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Zusammenfassung
Mit Hilfe akustischer Oberflächenwellen (SAW) können kleinste Flüssigkeitsmengen durch
kontrollierte Strömungsanregung aktiv vermischt und in der Flüssigkeit suspendierte Partikel
gezielt transportiert werden. Während die aktive Strömungsbeeinflussung auf dem Phänomen des acoustic streaming beruht, nutzt letztere Anwendung den Einfluss der acoustic radiation force. Das Zusammenspiel beider Phänomene ist sehr komplex und von den experimentellen Randbedingungen, wie z.B. der Partikelgröße oder der SAW-Wellenlänge, abhängig. In diesem Beitrag wird über die Anwendung der Defocus Digital Particle Image Velocimetry (DDPIV) zur volumetrischen Messung der SAW-induzierten Partikelbewegung in Flüssigkeiten berichtet. Es wird gezeigt, dass bei einem SAW-Element mit einer Wellenlänge von
90 µm der Effekt des acoustic streaming, selbst bei 21 µm großen silberbeschichteten Polystyrolpartikeln, dominiert. Basierend auf dem acoustic streaming wird eine Strömung induziert, mit der wässrige Flüssigkeiten selbst in einem etwas größeren Volumen (> 60 ml) sehr
gut durchmischt werden können. Nimmt die Viskosität der Flüssigkeit zu, dann wird die
SAW-induzierte Strömung durch eine stärkere Absorption der akustischen Energie räumlich
begrenzt. Bei hochviskosen Flüssigkeiten entsteht eine thermische Konvektion in unmittelbarer Nähe zum SAW-Element.
Einleitung
Das Vermischen von sehr kleinen Flüssigkeitsmengen spielt bei einer Vielzahl von Anwendungen in der Biologie, der Medizin oder der Chemie eine sehr wichtige Rolle. Die Schwierigkeit dabei ist, dass bei vielen Analysemethoden entweder keine oder nur laminare Strömungen vorliegen. Eine gute Durchmischung kann folglich nur über einen langen Zeitraum
durch Diffusion erreicht werden. Für eine schnelle Reaktionsanalyse sind daher aktive
Mischverfahren notwendig. Beispielsweise werden bei einem Autosampler die Proben mit
Hilfe eines Magnetrührers durchmischt. Dazu ist es jedoch notwendig, kleine magnetische
Stäbchen, sogenannte Rührfische, in die Probe zu geben, die der Magnetrührer berührungslos in Bewegung versetzt um die Probe zu homogenisieren. Das Einbringen sowie das Entfernen und Reinigen der mit Lösung kontaminierten Rührfische ist jedoch sehr zeitintensiv.
Eine vielversprechende Alternative hierzu stellt der Einsatz eines Mischstabs basierend auf
akustischen Oberflächenwellen (engl. surface acoustic wave, SAW) dar, der z.B. kurz vor
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Probenentnahme die zu analysierende Lösung durchmischt. In Abb. 1(a) ist so ein Mischstab
mit Draufsicht auf das aktive Element exemplarisch dargestellt. Es besteht aus einem piezoelektrischen Material (128° YX LiNbO3, Lithiumniobat) auf dem mittels Elektrodenstrahlverdampfen eine periodische Fingerelektrodenstruktur (IDT, engl. interdigital transducer) aus
Aluminium (Schichtdicke 300 nm) aufgebracht ist. Die Breite sowie der Abstand zwischen
den Fingerelektroden beträgt jeweils ein Viertel der Wellenlänge λ der SAW, die durch die
geometrische Periodizität des IDTs festgelegt ist. Durch Anlegen einer elektrischen Wechselspannung mit der Frequenz fS = vSAW/λ (vSAW, Ausbreitungsgeschwindigkeit der SAW) wird
die Substratoberfläche durch den inversen piezoelektrischen Effekt periodisch, zeitlich und
räumlich, elastisch deformiert. Es breitet sich eine Oberflächenwelle mit einer transversalen
