswandler zur Verfügung stehenden Detektionsschwellwerte gilt eine realistische Abweichung bei einem typischen FluidVolumenanteil von ϕF luid = 0, 7 von ±7, 14% (siehe Abschnitt 4.3.3 Abbildung 4.24).
Im worst-case kann die Abweichung allerdings auch über ±20% liegen, vor allem wenn
viele Satellitenblasen wie bei Sensor V3 auftreten.
Wird der Fluid-Volumenanteil über das kapazitiv aufgelöste Verfahren bezogen auf den
Kapazitätshub jeder Elektrode berechnet, liegt der Fehler je nach Kapazitätshub und
entsprechender Anzahl der Quantisierungsstufen des Elektrodendesigns bei ±0, 47% für
Sensor V2 und bei ±0, 78% für Sensor V3 (siehe Abschnitt 4.3.3.2).
Eine detaillierte Aufteilung des Fehlerbetrags in Abhängigkeit des gewählten Flussratenbereiches zeigt Abbildung 5.2. Hierin sind die worst- und best-case Abweichungen der
Berechnung des Fluid-Volumenanteils des 3-Stufen-Modells entsprechend des typischen
vorliegenden wertes ϕF luid,typ unterteilt, der sich aus der unterschiedlichen Luftmengen112
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regelung der Blaseninjektion nach Abschnitt 4.3.4 ergibt.

Abbildung 5.2: Theoretische Fehler der Flussratenberechnung aus der Abweichung der Bestimmung des
Fluid-Volumenanteils. Angegeben sind die Modellergebnisse des best-case und worst-case Szenarios des
3-Stufen-Modells und des Verfahrens mit direkter kapazitiver Auswertung der zwei Sensordesigns (V2:
rechteckig, V3: rund) für die drei Förderratenbereiche, die sich aufgrund der unterschiedlichen Regelung
der Luftblasenzahl unterscheiden. Es werden die Werte bei typischen Fluid-Volumenanteilen der drei
Flussratenbereiche aufgeführt.

5.1.4

Theoretische Gesamtdosiergenauigkeit im Vergleich zu den
experimentellen Ergebnissen

Nach [109] kann für die Fortpflanzung von Fehlergrenzen nach dem Gaußschen Fehlerfortpflanzungsgesetz für eine Größe y, die aus gemessenen Größen xi berechnet wird,
folgendes angenommen werden: Den gemessenen Größen xi liegt eine maximale Unsicherheit von ∆xi zu Grunde. Ist die Größe y multiplikativ aus den gemessenen Größen
bestimmt, ergibt sich für die maximal mögliche Unsicherheit ∆y eine lineare Addition
der Beträge der Fehlergrenzen, d.h.
∆y =

X df
· ∆xi .
dxi

(5.4)

Für den Messwert unter Berücksichtigung der maximal möglichen Unsicherheit resultiert
daraus


∆y
yw = y ± ∆y = y 1 ±
.
(5.5)
y
Wie in der Aufzählung der Fehlereinflussfaktoren diskutiert wurde, werden für die Fehlerfortpflanzung die dominanten Faktoren der fluidmechanisch bedingten maximalen Geschwindigkeitsabweichung zwischen Luftblasen und Fluid, sowie die best-case Abweichung in der Bestimmung des Fluid-Volumenanteils herangezogen. Basierend hierauf
ergeben sich unter Verwendung des 3-Stufen-Algorithmus zur Berechnung des FluidVolumenanteils die in Abbildung 5.3 dargestellten Dosiergenauigkeiten der Flussrate für
die vier Kombinationen aus Sensortyp und Auswerteverfahren unter Differenzierung der
drei Förderratenbereiche der Blaseninjektionsregelung.
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Abbildung 5.3: Vergleich der theoretischen und experimentell ermittelten Gesamtdosiergenauigkeit aller
Sensoren und Auswerteverfahren zur Bestimmung des Fluid-Volumenanteils für die drei Förderratenbereiche, die sich aufgrund der unterschiedlichen Regelung der Luftblasenzahl unterscheiden. Angegeben
ist zudem der typische zu erwartende Fluid-Volumenanteil der drei Flussratenbereiche zur Berechnung
der Modellergebnisse. (Die Sensoren sind V2: rechteckig und V3: rund; die Auswerteverfahren sind
3-states: 3-Stufen-Modell mit Hardware-Interrupts, KapFF: Auswertung des digitalen Kapazitätshubs
jeder Elektrode)

