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Kurzfassung

Experimente haben gezeigt, dass der resultierende Gas�uss, der entsteht, sobald

man einen Temperaturgradienten an einen porösen Körper anlegt, von verschiede-

nen Variablen abhängt. Diese Variablen sind Druck, mittlere Temperatur, Tempera-

turgradient und Länge, sowie Breite der Kapillaren innerhalb der porösen Struktur.

Auf der Erde machen es Druck, schnelle Sedimentationsgeschwindigkeiten von Par-

tikeln durch Gravitation und Gasbewegung durch Konvektion schwer den Gas�uss

zu untersuchen. Daher wurden Fallturmversuche und Parabel�üge genutzt um Gra-

vitation und andere störende Faktoren zu umgehen. Diese Arbeit präsentiert drei

Experimente, bestehend aus zwei Fallturmversuchen und einem Parabel�ugversuch.

Diese werden verschiedene Aspekte des induzierten Gas�usses mit unterschiedlichen

Parametern aufzeigen und zusammenhängende Phänomene wie Photophorese und

Thermophorese untersuchen.

Abstract

Experiments have shown that when applying a thermal gradient to a porous medium

the mass �ow of the resulting gas �ow depends on diverse variables. These variables

are pressure, mean temperature, temperature gradient, and length and width of

the capillaries inside the porous structure. On earth, pressure, fast sedimentation of

particles through gravitation and gas movement trough convection makes it di�cult

to study the gas �ow. So we utilised drop tower and parabolic �ights to mitigate

gravity and associated forces. This work presents three experiments consisting of

two drop tower experiments and one parabolic �ight experiment that show various

aspects of the induced gas �ow in di�erent parameters and linked phenomena like

photophoresis and thermophoresis.
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Kapitel 1

Motivation

Der in dieser Arbeit untersuchte E�ekt scheint ober�ächlich betrachtet nicht viel

mit Astrophysik gemein zu haben. Es handelt sich um einen Gas�uss der auftritt,

sobald ein poröser Körper einem Temperaturgradienten ausgesetzt ist. Auf der Erde

ist der Druck zu hoch und die Gravitation zu stark, damit dieser E�ekt eine nen-

nenswerte Kraft liefert. Es ist im Experiment nur schwer möglich diesen Gasstrom

zu messen, da durch die Erzeugung des notwendigen Temperaturgradienten häu�g

erwärmte Ober�ächen nahe sind. Diese Ober�ächen erzeugen Konvektion, die häu�g

einen vielfach stärkeren Gasstrom erzeugen kann, als ein erzeugter Gasstrom durch

einen porösen Körper.

Auÿerhalb unserer üblichen Laborbedingungen �nden wir eine Vielzahl von Mög-

lichkeiten, bei denen dieser E�ekt signi�kant sein könnte. Planeten entstehen in

einer Scheibe aus Gas und Staub. Dazu �nden wir in einer solchen protoplanetaren

Scheibe auch Druckverhältnisse, die Vorteilhaft für den in dieser Arbeit untersuch-

ten E�ekt sind. So könnte der Gas�uss für zusätzliche Kräfte verantwortlich sein

um Staubpartikel zu bewegen und somit Planetenentstehung zu behindern oder zu

fördern.

Auf dem Mars könnte dieser E�ekt für Veränderungen, wie globale Staubstürme,

Dünenbewegungen und Staubteufel verantwortlich sein. Während starker Sonnen-

einstrahlung könnte der Gas�uss durch die granulare Ober�äche und der dadurch

9



erzeugte Druckgradient direkt unter der Ober�äche erklären, warum die durch-

schnittlich niedrigen Windgeschwindigkeiten von ungefähr 10 m/s in der Lage sind,

Staubpartikel von der Ober�äche abzutragen. Derselbe E�ekt könnte auch dazu bei-

tragen, warum sich wiederkehrende Linienstrukturen an Abhängen (Abbildung 1.1)

abhängig von Temperatur und Sonneneinstrahlung bewegen.

Abbildung 1.1: Entwicklung von wiederkehrenden Hang-Lineaen (auch RSL für
�recurring slope lineae�) im Garni Krater, Valles Marineris, Mars. Die Breite jedes
Bildes entspricht 500 Metern. (Schmidt et al. (2017))

Der Fokus dieser Arbeit liegt darauf, den thermisch induzierten Gas�uss unter un-

terschiedlichen Bedingungen zu generieren und zu untersuchen. In der Theorie wird

der erzeugte Gasstrom dabei eng mit der Idee verknüpft, dass thermisches Kriechen

an den Wänden der Kapillare statt�ndet und ein poröser Körper damit ein Netzwerk

aus Kapillaren bildet, die durch thermisches Kriechen Gas pumpen können. Die an-

gesprochenen Hürden bei der Entwicklung von passenden Experimenten sind dabei

Gravitation und Druck. Gerade Gravitation innerhalb einer üblichen Laborumge-

bung zu variieren, kann äuÿerst umständlich bis unmöglich sein. Die Simulation der

Marsumgebung, bzw. der notwendigen Bedingungen für die Generation von ther-

misch induziertem Gas�uss �ndet daher ausschlieÿlich während Parabel�ug- und

Fallturm-Kampagnen statt.
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Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Strömungsarten

Man unterscheidet in der Physik drei verschiedene Strömungsarten:

Die Kontinuumsströmung, die Übergangsströmung und die freie Molekülströmung.

Um die Strömungsarten voneinander zu unterscheiden behilft man sich mit der so-

genannten Knudsenzahl:

Kn =
λ

L
. (2.1)

Die Knudsen-Zahl bildet dabei den Quotienten aus der mittleren freien Weglänge der

Gaspartikel λ und der charakteristischen Länge L. Abhängig von der betrachteten

Strömung kann die charakteristische Länge L dabei z.B. der Durchmesser eines

umströmten Partikels, oder der Durchmesser eines durch�uteten Rohres sein. Die

mittlere freie Weglänge λ beschreibt dabei die durchschnittliche Strecke, die ein

Partikel zurücklegt, bis es zu einem Stoÿ mit einem anderen Partikel kommt. Für λ

gilt:

λ =
kBT√
2σp

, (2.2)

wobei kB = 1.38 × 10−23 J/K die Boltzmann-Konstante, T die Gastemperatur, σ

den Durchmesser eines Gasmoleküls und p den Druck ausdrückt.
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2.2 Ankopplung von Partikeln an Gasen

Für Kn � 1 gilt der Kontinuumsbereich, oder auch die Hydrodynamik, in der Strö-

mungen als makroskopische Gröÿe beschrieben werden können und einzelne Mole-

küle nicht betrachtet werden. Im Gegensatz dazu gilt für Kn � 1 der freie mole-

kulare Gas�uss. Hier wird die mittlere freie Weglänge so groÿ, dass Stöÿe zwischen

den Partikeln vernachlässigt werden können und nur Stöÿe mit den Begrenzungen

des Systems (z.B. einer Vakuumkammer) betrachtet werden. Im sogenannten Über-

gangsbereich bei Kn ≈ 1 (oder genauer: 0.1 bis 10, siehe Shen (2006)) ist λ ≈ L

und Wechselwirkungen der Moleküle untereinander und mit den Wänden müssen

berücksichtigt werden. Sowohl die Theorie des freien molekularen Flusses, als auch

die Kontinuumstheorie sind in diesem Bereich unzureichend und eine Beschreibung

ist häu�g nur mit numerischen Methoden möglich.

2.2 Ankopplung von Partikeln an Gasen

Ein Partikel in einem Gasstrom wird unter Annahme, dass keine anderen Kräfte

wirken, seine Geschwindigkeit an den Gas�uss anpassen. Die Geschwindigkeitsdi�e-

renz nimmt dabei exponentiell ab und die sich ergebende Abklingkonstante nennt

man Ankoppelzeit τ , welche de�niert ist als:

τ =
m

FD
∆v, (2.3)

mit der Masse m des betrachteten Partikel, der Di�erenzgeschwindigkeit ∆v und

dem Strömungswiderstand FD. Der Strömungswiderstand FD beschreibt die Kraft

die auf einen Körper wirkt, der sich relativ zu einem ihm umgebenen Gas bewegt.

Der Strömungswiderstand (hier für eine Kugel mit dem Durchmesser d) lässt sich

schreiben als

FD =
π

2
CDρu

2

(
d

2

)2

, (2.4)

wobei CD den Strömungwiderstandskoe�zienten, ρ die Gasdichte, u die Geschwin-

digkeit mit der der Körper umströmt wird und d den Durchmesser der Kugel be-

schreibt. Der Strömungswiderstandskoe�zienten CD ist dabei abhängig von der
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2.3 Thermisch induzierter Gas�uss

Reynolds-Zahl Re, also dem Maÿ für die Turbulenzeigenschaften einer Strömung.

Für die Reynolds-Zahl gilt:

Re =
ρuL

η
(2.5)

mit der Fluiddichte ρ, der charakteristischen Strömungsgeschwindigkeit u, der cha-

rakteristischen Gröÿe L und der dynamischen Viskosität η. Für weitere Informa-

tionen über die Berechnung bzw. den Nachweis der verschiedenen Strömungswi-

derstandskoe�zienten für die verschiedenen Strömungsregime siehe Epstein (1924),

Rader (1990), Schade and Kunz (2007).

Für den freien molekulare Gas�uss ergibt sich nach Epstein (1924) eine Ankoppelzeit

von

τEp =
3

4

m

Aρvth
(2.6)

mit der Masse des Partikels m, seiner projizierten Fläche A, der Gasdichte ρ und der

mittleren thermischen Molekülgeschwindigkeit vth. Im Falle, dass Gasmoleküle an

der Begrenzung auch di�us re�ektieren und nicht ausschlieÿlich spiegeln, wurde der

dimensionslose Faktor 3/4 von Blum et al. (1996) neu gemessen. Die Probe bestand

aus einzelnen Kugeln und kleinen Aggregaten aus 1.9µm groÿen amorphen SiO2 und

ergaben einen Wert von 0.68± 0.10.

2.3 Thermisch induzierter Gas�uss

Knudsen (1909) zeigte, dass in einem System aus zwei Vakuumkammern, die mit

einem schmalen Kanal verbunden sind, eine messbare Druckdi�erenz generiert wer-

den kann, wenn man an den Verbindungskanal einen Temperaturgradienten anlegt.