Amplitude von < 10 nm entlang der kristallographischen X-Achse des LiNbO3-Einkristalls
aus. Die λ/4-Geometrie des IDT hat dabei eine bidirektionale Wirkung, d.h. die angeregte
SAW breitet sich gleichmäßig zu beiden Seiten des IDTs aus. Bei Kontakt mit einer Flüssigkeit wird die Energie der SAW von der Flüssigkeit absorbiert. Aufgrund einer geringeren
Schallgeschwindigkeit innerhalb der Flüssigkeit (vFluid < vSAW) kommt es dabei zu einer Abstrahlung einer longitudinalen Schallwelle in die Flüssigkeit. Der Wellenvektor dieser Schallwelle liegt dabei in der Ebene, die durch die Oberflächennormale des LiNbO3 und die Ausbreitungsrichtung der SAW aufgespannt wird und weicht von der Oberflächennormalen um
den Rayleigh-Winkel Θ (sin(Θ) = vFluid/vSAW) ab, vgl. hierzu auch die Abb. 1(b) in Massing et
al. 2015 in diesem Tagungsband. Die sich ausbreitende Schallwelle wird z.B. durch die Viskosität des Fluids gedämpft, was eine Flüssigkeitsströmung in derselben zur Folge hat
(Lighthill 1978). Dieses Phänomen wird in der Literatur als acoustic streaming bezeichnet.
Die Richtung der schallinduzierten Strömung entspricht dabei der Richtung der Schallausbreitung.
Für die Messung der schallinduzierten Strömung bieten sich optische Strömungsmessverfahren an. Beispielsweise haben Dentry et al. 2014 mit einem 2C-PIV-System die SAWinduzierte Strömung in Abhängigkeit der elektrischen Leistung und Wellenlänge gemessen.
Hierbei war nur eine Seite des Mischstabs und nicht der IDT in Wasser eingetaucht. Da für
diesen Fall das Wellenfeld der SAW bekannt ist, war ein Vergleich zwischen Theorie und
Experiment möglich. Für den praktischen Einsatz ist es jedoch von Vorteil, den Mischstab
vollständig in das Fluid einzutauchen. Das Wellenfeld ist für diesen praktischen Fall aber
nicht bekannt, da das Fluid die Entstehung und Ausbreitung der SAW durch eine veränderte
elektrische Feldverteilung sowie durch eine unmittelbare Dämpfung der von den einzelnen
Fingerpaaren des IDTs ausgehenden Teilwellen, und folglich dessen konstruktive Überlagerung, beeinflusst. Um hierfür einen ersten experimentellen Einblick zu erhalten, wurde die
resultierende SAW-induzierte Strömung bei einem vollständig eingetauchten Mischstab mit
Hilfe der Volumetric 3-component Velocimetry (V3V) der Firma TSI Inc. gemessen. Dieses
Messsystem ist ein erweitertes PIV, wobei die Bewegung der sich in dem Fluid befindlichen
Partikel nicht nur in einer Ebene sondern in einem Volumen drei-komponentig gemessen
werden kann. Zu beachten ist dabei, dass die in der Flüssigkeit suspendierten Streupartikel
nicht nur durch das acoustic streaming sondern auch durch die acoustic radiation force beschleunigt werden können, siehe z.B. Settnes et al. 2012 oder Ding et al. 2013. Die acoustic
radiation force ist dabei von der Art und Größe der Partikel, der Wellenlänge der SAW sowie
von den Eigenschaften der Flüssigkeit (Dichte, Viskosität) abhängig (Settnes et al. 2012) und
wird z.B. in der Mikrofluidik zum gezielten Transport von Partikeln eingesetzt, siehe Ding et
al. 2013. Aufgrund des überlagerten Einflusses der acoustic radiation force soll zunächst
ganz allgemein von einer schallinduzierten Partikelbewegung gesprochen werden.
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Abb. 1: (a) Draufsicht auf das aktive Element eines Mischstabs und (b) Foto der Glasküvette, in der
seitlich der Mischstab befestigt und in die Flüssigkeit eingetaucht ist.