5.2

Designmodell für ein ideales Sensor- und Dosiersystem

Für die Auswahl eines idealen Designs einer Zwei-Phasenströmungs-Sensorstrecke für
eine spezifische Anwendung ist als Ergebnis dieser Arbeit ein Modell im Sinne einer
Blaupause vorhanden. Mit einer Präferenz auf einem rechteckigen Kanaldesign kann
enstsprechend nachfolgendem Beispiel für die hiesige Anwendung vorgegangen werden.
Zunächst müssen die Eigenschaften des Fluides bezüglich Viskosität, Dielektrizitätszahl
und Oberflächenspannung bzw. das Benetzungsverhalten zu den eingesetzten Materialien
des Messkanals bestimmt werden. Nach Definition des Messbereichs an Volumenflussrate
der Flüssigkeit (hier 0,1 bis 50 nl/s) kann mittels der Modelle in Abschnitt 3.3 die zu
erwartende Geschwindigkeitsabweichung für verschiedene Kanaldimensionen berechnet
werden. Es ergibt sich eine zu erwartende maximale Fehlerabweichung der Geschwindigkeit der Luftblasen zum Fluid entsprechend Abbildung 3.19 in Abschnitt 3.3 für eine Reihe
unterschiedlicher Kanaldimensionen und Aspektverhältnisse. Neben dieser müssen für die
Auswahl einer geeigneten Geometrie zusätzlich der Einfluss der Elektrodenlänge auf die
Laufzeit der Blasen bei einer definierten Flussrate und der zu erwartende Kapazitätshub
der Elektroden berücksichtigt werden. Beide Parameter sind hierbei sowohl von den Kanaldimensionen, als auch der Elektrodenlänge abhängig, wobei sie indirekt proportional
zueinander sind. Als Optimierungsregel wird hier festgelegt, dass die Abweichung der
Blasen- zur Fluidgeschwindigkeit und die Laufzeit der Luftblasen von Elektrode zu Elektrode bei hier 5 nl/s Flussrate minimal werden müssen. Der Kapazitätshub je Elektrode
sollte dahingegen maximal werden.
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Es ergibt sich für die Anwendung dieser Arbeit eine exemplarische Optimierungsmatrix mit 51 Designvarianten, die detailliert im Anhang F in Abbildungen F.1 und F.2
dargestellt ist. Die hieraus resultierenden Parameter des Optimierungsproblems sind in
Abbildung 5.4 über der laufenden Nummer der Designvariante geordnet dargestellt.

Abbildung 5.4: Parameter des Optimierungsproblems von 51 Designvarianten zur Auswahl eines optimalen Sensors für die Anwendung dieser Arbeit. Zusammengefasst sind die Laufzeit einer Luftblase
über einen Elektrodenabstand bei drei verschiedenen Elektrodenlängen, sowie der resultierende Kapazitätshub und die Geschwindigkeitsabweichung von Luftblasen zu Fluid im Kanal. Die unterschiedlichen
Designvarianten unterscheiden sich in Kanalhöhe und Aspektverhältnis.

Zur Vereinfachung der Auswahl eines optimalen Designs wird eine Gewichtungsfunktion
für die drei Parameter definiert, die eine jeweilige gewünschte Maximierung oder Minimierung des Parameters berücksichtigt. Die Laufzeit LZ(i) einer Luftblase bei 5 nl/s
Flussrate über eine Elektrodenlänge wird bezogen auf den Mittelwert normiert, sodass
minimale Werte zu einem großen Ausgangswert führen. Der Wert der Gewichtungsfunktion FLZ (i) für eine Designvariante i, bei maximal n Designvarianten ergibt sich zu:
1
n

FLZ (i) =

n
P

LZ(i)

i=1

LZ(i)

(5.6)

Der Kapazitätshub ∆C(i) wird ebenfalls bezogen auf den Mittelwert zu F∆C (i) normiert,
sodass größere Werte besser berücksichtigt werden:
F∆C (i) =
1
n

∆C(i)
n
P
∆C(i)

(5.7)

i=1
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Die Abweichung der summierten maximalen Geschwindigkeitsverhältnisse V elAbw(i) der
zwei Phasen zwischen 0,1 und 50 nl/s wird wiederum in Bezug auf ein ideales Minimum
wie bei der Laufzeit normiert zu:
1
n

FV elAbw (i) =

n
P

V elAbw(i)

i=1

V elAbw(i)

(5.8)

Mit dem Produkt aller drei normierter Parameter erhält man das Ergebnis einer Gewichtungsfunktion, deren lokale oder globale Maxima das oder die idealen Sensordesigns unter
Berücksichtigung der zuvor genannten Optimierungsregeln in Abbildung 5.5 darstellen:
Fges (i) = FLZ (i) · F∆C (i) · FV elAbw (i)

(5.9)

Abbildung 5.5: Ergebnis der Gewichtungsfunktion Fges (i) zur Auswahl des oder der optimalen Designvarianten. Lokale und globale Maxima geben die besten Designvarianten an.