Dieses Phänomen schrieb man dem thermischen Kriechen zu, der schon von Max-

well (1879) und Reynolds (1879) untersucht wurde. Demnach kann das thermische

Kriechen bzw. der Massen�uss nahe der Kanalwände nicht vom Rück�uss durch das

Zentrum des Kanals ausgeglichen werden, wenn der Kanal schmal genug ist (Abbil-

dung 2.1). Nach Knudsen (1909) wird der Massen�uss induziert, sobald die mittlere

freie Weglänge der Gasmoleküle gleich dem Durchmesser der Verbindungskapillare

13



2.3 Thermisch induzierter Gas�uss

ist. Die Knudsen-Zahl beschreibt das Verhältnis aus mittlerer freier Weglänge λ und

der charakteristischen Länge L, welche in diesem Fall gleich dem Durchmesser der

Verbindungskapillare D ist:

Kn =
λ

D
. (2.7)

Somit kann für eine Knudsenzahl≥1 ein Massen�uss induziert werden. Ist der Kanal-

durchmesser deutlich kleiner als die mittlere freie Weglänge kann dieser Massen�uss

zu einer messbaren Druckdi�erenz führen. In einem System von zwei Kammern mit

den Temperaturen T1 und T2 und den Drücken p1 and p2 kann nach Knudsen (1909)

der Gleichgewichtszustand beschrieben werden als:

p2

p1

=

√
T2

T1

. (2.8)

Abbildung 2.1: Konzept des induzierten Gas�usses durch eine Verbindungskapil-
lare. Wenn der Durchmesser gleich, oder kleiner der mittleren freien Weglänge der
Gasmoleküle ist, wird der druckgetriebene Rück�uss durch die Kapillare behindert
und ein neuer Gleichgewichtszustand entsteht.
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2.4 Massen�uss durch eine Verbindungskapillare

2.4 Massen�uss durch eine Verbindungskapillare

Der Massen�uss durch eine zylindrische Verbindungskapillare, wurde von Sone and

Itakura (1990) und Muntz et al. (2002) für den Übergangsbereich beschrieben mit

der Gleichung:

Ṁ = pavg
A√

2kb
µ
Tavg

×
(
Lr
Lx

∆T

Tavg
QT −

Lr
Lx

∆p

pavg
Qp

)
, (2.9)

wobei p = (p1 + p2)/2 dem mittleren Druck, T = (T1 + T2)/2 der mittleren Tempe-

ratur, kB die Boltzmann-Konstante, A die Querschnitts�äche des Kanals, Lr dem

Kanalradius, Lx der Länge des Kanals und µ der Molekülmasse entspricht. ∆T und

∆p sind die Temperatur- und Druckdi�erenzen von den jeweiligen Enden der Ver-

bindungskapillare. QT und Qp sind die Koe�zienten, die sowohl die Stärke des ther-

mischen Kriechens (QT ), als auch die Stärke des druckgetriebenen Rück�usses (Qp)

darstellen. Diese sind ausschlieÿlich abhängig von der angewendeten Knudsen-Zahl

(Tabelle 2.1).

Tabelle 2.1 zeigt die Koe�zienten für verschiedene Knudsen-Nummern und damit die

verschiedenen Strömungsarten. Für groÿe Knudsen-Zahlen (freier molekulare Fluss)

überwiegt die Wechselwirkung der Partikel mit den Wänden der Röhre, was vorteil-

haft für das thermische Kriechen ist: QT steigt. Im Kontinuumsbereich überwiegt

die Wechselwirkung der Moleküle untereinander und damit steigt Qp bei geringen

Knudsen-Zahlen. Dieser Prozess und der Ein�uss des Kapillarradius ist visualisiert

in Abbildung 2.2.
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2.4 Massen�uss durch eine Verbindungskapillare

Kn QT Qp

1128.4 0.7467 1.4996
112.84 0.7179 1.4764
56.419 0.696 1.4604
45.42 0.6867 1.454
33.85 0.6729 1.4449
28.21 0.663 1.4387
22.568 0.6495 1.4306
11.284 0.5975 1.404
5.642 0.5294 1.3187
2.257 0.4171 1.3867
1.128 0.3217 1.4584
0.5642 0.2272 1.6577
0.2257 0.1222 2.3482
0.1128 0.0686 3.5636
0.0846 0.053 4.386
0.0564 0.0363 6.0403

Tabelle 2.1: Werte für die Koe�zienten QT und Qp bei verschiedenen Knudsen-
Zahlen für zylindrische Röhren (Sone and Itakura (1990), Muntz et al. (2002)).

Abbildung 2.2: Konzept der unterschiedlichen Strömungen in einer Verbindungs-
kapillare zweier Vakuumkammern mit unterschiedlichen Temperaturen. Für den Fall
d � λ wird der druckgetriebene Rück�uss (durchgezogene Linien) das thermische
Kriechen (gestrichelte Linien) kompensieren. Für den Fall d ≤ λ überwiegt das
thermische Kriechen und der druckgetriebene Rück�uss kann den Massen�uss nicht

ausgleichen. Für den neuen Gleichgewichtszustand gilt p2 = p1

√
T2
T1
.

Für praktikablere Auswertungen mit wechselnden Knudsen-Zahlen und daher wech-

selnden Koe�zienten QT und Qp wurden die Werte aus Tabelle 2.1 von Koester

et al. (2017) mit den folgenden Gleichungen genähert:
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2.5 Gasgeschwindigkeiten

QT (Kn) = {
(
a1 + a2Kn

−a3
)
×
(
a4 + a5Kn

−a6
)
}−1, (2.10)

Qp(Kn) = b1
b2

Kn
+

1

b3 + b4Kn−1
. (2.11)

Die Gleichungen sind in Abbildung 2.3 dargestellt. Die Fit Parameter ai und bi sind

in Koester et al. (2017) zu �nden.

Abbildung 2.3: Abhängigkeiten der Knudsen-Zahlen und den Koe�zienten QT

(Rechtecke) und Qp (Dreiecke) nach Koester et al. (2017). Die genutzten Werte
entstammten Sone and Itakura (1990) und wurden mit den Gleichungen 2.10 und
2.11 genähert.

2.5 Gasgeschwindigkeiten

Die in dieser Arbeit vorgestellten Experimente werden unterschiedliches Tracerma-

terial nutzen um den Gas�uss sichtbar zu machen und messen zu können. Passt man

die Gleichung für den Massen�uss (Gleichung 2.9) so an, damit diese den Massen�uss

pro Quadratmeter liefert, also

Ṁ

A
= pavg

1√
2kb
µ
Tavg

×
(
Lr
Lx

∆T

Tavg
QT −

Lr
Lx

∆p

pavg
Qp

)
, (2.12)

und teilt diese dann durch die lokale Gasdichte in der Kapillare ρgas = pavg(RsTavg)
−1,

wobei Rs der spezi�schen Gaskonstante entspricht, folgt daraus:

17



2.6 Thermisches Kriechen in den Kapillaren granularer Körper

vgas =
Ṁ

Aρgas
. (2.13)

Das Tracking des Tracermaterials und in Folge dessen, die Bestimmung der Be-

schleunigungen und Geschwindigkeiten wird die Hauptmethode sein, um auf den

Massen�uss Ṁ innerhalb der Kapillaren zu schlieÿen.

2.6 Thermisches Kriechen in den Kapillaren granu-

larer Körper

Zwei von drei Experimenten, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden,

werden ein granulares Material nutzen, um damit Strömungen zu erzeugen. Die

Proben aus Basaltstaub und hohlen Glasskugeln werden dabei Gröÿenordnungen von

wenigen µm und wenigen 100 µm besitzen. Die unregelmäÿige Form und Korngröÿe

der Proben wird dabei unterschiedlich lange und breite Kapillare bilden, welche sich

durch die Probe ziehen. Die tatsächlichen Eigenschaften der vielen Kapillare, die in

einer granularen Probe vorhanden sind, sind dabei nur schwer zu bestimmen und

werden im folgenden Modell stark vereinfacht. Die einzelnen Partikel werden als in

einem kompakten kubisch primitiven Gitter angeordnet angenommen und werden

zu exakten Sphären vereinfacht (Abbildung 2.4). Die gebildeten zylinderförmigen

Kanäle ziehen sich daher durch den gesamten Körper. Der Radius der Kapillare ist

damit ausschlieÿlich vom Partikelradius der Probe abhängig. Der stark vereinfachte

Kanalradius rc lässt sich nach Jankowski et al. (2012) schreiben als:

rc =
√

2r − r. (2.14)

Im Folgenden wird rc mit Lr aus Gleichung 2.9 gleichgesetzt. Lx, also die Länge der

Verbindungskapillare wird folglich meist der Länge der Staubprobe gleichgesetzt,

mit folgender wichtiger Einschränkung. In Knudsens Experimenten wurde der Tem-

peraturgradient über die gesamte Länge der Verbindungskapillare angenommen. Die

Länge entspricht lediglich der Länge der Probe, der auch der Temperaturgradient

ausgesetzt ist.
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Abbildung 2.4: Darstellung der angenommen Kapillare (blau) durch eine Staub-
probe mit kompakt kubisch primitiver Anordnung der Staubpartikel(Steinpilz et al.
(2017)).

Ist das in Sonderfällen nicht der Fall und ein Bereich der Probe kann nicht mehr

e�ektiv mit einem Temperaturgradient beschrieben werden, so kann man thermisch

aktive und nicht-aktive Schicht unterscheiden. Der Massen�uss Ṁ1 durch die ther-

misch aktive Schicht kann dabei mit Gleichung 2.9 beschrieben werden. Der Mas-

sen�uss Ṁ2 durch die thermisch nicht aktive Schicht vereinfacht sich mit ∆T = 0

zu:

Ṁ1 = pavg
A√

2kb
µ
Tavg

×
(

Lr
Lx,na

∆p

pavg
Qp,na

)
(2.15)

Hier entspricht Lx,na der Länge der nicht-aktiven Schicht undQp,na demMassen�uss-

koe�zient der nicht-aktiven Schicht. Setzt man nun den Massen�uss im aktiven Teil

gleich dem Massen�uss durch die thermisch nicht-aktive Schicht (Ṁ2 = Ṁ1), gelangt

man analytisch an die modi�zierte Druckdi�erenz ∆pmod an der Verbindungsstelle,

hier xt genannt.

∆pmod =

∆T
Tavg

QTpavg√
Tavg
Tavg,na

Lx
Ln
Qp,na +Qp

(2.16)
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Diese Druckdi�erenz wird benötigt, um in der nicht-aktiven Schicht einen Massen-

�uss zu erzeugen (Abbildung 2.5). Entsprechend erhöht eine nicht-aktive Schicht

den Wert ∆pmod in der Gleichung 2.9 und verringert damit den zu erreichenden

Massen�uss in der gesamten Struktur. Der Ein�uss von verschiedenen Tiefen einer

nicht aktiven Staubschicht wird in Kapitel 4 weiter behandelt.

Abbildung 2.5: Druckpro�l einer beheizten, granularen Probe (Länge L) zwischen
warmer und kalter Ober�äche (Koester et al. (2017)). In der nicht-aktiven Schicht
mit ∆T = 0 muss nach Gleichung 2.9 eine Druckdi�erenz ∆p herrschen um einen
Massen�uss Ṁ2 zu generieren.

2.7 Photophorese

Die Bewegung von beleuchteten Partikeln in dünnen Gasen wurde als erstes von

Ehrenhaft (1918) untersucht. Er beobachtete, dass Partikel ihre Bewegungsrichtung

ändern, wenn sie in eine beleuchtete Umgebung eintreten bzw. diese Umgebung

verlassen. Die verursachende Kraft hinter dieser Richtungsänderung nannte er Pho-

tophorese.

Aus der weiteren Untersuchung dieses E�ektes folgte die Unterteilung in zwei unter-

schiedliche Mechanismen, die beide Photophorese genannt werden. Die sogenannte

∆α Photophorese basiert auf den unterschiedlichen Akkomodationskoe�zienten auf
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2.7 Photophorese

der Ober�äche des betrachteten Partikels. Die ∆T Photophorese beruht auf einem

Temperaturgradienten auf der Ober�äche (Preining 1966, Rohatschek 1995). Beide

Mechanismen werden dabei durch einen Energietransfer beschrieben, der durch die

Kollisionen des betrachteten Partikels und der umgebenden Gasmoleküle entsteht.