Experimenteller Aufbau
Um die resultierende Bewegung von in Flüssigkeiten suspendierten Partikeln unter dem Einfluss des acoustic streaming sowie der acoustic radiation force zu messen, wurde der in
Abb. 1(b) dargestellte experimentelle Aufbau genutzt. Der LiNbO3-Chip mit dem IDT ist am
rechten Rand einer Glasküvette (Hersteller Hellma Analytics) befestigt und vollständig in die
Flüssigkeit eingetaucht. Das Glas der Küvette hat optische Qualität. Ihre Innenmaße betragen HxBxT = 50 mm x 50 mm x 20 mm. Mit einem Glasdeckel ist die Küvette bis auf einen
kleinen Spalt am Halter des Chips vollständig verschlossen. Somit ist Haftbedingung an allen
Grenzflächen erfüllt. Die Position des IDTs entspricht in etwa der halben Küvettenhöhe H/2.
Folglich ist mit dieser sehr einfachen Anordnung der Abstand zu den Glaswänden maximiert.
Für die hier dargestellte Untersuchung wurde ein IDT mit einer Wellenlänge von 90 µm gewählt. Die Fingerpaaranzahl des IDT beträgt 30, so dass sich eine Gesamtlänge des IDT von
2,7 mm in x-Richtung ergibt. Die Apertur des IDT in z-Richtung beträgt 2 mm.
Entsprechend der gewählten Anordnung in Abb. 1(b) und der akustischen Abstrahlcharakteristik des IDTs breitet sich die SAW-induzierte Schallwelle im Fluid vornehmlich in der xyEbene aus. Die Absorptionslänge α dieser Schallwelle kann in Anlehnung an Lighthill 1978
mit
(1)
in Abhängigkeit der Wellenlänge λ der SAW, der Schallgeschwindigkeit im Fluid cFluid und
des piezoelektrischen Substrats cSAW sowie der dynamischen Viskosität η und Dichte ρ des
Fluids abgeschätzt werden.
In dieser Arbeit wurden insgesamt drei verschiedene Fluide verwendet, rein de-ionisiertes
Wasser sowie zwei Wasser-Glyzerin-Gemische mit 50/50- und 25/75-Masseanteil. Ihre Dichte ρ, die dynamische Viskosität η und die Schallgeschwindigkeit cFluid sind zusammen mit der
nach Gleichung (1) abgeschätzten Absorptionslänge α in der Tabelle 1 aufgelistet. Man entnimmt, dass mit steigendem Glyzerinanteil und steigender Viskosität die ins Fluid abgestrahlte Schallwelle stärker gedämpft wird. Eine entsprechend räumliche Begrenzung der schallinduzierten Partikelbewegung ist daher zu erwarten.
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Tabelle 1: Übersicht über die verwendeten Fluide und deren Eigenschaften