Nachfolgende Tabelle in Abbildung 5.6 zeigt die sechs resultierenden Geometrievarianten, die aufgrund der indirekten Proportionalität von Blasenlaufzeit zu Kapazitätshub
gekoppelt über die Elektrodenlänge zueinander gleichwertig bewertet wurden. In diesem
Fall wurde für ein optimales Design die mittlere Variante mit 400 µm Elektrodenlänge,
sowie Kanalabmessungen von 150µm Höhe und 535µm Breite gewählt. Aus Fertigungstechnischen Gründen wird die resultierende annähernd optimale Sensorstrecke allerdings
mit einer Kanalbreite von 500µm realisiert. Das Aspektverhältnis bleibt mit einem dementsprechenden Wert von 3,33 nah an den fluidischen Eigenschaften des Optimums. Es
wird ein digitalisierter Kapazitätshub von 76 Stufen erwartet.
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Abbildung 5.6: Auswahl der besten Designvarianten mit den jeweiligen Parametern auf Basis der entwickelten Modelle und Ergebnissen der Gewichtungsfunktionen. Angegeben sind die Kanalhöhe, das
Aspektverhältnis B, die Kanalbreite, die Elektrodenlänge, die relative Geschwindigkeitsabweichung von
Luftblasen zu Fluid zwischen 0,1 und 50 nl/s, die Laufzeit einer Luftblase über eine Elektrodenlänge,
der zu erwartende Kapazitätshub und der Wert der Gewichtungsfunktion.

5.3

Ausblick

Ergebnis dieser Arbeit ist ein Verständnis für die Einsatzmöglichkeiten einer Zwei-Phasen
Gas-Flüssigkeits-Strömung im Spezialfall eines Taylor-Blasen-Flusses für die Realisierung
eines Volumenstromsensors innerhalb eines integrierten und mobilen Dosiersystems. Aus
den Erkenntnissen der fluidischen Randbedingungen, sowie Lösungsbeispielen für eine
autarke Signalverarbeitung konnte ein funktionsfähiges Sensorkonzept dargestellt werden, dessen Auslegung für andere Fluide und Messbereiche entsprechend einer Designrichtlinie durchgeführt werden kann. Als Resultat dieser Designmethodologie wurde
für die Anwendung der Schmierstoffdosierung nach den Anforderungen dieser Arbeit ein
optimierter Systemaufbau realisiert.
Abbildung 5.7 zeigt diesen Aufbau des Dosiersystems mit Sensorstrecke, wobei die Dosierpumpen für Öl- und Luftförderung in das Sensorgehäuse integriert sind. Das System
ist entsprechend der in dieser Arbeit durchgeführten Optimierungsauslegung ausgeführt
und berücksichtigt die für den anvisierten Dosierbereich von 2,5 bis 50 nl/s Ölstrom günstigsten Abmessungen des Sensorquerschnittes. Mit einer Kanalbreite von 500 µm und
einer Kanalhöhe von 150 µm wird der rechteckige Designansatz Nr. 28 aus Abbildung
5.6 in Abschnitt 5.2 nahezu exakt umgesetzt. Die Elektrodenlänge der Sensorelektroden
auf der Messplatine beträgt 400 Mikrometer.
Direkt in den Bereich des Messkanals ist hier zudem ein Blasenabscheider mit einer
hydrophoben Membran eingesetzt, der die injizierten Luftblasen direkt nach den Sensorelektroden abscheiden soll. In Flussrichtung nach dem Blasenabscheider sind zusätzliche
kapazitive Elektroden in der Kanalstruktur vorgesehen, um dessen Abscheidefunktion zu
überwachen. Für einen weiteren Einsatz des Dosierprinzipes mit zuverlässiger Funktion
ist eine vertiefte Analyse und Entwicklung eines stabilen und zuverlässigen Verfahrens
der Luftblasenabscheidung aus dem Fluid notwendig. Im Rahmen dieser Arbeit wurde
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Abbildung 5.7: Realisiertes optimiertes Sensorsystem mit integrierten Mikropumpen basierend auf den
Ergebnissen des Optimierungsmodells (Foto Fraunhofer EMFT/B. Müller)