Bei der ∆T Photophorese wird ein kollidierendes Gasmolekül durch Kontakt bzw.

Akkomodation mit der heiÿeren Seite des Partikels einen höheren Impuls besitzen,

als ein Gasmolekül, welches mit der kälteren Seite des Partikels zusammenstöÿt.

Daraus resultiert eine Netto-Kraft in Richtung der kalten Seite des Partikels (Abbil-

dung 2.6). In einer Versuchsumgebung kann das bedeuten, dass Tracerpartikel eine

zusätzliche Kraft erfahren, die weg von beleuchteten bzw. beheizten Ober�ächen

zeigt.

Die ∆α Photophorese entsteht, wenn die Ober�äche eines betrachteten Partikels

wechselnde Akkomodationskoe�zienten auf seiner Ober�äche besitzt. Der Akkomo-

dationskoe�zient beschreibt wie gut Wärme von einer Ober�äche zur anderen ausge-

tauscht werden kann. Bei einem Partikel, welches zum Beispiel aus zwei Halbkugeln

mit verschiedenen Akkomodatioskoe�zienten besteht, verlassen stoÿende Gasmole-

küle, welche mit der Seite mit hohem Akkomodationskoe�zienten wechselwirken,

die Ober�äche mit höherem Impuls, als Moleküle, die mit der Ober�äche mit nied-

rigeren Akkomdationskoe�zienten wechselwirken. Der Netto-Impuls des Partikels

zeigt demnach in Richtung der Ober�äche mit niedrigem Akkomdationskeo�zient.

Da das in dieser Arbeit genutzte Tracermaterial solche Eigenschaften nicht besitzt,

wird im folgenden nur auf die ∆T Photophorese eingegangen.

Die photophoretische ∆T -Kraft wird vonRohatschek (1995) berechnet als:

Fmax = F

pmax
p

+ p
pmax

2
(2.17)

mit einer maximalen photophoretischen Kraft Fmax bei Druck pmax, einer durch-

schnittlichen Temperatur T und dem durchschnittlichen Umgebungsdruck p. Bei

der Berechnung der photophoretischen Kraft wird in dieser Arbeit für den Faktor F

die Lösung aus Loesche et al. (2014) genutzt. Diese berücksichtigt Temperaturunter-

schiede zwischen Partikel und umgebenden Gasmolekülen und gilt für das gesamte
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2.8 Thermophorese

Druckspektrum. Nach Loesche et al. (2014) kann sich diese Kraft zusätzlich verrin-

gern, wenn das betrachtete Partikel rotiert.

Abbildung 2.6: Konzept der ∆T Photophorese: Die kollidierenden Gasmoleküle,
die mit der heiÿeren Seite des Partikels interagieren, werden mit einem höheren
Impuls abgelenkt, wodurch das Partikel einen Gesamtimpuls in die kalte Richtung
erfährt.

2.8 Thermophorese

Ein Temperaturgradient in einer �üssigen Mixtur wird zu einem Konzentrationsgra-

dient innerhalb dieser Mixtur führen. Als erstes beobachtete diesen Zusammenhang

Ludwig (1856). Später wurde dieser E�ekt noch weiter von Soret (1879) untersucht,

daher auch der gebräuchlichere Name Soret-E�ekt. Die Gasbewegung innerhalb ei-

nes Gases, welches einem Temperaturgradienten ausgesetzt ist, ist diesem E�ekt

sehr verwandt. Diese wurde unter anderem von Tyndall (1870), Rayleigh (1882)

und Aitken (1884) untersucht und Thermophorese genannt.

Die Thermophorese wurde bei der Beobachtung von einem heiÿen Draht in staubiger

Luft entdeckt. Man stellte fest, dass die nahe Umgebung des heiÿen Drahtes frei von

Staubpartikel war und dazu, dass Staubpartikel in nächster Umgebung eine Kraft

erfuhren, die vom heiÿen Draht weg zeigte. Im Vergleich zur Photophorese ist der

verantwortliche Temperaturgradient also in der Gasumgebung zu �nden und nicht

auf der Ober�äche des Partikels (Abbildung 2.7). Die Gasmoleküle auf der heiÿeren

Seite eines (Staub-)Partikels werden also bei der Kollision einen höheren Impuls

übertragen und daher einen Netto-Impuls Richtung kälterem Gas verursachen. Die
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2.8 Thermophorese

thermophoretische Kraft wurde von Zheng (2002) berechnet mit der Gleichung

Fth = fth
r2κg√

2kBT0/m
∇T, (2.18)

wobei r den Radius des Partikels, κg die Wärmeleitfähigkeit des Gases, kB die

Boltzmann-Konstante, T0 die mittlere Temperatur des Gases, m die Molekülmasse

eines Gasmoleküls und∇T den Temperaturgradienten beschreibt. Der dimensionslo-

se Parameter fT ist dabei abhängig von der Knudsen-Zahl. Für die drei Strömungs-

arten kann fT dabei wie folgt beschrieben werden (Zheng (2002)):

Kn >> 1 : fT =
16
√
π

15
(2.19)

Kn ≈ 1 : fth =
16π

5

[
AWH0 − A0

(
HW +

5
√
π

4

Kn

κgp

)]
×
(
HW +

5
√
π

4

Kn

κgp

)−1
a2κg√

2kbT0/m
∇T

(2.20)

Kn << 1 : fT =
24π

5

CteKn(κgp + CtKn)

(1 + 3CmKn)(1 + 2κgp + 2CtKn)
(2.21)

AW , A0, HW , H0 und Cte, Ct, Cm sind dabei Funktionen, die wiederrum von der

Knudsen-Zahl abhängig sind, während κgp das Verhältnis der thermischen Leitfä-

higkeit von Gas und Partikel ist. Für eine nähere Beschreibung aller aufgelisteten

Gleichungen und Paramter siehe Zheng (2002).
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2.8 Thermophorese

Abbildung 2.7: Konzept der Thermophorese: Gasmoleküle auf der heiÿeren Seite
des Partikels werden durch Kollisionen einen höheren Impuls übertragen, als Gas-
moleküle auf der kälteren Seite des Partikels. Dies bewirkt eine Kraft, welche das
Partikel in Richtung des kälteren Gases beschleunigt.
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2.9 Mars

Ob in der Wissenschaft, oder in der Science-Fiction: Mars hatte schon immer einen

besonderen Status für die Menschheit. Da man Mars einst unterstellte erdähnlicher

zu sein, als er nach neuen Erkenntnissen eigentlich ist, und durch seine Nähe zur

Erde, spornte Mars die Fantasie zahlreicher Science-Fiction Autoren an (Robert

A. Heinlein, Edgar Rice Burroughs, Isaac Asimov u.v.m.). Mars ist im Nachthim-

mel klar zu erkennen und wird wegen seines hohen Anteils an Eisenoxid auf der

Ober�äche und in der Atmosphäre auch der rote Planet genannt. Mars ist unser di-

rekter und äuÿerer Nachbar im Sonnensystem und im günstigsten Fall (Opposition)

55.6 Millionen Kilometer entfernt. Neben Merkur, Venus und der Erde bildet der

Mars die sogenannten terrestrischen, oder auch inneren Planeten unseres Sonnen-

systems. Spektakuläre Mars Missionen, besonders die Mars-Rover Sojourner (Pa-

th�nder Mission 1997), Spirit und Opportunity (beide 2004) und Curiosity (Mars

Science Laboratory 2011/12), verhalfen dem Mars zu groÿer Prominenz, auch über

die Grenzen von Wissenschaftlern und Science-Fiction Fans hinaus. Die Stiftung

Mars One (www.mars-one.com), die eigentlich schon im Jahre 2022 vier Marsko-

lonisten auf den Weg bringen wollte (und dieses dann 2016 auf unbestimmte Zeit

verlegte), hatte keine Probleme mehrere tausend Bewerber zu �nden, die sich auf

diese gefährliche Reise ohne Wiederkehr eingelassen hätten.

Mars wird häu�g mit trockener und karger Landschaft dargestellt (Abbildung 2.8).

Doch neben der glatten und ebenen Landschaft des Borealis Beckens, welches ca.

40% der Ober�äche des Mars ausmacht (Marinova et al. (2008)), �nden sich dort

auch Berge wie der Olympus Mons, der mit seiner Höhe von 25 km und 600 km

Durchmesser der höchste Berg des Sonnensystems ist (Kie�er et al. (1992)) und

Polkappen, die aus gefrorenem CO2 und Wassereis bestehen. Ein Fünftel der Ober-

�äche des Planeten bleibt allerdings ein Gemisch aus trockenem Staub und gröÿeren

Felsen (Schorghofer (2014), Christensen and Moore (1992)). Die vom Mars Rover

Curiosity untersuchten Proben der Ober�äche ergaben, dass 55% der Partikel, die

kleiner als 150 µm sind, kristallin und basaltischem Ursprungs sind, während die

restlichen 45% stark eisenhaltig und silikatarm sind (Blake et al. (2013)).
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2.9 Mars

Der Mars hat einen Durchmesser von ungefähr 6.800 km und ist damit ungefähr halb

so groÿ wie die Erde (Abbildung 2.12. Seine Schwerkraft ist deutlich geringer und

entspricht nur etwa einem drittel der Schwerkraft auf der Erde (gM ≈ 3.69 m/s2).

Die Atmosphäre ist daher deutlich schlechter an den Mars gebunden und so beträgt

der durchschnittliche Atmosphärendruck auf der Ober�äche etwa 5.6 mbar (Kie�er

et al. (1992)). Die Atmosphäre besteht hauptsächlich aus Kohlensto�dioxid (CO2 =

95.32 %), gefolgt von Sticksto� (N2 = 2.7 %) (Barlow (2008)).

Der Mars ist ungefähr 1.5 AE (AE = Astronomische Einheit ≈ 150 × 106 km =

mittlerer Abstand Erde-Sonne) von der Sonne entfernt. Mit einer Solarkonstante von

588 Wm−2 reichen die Temperaturen auf dem Mars von 140 Kelvin in der Nacht, bis

zu 300 Kelvin am Tag bei einem Durchschnittswert von 210 Kelvin (Kie�er et al.

(1992)).

Bezüglich des in dieser Arbeit untersuchten Gas�usses durch granulare Medien ist

der Mars in mehrfacher Weise interessant. Wie bereits beschrieben, wird der Gas�uss
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2.9 Mars

Abbildung 2.8: Eigenportrait des Mars Rover Curiosity an der �Okoruso� Bohr-
stelle (Mai 11, 2016). Quelle: NASA/JPL-Caltech/MSSS.

erzeugt, sobald der Kapillardurchmesser die ungefähr gleiche Dimension besitzt, wie

die freie Weglänge der Gasmoleküle. Die freie Weglänge von CO2 Molekülen bei

einem Druck von 6 mbar entspricht ungefähr 10 µm. Bei einer Marsober�äche, die

Staubteilchen in vergleichbarer Gröÿe bietet, besitzt der Marsboden Potential für

einen Gas�uss durch die granulare Ober�äche. de Beule et al. (2014) zeigten, dass

eine beleuchtete Staubober�äche in Schwerelosigkeit und einem Atmosphärendruck

von wenigen Millibar einen Gas�uss induzieren kann, der entlang des Temperatur-

gradienten innerhalb der Staubprobe verläuft, d.h. aus dem kühleren Untergrund

Richtung heiÿer Ober�äche.

