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Zusammenfassung 

Zweiphasenströmungen aus einer Flüssigkeit und einem Gas treten in zahlreichen technischen An-
wendungen, unter anderem der Kraftwerkstechnik und der Verfahrenstechnik, auf. Die Prognose die-
ser Strömungen mit CFD-Methoden erfordert das detaillierte Verständnis der zugrundeliegenden Ein-
zelphänomene und deren Implementierung in entsprechenden Modellen. Um dieses Verständnis zu 
vertiefen ist der vorliegende Artikel den Phänomenen der Blasenentstehung, Blasenkoaleszenz und 
Blasenfragmentation gewidmet. Die Untersuchungen dazu wurden am Beispiel eines in ein Becken 
eintauchenden Freistrahls aus Wasser durchgeführt, der beim eintauchen Luftblasen mit sich reißt 
und Blasen erzeugt. Neben der Erfassung der strömungsmechanischen Randbedingungen wurde 
besonderes Augenmerk auf die Messung der kontinuierlichen Flüssigkeitsphase und der dispersen 
Gasphase gelegt. Hierzu wurden simultan eine 2D Particle Image Velocimetry (PIV) mit einem Schat-
tenverfahren gekoppelt. Ziel war es einen zeitlich und örtlich hochauflösenden und statistisch signifi-
kanten und reproduzierbaren Validierungsfall für die Codeentwicklung zu erstellen. 

Einleitung 
Blasenströmungen sind aufgrund ihrer Komplexität in technischen Anwendungen wie Beispielsweise 
der Kraftwerkstechnik und der Verfahrenstechnik schwer prognostizierbar. Als Beispiele können hier 
die Gegenstrombegrenzung [Gabriel 2014] oder die Siedevorgänge bei Erreichen der kritische Wär-
mestromdichte [Haas 2012] genannt werden. Die Simulation dieser komplexen thermohydraulischen 
Vorgänge ist seit längerem Gegenstand der Forschung. Gilt es doch die zahlreichen Einzelphänome-
ne vollständig und richtig zu beschreiben und ihr Zusammenspiel abzubilden. Um dies mit modernen 
CFD-Methoden zu erreichen ist es erforderlich, dass die zugrunde liegenden Einzelphänomene ver-
standen und modelliert werden können.  
Der vorliegende Artikel widmet sich aus diesem Grund einem Experiment zur Blasenentstehung, Bla-
senkoaleszenz und Blasenfragmentation. Die Untersuchungen dazu wurden am Beispiel eines in ein 
Becken eintauchenden Freistrahls aus Wasser durchgeführt, der beim eintauchen Luftblasen erzeugt 
[Büttner 2018]. Das Experiment wurde unter atmosphärischen Bedingungen durchgeführt und um-
fangreich Instrumentiert. Neben der Erfassung der Randbedingungen wurde die kontinuierliche Flüs-
sigkeitsphase im Becken eingehend mit der Messmethode Particle Image Velocimetry (PIV) unter-
sucht und gleichzeitig die disperse Gasphase mit dem Schattenverfahren charakterisiert. Ähnliche 
Experimente wurden bereits von Kendil et. al. 2011, van de Sande 1974 und Lin and Donnaly 1966 
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durchgeführt. Die fortschreitende Entwicklung der Messtechnik bietet nun jedoch die Möglichkeit das 
Phänomen mit einem neuen Detailierungsgrad zu betrachten. Ziel ist es darum einen neuen hochauf-
lösenden, Datensatz als Validierungsfall für die Codeentwicklung zu erstellen. 
 
Mechanismen der Blasenentstehung am eintauchenden Freistrahl 
 
Bei einem eintauchenden Freistrahl gibt es mehrere Mechanismen die nachfolgend kurz umrissen 
werden sollen. Ein gleichmäßiger, laminar eintauchender Freistrahl mit niedriger Geschwindigkeit 
kann in ein Flüssigkeitsbad eintauchen ohne irgendwelche Gasblasen mit sich zu reißen. Wenn die 
Strahlgeschwindigkeit erhöht wird bildet sich jedoch ein den Strahl umgebender Ringspalt in der kon-
tinuierlichen Flüssigkeit, da der Flüssigkeitsstrahl Luft mit sich reißt und unter die umgebende Was-
seroberfläche transportiert (Abb. 1 Type 1). Dadurch bildet sich einen Luftfilm um den Strahl der im 
oberen Bereich zylindrisch ist und im unteren Bereich oszilliert und kleine Blasen ablöst. 