dieser Aspekt nicht behandelt, da die Zielstellung auf einer Analyse und Entwicklung des
Zwei-Phasen-Strömungssensors mit geregeltem Dosiersystem lag. Für einen Einsatz in
diversen fluidischen Anwendungen kann es jedoch notwendig sein, dass die als Marker
eingebrachte Luft nicht im Fluid in Form von Blasen zurückbleiben darf.
Die Grenzen des vorgestellten Dosier- und Sensorprinzipes liegen in der Notwendigkeit der
Injektion einer zweiten Phase begründet, die sich zumindest im Sensorbereich nicht mit
der Hauptphase mischt und eine abweichende Dielektrizitätskonstante aufweist. Herausforderung bei der Nutzung dieser Markerphase ist neben den in dieser Arbeit beschriebenen Eigenschaften der Fließgeschwindigkeit des Markers innerhalb des zu überwachenden
Fluides vor allem ein Verständnis für eine ideale Injektion, sowie eine eventuell notwendige
Extraktion bzw. Abscheidung der Markerphase nach der Messstrecke.
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[96] Kibler S., Möller B., Richter M., Kutter C.: Closed loop micro dosing for oil lubrication of precision bearings in high speed machine spindles using capacitive
flow metering, Sensoren und Messsysteme 2014, ISBN 978-3-8007-3622-5
[97] Kibler S., Hassan L., Richter M., Kutter C.: Feedback controlled microdosing
system for nanoliter per second dosing rates using a capacitive phase boundary time-of-flight flow sensor, 2nd International Conference on MicroFluidic
Handling Systems, pp. 92-95, 2014
125

LITERATURVERZEICHNIS

[98] Kibler S., Richter M., Kutter C.: Grenzen der Dosiergenauigkeit eines geregelten Nanoliter pro Sekunde Mikrodosiersystems für Schmierstoffdosierung
mit einem kapazitiven Time-of-Flight Flow Sensor, MikroSystemTechnik Kongress 2015, pp. 50-53, ISBN 978-3-8007-4100-7
[99] Rossi D., Tanaka K.: DC-DC boostconverter for driving a capacitive load,
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Veröffentlichungen und Patente
Im Rahmen dieser Arbeit wurden folgende Veröffentlichungen getätigt:
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Anhang A

Sensorprinzipien

Abbildung A.1: Überblick über Sensorprinzipien zur Strömungs- und Volumenstrommessung
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Abbildung A.2: Überblick über Strömungssensoren nach dem Prinzip der
Laufzeitmessung mit Ausführungsbeispielen
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Anhang B

Benetzungsverhalten
Die Ermittlung der Grenzflächenspannung bzw. der Oberflächenspannung σlg an der
Phasengrenze flüssig-gasförmig für das eingesetzte Öl, sowie die in Kontakt stehenden
Materialien wird auf Basis einer Kontaktwinkelmessung und einem Kapillarsteigversuch
nach [91] durchgeführt. Es ergeben sich gegenüber den benetzten Oberflächen die in
Abbildung B.1 dargestellten Tropfenformen mit entsprechenden Kontaktwinkeln.

Abbildung B.1: Kontaktwinkel des Mineralöls Shell Tellus S2 MA - 32 auf ausgewählten Materialien.
Oben: Messung auf Borosilikatglas für Verwendung des Steighöhenmessung in Kapillare aus demselben
Glas. Polycarbonat und Kupfer sind in den Sensoren eingesetzte Materialien. Supor 450R bezeichnet
eine stark hydrophobe Filtermembran, die zur Blasenabscheidung eingesetzt wird.

Der Kontaktwinkel eines Flüssigkeitstropfens auf einem Festkörper definiert nach Young
das Gleichgewicht der Grenzflächenspannungen [91]:
σlg · cosθ = σsg − σsl .