Dieser E�ekt kann Erklärungen für verschiedene Aspekte auf dem Mars liefern.

Der E�ekt könnte für den Transport von �üchtigen Gasen (z.B. Wasserdampf) im

Marsboden verantwortlich sein (Hudson et al. (2007), Sizemore and Mellon (2008),

Stevens et al. (2015)) und mittels lokaler Druckerhöhungen in der Ober�äche, das

Anheben von Staubpartikeln erklären, obwohl niedrige Windgeschwindigkeiten dies

eigentlich nicht zulassen. Windtunnel-Experimente zeigten, dass Windgeschwindig-
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Abbildung 2.9: Comparison between Earth and Mars. Image Credit: NA-
SA/JPL/MSSS.

keiten von ungefähr 30 m/s in der Marsatmosphäre notwendig sind, um Staub von

einer Ober�äche abzutragen (Greeley et al. (1992), (White et al., 1997)). Die gemes-

sen durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten bemessen sich jedoch nur auf unge-

fähr 10 m/s und zusätzlich beobachteten (Reiss et al., 2009) Staubteufel auf Arsia

Mons, einem äquatornahen Vulkan mit einer Höhe von 20 km, welche aufgrund des

niedrigeren Atmosphärendrucks noch höhere Windgeschwindigkeiten benötigen.

Windgeschwindigkeiten von 30 m/s und mehr konnten nur vereinzelt festgestellt

werden (Hess et al. (1977), Haberle et al. (1999)) und nur sehr poröse Staubkör-

ner können auch bei geringerer Windgeschwindigkeit abgehoben werden (Merrison

et al. (2007)). Die durch das thermische Kriechen bedingte Druckerhöhung unter der

Staubober�äche kann jedoch das Abheben von Staub begünstigen (de Beule et al.

(2015)). Windtunnelexperimente von Küpper and Wurm (2015) haben gezeigt, dass

dieser Überdruck die notwendige Windgeschwindigkeit zum Abheben von Staub um

20 % reduzieren kann.
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2.9.1 Relevante Experimente

In einem Fallturmversuch entdeckten de Beule et al. (2014) einen Gas�uss über einer

aufgeheizten, granularen Basaltprobe. Während der Schwerelosigkeit wurde die Pro-

be mit einem Laser aufgeheizt (13 kW/m2, 655 NM), worauf sich Basaltpartikel (>

125 µm) auslösten und einer Gasbewegung folgten, die einer Konvektionsströmung

ähnelte (Abbildung 2.14).

Abbildung 2.10: Trajektorien von Basaltpartikeln über einem aufgeheiztem Staub-
bett im Fallturmversuch ((de Beule et al., 2014)). Das beleuchtete Zentrum ist in
rot markiert und 8 mm breit. Das zweite Bild zeigt die Trajektorien, die das heiÿe
Zentrum verlassen und in der unbeleuchteten Zone wieder in das Staubbett eintre-
ten.

Da thermische Konvektion aufgrund der fehlenden Gravitation ausgeschlossen wer-

den konnte, führte dieser E�ekt zur Theorie, dass der induzierte Gas�uss auf das

thermische Kriechen durch die Kapillare in der granularen Probe zurückzuführen ist.

Koester et al. (2017) variierte das erwähnte Knudsen Experiment (Kapitel 2.3) in

der Hinsicht, dass der Verbindungskanal nun mit Staub gefüllt wurde (Abbildung

2.15). Die Kapillare, die sich durch das Staubbett zogen, fungierten so als natürli-

che Verbindungskapillare zwischen den Kammern. Während die Probe einseitig mit
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einem Halogenstrahler von 3300 W/m2 aufgeheizt wurde, stellten sich, bei einem

Umgebungsdruck von ungefähr 104 Pa, Druckunterschiede bis zu 374 Pa ein (SiO2

Probe).

Abbildung 2.11: Aufbau von Koester et al. (2017) um Druckdi�erenzen zwischen
zwei verbundenen Kammern und den Massen�uss durch ein mit Staub befülltem
U-Rohr zu messen, sobald ein Gas�uss durch die Staubprobe mittels Temperatur-
gradient induziert wird. Der Temperaturgradient innerhalb der Staubprobe wurde
mit einer Halogenlampe erzeugt, die einseitig die Probe erhitzt. Das dritte Volumen
V3 wurde hinzugefügt, um thermische Druckunterschiede auszugleichen.
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2.10 Astrophysikalische Anwendung

Auch wenn viele Fragen über den Ursprung und die Entstehung unseres Sonnen-

systems beantwortet scheinen, gibt es dennoch viele Lücken in den verschiedenen

Phasen der Stern- und Planetenentstehung. Viele der hier angeschnittenen Teil-

bereiche sind zu komplex um im Rahmen dieser Arbeit vollständig dargestellt zu

werden. Daher kann hier nur der Versuch unternommen werden nicht vollständig,

aber anschaulich den Prozess zu beschreiben, der vom Kollaps einer Molekülwolke

und der Entstehung einer protoplanetaren Scheibe, bis hin zur Entstehung eines

Planeten aus dem Ursprungsmaterial dieser Scheibe reicht.

Der Prozess beginnt mit einer riesigen Molekülwolke (kurz: GMC für �giant mole-

cular cloud�) die aus ungefähr 70% Wassersto� und 30% Helium besteht. Schwerere

Elemente �nden sich hier nur zu ungefähr 1% (Ostlie and Carroll (2007)). Wenn

nun eine Molekülwolke aufgrund von Dichteschwankungen lokal ihre Dichte so kom-

primiert, dass das Jeans-Kriterium erfüllt ist, also die Gravitation gröÿer ist als

der Gasdruck, wird dieser Teil der Wolke kollabieren. Eine Molekülwolke kann al-

so durchaus Entstehungsgebiet für mehrere Sternsysteme sein. Durch diesen Prozess

der über 105 Jahre benötigt, entsteht ein neuer Stern und eine ihn umgebende Schei-

be aus Eis und Staub (Tan et al. (2014), Ostlie and Carroll (2007)). Der ursprüngli-

che Drehimpuls der Wolke ist Grund für die Form dieser Scheibe, da nicht 100% des

Ursprungsmaterials in dem jungen Stern absorbiert wird. Diese Scheibe besteht zu

99% aus Gas und 1% aus Eis und Staub. Eis kann dabei nur auÿerhalb der sogenann-

ten �Snow-line� gefunden werden, der Grenze, ab der die Temperaturen so gering

sind, dass H2O zu Eis gefrieren kann. Die Grenzen, ab denen CO2 und CO gefrieren,

nennt man auch Kondensationslinien (Pontoppidan et al. (2014)). Die so erzeugte

Scheibe wird auch protoplanetare Scheibe genannt (kurz: PPD für �protoplanetary

Disc�).
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Abbildung 2.12: Enstehung einer protoplanetaren Scheibe aus einer kollabierenden
riesigen Molekülwolke. Der Drehimpuls der Molekülwolke wird erhalten und aus dem
Restmaterial, dass nicht in den Stern absorbiert wurde, formt sich eine Scheibe aus
Gas, Staub und Eis.

Eine protoplanetare Scheibe ist typischerweise einige 100 AU groÿ, wobei 1 AU die

Distanz zwischen Sonne und Erde darstellt, also ungefähr 150 Millionen Kilome-

ter. Einige Scheiben können aber deutlich gröÿere Ausmaÿe annehmen und über

104 AU groÿ werden (Sako et al. (2005)). Der Druck innerhalb der Scheibe reicht

von 10−7 Millibar an den Rändern bis zu 1 Millibar in der Zentralregionen (Wood

(2000)). Während Temperaturen von 103 Kelvin innerhalb der Scheibe bis ungefähr

10 Kelvin in den äuÿersten Regionen reichen (Dutrey et al. (2014)). Da nach dessen

Entstehung der Stern weiter kontinuierlich Masse aus der Scheibe akkretiert, auch

Akkretionsstrom genannt, ist die Existenz einer Scheibe limitiert auf ungefähr 107

Jahre (Haisch et al. (2001)).
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Abbildung 2.13: Zusammenfassung der verschiedenen Transportbewegungen und
Kollisionsmöglichkeiten (links) und Unterscheidung in verschiedene Strahlungszonen
(rechts) innerhalb einer protoplanetaren Scheibe (Testi et al. (2014)).

Die protoplanetare Scheibe liefert das Material und die Zeitvorgaben in denen Pla-

neten enstehen können (Safronov (1972), Armitage (2010)). Eine mögliche Herange-

hensweise um die Entstehung von Planeten in der protoplanetaren Scheibe zu erklä-

ren ist das Kollisionsmodell. Staubpartikel wachsen dabei von Kollision zu Kollision

mit anderen Staubpartikeln zu immer gröÿeren Körpern und letztendlich Planetesi-

malen, die Gröÿen von 100 Metern bis zu 1 Kilometer erreichen. Diese Planetesimale

besitzen genug Masse um mit Hilfe ihrer eigenen Gravitation Masse anzuziehen und

schlieÿlich zu Gröÿen uns bekannter Planeten zu wachsen.

Die unterschiedlichen Kollisionsergebnisse von zwei Partikeln innerhalb einer pro-

toplanetaren Scheibe hängen dabei von deren Gröÿe und Geschwindigkeit ab. Auf-

grund von Reibung und Druckgradienten im Gas rotiert das umgebende Gas lang-

samer als entsprechenden Keplergeschwindigkeiten. Kleinere Partikel werden an das

Gas koppeln und die Geschwindigkeit angleichen. Gröÿere Körper werden sich mit

annähernd Keplergeschwindigkeit um den Stern bewegen und dabei den Wider-
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stand des langsameren Gases erfahren (Testi et al. (2014), Weidenschilling (1977)).

Abbildung 2.14 zeigt zudem noch Sedimentationsbewegungen zur Mittelebene der

protoplanetaren Scheibe und turbulente Bewegungen, welche in Kombination mit-

einander zu Kollisionsgeschwindigkeiten von weniger als 1 mm/s bis zu 100 m/s

führen können (siehe Abbildung Weidenschilling and Cuzzi (1993)).

Abbildung 2.14: Relativgeschwindigkeiten von zwei Körpern in einer protopla-
netaren Scheibe nach dem MMSN Modell bei r = 1AU , T = 280K. Die Körper
besitzen dabei eine Dichte von 1g/cm3 und die Di�erenz zwischen Gas und Keppler-
geschwindigkeit ist 5400 cm/s. Für mehr Informationen siehe Weidenschilling and
Cuzzi (1993).