 

 
Abb. 1: Strahlform und Blasenentstehungsmechanismen beim eintauchenden Freistrahl in Anlehnung 
an [Iguchi 1998] 
 
Ein anderer Mechanismus der Blasenentstehung ist in Abbildung 1 unter Type 3 sowie der Detaildar-
stellung in Abbildung 2 zu erkennen. Wenn die Strahloberfläche rau ist, entstehen immer wieder 
Querschnittserweiterungen und Hinterschnitte am Strahl, die beim Eindringen in das Flüssigkeitsbad 
die Oberfläche deformieren, Luft mit einschließen und unter die Oberflache transportieren. Bei diesem 
Vorgang entstehen Blasen die deutlich größer sind als im ersten Fall. 

 
Abb. 2: Blasenentstehung bei rauer Freistrahloberfläche in Anlehnung an [Bin 1993] 
 
Der Übergang beider Mechanismen, also der Blasenentstehung nach Typ 1 und Typ 3 entsteht wenn 
die Turbulenzintensität in der Düse zwischen 1 % < Tu < 1,5 % liegt [McKeogh 1981]. Dieser in Abbil-
dung 1 als Typ 2 bezeichnete Zustand wird charakterisiert durch die leichte Vertiefung der Oberfläche 
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in der unmittelbaren Umgebung der Eintauchstelle, sowie durch kleinere und größere Blasen die 
durch die zuvor beschriebenen Mechanismen erzeugt werden. 
 
Experimenteller Aufbau 
 
Das Experiment besteht aus einem transparenten Becken von ca. 114 l Fassungsvermögen in das der 
Freistrahl von oben eintaucht. Etwa 164 mm darüber angeordnet befindet sich der Speisebehälter mit 
einem Volumen von 9,8 l. Das Fließbild und ein Foto der Anlage sind in Abbildung 3 zu sehen. Als 
Versuchsmedien wird vollentsalztes Wasser und Luft genutzt. Im Boden des oberen Behälters befin-
det sich mittig die Düse mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Länge von 50 mm in der der 
Strahl erzeugt wird. Beide Behälter weisen einen Überlauf mit Sumpf auf, sodass der Flüssigkeitspe-
gel im Inneren jeweils konstant gehalten wird. Über eine Kreiselpumpe wird aus dem unteren Überlauf 
Wasser entnommen und in das obere Becken gefördert. Der mit der Pumpe geförderte Massenstrom 
lässt sich über ein Drosselventil auf der Druckseite der Pumpe einstellen. Er wird so eingestellt, dass 
im oberen Behälter eine möglichst kleine aber stets vorhandene Menge Wasser in den Überlauf fließt. 
Dies gewährleistet einerseits, dass sich das  einströmende Wasser beruhigen kann bevor es zum 
Düseneintritt gelangt und  andererseits das immer genügend Wasser zur Verfügung steht um den 
Pegel konstant zu halten. Der obere Überlauf entleert sich über eine Schlauchleitung wieder in den 
unteren Überlauf so dass der Kreislauf geschlossen ist. Um die Einströmung vor der Düse  zu beruhi-
gen ist ein Lochblech als Strömungsgleichrichter im oberen Behälter angebracht. Es befindet sich 
40 mm über Behälterboden und Düseneintritt und wird auf vollem Querschnitt von dem Wasser durch-
strömt.  
 

 
Abb. 3: Fließschema und Bild des Versuchsaufbaus zum eintauchenden Freistrahl. 