(B.1)

Abbildung B.2 zeigt einen Tropfen mit eingezeichnetem Kontaktwinkel θ, und den Vektoren der Oberflächenspannungen σsl (Grenzfläche Festkörper zu Flüssigkeit), σsg (Grenzfläche Festkörper zu Gasphase oder Dampf) und σlg (Grenzfläche Flüssigkeit zu Gasphase).
Die Oberflächenspannug σlg einer Flüssigkeit kann über einen Kapillarsteigversuch (siehe
Abbildung B.3) ermittelt werden, wenn der Kontaktwinkel θ dieser Flüssigkeit gegenüber
dem Kapillarmaterial bekannt ist [91]. Bei benetzenden, hydrophilen Materialien steigt
eine Flüssigkeitsgrenzfläche in einer senkrechten Kapillare auf, während diese bei hydrophoben Materialien nach unten gedrückt wird. In einer zylindrischen Kapillare der
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Abbildung B.2: Grenzflächenspannungen und Kontaktwinkel eines Flüssigkeits-Tropfens (blau) auf einer
hydrophilen Oberfläche nach [91]; σlg stellt die Oberflächenspannung der Flüssigkeit dar.

Höhe H (siehe Abbildung B.3) stellt sich ein Kräftegleichgewicht zwischen dem hydrostaischen Flüssigkeitsdruck und der senkrechten Komponente der Oberflächenspannung
des Flüssigkeits-Meniskus in der Kapillare ein. D.h. es gilt:
ρ · g · π · R2 · H = 2 · π · R · σlg · cosθ

(B.2)

Hieraus erhält man für die Steighöhe H:
H=

2 · σlg
cosθ
ρ·g·R

(B.3)

bzw. für die gesuchte Oberflächenspannung σlg :
σlg =

H ·ρ·g·R
.
2 · cosθ

(B.4)

Abbildung B.3: Steighöhe eines Flüssigkeitsmeniskus in einer zylindrischen Kapillare aus [91]

Das Experiment zur Steighöhe des verwendeten Mineralöls Shell Tellus S2 Ma - 32 wurde
bei 21◦ C durchgeführt. Folgende Werte wurden für die Berechnung der Oberflächenspang
nung extrahiert: Die Dichte des Öles beträgt bei 21◦ C ρ = 0, 867 ml
, der KOntaktwinkel
◦
zum Kapillarmaterial ist θ = 30 , der Kapillarradius ist R = 145µm. Gemessen wurde
eine Steighöhe von H = 38, 6mm.
Auf Basis dieser Werte wird eine Grenzflächenspannung von σlg = 27, 5 mN
. Dieser Wert
m
deckt sich mit den Wertebereichen ähnlicher Schmieröle in [110].
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Anhang C

Viskosität und Dichte des
verwendeten Mineralöls
Da Dichte und Viskosität des Öls temperaturabhängige Parameter sind, werden diese
Werte auf Basis der Angaben im Datenblatt umgerechnet auf die Versuchstemperatur. Die dynamische Viskosität wird zusätzlich mittels eines Scherplattenviskosimeters
bestimmt.

Abbildung C.1: Auszug aus Datenblatt des verwendeten Mineralöls Shell Tellus S2 MA - 32 [62]

Nach einer Messung der dynamischen Viskosität mit einem Scherplattenviskosimeter
beträgt diese für 25 ◦ C ca µ = 63mP as. Mit der nachfolgend bestimmten Dichte bei
entsprechender Temperatur ergibt sich somit nach
ν=

µ
ρ

(C.1)
2

eine kinematische Viskosität bei 25 ◦ C von ν = 73 mm
.
s
Die Temperaturabhängigkeit der Dichte nach [63, 64] stellt sich dar, als:
ρ(T ) =

ρ15◦
1 + βp · ∆T

(C.2)

Wobei ρ15◦ die nach Datenblatt spezifizierte Dichte bei einer gegebenen Temperatur, in
diesem Fall 15◦ C ist, sowie βp der isobare Wärmeausdehnungskoeffizient, der nach [64]
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Abbildung C.2: Gemessene dynamische Viskosität des Mineralöls Shell Tellus S2 MA - 32
g
für gängige Hydrauliköle mit βp = 6, 5·10−4 ml·K
angegeben werden kann. Für die in den
Berechnungen herangezogene Labortemperatur von 25◦ C resultiert hieraus eine Dichte
g
.
des Öls von ρ25◦ = 0, 864 ml
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Anhang D