In diesem Spektrum von Kollisionsgeschwindigkeiten und Partikelgröÿen reichen die

Ergebnisse von der Teilzerstörung der Staubaggregate über Kollisionen ohne Masse-

transfer bis zum Wachstum eines Kollisionspartners durch Massetransfer. Auf dem

Weg zum Planetesimal ergeben sich zwei bekannte Probleme innerhalb des Kollisi-

onsmodells. Zsom et al. (2010) zeigte, dass der wahrscheinlichste Ausgang von Kol-
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lisionen durch millimetergroÿe Staubpartikeln miteinander kein Wachstum erzeugt,

sondern sich diese Partikel nur voneinander abstoÿen, ohne das Masse übertragen

wird. Dieses Problem wird als �Bouncing-barrier� bezeichnet. Windmark et al. (2012)

zeigte aber, dass lediglich ein �glücklicher� Gewinner benötigt wird. Ein einzelnes

gröÿeres Partikel bei dessen Kollisionen mit den kleineren millimetergroÿen Parti-

kel wieder Wachstum möglich ist. Eine mögliche Herkunft solcher gröÿerer Partikel

könnte die Region auÿerhalb der Snow-line sein, da Eispartikel gröÿere Haftwahr-

scheinlichkeiten haben. Im Gegenzug könnte demnach die Bouncing-barrier hilfreich

für solche �lucky winner� sein, da die Bouncing-barrier dafür sorgt, dass genug mil-

limetergroÿe Partikel vorhanden sind, welche wiederum von den gröÿeren Partikeln

durch Kollisionen aufgesammelt werden können.

Ein anderes bekanntes Problem ist die �Meter-size-barrier� (Weidenschilling (1977)).

Erreicht ein Körper die Gröÿe von ungefähr einem Meter, wird er durch seine hohe

Relativgeschwindigkeit im Verhältnis zum umgebenden Gas viel Energie verlieren.

Ein solcher Körper wird sich pro 100 Jahre ungefähr 1 AU in Richtung Stern be-

wegen und damit Planetenentstehung unmöglich machen (Weidenschilling (1977),

Nakagawa et al. (1986)). Eine mögliche Lösung sind nach Johansen et al. (2009)

�Streaming-instabilites�, welche die Drift-Geschwindigkeiten senken können. Druck-

maxima in der protoplanetaren Scheibe können den Meter groÿen Körpern zusätzli-

che Zeit geben um genug Masse zu akkumulieren und damit die Gasreibung zu sen-

ken (Haghighipour and Boss (2003)). Die Druckmaxima können dabei zum Beispiel

in der Nähe der Kondensationslinien enstehen und könnten die Folge von Magnet-

Rotations-Instabilitäten (Johansen et al. (2009)), oder Turbulenzen sein (Johansen

et al. (2014)).

Das Konzept von Strömungs- und Gravitationsinstabilitäten erö�net einen alterna-

tiven Zugang zur Planetenentstehung ohne die Notwendigkeit von Massentransfer

durch Kollision (Goldreich and Ward (1973), Youdin and Chiang (2004)).

Das bekannteste Modell zur Beschreibung einer protoplanetaren Scheibe ist das

Minimum-Mass-Solar Nebula Modell (MMSN) von Hayashi et al. (1985). Es be-

schreibt den Druckverlauf, Temperatur und andere Parameter in Abhängigkeit zur
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radialen Entfernung zum Stern. Basis des Modells ist die Annahme, dass die Masse

der Planeten im Sonnensystem gleichmäÿig um ihre Bahnen verteilt ist und soviel

Gas hinzugefügt wird um das Verhältnis der Elemente nach Cameron (1973) zu

erreichen. Druck und Temperatur in der Mittelebene der protoplanetaren Scheibe

lassen sich dann abhängig von der radialen Entfernung zum Stern folgendermaÿen

beschreiben:

p(r) =
1Pa

( r
1AU

)3.75
(2.22)

T (r) =
280K
r

1AU
0.5 . (2.23)

Die Bezüge zu dieser Arbeit sind dort zu �nden, wo poröse Körper in den optisch

dünnen Teil der protoplanetaren Scheibe eintreten und von der Strahlung des Sterns

erodiert werden können (Wurm (2007), Kelling and Wurm (2011)). Diese erodier-

ten Partikel würden sich durch Photophorese nach auÿen bewegen, dort die lokale

Partikeldichte erhöhen und damit zum Wachstum der Partikel beitragen (Krauss

and Wurm (2005)). Wurm (2007) berechnete die Bedingungen für eine solche licht-

induzierte Erosion zu Ip/T > 15KW/m2PaK−1 welche im MMSN-Modell bei einer

Distanz zum Stern von 0.4 AU auftreten.

Abbildung 2.15:Wenn ein nach innen driftender poröser Körper (B) in den optisch
dünnen Bereich einer protoplanetaren Scheibe eintritt, kann dieser Körper von der
Strahlung des Sterns erodiert werden. Die so entstandenen kleineren Partikel können
dann mittels Photophorese wieder in die äuÿeren Bereiche der Scheibe transportiert
werden (de Beule et al. (2014)).
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2.10.1 Relevante Experimente

Der in Kapitel 2.4 beschriebene Massen�uss durch eine Verbindungskapillare wur-

de in Laborexperimenten von Kelling and Wurm (2009), Kelling et al. (2014), und

Kruss et al. (2016) für Kollisionsexperimente im Rahmen der Planetenentstehung

verwendet. Der E�ekt wurde genutzt um Staubpartikel über einer Konkav-geformten

Plattform schweben zu lassen, welche dann mittels vorsichtiger Luftströmung in Be-

wegung gebracht wurden. So konnten Kollisionen der porösen Staubpartikel (SiO2)

mit verschiedenen Kollisionsgeschwindigkeiten untersucht werden.

Die schwebenden Partikel wurden dabei von unten erhitzt und, um den Tempera-

turgradient noch weiter zu maximieren, von oben gekühlt. Somit wirkt das poröse

Partikel als eine Anlage aus Kapillaren, die Gas von der kühleren Oberseite zur

wärmeren Unterseite pumpen. So konnten Partikel von wenigen Millimetern im Nie-

derdruckbereich schweben.

Abbildung 2.16: Durch induzierten Gas�uss werden poröse, �ache, zylindrische
Staubaggregate (SiO2) auf einer leicht konkav geformten Plattform zum schweben
gebracht. Die Partikel werden zusätzlich von einem optionalen Luftstrom zur Bewe-
gung gebracht und so zu Kollisionen angeregt (Kelling et al. (2014)).
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Kapitel 3

Experimente

3.1 Gasgeschwindigkeiten in porösen Medien 1

Abbildung 3.1: Aufsteigender Airbus A310 Zero-G während eines Parabel�ug Ma-
növers. (Quelle: http://www.airzerog.com)

39



3.1 Gasgeschwindigkeiten in porösen Medien 1

3.1.1 Experimentaufbau

Um den beschriebenen induzierten Gas�uss zu untersuchen, ist es notwendig Kon-

vektion und Sedimentationsgeschwindigkeiten zu mindern oder gar gänzlich zu ver-

meiden. Das hier beschrieben erste Experiment wurde dafür in einer Parabel�ug-

Kampagne integriert, was bedeutet, dass in einer Zeit von 3 bis 4 Tagen, täglich

ein Parabel�ieger 30 Parabelmanöver �iegt, die jeweils ca. 20 Sekunden Schwere-

losigkeit gewährleisten. Da der Parabel�ieger während des gesamten Manövers den

Luftwiderstand durch ständiges angleichen des Schubes ausgleichen muss, bleibt eine

Restgravitation von ca. ±0.05 g übrig. Diese wird später bei den Ergebnissen ent-

sprechend berücksichtigt. Weiterhin müssen der gesamte Experimentaufbau und alle

verwendeten Komponenten so verbaut und gewählt werden, dass diese den hohen

Belastungen und Sicherheitsbestimmungen genügen (Abbildung 3.2). Eine weitere

Herausforderung ist die knappe Zeit zwischen den Parabeln während eines Fluges.

Das Experiment muss nach einer Parabel innerhalb weniger Minuten wieder in einen

Zustand gebracht werden, der einen weiteren Durchlauf bzw. eine weitere Messung

möglich macht.

Das wichtigste Element in diesem Experiment ist ein 3.2 mm breites Peltierele-

ment mit einer zentralen Bohrung (Abbildung 3.3). Dieses Peltierelement liefert den

Temperaturgradient, da mit entsprechender Spannung die eine Seite des Elemen-

tes gekühlt und die andere Seite erhitzt wird, und ist ebenso ein Gehäuse für die

granulare Probe, die in der Bohrung platziert wird. Die Bohrung wird dabei von

beiden Seiten mit einem Kupfergitter abgeschlossen, was einerseits die Probe inner-

halb der Bohrung hält und andererseits durch die Wärmeleitung die Temperatur an

den Ober�ächen des Peltierelements an die Ober�ächen der Probe überträgt. Die

Probe besteht hier aus Glaskugeln mit einem mittlerem Durchmesser von 350 µm.

An der beheizten Seite des Peltierelements ist zudem ein Metallgehäuse (Länge: 3

cm) angebracht, welches die Tracerpartikel enthält, die den induzierten Gasstrom

sichtbar machen sollen.

Um den Druck innerhalb des Grob- und Feinvakuum variieren zu können, be�ndet

sich der gesamte Aufbau innerhalb einer Vakuumkammer. Zusätzlich wurden groÿe
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3.1 Gasgeschwindigkeiten in porösen Medien 1

Abbildung 3.2: Aufbau des Experiments, noch ohne groÿ�ächige Sicherung aller
Ecken und Kanten mit Polstern, unmittelbar bevor der Integrierung in den Para-
bel�ieger.

Kühlkörper mit der kühlenden Seite des Peltierelements verbunden, um möglichst

stabile Temperaturen zu gewährleisten. Im Laufe eines Messvorgangs erhöhten sich

die Temperaturen beider (!) Seiten nur geringfügig um wenige Kelvin. Der Tempe-

raturgradient zwischen den Seiten konnte so dauerhaft stabil gehalten werden.

Die Tracerpartikel innerhalb des Gehäuses bestehen aus Aerogelpartikeln unter-

schiedlicher Gröÿe und Form (Abbildung 3.4). Die extrem leichten Aerogelpartikel

(ρ = 0.004g/cm3) wurden gewählt um auch extrem schwache Gasströme nachwei-
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3.1 Gasgeschwindigkeiten in porösen Medien 1

Abbildung 3.3: Aufbau des Parabel�ugexperimens (Steinpilz et al. (2017)): Das
Peltierelement überträgt den Temperaturgradienten per Kupfergitter an die Ober-
�äche der Probe innerhalb der Bohrung. Der induzierte Gas�uss wird durch die
Tracerpartikel im Metallgehäuse sichtbar gemacht. Da sich die Tracerpartikel an-
schlieÿend an einem Gitter des Metallgehäuses sammeln werden, wurde die Mög-
lichkeit hinzugefügt mit einem Hubmagneten einen schmalen Metallstab gegen das
Gitter zu stoÿen um die Partikel wieder vom Gitter zu lösen und in den Gasstrom zu
integrieren. Da eine Seite des Gehäuses mit einer Glasscheibe ersetzt wurde, konn-
ten die Partikeltrajektorien dabei beobachtet werden (Abbildung 3.4). Der gesamte
Aufbau be�ndet sich in einer Vakuumkammer.

sen zu können. Da sich die Partikel nach dem Flug durch das 3 cm lange Gehäuse

an einem Gitter sammeln, wurde die Möglichkeit gescha�en per Hubmagnet einen

schmalen Metallstab gegen das Gitter zu schlagen. Durch den Stoÿ konnten so die

Partikel wieder vom Gitter gelöst und zurück in den Gasstrom geschleudert werden.