 
Die Düse wurde aus einem Acrylglasrohr gefertigt und kann als hydraulisch glatt betrachtet werden. In 
der Düse formt sich der Wasserstrahl und taucht nach kurzem freien Fall in das untere Becken ein. 
Beim Eintauchen reißt er auf die zuvor beschriebene Weise Luft mit sich. Der Blasenschwarm kann 
durch die transparenten Seitenwände des unteren Beckens von allen Seiten beobachtet werden. In 
Abbildung 4 sind zwei Momentaufnahmen der Eintauchsituation zu sehen. Links eine Aufnahme die 
die Wasseroberfläche von oben zeigt, rechts die Ansicht von unten. 
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Abb. 4: links eintauchender Strahl mit Blick auf die freie Oberfläche, rechts Blasenwolke mit Blick von 
unten auf die freie Oberfläche. 
 
Randbedingungen und Messtechnik 
 
Für die Messung der beiden Strömungsfelder kommen die beiden Messmethoden Particle Image Ve-
locimetry (PIV) und Particle Sizing mit Schattenverfahren zum Einsatz. Der jeweilige Versuchsaufbau 
beider Messmethoden wird hier zunächst getrennt beschrieben, beide Verfahren wurden jedoch im 
Experiment simultan angewandt und gleichzeitig vom selben Rechner gesteuert, so dass eine Zuord-
nung einzelner Blasen zum Zustand des umgebenden Strömungsfeldes möglich ist.  
Zusätzlich müssen einige Randbedingungen mit gemessen und hinsichtlich der Reproduzierbarkeit 
der Ergebnisse geprüft werden. Zu den wichtigsten Randbedingungen des Experiments zählen die 
Temperaturen beider Phasen, die Oberflächenspannung, der Wassermassenstrom des Strahls und 
der Strahldurchmesser vor dem Eintauchen. Die genauen Werte dieser Größen können Tabelle 1 
entnommen werden.   
 
Tab. 1: Werte der wichtigsten Randbedingungen während der Versuche 
 
Größe Wert Ermittlungsmethode 
Lufttemperatur 21,9°C Gemessen 
Luftdruck 1007 hPa Gemessen 
Wassertemperatur 22,0 -24,1°C Gemessen 
Wassermassenstrom (Strahl) 0,0498 l/s Gemessen 
Strahldurchmesser vor dem 
Eintauchen 

ca. 4,8 mm  Gemessen  

Oberflächenspannung 72,44 ×10-3 N/m bei 22,0°C 
Bis 72,11 ×10-3 N/m bei 24,1°C 

Literaturwert [Vargaftik 
1983] 

Elektrische Leitfähigkeit Wasser 1,76 ×10-4 S/m Gemessen 
Dichte Wasser 997,295 kg/m³ bei 22,0°C 