Bestimmung der Parameter der Fluidströmung in Kanalecken
Für die Berechnung des Eckflusses in der Sensorvariante V2 dieser Arbeit ist es nötig,
die Geometriekonstante κ, sowie den Reibungskoeffizient CD für das entsprechende Aspektverhältnis zu bestimmen. Wong gibt für typische Aspektverhältnisse von polygonalen
und rechteckigen Kanälen Werte an, jedoch nicht für den benötigten Fall. Abbildungen
D.1 und D.3 zeigt die vorgegeben Werte, unter anderem mit denjenigen, die für die
Optimierung eines quadratischen Kanals herangezogen werden können. die Konstanten
c1 und c2 von Gleichung 3.23 können direkt abgeleitet werden. Die Konstanten ergeben
sich zu
κ · CD
c1 =
(D.1)
A · ACap
und
A
c2 =
.
(D.2)
ACap
Wong normiert notwendige geometrische charakteristische Größen in Bezug auf den Radius der kleinstmöglichen Blase im Kanal a, Geschwindigkeiten über die Blasengeschwindigkeit vb , Druck und Kräfte über die Oberflächenspannung mit σ/a, oder a · σ.
Die Blasenkrümmung α in den Kanalecken, die reziprok dem dimensionslosen Radius ist,
wird Äquivalent zu [88] nach der Definition von [75] über den Quotient aus normiertem
Umfang der Blase L durch die normierte Querschnittsfläche A der Blase bestimmt:
L
(D.3)
A
Für rechteckige Kapillaren werden die dimensionslose Seitenlängen b (siehe Abbildung
D.1), an der die Blase die Kanalwand flächig berührt, folgendermaßen definiert: Mit
einem Aspektverhältnis B = Breite/Hoehe ergibt sich für die längere Seite mit der
Länge 2B
b = bl = B − α−1 .
(D.4)
α=

Die kürzere Seite mit der normierten Länge 2 weißt für b
b = bs = 1 − α−1

(D.5)

auf. Da die Berücksichtigung der unterschiedlichen Längen später relevant wird, werden diese mit den Bezeichnungen bl und bs ergänzt. Für die Blasenkrümmung in den
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Abbildung D.1: Charakteristische Modellierungsparameter für die Bestimmung des Flüssigkeitsfilms nach
H. Wong, Part 1 [65]

Abbildung D.2: Bemaßungsangaben am Querschnitt eines rechteckigen Kanals basierend auf H. Wong,
Part 1 [65]
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Abbildung D.3: Charakteristische Modellierungsparameter für die Bestimmung der Geschwindigkeitsverhältnisse und des Druckabfalls nach H. Wong, Part 2 [66]

Kanalecken ergibt sich
α=

B+1+

p

(B − 1)2 + π · B
.
2B

(D.6)

κ·CD
A
Für die Berechnung der Konstanten c1 = A·A
und c2 = ACap
in Gleichung 3.23
Cap
können für einige Aspektverhältnissse die Werte aus Abbildung D.3 herangezogen werden.
Für das Aspektverhältnis der Sensorvariante V2 von B = 3, 57 ist die Berechnung der
Konstanten CD und κ notwendig.

CD stellt einen Reibungskoeffizient für die Summe der Reibungskräfte aus Vorder- und
Rückseite der Gasblase, d.h. der Menisken dar. Nach H.Wong, Part 2 [66] gilt:
CD = Cf + Cb = 2N (Df + Db )

(D.7)

Df und Db geben den Widerstand der vorderen (front) und hinteren (back) Menisken
an. N entspricht der Anzahl der Seiten des jeweiligen Polygons, hier gilt N = 4. Für den
gesamten Widerstand einer Blase D (siehe Abbildung D.3) gilt
D = D̄f + D̄b = 2N (Df + Db ) · Ca2/3 .

(D.8)

Es zeigt sich demnach, dass der Widerstand bzw. die Reibungskraft einer Blase mit
Ca2/3 skaliert. Df und Db werden wie nachfolgend beschrieben durch Integration über
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Abbildung D.4: Berechnete Werte für den Reibungskoeffizient CD für das Aspektverhältnis von B=
3,57 des Sensors V2

die Seitenlängen ermittelt. Daher ist im Fall nicht-quadratischer Kanäle eine Berechnung
für beide Seitenlängen bl und bs notwendig. Für Df gilt nach H.Wong, Part 2[66] Gl
(3.11):
Z b
π 2 2 πz −1/3
2/3
[1 + (
Df = k1 k2 (3)
) tan ( )]
dz
(D.9)
2bc
2b
0
Dabei sind k1 = 0, 64304, k2 = 2, 8996 und c numerische Konstanten. Gemäß H.Wong,
Part 1 [65] gilt für Rechteckkapillaren näherungsweise c ≈ 1.8.
Für die Reibungskraft an der Rückseite der Blase gilt nach H.Wong, Part 2 Gl. (3.16):
Z b
Db = −α
h1 b2 dz
(D.10)
0