Wie in Abbildung 3.4 zu erkennen, sind die Aerogelpartikel fast durchsichtig und

mit dem bloÿen Auge schwer zu erkennen.
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Abbildung 3.4: Unbearbeitetes Bild des angeschlossenen Gehäuses (Peltierelement
in der Abbildung links) und der schwer zu erkennenden Aerogelpartikel (rot).

3.1.2 Durchführung

Bezüglich der Vor- und Nachbereitung, wurde das Experiment so geplant und gefer-

tigt, dass während und zwischen den Messvorgängen nur geringfügige Vorbereitun-

gen und Einstellungen vorgenommen werden mussten. Während den Messvorgängen

wurden die aufgenommenen Videos überwacht und der Hubmagnet bedient. Zwi-

schen den Messvorgängen wurde der Druck variiert und Temperaturen überwacht.
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3.2 Gasgeschwindigkeiten in idealisiserten Kapilla-

ren

Abbildung 3.5: Fallturm in Bremen. (Quelle: https://www.zarm.uni-
bremen.de/de/presse/galerie.html)
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3.2.1 Experimentaufbau

In diesem Experiment sollen die Gasgeschwindigkeiten in Kapillaren in Abhängig-

keit ihres Radius und des Umgebungsdrucks untersucht werden. Um eine ungenauere

Extrapolation von granularer Materie durch theoretische Kapillarlängen und Kapil-

larbreiten zu vermeiden, wurden hier vorgefertigte Kanäle mit festen Geometrien,

Längen und Radien (0.5, 1.0, 2.0 mm) genutzt.

Für dieses und das nächste Experiment wurde der Fallturm in Bremen genutzt,

welcher ebenso wie der Parabel�ug, diverse Herausforderungen an das Experiment

stellt. Hier sind die herrschenden Probleme meist Platz, Gewicht und Stabilität.

In diesem Fall wurde der sogenannte Katapult-Modus des Fallturms genutzt, d.h.

anstatt die Fallturm-Kapsel inklusive Experiment vom höchsten Punkt hinunterfal-

len zu lassen, wird hier die Kapsel an die Decke geschossen um so die Zeit in der

Schwerelosigkeit e�ektiv zu verdoppeln (ca. 10 s). Ein Nachteil dieses Modus ist die

zusätzliche Belastung auf das Experiment mit einer Startbeschleunigung von bis zu

300 m/s2.

Abbildung 3.6: Das Gehäuse innerhalb der Vakuumkammer. In den gestrichelten
Bereich konnten die Platten mit Kanal (siehe Text) in die 1 mm hohe Bahnstruktur
eingesetzt werden. Vor dem Start wurden die Tracerpartikel in der Nähe der Platten
bzw. des Kanals verteilt und anschlieÿend die gesamte Struktur mit einer Glasplatte
verschlossen.
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Zentrale Elemente in diesem Experiment sind kleine Platten aus faserverstärktem

Kunststo� (Länge: 5 cm, Breite: 3 cm, Höhe: 2mm). Auf den 2 mm hohen Plat-

ten wurden die unterschiedlich breiten Kanäle und Strukturen mit einer Tiefe von

jeweils 1 mm gebohrt. Das häu�gst genutzte Testobjekt war ein so gefertigter recht-

eckiger Kanal mit 1 mm Kantenlänge und einer Gesamtlänge von 3 cm. Die Platten,

inklusive gebohrtem Kanal, konnten in kurzer Zeit in ein gefertigtes Gehäuse ein-

gesetzt werden, dass zum einen den Temperaturgradienten an die Platte und so an

die Kapillare anlegen kann und zum anderen mit einer abgedeckten Glasplatte die

Tracerpartikel in einer leicht zu beobachtenden Ebene hält (Abbildung 3.6). Um den

Druck innerhalb des benötigten Grob- und Feinvakuums zu variieren, befand sich

der gesamte Aufbau in einer Vakuumkammer.

Abbildung 3.7: Bild der Fallturmkapsel kurz vor der Integration und Blick in die
Vakuumkammer auf das Gehäuse inklusive eingesetzter Platte (schwarz).

Der Temperaturgradient wurde mit einem Heizdraht erzeugt, der zentral unter einem

Ende des Kanals angebracht wurde. Das Material konnte so eine stabile Tempera-

turdi�erenz von ungefähr 40 Kelvin erzeugen, die 2 cm in den 3 cm langen Kanal

reichte (Abbildung 4.7). Die Bahn, in welche die Platten eingesetzt wurde, wurde

mit einer Glasplatte abgeschlossen, um somit die Tracerpartikel auf der 1 mm hohen

Bahn einzuschlieÿen und gleichzeitig beobachten zu können.
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Abbildung 3.8: Verschiedene Strukturen um den Ein�uss von verschiedenen Ka-
nalradien (1 & 2) und verschiedenen Geometrien (3) auf den Gas�uss zu untersuchen.

Abbildung 3.9: Platte mit einem Kanal mit 1 mm Kantenlänge. Der Heizdraht
be�ndet sich direkt unter dem rechten Ende des Kanals. Dieser erzeugt somit den
notwendigen Temperaturgradient innerhalb des Kanals, der den Gas�uss in Richtung
des geheizten Kanalendes induziert.

Als Tracerpartikel wurden Glaskugeln mit einem mittleren Durchmesser von 400 µm

genutzt. Diese konnten sich sehr freigängig durch den Kanal und durch die nur 1 mm

hohe Struktur bewegen. Kleinere, leichtere Partikel mit niedrigeren Ankoppelzeiten

wurden getestet, aber hafteten zu stark an Ober�ächen und aneinander. Die Par-

tikel wurden vor jedem Start vorsichtig in der näheren Umgebung des Kanal verteilt.

Um trotz geschlossener Glasplatte zu gewährleisten, dass innerhalb des Gehäuses die

gleichen Druckverhältnisse herrschen, wie in der gesamten Vakuumkammer, wurde
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am Rand der Bahn eine kleine Aussparung gefertigt (zu sehen in Abbildung 3.7, an

der linken Seite des Gehäuses). Damit die Tracerpartikel das Gehäuse während des

Versuches nicht verlassen können wurde diese Aussparung kurz vor Experimentstart

geschlossen.

3.2.2 Durchführung

Abbildung 3.8 zeigt den genauen Ausschnitt, den die Kamera während des Experi-

ments aufgenommen hat und die Aufnahme einer Vielzahl von Partikeltrajektorien

ermöglichte. Der so gewählte Ausschnitt konnte so das Verhalten der Tracer inner-

halb des Kanals und in einem begrenzten Ausschnitt, auch die Bewegungen der Tra-

cer auÿerhalb des Kanals aufnehmen. Im Laufe der Experimente konnten verschie-

dene Kanaldurchmesser und Geometrien bei unterschiedlichen Druckverhältnissen

getestet werden.
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3.3 Gasgeschwindigkeiten in porösen Medien 2

Abbildung 3.10: Fallturm in Bremen. (Quelle: https://www.zarm.uni-
bremen.de/de/presse/galerie.html)
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3.3.1 Experimentaufbau

Das zentrale Element im zweiten Fallturmexperiment ist eine kleine mit granula-

rem Material gefüllte Box (Abbildung 3.11). Diese Box wird im Experiment als

Generator für den Gas�uss fungieren. Mittels starker Beleuchtung (240 Watt Halo-

genlampe) wird die Ober�äche des granularen Materials einseitig erhitzt und so ein

Temperaturgradient erzeugt, der in die Probe hereinreicht. Die Box ist an den Seiten

geschlossen, damit der erzeugte Gas�uss vom hinteren, kälteren Ende der Probe bis

zur vorderen geheizten Ober�äche ziehen kann bzw. muss. Das granulare Material

wird dafür mit einem Nylon-Netz (Maschengröÿe: 40 µm) in einer speziell geformten

Struktur gehalten. Die geformte Struktur zeigt an der vorderen Seite 3 Vertiefungen

mit unterschiedlichen Tiefen (5 mm, 20 mm, 40 mm) und soll Risse in einer stau-

bigen Ober�äche darstellen. Vor der Box ist ein Piezo-Element installiert, mit dem

Tracerpartikel während der Schwerelosigkeit vor die Box gestreut werden können.

Die so gestreuten Partikel koppeln dann an den Gas�uss und werden zudem von

dem Licht der Halogenlampe erhellt. Die so beleuchteten Partikel können während

ihrer Bewegung im Gasstrom von oben und von der Seite beobachtet werden. Die

in Abbildung 3.12 gezeigte Optik vor der Vakuumkammer wurde genutzt um eine

möglichst homogene Beleuchtung der Vorderseite der Box zu gewährleisten.

Die Hauptkamera (Sicht von oben) nahm mit 110 Bildern/Sekunde einen Ausschnitt

auf, der in Abbildung 3.13 gezeigt ist. Der Ausschnitt beinhaltet den vorderen Teil

der Box und eine Strecke von ungefähr 5 cm darüber hinaus. Als Tracerpartikel wur-

den sowohl Basaltstaubpartikel (Durchmesser: 40µm), als auch hohle Glasskugeln

(Durchmesser: 135 µm) verwendet. Der gesamte Aufbau wurde in eine Vakuumkam-

mer integriert, um den Druck innerhalb des benötigten Grob- und Feinvakuums zu

variieren.

3.3.2 Durchführung

Im Verlauf dieser Fallturmkampagne kam es unglücklicherweise zu vermehrten tech-

nischen Schwierigkeiten. Da es keine Möglichkeit gab, vorab unter Schwerelosigkeit

den Shaker inklusive Tracermaterial zu testen, musste dies während der ersten Ver-

50



3.3 Gasgeschwindigkeiten in porösen Medien 2

Abbildung 3.11: Aufbau des zweiten Fallturmexperiments. Während der Schwere-
losigkeit verteilt das Piezo-Element die Tracerpartikel vor die mit granularem Mate-
rial gefüllte Box (Länge: 40 mm, Breite: 40 mm, Höhe: 14 mm). Die Tracer können
so an den induzierten Gas�uss koppeln und werden gleichzeitig beleuchtet. Die Ver-
tiefungen in der granularen Probe sollen lokale Variationen im Gas�uss erzeugen.
Der gesamte Aufbau ist in einer Vakuumkammer integriert (Schywek et al. (2017)).

suche bewerkstelligt werden. Zusätzlich kam es durch die hohe Belastung des Ka-

tapults immer wieder zu Beschädigungen der Optik, die ebenfalls im Verlauf der

Experimente noch verstärkt wurde. Die Ergebnisse des nächsten Kapitels beziehen

sich daher fast vollständig auf die letzten beiden Versuche, in denen bei zwei ver-

schiedenen Druckbereichen (10 Pa und 100 Pa) die meisten Tracer zur Verfügung

standen.