Wasser

1

ρ / [kg m-3] 1
η / [mPa s] 1
cFluid [m s-1] 2
α [mm]

997
0,9
1497
35,9

Wasser-Glyzerin
(50/50)
1127
5,0
1729
11,2

Wasser-Glyzerin
(25/75)
1192
27,7
1839
2,6

2

abgeschätzt nach Cheng, gemäß Fergusson, mit cSAW = 3992 m/s

Die maximale Absorptionslänge für rein de-ionisiertes Wasser ist mit ca. 35,9 mm kleiner als
die maximal mögliche Länge der Schallausbreitung, die durch die Abstrahlcharakteristik der
SAW (Rayleigh-Winkel) und die Breite der Glasküvette gegeben ist. Die schallinduzierte Partikelbewegung ist daher nahezu unbeeinträchtigt von der Größe der Glasküvette.
Unter Berücksichtigung der maximalen Absorptionslänge der Schallwelle in Wasser sowie
der Apertur des IDTs wurde zur Messung der schallinduzierten Partikelbewegung eine Messtechnik gewählt, die den Anforderungen bzgl. Messvolumengröße und räumliche Auflösung
gerecht wird. Diese Messtechnik wird im folgenden Abschnitt kurz beschrieben.

Volumetric 3-Component Velocimetry (V3V)
Zur Messung der akustisch induzierten Partikelbewegung wurde das V3V-Messsystem der
Firma TSI Inc. eingesetzt. Dieses Messsystem beruht auf dem Prinzip der Defocus Digital
Particle Image Velocimetry (DDPIV), das erstmalig von Willert et al. 1992 beschrieben wurde. Das hier eingesetzte V3V-System entspricht dabei dem in Pereira et al. 2000 beschriebenen Aufbau und verwendet zur Bestimmung der Partikelposition im Messvolumen eine
Abbildungseinheit bestehend aus drei separaten Bildsensoren (Powerview 4MPixel CCDKamera, Modell 630090) nebst Optiken (Nikon 50 mm F1.8 Lens, Blendenzahl f/16), welche
dreieckförmig versetzt zur optischen Achse der Abbildungseinheit angeordnet sind. Die Anordnung des V3V-Messsystems zur Messung der Partikelgeschwindigkeit in der Glasküvette
ist in Abb. 2 schematisch dargestellt. Das Beobachtungsvolumen, gegeben durch das Sichtfeld und der Schärfentiefe der Abbildungseinheit, beträgt 50 x 50 x 25 mm3 und ist damit etwas größer als die Innenabmessungen der eingesetzten Glasküvette. Zu beachten ist dabei,
dass sich entsprechend dem Prinzip der DDPIV die Fokalebene der Abbildungseinheit, welche das Messvolumen in der Tiefe absolut begrenzt, an der hinteren Glaswand der Küvette
befindet.
Die in dem Fluid suspendierten Partikel werden in orthogonaler Anordnung zur Abbildungseinheit durch die Seitenwand der Glasküvette mit einem Doppelpulslaser (Evergreen 200mJ)
beleuchtet. Zur vollständigen Ausleuchtung der Glasküvette wird das Laserlicht mit zwei gekreuzten Zylinderlinsen konisch aufgespannt. Zu einem Zeitpunkt t0 wird das Messvolumen
kurz (Pulsdauer 5 ns) beleuchtet und das von den Partikeln gestreute Licht von der Abbildungseinheit detektiert. Dabei entsteht in der virtuellen Bildebene, die sich aus den drei separaten Bildsensoren zusammensetzt, eine Triplet-Abbildung für jedes individuelle Partikel.
Die x- und y-Position der Partikel wird dabei durch den Mittelpunkt und die z-Position durch
die Größe der Triplets festgelegt. Es gilt, je kleiner das Triplet desto näher befindet sich das
jeweilige Partikel an der Fokalebene der Abbildungseinheit, d.h. hier am hinteren Ende der
Glasküvette. Der Bezug zwischen der Partikelposition in der Glasküvette und der TripletAbbildung ist zuvor mit einer Kalibrierung herzustellen.
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Abb. 2: Schematische Darstellung zum experimentellen Aufbau mit Anordnung des V3V-Systems.