997,275 kg/m³ bei 24,1°C 
Literaturwert [Kell 1975] 
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Während des Versuchszeitraums wurde eine Temperaturdrift der Wassertemperatur von 2,1°C regis-
triert. Dieser parasitäre Effekt entsteht, da die Pumpe durch ihre Drosselung Wärme an das Wasser 
abgibt. Da Oberflächenspannung und Dichte des Mediums sich im gemessenen Temperaturbereich 
nur geringfügig ändern, wird dieser Effekt zunächst nur aufgezeichnet und wird in künftigen Versuchen 
kompensiert werden. 
Als Hauptmessgerät zur Erfassung der Flüssigkeitsströmung wurde ein aktuelles Particle Image Ve-
locimetry (PIV) System verwendet. Es verfügt über einen 200 mJ Nd:YAG Laser mit Lichtschnittoptik, 
eine CMOS Kamera mit 4K Ortsauflösung und einer maximalen Framerate von 50 Doppelbildern pro 
Sekunde. Weiterhin wird ein leistungsstarker Rechner zur Steuerung des Systems verwendet. Als 
Tracer kamen Rhodamin B dotierte PMMA-Partikel mit einem mittleren Durchmesser von 20 µm zum 
Einsatz. Werden diese Partikel durch den Laser grün beleuchtet (λ = 532 nm), fluoreszieren diese rot 
(λ = 584 nm). Mit Hilfe eines optischen Filters vor der Kamera können so das direkte Laserlicht und 
seine Reflexionen an den Blasen auf den Messbildern eliminiert werden. Bei Voruntersuchungen zu 
Signifikanz und Reproduzierbarkeit zeigte sich, dass eine Messdauer von 60 Minuten und eine Abtast-
rate von 1 Hz ausreichend sind, damit sich Mittelwert und Standardabweichung des Geschwindigkeits-
feldes nicht um weniger als 1% ändert. Entsprechend wurde mit diesen Werten gemessen. Die Aus-
wertung erfolgte mit der kommerziell verfügbaren Software Davis 8. 
Zur Charakterisierung der dispersen Gasphase wurden simultan Schattenaufnahmen gemacht und 
ausgewertet. Das PIV System wurde zu diesem Zweck um eine weitere, baugleiche Kamera sowie 
eine LED-Matrix zur Hintergrundbeleuchtung ergänzt. Das Licht der LED-Matrix ist blau und hat eine 
Wellenlänge von (λ = 450 nm), so dass die mit einem optischen Bandpassfilter (40 < λ < 450) ausge-
rüstete Kamera nur die Beleuchtung durch die LED Matrix erfasst. Auf diese Weise können PIV Auf-
nahmen und Schattenaufnahmen in unmittelbarer zeitlicher Abfolge erstellt werden, ohne dass beide 
Systeme sich gegenseitig beeinträchtigen. Die Synchronisation beider Systeme erfolgte wiederum 
über den PIV Messrechner, die Auswertung in der Software Davis 8.  
Bei den durchgeführten Messungen wurden beide Systeme aufeinander synchronisiert eingesetzt. Es 
wurden zunächst Zwei Bilder vom PIV System aufgenommen und in unmittelbarer Folge die Doppel-
bilder im Schattenverfahren erstellt. Dieser Vorgang wurde wiederholt bis die Messdauer erreicht war. 
Der zeitliche Abstand zwischen der ersten und zweiten Aufnahme musste Systembedingt gleich ge-
wählt werden. Hier war ein Kompromiss zwischen den Anforderungen aus der kontinuierlichen gegen-
über der dispersen Strömung zu finden. Es zeigte sich, dass ein Pulsabstand dt von 100 ms für die 
simultane Messung mit beiden Messverfahren geeignet ist. Wie in Abb. 5 zu sehen ist, zeigte sich 
jedoch, dass dieser Wert gerade an der Eintauchstelle des Strahls, an der die höchsten Flüssigkeits-
geschwindigkeiten auftreten, zu hoch ist um auch die höchsten lokalen Geschwindigkeiten aufzu-
zeichnen.  

 
Abb. 5: Gegenüberstellung der gemittelten Flüssigkeitsgeschwindigkeit auf der Hauptstrahlachse.  
 
Die Folge ist, dass die Selbstähnlichkeit des Partikelmusters auf den Messbildern, durch die Partikel-
bewegung zwischen den Bildern, nicht immer gegeben ist und damit die Korrelation im Auswertepro-
gramm fehlschlägt. Im vorliegenden Fall tritt dies insbesondere im Bereich von -30 mm > y > -90 mm 
auf. Große Geschwindigkeitswerte werden dann nicht erfasst und der Mittelwert wird deshalb zu nied-
rig angegeben. Um dennoch belastbare Geschwindigkeitswerte zu messen, wurde der in diesem Arti-
kel vorgestellte Versuch am Folgetag bei gleichen Randbedingungen und Einstellungen, jedoch redu-
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ziertem dt, nochmals durchgeführt und die Geschwindigkeitsfelder inklusive der abhängigen Größen 
verglichen. Die gemittelten Ergebnisse beider Messungen weichen im übrigen Messgebiet y < -90 mm 
um nicht mehr als 1% voneinander ab. Im Folgenden werden daher die Ergebnisse dieser zweiten 
Messung gezeigt, da diese das gesamte Geschwindigkeitsfeld auch oberhalb von y = – 90 mm korrekt 
abbilden. 
 