Die Parameter h1 und b1 müssen numerisch berechnet werden. Gemäß H.Wong, Part 2 Gl.
(3.17) und H.Wong, Part 1 Abbildung 10 gilt für Ca → 0 näherungsweise h1 b2 ≈ −1.5.
Daraus folgt:
Db ≈ −αh1 b2 · b.
(D.11)
Mit der Berücksichtigung der unterschiedlichen Seitenlängen ergibt sich folglich CD aus
der angepassten Gleichung D.7 zu:
CD = Cf +Cb = Cf,bs +Cf,bl +Cb,bs +Cb,bl = 2

N
(Df,bs +Df,bl +Db,bs +Db,bl ) (D.12)
2

Die Bestimmung des Parameters κ, der einen Geometriefaktor des Strömungswiderstandes einer Kanalecke repräsentiert, erfolgt nach H.Wong, Part 2 [66], der sich auf eine
Arbeit von Ransohoff/Radke [74] bezieht.
Ransohoff beschreibt ebenfalls eine Lösung für den Volumenstrom in Kanalecken von
polgonalen Kanälen, wobei er zusätzlich einen dimensionslosen Strömungswiderstand β
der Kanalecken einführt. Dieser kann aus angegebenen Tabellen für eine dimensionslose
Viskosität η, spezifische Kontaktwinkel und Geometriefaktoren abgeschätzt werden. η
wird nach [74] bestimmt zu:
µs
η=
(D.13)
µ · RCorner
mit der Oberflächenscherviskosität µs , die das Viskositätverhalten an der Grenzfläche
Flüssigkeit-Luft beschreibt. Ein typischer Wert für Mineralöle kann hierfür aus einer
Arbeit zu Untersuchung von Schauminhibitoren in Mineralöl [92] entnommen werden:
µs = 5, 69 · 10−2
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mJs
kg
= 5, 69 · 10−5
2
m
s

(D.14)

kg
Mit einer dynamischen Viskosität des verwendeten Öles von µ = 63mP as = 6, 3·10−2 ms
und einem Eckradius RC = 54, 01 · 10−6 m nach der Berechnungsvorschrift von H.Wong,
Part 1 ergibt sich für die normierte Viskosität:

η = 16, 7.

(D.15)

Basierend darauf kann für kleine Kontaktwinkel aus den Tabellen in [74] näherungsweise
β ≈ 215 entnommen werden. Der Zusammenhang zwischen β und κ lässt sich durch
einen Vergleich der hergeleiteten Beschreibungen des Volumenstromes in den Ecken beider Autoren herstellen. H. Wong, Part 2 beschreibt diesen in Gleichung 3.18, sowie in
differenzieller Form:
κ
dp
Q1 =
(− ).
(D.16)
Ca dx
Ransohoff beschreibt unter Angleichung an dasselbe Koordinatensystem wie bei Wong
folgende Gleichung für den dimensionslosen Strömungswiderstand
a2
dp
(− ).
(D.17)
µ < vx > dx
sowie, dass die mittlere Geschwindigkeit < vx >= Qcorner /Acorner aus Eckfluss und
Fläche der Ecken bestimmt wird. Mit dieser Gleichung lässt sich Formel D.17 umstellen
zu:
Acorner a2 dp
(− ).
(D.18)
Qcorner =
µ·β
dx
Da Ransohoff mit dimensionsbehafteten Größen rechnet, Wong jedoch alle Größen vorab
normiert hat, muss Gleichung D.18 dementsprechend in seinen einzelnen Parametern
normiert werden. Zunächst wird der Volumenstrom dimensionslos über v · a2 .
Acorner
dp
Q̃corner =
(− )
(D.19)
µ · v · β dx
Der Druck wird mit σ/a normiert:
β=

Q̃corner
Acorner
dp̃
=
(− )
(D.20)
σ/a
µ · v · β dx
Acorner σ
dp̃
Q̃corner =
(− )
(D.21)
µ · v · β · a dx
Mit Ca = µ·v/σ und der Normierung der Integrationsrichtung dx mit 1/dz·a/a = 1/(a·
dx̃) erhält man die äquivalente normierte Beschreibung des Flusses in den Kanalecken
zu
Acorner
dp̃
Q̃corner =
(− )
(D.22)
2
Ca · β · a
dx̃
Hieraus folgt durch Vergleich mit Gleichung D.16 für κ
Acorner
κ=
.
(D.23)
β · a2

Für die rechteckige Sensorvariante V2 ergibt sich somit κ = 2, 634 · 10−3 .
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Anhang E