In den ersten Versuchen wurde Basaltstaub (Durchmesser: 40µm) verwendet. Dieser

war jedoch so kohäsiv, dass die Staubpartikel sich in zum Teil in Form einer zusam-

menhängenden Scheibe vom Piezo-Element lösten und sich langsam im Gasstrom

zersetzten (Abbildung 3.14). Daraufhin wurde der Basaltstaub durch hohle Glassku-

geln ersetzt, die den Piezo in einer einzelnen Welle verlieÿen. Diese machten zwar den

Gas�uss sichtbar, lieferten aber keine kontinuierliche Quelle an Tracerpartikeln. Eine
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Abbildung 3.12: Die wichtigsten Komponenten des Versuches kurz vor der Inte-
gration in den Fallturm. Im Vordergrund be�ndet sich die Optik inklusive Halogen-
lampe. Im Hintergrund ist die Vakuumkammer zu sehen, in deren Inneren sich die
befestigte und befüllte Box be�ndet.

überraschende kontinuierliche Quelle an Tracerpartikel stellten Basaltpartikel dar,

die aus verschiedensten Klebestellen der Box drangen. Zur Entleerung und Befüllung

der Box wurde das Nylonnetz an der hinteren Seite nur mit Klebeband abgedichtet,

was möglicherweise ebenfalls Ursache für die vielen freien Basaltpartikel ist. Für die

Analyse des Experiments im folgenden Kapitel stehen daher eine Kombination aus

hohlen Glaskugeln und Basaltpartikeln zur Verfügung.
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Abbildung 3.13: Trajektorien der Basaltpartikel bei 10 Pa (Schywek et al. (2017))
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Abbildung 3.14: Seitenansicht der unterschiedlichen Tracerpartikel (Basalt und
hohle Glasskugeln) vor und während der Schwerelosigkeit. Die kohäsiven Basalt-
partikel formen groÿe Agglomerate, während die Glasskugeln getrennt bleiben. Das
jeweils zweite und dritte Bild zeigt zudem die zusätzlichen Basaltpartikel, die durch
verschiedenste Klebestellen hervortreten.
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Kapitel 4

Ergebnisse

4.1 Gasgeschwindigkeit in porösen Medien 1

4.1.1 Restbeschleunigung während des Parabel�uges

Obgleich die Erdbeschleunigung während eines Parabel�ugmanövers stark reduziert

wird, bleibt eine Restbeschleunigung von ungefähr arest = 10−2g bestehen. Die Rest-

beschleunigung wird während des gesamten Manövers aufgezeichnet und kann so für

Korrekturen genutzt werden. Abbildung 4.1 zeigt ein Beispiel einer solchen aufge-

zeichneten Restbeschleunigung für ein Zeitfenster von 20 Sekunden.

Die Auswirkung der Restbeschleunigung auf die Geschwindigkeit der Tracerpartikel

können mit der Gleichung vrest = arest × τ berechnet werden. Hier beschreibt τ die

Ankoppelzeit der Partikel an die Geschwindigkeit des umgebenden Gases. Ankoppel-

zeiten in der Gröÿenordung einer Sekunde entsprechen somit einer Geschwindigkeit

von 1 cm/s. Im Vergleich der in diesem Experiment gemessenen Gasgeschwindig-

keiten ist dieser E�ekt somit signi�kant und muss in den folgenden Ergebnissen

berücksichtigt werden. Daher wurde im Folgenden die mittlere Restbeschleunigung

arestm während der Trackingzeit ermittelt und anschlieÿend von der unkorrigier-

ten Gasgeschwindigkeit vgasu abgezogen. So erhalten wir für die korrigierten Gasge-

schwindigkeiten vgasc :
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4.1 Gasgeschwindigkeit in porösen Medien 1

Abbildung 4.1: Beispiel einer Restbeschleunigung während eines Parabelmanövers
(x: Flussrichtung, z: Senkrecht zur Flussrichtung)(Steinpilz et al. (2017)).

vgasc = vgasu − arestm × τ. (4.1)

4.1.2 Trajektorien der Tracerpartikel

Da die verwendeten Aerogelpartikel auch nach zeitintensiver Bildbearbeitung nur

unzureichend von einer Trackingsoftware automatisch erkannt und bestimmt wer-

den konnten, mussten die Datensätze aller hier verwendeten Trajektorien von Hand

getrackt werden. Die Gesamtzahl der letztendlich verwendeten Trajektorien beläuft

sich auf 76 Stück, verteilt auf 36 Parabeln.

Um die Trajektorien zu untersuchen, wurden diese mit der Gleichung

x(t) = (vgasu − v0)× τ × e−
t
τ + vgasu × t+ c (4.2)

ge�ttet. Hier beschreibt τ die Ankoppelzeit, v0 die Startgeschwindigkeit, c die Inte-

grationskonstante und vgasu beschreibt die unkorrigierte Gasgeschwindigkeit. Diese

vier beschriebenen Parameter werden durch die Fitfunktion bestimmt. Ein Beispiel

einer Fitfunktion und Trajektorie ist in Abbildung 4.2 gezeigt.
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4.1 Gasgeschwindigkeit in porösen Medien 1

Abbildung 4.2: Beispiel-Trajektorie und Fitfunktion (Gleichung 4.2) eines Aero-
gelpartikels (Steinpilz et al. (2017)).

Die so berechneten Gasgeschwindigkeiten der 76 Trajektorien sind in Abbildung 4.3

dargestellt. Diese sind über vier Druckbereiche verteilt und zeigen sowohl die korri-

gierten, als auch die unkorrigierten Werte. Die Genauigkeit der Werte entspricht im

Mittel 3.4% für die unkorrigierten Werte und 14.6% für die korrigierten Werte.

4.1.3 Vergleich zum Kapillarmodell

Wie in Kaptiel 2.3 - 2.7 gezeigt, erzeugen die unregelmäÿigen Kanäle, die sich durch

die Probe aus Glaskugeln ziehen einen Gasstrom von den kalten Bereichen in Rich-

tung der warmen Bereiche, sobald die mittlere freie Weglänge in der gleichen Dimen-

sion, wie die charakteristische Länge, in diesem Fall der Durchmesser der Kapillare,

ist. Ist der Durchmesser der Kapillare dann klein genug, kann der druckbasierte

Rück�uss durch das Zentrum der Kapillare das thermische Kriechen an den Kapil-

larewänden nicht mehr ausgleichen und ein Netto-Fluss Richtung warmer Bereich

entsteht.

Da in diesem Experiment keine zwei getrennten Systeme durch eine Kapillare ge-

trennt werden, sondern Vorder- und Rückseite des Peltierelement in der Vakuum-
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4.1 Gasgeschwindigkeit in porösen Medien 1

Abbildung 4.3: Korrigierte und unkorrigierte Werte für die Gasgeschwindigkeiten
der 76 Trajektorien verteilt auf vier Druckbereiche (Steinpilz et al. (2017)).

kammer miteinander verbunden sind, kann der Di�erenzdruck in Gleichung 2.9 folg-

lich auf ∆p = 0 gesetzt werden. Gleichung 2.9 wird damit zu

Ṁ = pavg
A√

2kb
µ
Tavg

×
(
Lr
Lx

∆T

Tavg
QT

)
, (4.3)

wobei die Gasgeschwindigkeiten folglich mit

vgas =
Ṁ

Aρgas
(4.4)

berechnet werden können. Hier ist µ = 28 u und ∆T = 45 Kelvin. Mit der Annahme

Lr = 3.2mm wird die Länge der Kanäle, wie in Kapitel 2.6 vereinfacht, d.h. die

Länge der Verbindungskapillare wird hier der Tiefe der Probe gleichgesetzt. Da die

Temperaturmessungen direkt an beiden Enden der Probe statt�ndet, wird hier ein

konstanter Temperaturgradient über die gesamte Tiefe der Probe angenommen. So-

wohl Lx, als auch der Kapillardurchmesser Lr sind für den Gass�uss signi�kant. Lx
kann in diesem Versuchsaufbau klar bestimmt werden, Lr berechnet sich aus dem

Radius der genutzten Glasskugeln (siehe Kapitel 2.6). Die Glasskugeln (Durchmes-

ser: 350 µm) besitzen einen Durchmesser mit einer Gröÿenverteilung 290 µm bis 420

µm. Um diese Varianz zu zeigen, wurde in Abbildung 4.4 der berechnete Gasstrom
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4.1 Gasgeschwindigkeit in porösen Medien 1

in Form des grauen Bereiches dargestellt. Die obere Grenze des Bereiches entspricht

damit dem Wert für Lr = 210µm und die untere Grenze entspricht dem Wert für

Lr = 145µm.

Abbildung 4.4: Vergleich der gemessenen Datenpunkte und der berechneten Werte
nach Gleichung 4.4 (Obere Grenze für Lr = 210µm, untere Grenze für Lr = 145µm)
(Steinpilz et al. (2017)).

4.1.4 Thermophorese

Um die Auswirkungen von Thermophorese zu berücksichtigen, müssen sämtliche

erhitzte Ober�ächen betrachtet werden, die sich in unmittelbarer Nähe zu den Tra-

cerpartikeln be�nden. Die erhitzte Ober�äche der granularen Probe bzw. das Kup-

fernetz im direkten Kontakt besitzen die höchsten Temperaturen von bis zu 365

Kelvin. Diese Temperaturen nehmen stetig entlang des Gehäuses ab. Der höchste

Temperaturgradient, den die Partikel erfahren können, liegt daher wenige Millimeter

direkt über dem erhitzten Kupfernetz. Also an der Stelle, wo sich die Gastempera-

tur an die Umgebungstemperatur im Gehäuse angleicht. Da die meisten getrackten

Partikel jedoch während der Trajektorien dem Kupfernetz nie näher als 1 cm kamen,

wird diese mögliche Störung durch Thermophorese hier vernachlässigt. Die wenigen

Trajektorien, die dem Kupfernetz tatsächlich so nah kamen, wurden daher für die

folgenden Ergebnisse nicht betrachtet.
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4.1 Gasgeschwindigkeit in porösen Medien 1

Um den Temperaturgradienten innerhalb des Gehäuses zu bestimmen nehmen wir

hier vereinfacht an, dass der Temperaturgradient im Gas innerhalb des Gehäuses

gleich dem Temperaturgradient auf der Ober�äche der Auÿenseite des Gehäuses ist.

Mit einer Wärmebildkamera nahmen wir das Gehäuse unter gleichen Bedingungen

wie im Experiment (Druck, Temperaturdi�erenz, Wartezeit) entlang der z-Achse auf

(Abbildung 3.3). Das Temperaturpro�l ist in Abbilung 4.5 dargestellt. Die Annah-

me, dass das Temperaturpro�l innerhalb des Gehäuses gleich dem Temperaturpro�l

auf der Ober�äche ist, ist bereits eine konservative Schätzung. Zusätzlich wurde

der für die folgenden Berechnungen genutze Wert für den Temperaturgradienten

groÿzügig auf 1 Kelvin über 2.5 cm bestimmt. Die thermophoretische Kraft auf ein

Beispielpartikel mit dem Radius r = 0.4 mm wird im folgenden mit der Gleichung

Fth = fth
r2κg√

2kBT0/m
∇T (4.5)

bestimmt (siehe Kapitel 2.8). Hier ist κg = 0.026 W/K die thermische Leitfähigkeit,

r = 0.4 mm der Radius des Partikels, m = 4.8 × 10−26 kg die Molekülmasse und

T0 die mittlere Temperatur des Gases. In der folgenden Tabelle sind die Kräfte

und die daraus resultierenden Geschwindigkeiten des Partikels für unterschiedliche

Druckbereiche dargestellt:

P [PA] Fth[N/s] τ vth[cm/s]
1 1.9× 10−10 0.17 0.36
9 4.1× 10−10 0.22 0.27
90 1.2× 10−10 0.12 0.004
1090 3.6× 10−10 0.05 6× 10−5

Die gezeigten Werte sind niedriger als der Standardfehler der Datenpunkte in Ab-

bildung 4.3 und können daher vernachlässigt werden.
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4.1 Gasgeschwindigkeit in porösen Medien 1

Abbildung 4.5: Temperaturpro�l des Gehäuses entlang der Ober�äche bei 200 Pa
in 1 g (Steinpilz et al. (2017)).