Ergebnisse der Messung mit Particle Image Velocimetry (PIV) 
 
Die PIV-Messungen wurden umfangreich ausgewertet. Aus den Doppelbildern wurden zunächst je-
weils Geschwindigkeitsfelder des Momentanzustandes zum Messzeitpunkt erstellt. Insgesamt wurden 
je Messung 3600 Doppelbilder erstellt und ausgewertet. Die 3600 Doppelbilder wurden in Sequenzen 
zu je 200 aufgenommen. Es zeigt sich, dass mit dieser Messdauer ein statistisch signifikantes und 
reproduzierbares Messergebnis erreicht werden kann. Mittelwert und Standardabweichung des Mess-
ergebnisses ändern sich auch durch das hinzufügen weiterer Sequenzen um nicht mehr als 1%. 
 
Abbildung 6 zeigt links das Strömungsfeld eines Momentanzustandes. Die absolute Geschwindigkeit 
ist in Falschfarben dargestellt. Der turbulente Charakter der Strömung ist deutlich zu erkennen. 
Rechts daneben ist eine zeitliche Mittelung dieser Messungen über 200 s zu sehen. Das gemittelte 
Strömungsfeld weist eine deutliche Symmetrie auf. Die Strahlaufweitung und die Verzögerung der 
Flüssigkeitsströmung ist hier deutlich zu erkennen. 
 

 
Abb. 6: Momentane und über 200 s zeitlich gemittelte Geschwindigkeitsverteilung. 
 
Die Ergebnisse der Mittelung über 3600 Doppelbilder (entspricht bei 1 Hz einer Stunde Messzeit) sind 
in den Diagrammen von Abbildung 7 zu sehen. Im Diagramm auf der linken Seite ist der Betrag der 
vertikalen Geschwindigkeit uy über der horizontalen Koordinate x dargestellt. Es sind vier Kurven je-
weils zu den Wassertiefen 30, 90, 150 und 200 mm. Die Tiefenangabe bezieht sich je auf die freie 
Wasseroberfläche. Es ist deutlich zu erkennen, dass die zeitlich mittlere Geschwindigkeit mit zuneh-
mender Tiefe abnimmt und der Strahl sich immer mehr aufweitet. Die Betrachtung des Aufweitungs-
winkels des Strahls bezogen auf die Mittelachse ergibt etwa 11,6° auf der linken und 10,6° auf der 
rechten Seite. In Abbildung 7 rechts ist der Betrag der vertikalen Geschwindigkeit uy über der vertika-
len Koordinate y dargestellt. Zusätzlich zum Geschwindigkeitsverlauf entlang der Mittelachse (Abstand 
zur Strahlachse = 0 mm) sind auch die Geschwindigkeitsverläufe in 5 mm und 10 mm parallel zur 
Strahlachse aufgetragen. Der Geschwindigkeitsverlauf auf der Strahlachse zeigt einen klar hyperboli-
schen Verlauf. Die Geschwindigkeitsverläufe parallel zur Strahlhauptachse zeigen, dass sich die 
Strömungsgeschwindigkeit ausgehend von der ruhenden Wasseroberfläche der Strömungsgeschwin-
digkeit im Strahl zunehmend angleicht. Dies ist insbesondere auch deshalb plausibel, da sich bei den 
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Voruntersuchungen zeigte, dass sich trotz des Füllvolumens des unteren Beckens von über 100 Litern 
im gesamten Becken eine Sekundärströmung einstellt, die durch den Strahl angetrieben wird. 
 
 

 
Abb. 7: Vertikale Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigphase entlang der horizontalen Koordinate 
(links) und parallel zur vertikalen Strahlachse (rechts). 
 
Diese Sekundärströmung zeigt sich auch in Abbildung 8, in der je eine Abbildung für die vertikale und 
horizontale Geschwindigkeitskomponente zu sehen ist. Auf der linken Seite ist die horizontale Ge-
schwindigkeitskomponente zu sehen. In der Mitte ist der sich aufweitende Strahl und die damit ein-
hergehende Seitwärtsbewegung der Flüssigphase ausgehend von der Mittelachse zu erkennen. Au-
ßerhalb des eigentlichen Strahls ändert die Geschwindigkeit ihr Vorzeichen, sodass die Flüssigkeit 
sich dort auf den Strahl zubewegt.  

 
Abb.8: Vertikale und horizontale Geschwindigkeitskomponente am eingetauchten Strahl. 
 