Nach einem kurzen Zeitintervall Δt wird das Messvolumen erneut beleuchtet und die Position
sowie die Größe der Triplets abermals bestimmt. Mit Hilfe der Relaxationsmethode, siehe
z.B. Pereira et al. 2006, wird anhand der beiden Aufnahmen der Verschiebungsvektor r für
jedes Partikel bestimmt. Mit dem bekannten Zeitintervall Δt ergibt sich folglich für jedes Partikel ein Geschwindigkeitsvektor v =r/ Δt.
Bei den hier beschriebenen Experimenten wurden mit einer Frequenz von 15 Hz bis zu 200
Doppelbilder pro Durchführung aufgenommen. Dabei wurde das Zeitintervall Δt nach einer
groben Abschätzung der Partikelbewegung vor jeder Durchführung neu angepasst. Zur weiteren Auswertung der Messdaten wurden die zufällig im Raum verteilten Geschwindigkeitsvektoren auf ein reguläres Grid interpoliert. Die Voxelgröße betrug 2 mm x 2 mm x 2 mm. Die
innerhalb eines Voxels befindlichen individuellen Geschwindigkeitsvektoren wurden in Abhängigkeit ihrer Lage zum Zentrum mit einem Gauß gewichtet. Mit einem Überlapp zwischen
den benachbarten Voxeln von 70% betrug der Abstand zwischen den interpolierten Geschwindigkeitsvektoren 0,6 mm. Bis zu 166000 interpolierte Geschwindigkeitsvektoren mit
einer räumlichen Auflösung von ca. 0,22 mm3 konnten somit innerhalb des tatsächlichen
Messvolumens von 50 x 50 x 16 mm3 erreicht werden.
Ergebnisse
Generelles Verhalten der Partikelbewegung in der Küvette
Zunächst soll das generelle Verhalten der schallinduzierten Partikelbewegung in der Glasküvette diskutiert werden. Hierzu ist in Abb. 3(a) die Bewegung von 10 µm großen Hohlglaskugeln suspendiert in de-ionisiertem Wasser dargestellt. Die eingestellte elektrische Leistung
des IDTs beträgt für dieses Beispiel Pel = 250 mW. Wie aus der Abb. 3(a) ersichtlich wird,
bewirkt die bidirektionale Ausbreitung der SAW auf dem LiNbO3 eine Partikelbewegung innerhalb von zwei räumlich eng begrenzten Jets, die sich entsprechend der Abstrahlcharakteristik maßgeblich in xy-Richtung ausbreiten. Die dargestellten grünen Isoflächen repräsentieren dabei einen Betrag der Geschwindigkeit von 15 mm/s. Der halbe Winkel zwischen den
beiden Jets beträgt ca. 21,6° und entspricht in sehr guter Näherung dem erwarteten Rayleigh-Winkel von ca. 22°, der über die Schallgeschwindigkeit von Wasser bei einer Temperatur von 25°C abgeschätzt werden kann. Ein exakt symmetrisches Verhalten der beiden
Jets liegt jedoch nicht vor. Unabhängig von der elektrischen Leistung, weisen beide Jets
zwar einen sehr ähnlichen Geschwindigkeitsbereich auf, ihre Länge ist jedoch leicht verschieden, vgl. hierzu auch die Abb. 4(a). Der Grund hierfür ist bisher nicht bekannt.
Insgesamt wurden für diesen Versuch 6 verschiedene elektrische Leistungen Pel mit einem
Power SAW Generator (Hersteller: BelektroniG GmbH) eingestellt. Der gleichzeitig gemessene Reflexionsfaktor s11 betrug während der Versuchsdurchführung im Mittel 0,55 und war
für alle eingestellten elektrischen Leistungen gleich. Damit wurde ca. 70% der elektrischen
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Leistung ins Fluid abgestrahlt. Nach Auswertung der Messdaten mit der V3V-Software wurden die Daten in Matlab importiert und weiter verarbeitet. Es wurde unter Berücksichtigung
z Position [mm]
x Position [mm]

maximale JetïGeschwindigkeit [mm/s]

y Position [mm]

90

IDT-Position

80
70
60
50

Messung

40

Fitfunktion | P1/2

30
20
10
0
0

200

400

600

800

1000

elektrische Leistung P [mW]
el

(a)
(b)
Abb. 3: (a) 3D-Darstellung der in der Glasküvette induzierten Strömung und (b) gemessene maximale Jet-Geschwindigkeit vjmax in Abhängigkeit der eingestellten elektrischen Leistung Pel.