Modell der Kapazitätsberechnung der
Elektroden
Zur Bestimmung eines optimalen Sensordesigns ist die Berechnung des zu erwartenden
Kapazitätshubes zwischen Flüssigkeit und Luft für das entsprechende Elektrodendesign
notwendig. Da die Dielektrizitätszahl des Öls nicht dem Datenblatt entnehmbar ist, wurde
diese aus Messungen der Sensorvariante V2 ermittelt. Sensor V2 kann als einfacher
Aufbau eines Plattenkondensators mit drei Dielektrika betrachtet werden, wobei Die
Deckelschicht aus Polycarbonat eines darstellt und der Sensorkanal wechselweise mit
Luft oder Öl gefüllt ist.

Abbildung E.1: Querschnitt der Kondensatorzelle zur Berechnung des Kapazitätshubes in rechteckigen
Kanalgeometrien

Für die Permittivität des Mineralöls Shell Tellus DO 32 kann eine Dielektrizitätszahl
Oel = 2, 19 ± 0, 16 bestimmt werden. Die verwendeten Werte für Polycarbonat und
Luft sind P oly = 2, 8 bzw. Luf t = 1, 00059, sowie die elektrische Feldkonstante 0 =
8, 85 · 10−12 VAsm
Die Berechnungsvorschrift für den zu erwartenden Kapazitätshub einer Elektrodenzelle
ergibt sich aus der Differenz der Gesamtkapazität einer mit Öl gefüllten und einer mit
Luft gefüllten Messzelle, wobei die jeweilige Gesamtkapazität über die Reihenschaltung
der Kapazität der Deckelschicht aus Polycarbonat mit der Kapazität des MesskanalTeilstückes besteht (siehe Abbildung E.1).
Es gilt für eine Kapazität eines Plattenkondensators nach [106]:
C = 0 · r ·

A
d

(E.1)

Die Gesamtkapazität zweier in Reihe geschalteter Kondensatoren ergibt sich zu:
Cges =

C1 · C2
C 1 + C2

(E.2)
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Die Kapazität der Kanaldeckschicht aus Polycarbonat ergibt sich zu
CP oly = 0 · P oly ·

bEl · lEL
,
hP oly

(E.3)

bEl · lEL
,
hKanal

(E.4)

diejenige des Kanals mit Luft zu
CLuf t = 0 · Luf t ·
sowie des mit Öl gefüllten Kanalabschnittes zu
COel = 0 · Oel ·

bEl · lEL
.
hKanal

(E.5)

Der zu erwartende Kapazitätshub einer Elektrodenzelle ergibt sich zu
∆C =

CP oly · COel
CP oly · CLuf t
−
CP oly + COel CP oly + CLuf t

(E.6)

Aus voriger Gleichung wurde die Dielektrizitätszahl des Mineralöls ermittelt durch auflösen nach COel zu:
Oel =
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CP oly ·CLuf t
)
CP oly +CLuf t
C oly ·CLuf t
)
+ CPPoly
+CLuf t

CP oly (∆C +
CP oly − (∆C

·

hKanal
bEl · lEL · 0

(E.7)

Anhang F

Designparameter der optimalen Sensorgeometrien

Abbildung F.1: Vollständige Tabelle der Parameter des Optimierungsproblems von 51 Designvarianten
zur Auswahl eines optimalen Sensors für die Anwendung dieser Arbeit (Teil 1)
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Abbildung F.2: Vollständige Tabelle der Parameter des Optimierungsproblems von 51 Designvarianten
zur Auswahl eines optimalen Sensors für die Anwendung dieser Arbeit (Teil 2)
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Bei Herrn Dr. Martin Richter bedanke ich mich für die Möglichkeit der Durchführung
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bei ersten Entwicklungen zu dieser Arbeit.
Christoph Jenke und Chrisitan Engst danke ich besonders für die intensiven Diskussionen
und ermutigenden Gespräche unter Doktoranden.
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Zur Realisierung einer optimierten Schmierung von Wälzlagern in schnelldrehenden
Maschinenspindeln mit Mineralöl bei Förderraten von 2,5 - 50 nl/s ±10% wird ein
neuartiges, integriertes Mikrodosier- und Sensorprinzip mit zwei piezoelektrischen
Silizium-Mikromembranpumpen vorgestellt, das auf der kapazitiven Erfassung der
Laufzeit von Phasengrenzen einer Zwei-Phasen-Strömung zwischen Fluid und Luft in
einem Mikrokanal basiert.
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