Auf der rechten Seite in Abbildung 8 ist die vertikale Geschwindigkeitskomponente zu sehen. Wiede-
rum ist der Strahl gut zu erkennen. Es zeigt sich, dass die vertikalen Geschwindigkeitsanteile wesent-
lich größer sind als die horizontalen und mit zunehmender Wassertiefe durch die Strahlaufweitung 
sinken. Das Maximum der mittleren vertikalen Geschwindigkeitskomponente wurde am oberen Rand 
des Messgebietes an der Eintauchstelle des Strahls gemessen und beträgt 1,14 m/s. Das Maximum 
der horizontalen zeitlich gemittelten Geschwindigkeitskomponente wurde direkt neben der Eintauch-
stelle des Strahls gemessen. Dies ist dadurch zu erklären, dass der Strahl dort die höchste lokale 
Geschwindigkeit aufweist und die umgebende Flüssigkeit mit sich reißt. 
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Die Betrachtung der turbulenten Geschwindigkeitsschwankungen in Abbildung 9 zeigt sowohl bei der 
horizontalen Komponente ux,rms als auch bei der vertikalen Komponente uy,rms abnehmende Ge-
schwindigkeitsschwankungen mit zunehmender Tiefe. Auffällig ist, dass die turbulenten Schwan-
kungsgeschwindigkeiten in y-Richtung betragsmäßig durchgehend höher sind als diese in x-Richtung. 
Die Geschwindigkeitsschwankungen sind somit Anisotrop. 

 
Abb. 9: Geschwindigkeitsfluktuation der horizontalen und vertikalen Geschwindigkeitskomponente. 
 
Ergebnisse der dispersen Phase mit dem Schattenverfahren 
 
Bei den simultanen Messungen an der dispersen Phase mit dem Schattenverfahren wurden ebenfalls 
3600 Doppelbilder erzeugt. Ein Beispielbild, dass den Zustand der Objektbilder nach der Auswertung 
zeigt, ist in Abbildung 10 zu sehen. Mit Hilfe des Auswerteprogramms werden Position und Durch-
messer der Blasen erfasst. Über die Korrelation der Doppelbilder kann zusätzlich die Geschwindigkeit 
der Blasen erfasst werden. Anhand des Schärfegradienten der Blasenränder kann festgestellt werden, 
ob sich eine Blase in derselben Messebene befindet, in der auch die PIV Messungen stattgefunden 
haben. Ist dies nicht der Fall wird die Blase nicht ausgewertet. Dies trifft zum Beispiel bei der Blase an 
der Koordinate y = -210 mm und x = 18 mm zu.  
 

 
Abb. 10: Objektbild mit Markierungen für Position, Umfang und Geschwindigkeiten der einzelnen Bla-
sen.  
 

Copyright © 2018 and published by German Association for Laser Anemometry GALA e.V., 
Karlsruhe, Germany, ISBN 978-3-9816764-5-7

8.8



Wie bereits bei den PIV-Messungen wurden auch hier 3600 Doppelbilder innerhalb einer Stunde auf-
genommen. Insgesamt konnten so in der ersten Messung 173.000 Blasen erfasst und in einer Parti-
kelliste festgehalten werden. Die Messung wurde wie schon zuvor in 18 Sequenzen mit je 200 Dop-
pelbildern unterteilt. Abbildung 11 zeigt links die schwankende Blasenanzahl je Sequenz und rechts 
die auf die Blasenanzahl normierten Blasengrößenverteilungen der Sequenzen. 

 
Abb. 11: Blasenanzahl je Messsequenz und normierte Blasengrößenverteilung über 18 Messsequen-
zen und insgesamt 173.000 Blasen. 
 
Es zeigt sich, dass die Blasenanzahl zwischen den Messsequenzen deutlichen Schwankungen unter-
worfen ist, die Blasengrößenverteilungen jedoch stets gut übereinstimmen. Dies bestätigt sich auch im 
Vergleich mit Messungen aus den Voruntersuchungen, die Blasengrößenverteilungen weisen stets 
nur geringe Abweichungen auf, die Blasenanzahl schwankt aber teilweise stark. 
Die Auswertung der Blasengeschwindigkeiten kann Abbildung 12 entnommen werden. Aufgetragen ist 
die Blasengeschwindigkeit entlang der horizontalen Koordinate. Jede Markierung steht für eine Blase. 
Die Blasengröße ist proportional zur Markierungsgröße im Diagramm. Jedes Diagramm bildet somit 
eine Blasengeschwindigkeitsverteilung in einer bestimmten Beckentiefe ab.  