des Rayleigh-Winkels eine Koordinatentransformation durchgeführt und die Partikelgeschwindigkeit in Ausbreitungsrichtung der Jets sowie deren Breite mit einem zweidimensionalen Gauß-Fit in den x-Ebenen bestimmt. Die minimale Breite der Jets von 2 mm
in z- sowie 4 mm in y-Richtung in unmittelbarer Nähe zum Mischstab entspricht dabei näherungsweise der SAW-Anregungsfläche, die über die Apertur und Länge des IDTs sowie der
Dämpfung der SAW durch das Wasser abgeschätzt werden kann. Abhängig von der eingestellten elektrischen Leistung divergieren die Jets bis auf maximal 10 mm in der Breite. Es
konnte weiter festgestellt werden, dass die maximale Partikelgeschwindigkeit offenbar mit
der Wurzel der eingestellten elektrischen Leistung ~ Pel1/2 skaliert, siehe hierzu Abb. 3(b).
Dieses Verhalten ist in sehr guter Übereinstimmung zu einem von Lighthill 1978 angenommenen turbulenten Jet-Modell und einem von Dentry 2014 beschriebenen laminaren JetModell für hohe Leistungen.
Einfluss der Partikelgröße
Wie einleitend erwähnt, können die Partikel nicht nur durch den Einfluss des acoustic
streaming sondern auch durch die acoustic radiation force bewegt werden. Der jeweilige
Beitrag an der Bewegung hängt jedoch von vielen experimentellen Randbedingungen ab.
Nach Settnes 2012 ist bei einer laufenden ebenen Welle, die auf ein sphärisches Partikel
wirkende acoustic radiation force von der Wellenlänge, dem Durchmesser d und der Dichte
des Partikels sowie von der Dichte und der Viskosität des Fluids abhängig. Ist dabei die
Dichte zwischen Fluid und Partikel nicht angepasst, skaliert die acoustic radiation force mit
~ d3. Folglich steigt mit dem Partikeldurchmesser der Beitrag der acoustic radiation force
überproportional an, weshalb für eine Strömungsmessung möglichst kleine Partikel zu wählen sind. Mit größeren Partikeln kann jedoch bei der Messung ein besseres Signal-RauschVerhältnis erreicht werden, was die Messunsicherheit entsprechend verringert. Gerade mit
Blick auf die kleine Apertur der Abbildungseinheit (Blendenzahl f/16) des V3V-Systems, die
benötigt wird um über die Schärfentiefe ein Messvolumen aufzuspannen, ist eine geeignete
Partikelgröße zur Messung des acoustic streaming zu eruieren. Um den Einfluss der acoustic radiation force abschätzen zu können, wurden Messungen mit unterschiedlich großen Partikeln bei konstanten experimentellen Randbedingungen (Fluid: Wasser,
Pel = 105 mW) durchgeführt. Als Partikel wurden silberbeschichtete Polystyrolpartikel (Hersteller: MicroParticles GmbH) mit 3 verschiedenen Durchmessern ausgewählt, deren Dichte
mit 2,4 g/cm3 deutlich von der Dichte von Wasser abweicht. Ist der Einfluss der acoustic ra-
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diation force unter den gegeben experimentellen Randbedingungen nicht zu vernachlässigen, so sollte sich dies aufgrund der Fehlanpassung der Dichten in einem Geschwindigkeitsanstieg mit steigendem Partikeldurchmesser widerspiegeln. Die in Abhängigkeit von der Partikelgröße gemessenen maximalen Geschwindigkeiten vjmax entlang der Ausbreitungsrichtung der Jets sind in der Tabelle 2 gegenübergestellt.
Tabelle 2: Gemessene maximale Geschwindigkeiten vjmax für verschiedene Partikelgrößen.

Partikel
Durchmesser [µm]
Vjmax [mm/s]

3,5
33,6

PS-Partikel mit Ag-Beschichtung
11
21
32,4
34,7

Hohlglaskugeln
10
33,5

Ein Geschwindigkeitsanstieg mit steigendem Partikeldurchmesser kann nicht festgestellt
werden. Sowohl Partikel mit einem Durchmesser von 3,5 µm als auch von 21 µm weisen
sehr ähnliche maximale Geschwindigkeiten auf, was auf einen vernachlässigbaren Einfluss
der acoustic radiation force schließen lässt. Folglich können unter den hier vorliegenden experimentellen Randbedingung auch größere Partikel zur Messung der schallinduzierten
Strömungsgeschwindigkeit eingesetzt werden. In Tabelle 2 ist zusätzlich die gemessene
maximale Geschwindigkeit für Hohlglaskugeln mit einem mittleren Durchmesser von 10 µm
aufgeführt. Trotz einer dem Fluid deutlich besser angepassten mittleren Dichte der Hohlglaskugeln von ca. 1,1 g/cm3, entspricht die maximale gemessene Geschwindigkeit dem Geschwindigkeitsbereich der silberbeschichteten Polystyrolpartikel. Dieses Ergebnis unterstreicht, dass die acoustic radiation force hier vernachlässigt werden kann. Da mit den Hohlglaskugeln eine sehr gute Qualität der Partikelbilder erreicht werden kann und ihre mittlere
Dichte in guter Näherung der Dichte der hier verwendeten Fluide entspricht, siehe hierzu
auch Tabelle 1, wurden die Hohlglaskugeln als Streupartikel für die Strömungsmessungen
eingesetzt.
Einfluss der Viskosität
Der Effekt des acoustic streaming beruht auf der Absorption der akustischen Energie der
sich im Fluid ausbreitenden Schallwelle. Neben einer Wärmeübertragung kann als Hauptursache für die Absorption die Viskosität des Fluids angeführt werden (Lighthill 1978). Gemäß
Gleichung (1) nimmt mit steigender Viskosität die Absorptionslänge α ab, was sich folglich
auch in einer geringeren Ausdehnung der schallinduzierten Strömung widerspiegeln sollte.
Dass dies tatsächlich so ist, kann der Abb. 4(a) und 4(b) entnommen werden. In diesen sind
an der zentralen z-Position (mittlere z-Position des IDT) die Strömungsgeschwindigkeiten für
Wasser und für das Wasser-Glyzerin-Gemisch mit 50%-igen Anteil an Glyzerin gegenübergestellt. Die eingestellte elektrische Leistung betrug in diesem Fall jeweils Pel = 70 mW. Während sich die Jets im Wasser weit über die halbe Küvettenbreite ausdehnen, ist die Strömung
bei dem Wasser-Glyzerin-Gemisch durch die höhere Viskosität bereits stark verkürzt. Das
Verhältnis der Absorptionslängen aus Tabelle 1 spiegelt sich wider. Auffallend dabei ist das
symmetrische Verhalten der Strömung im Wasser-Glyzerin-Gemisch, wie es ursprünglich
auch für Wasser zu erwarten gewesen wäre. In Abb. 4(d) sind die Geschwindigkeitsprofile
entlang der Ausbreitungsrichtung des oberen Jets im Wasser-Glyzerin-Gemisch für 4 verschiedene elektrische Leistungen dargestellt. Der LiNbO3-Chip mit IDT befindet sich an Position 0. Aus den Geschwindigkeitsprofilen wird deutlich, dass die maximale Strömungsgeschwindigkeit innerhalb der ersten 10 mm zum SAW-Element erreicht wird. Dabei gilt offenbar: Je höher die elektrische Leistung desto weiter entfernt vom SAW-Element liegt das Maximum der Geschwindigkeit. Nach ca. 30 mm in Ausbreitungsrichtung des Jets kann keine
Strömung mehr festgestellt werden. Vergleicht man zudem die maximalen Geschwindigkeiten mit denen für Wasser aus Abb. 2(b), dann ist auch eine deutliche Abnahme der maximalen Geschwindigkeiten zu erkennen. Es ist zu vermuten, dass durch die größere Reibung im
Fluid ein größerer Anteil der akustischen Energie nicht in Bewegung sondern in Wärme umgewandelt wird. Die Abb. 4(c) unterstützt diese Vermutung. Mit einem Glyzerinanteil von
75% kann aufgrund der sehr starken Dämpfung der Schallwelle (α = 2,6 mm) mit dem V3VSystem keine schallinduzierte Strömung mehr nachgewiesen werden. Durch den somit zu-
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sätzlich verminderten Wärmeabtransport und den Übergang der akustischen Energie in
Wärme, strebt das Fluid in unmittelbarer Nähe zum SAW-Element sehr langsam
(< 300 µm/s) nach oben. Diese thermisch-induzierte Konvektion ruft dabei eine gegen den
Uhrzeigersinn drehende Strömung in der Glasküvette hervor.