  

  
Abb. 12: vertikale Blasengeschwindigkeit entlang der horizontalen Koordinate in vier unterschiedlichen 
Wassertiefen. Die Blasengröße ist anhand der unterschiedlich großen Markierungen zu erkennen. 
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In den weiteren Diagrammen ist zu erkennen, dass die Blasengeschwindigkeit beim Abtauchen mit 
zunehmender Tiefe immer geringer wird, bis die Eindringtiefe des Blasenschwarms schließlich erreicht 
ist. Die Aufstiegsgeschwindigkeit bleibt jedoch beinahe unabhängig von der Wassertiefe. Weiterhin 
lässt sich sagen, dass große Blasen tendenziell näher am eintauchenden Wasserstrahl aufsteigen, 
wohingegen kleine Blasen zum Teil weit in die Breite getragen werden.  
  
Zusammenfassung und Ausblick 
 
Dieser Artikel befasst sich mit der Untersuchung zur Blasenentstehung durch einen vertikalen, in ein 
Flüssigkeitsbad eintauchenden Freistrahl. Neben der Erfassung der relevanten Randbedingungen 
wurde der eintauchende Wasserstrahl und das dabei entstehende Blasenfeld eingehend mit den Me-
thoden Particle Image Velocimetry (PIV) und der computergestützten Auswertung von Schattenauf-
nahmen untersucht. Die gemessenen Geschwindigkeitsfelder der kontinuierlichen Flüssigphase und 
die Auswertung von 173.000 Blasen ergeben einen Einblick in das komplexe Strömungsgeschehen, 
das Blasenentstehung, Blasenkoaleszenz und Blasenfragmentation mit einschließt. 
Während der durchgeführten Versuche zeigten sich einige Verbesserungsmöglichkeiten an Versuch-
stand und Messtechnik. Die gemessenen Blasengrößenverteilungen erwiesen sich als gut reprodu-
zierbar, die Blasenanzahl war jedoch starken Schwankungen unterworfen. Es bedarf weiterer Unter-
suchungen, um die Ursachen dieser Schwankungen zu ergründen. Außerdem zeigte sich während 
der Versuche, dass die Wassertemperatur während der etwa einstündigen Messdauer um 2,1°C stieg. 
Dies ist auf die Verlustleistung der verwendeten Pumpe zurückzuführen. Diese gibt die entstehende 
Wärme unter anderem an das Versuchsmedium ab. Durch den Umbau auf eine Bypassregelung wird 
sich die Temperaturdrift verringern lassen. In Bezug auf die Messtechnik erscheint eine Erweiterung 
des Messystems für 3D-PIV und Schattenverfahren erstrebenswert, da sich nur so der gesamte Bla-
senschwarm sowie die Flüssigkeitsströmung erfassen lässt. Gerade in Bereichen mit vielen Blasen 
und entsprechenden Überschneidungen der Konturen würden sich so Fehler bei der Auswertung ver-
meiden lassen.  
Insgesamt haben die hier dargestellten Versuche die Leistungsfähigkeit der verwendeten Messme-
thoden gezeigt und einen detaillierten Einblick in diese komplexe Blasenströmung gegeben. Dennoch 
wurden mehrere Verbesserungsmöglichkeiten sichtbar. Daher wird das Experiment und die Mess-
technik nun weiterentwickelt, die Optimierungsmaßnahmen umgesetzt und in kürze neue Versuche 
durchgeführt. 
 
Dankesworte  
Wir bedanken uns herzlich bei Dr. Eckhard Krepper und Dr. Dirk Lukas vom Helmholtz-Zentrum Dres-
den-Rossendorf für Ihre Ideen und Rat zu Aufbau und Messtechnik. 
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