(a)

(b)
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Abb. 4: Gemessene Strömungsgeschwindigkeiten für (a) Wasser, (b) Wasser-Glyzerin (50/50) und (c)
Wasser-Glyzerin (25/75) bei einer elektrischen Leistung von Pel = 70 mW. (d) Gemessene Geschwindigkeitsprofile entlang der Ausbreitungsrichtung des Jets für Wasser-Glyzerin (50/50) bei
4 verschiedenen elektrischen Leistungen.

Zusammenfassung
Mit der Volumetric 3-component Velocimetry (V3V) wurde die durch akustische Oberflächenwellen (SAW) induzierte Bewegung von Partikeln in einer Glasküvette mit einer örtlichen
Auflösung von bis zu 0.22 mm3 dreidimensional gemessen. Das eingesetzte SAW-Element
war ein LiNbO3-Chip auf dem eine Oberflächenwelle mit 90 µm Wellenlänge angeregt wurde.
Mit einer SAW-Amplitude im Bereich von nur wenigen Nanometern konnte eine signifikante
bidirektionale Partikelströmung festgestellt werden, die eine gute Durchmischung von Wasser im vergleichsweise großen Volumen (62,5 ml) der Küvette erlaubt. Abhängig von der
eingestellten elektrischen Leistung (max. 1 W) beträgt die Partikelgeschwindigkeit bis zu
80 mm/s. Ein Unterschied zwischen silberbeschichteten Polystyrolpartikeln mit kleinem
(3,5 µm) und großem (21 µm) Durchmesser konnte dabei nicht festgestellt werden. Offenbar
überwiegt der Effekt des acoustic streaming, so dass der Einfluss der acoustic radiation force
unter den hier gegebenen experimentellen Randbedingungen vernachlässigt werden kann.
Mit steigender Viskosität des Fluids wird die Schallwelle im Fluid stärker gedämpft. Bei ei-
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nem Wasser-Glyzerin-Gemisch mit einem 50%-igen Masseanteil an Glyzerin wird das Maximum der Geschwindigkeit innerhalb von weniger als 10 mm erreicht. Dabei liegt offenbar
eine Abhängigkeit von der eingestellten elektrischen Leistung vor. Je größer diese ist, desto
mehr dringt die schallinduzierte Strömung in das Fluid ein. Steigt der Anteil an Glyzerin auf
75% an, so kann keine schallinduzierte Strömung mit dem V3V-System festgestellt werden.
Vielmehr wird deutlich, dass ein Großteil der akustischen Energie in Wärme übergeht, was
eine thermische Konvektion zur Folge hat. Eine vollständige Durchmischung des Fluids in
der Glasküvette ist in diesem Fall nur noch sehr langsam oder gar nicht zu erreichen.
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