4.1.5 Bewertung

Die in Abbildung 4.4 gezeigten Werte zeigen eine groÿe Übereinstimmung des dar-

gestellten Models mit den gemessenen Werten. Ein groÿer Vorteil dieses Aufbaus ist

der exakt zu messende Temperaturgradient in der relativ schmalen Probe von 3.2

mm und die Genauigkeit des hergeleiteten Kapillardurchmessers Lr dank der mon-

odispersen Glaskugeln. Ein groÿer Nachteil bestand in der Wahl der ungleichmäÿi-

gen Aerogelpartikel als Tracer und der fehlenden Information über deren y-Position.

Trajektorien mit o�ensichtlichen Kollisionen der getrackten Partikel wurden für die

Ergebnisse nicht berücksichtigt, aber leichte Kollisionen mit der Rückwand des Ge-

häuses, oder der Glasfront können auf dem Videomaterial nicht erkannt werden.

Zusätzlich sollte es eine natürliche Reduzierung der Strömungsgeschwindigkeiten

durch Haftbedingungen an den Wänden des Gehäuses geben. Abbildung 4.6 zeigt die

Gasgeschwindigkeiten bei 100 Pa in Abhängigkeit ihrer z-Koordinaten. Auch wenn

nur wenige Trajektorien nahe der Gehäusewände (bei 0 cm bzw. 0.8 cm) getrackt

und ausgewählt werden konnten, zeigen die aufgenommene Gasgeschwindigkeiten

keine Reduzierung an den Gehäusewänden.
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4.1 Gasgeschwindigkeit in porösen Medien 1

Abbildung 4.6: Gasgeschwindigkeit in Abhängigkeit ihrer z-Position. Die Gehäu-
sewände be�nden sich bei 0 cm bzw. 0.8 cm (Steinpilz et al. (2017)).
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4.2 Gasgeschwindigkeiten in idealisierten Kapillaren

4.2 Gasgeschwindigkeiten in idealisierten Kapilla-

ren

4.2.1 Bestimmung des Temperaturgradienten

Da in diesem Experiment die Maÿe der Kapillare genau bestimmt werden können,

liegt hier besonderer Augenmerk auf der Bestimmung des Temperaturgradienten.

Um den Temperaturgradient zu messen wurde im Labor die abschlieÿende Glasp-

latte vom Gehäuse entfernt, um mit einer Wärmebildkamera die Temperatur der

eingesetzten Platte bzw. des Kanals zu messen. Da jedoch diese Glasplatte den Ka-

nal abdeckt und den tatsächlichen Temperaturverlauf der Platte deutlich verändern

kann, müssen die hier angegebenen Ergebnisse mit Vorsicht betrachtet werden. Sie

ermöglichen daher nur grobe Rückschlüsse auf den tatsächlichen Wert des Tempe-

raturgradienten.

Ansonsten wurden bei dieser Messung, bis auf die fehlende Schwerelosigkeit, alle

Bedingungen eingehalten, wie sie auch während des Fallturmexperiments vorhan-

den waren, d.h. es wurde vor den Messungen jeweils 20 Sekunden ununterbrochen

geheizt und zwischen den Messungen eine entsprechende Wartezeit (2 bis 3 Stun-

den) eingehalten. Während dieser Zeit kühlte das gesamte Experiment wieder ab.

Die Messungen wurden bei 5 Pa und 10 Pa vorgenommen.

Die Ergebnisse der Messung sind in Abbildung 4.7 dargestellt. Startpunkt der Mes-

sung ist der heiÿeste Punkt vor dem Eingang des Kanals und zeigt dann den Tem-

peraturverlauf innerhalb des 3 cm langen Kanals. Die Werte zeigen einen nahezu

identischen Verlauf in den ersten 1.5 cm und eine vernachlässigbare Temperaturab-

nahme darüber hinaus. Für die folgenden Berechnungen wurde der erste lineare Teil

in den ersten 1.5 cm per Ausgleichsgrade genähert und liefert Temperaturgradienten

von 20.55 K/cm (Pa) und 20.67 K/cm (Pa).
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4.2 Gasgeschwindigkeiten in idealisierten Kapillaren

Abbildung 4.7: Pro�l der Ober�ächentemperatur bei 10 Pa (rot) und 5 Pa
(schwarz) im Kanal (entlang der gestrichelten weiÿen Linie).

4.2.2 Bewegungen der Tracerpartikel durch Thermophorese

Anstatt sich entlang des Temperaturgradienten zum heiÿen Bereich des Kanals zu

bewegen und einen Gas�uss im Kanal anzuzeigen, bewegten sich die Glaskugeln im

Kanal vom heiÿesten Punkt der Platte weg. Wie in Abbildung 4.8 zu sehen, beweg-

ten sich die Kugeln auch auÿerhalb des Kanals in möglichst radialer Richtung weg

vom heiÿesten Punkt der Platte und legten daher nahe, dass die in diesem Versuch

dominante Kraft die Thermophorese ist. Ein weiterer Hinweis liegt darin, dass die

Glaskugeln gleiche Bewegungen unabhängig vom verwendeten Kanalradius oder ver-

wendeter Geometrie zeigten. Ein Gas�uss ist daher entweder nicht entstanden, oder

war so geringfügig, dass er keinen Ein�uss auf die verwendeten Glaskugeln hatte.
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4.2 Gasgeschwindigkeiten in idealisierten Kapillaren

Abbildung 4.8: Bewegungen der Glaskugeln während des Versuchs. Die Glaskugeln
bewegten sich nicht durch den Kanal in Richtung des wärmeren Bereiches sondern
in radialer Richtung weg vom heiÿesten Punkt auf der Platte.

Wie in Kapitel 2.8 und Kapitel 4.1.4 gezeigt wird die thermophoretische Kraft be-

rechnet mit der Gleichung

Fth = fth
r2κg√

2kBT0/m
∇T (4.6)

und liefert in diesem Fall eine Beschleunigung der Glaskugeln von ≈ 0.04 m/s2.

In Abbildung 4.9 sind die Beschleunigungen der Glaskugeln in Abhängigkeit ih-

rer Startposition auf der x-Achse aufgetragen (siehe weiÿe gestrichelte Linie in der

Abbildung). Die Beschleunigung verringert sich deutlich, je mehr sich die Startpo-

sition vom heiÿen Zentrum entfernt und damit der Temperaturgradient abnimmt.

Die Glaskugeln in der Mitte und damit dem heiÿen Zentrum am nächsten, erreichen

mit über 0.03 m/s2 annähernd den berechneten Wert der thermophoretischen Kraft.

Zum Vergleich werden in Abbildung 4.10 die Beschleunigungen verschiedener Glas-

kugeln gezeigt, die auf der gegenüberliegenden Seite den Kanal verlassen. Die Werte

sinken so deutlich, dass hier von keiner e�ektiven Beschleunigung mehr ausgegan-

gen werden kann. Dazu passt, dass 3 cm vom heiÿesten Punkt auf der Platte nach

Kapitel 4.2.1 auch kein e�ektiver Temperaturgradient gemessen werden kann.
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4.2 Gasgeschwindigkeiten in idealisierten Kapillaren

Abbildung 4.9: Beschleunigungen der Partikel in Abhängigkeit ihrer Startposition
auf der x-Achse (siehe weiÿe gestrichelte Linie) (Schywek et al. (2017)).

Abbildung 4.10: Beschleunigungen der Partikel in Abhängigkeit ihrer Position auf
der x-Achse am anderen Ende des Kanals. Ohne e�ektiven Temperaturgradient ist
die Beschleunigung hier zu vernachlässigen.

4.2.3 Theoretische Gasgeschwindigkeit durch thermisches Krie-

chen

Auch wenn kein messbarer Gasstrom gezeigt werden konnte, soll hier der theoretische

Wert für die in diesem Experiment genutzte Struktur bestimmt werden. Wie in

Kapitel 2.5 und 2.6 beschrieben, kann die Geschwindigkeit aus dem Massen�uss mit
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4.2 Gasgeschwindigkeiten in idealisierten Kapillaren

den Gleichungen

Ṁ = pavg
fAA√
2kb
µ
Tavg

×
(
Lr
Lx

∆T

Tavg
QT −

Lr
Lx

∆p

pavg
Qp

)
(4.7)

und

v =
Ṁ

A× ρ(p, T )
(4.8)

bestimmt werden. Der Experimentaufbau liefert dafür die folgenden Parameter:

Lr 0.0005 m , 0.001 m , 0.002 m
Lx 0.01 m
∆T 20 K
∆p 0 Pa

Mit der Annahme, dass ohne ein Zwei-Kammersystem der Druck sofort ausgeglichen

werden kann, wird hier ∆p = 0 angenommen.

Die Ergebnisse der Gasgeschwindigkeiten für die verschiedenen Kanalradien in Ab-

hängigkeit zum Druck sind in Abbildung 4.11 dargestellt. Wie gezeigt, unterscheiden

sich die Gasgeschwindigkeiten in Bezug auf den Kanalradius unter 100 Pa gravie-

rend. Geschwindigkeiten sollten sich für einen 1 mm breiten Kanal auf 0.35 m/s

(10 Pa) bzw. 0.47 m/s (5 Pa) belaufen. Für einen Wert von 1 Pa würden sich die

Geschwindigkeiten von 0.4 m/s über 0.8 m/s zu 1.3 m/s sogar verdreifachen. An

dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, dass die gemessenen Beschleunigungen

der Glaskugeln keine Abhängigkeiten von den verwendeten Kanalradien zeigten.
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4.2 Gasgeschwindigkeiten in idealisierten Kapillaren

Abbildung 4.11: Theoretische Gasgeschwindigkeiten für Kapillare mit einem
Durchmesser von 0.5 mm (rot), 1 mm (blau) und 2 mm (schwarz) bei einem Tem-
peraturgradient von 20 K/cm.

Bei einer Temperatur von 300 K, einem Druck von 5 Pa und einer charakteristischen

Länge von 1 mm ist die Knudsen-Zahl 0.46. Die Bedingungen für das thermische

Kriechen sind daher grundsätzlich erfüllt und ein Gas�uss sollte induziert werden.

Mit

a =
v

τ
(4.9)

können die Beschleunigungen der Glaskugeln bei entsprechender Gasgeschwindigkeit

berechnet werden. Mit einer Ankoppelzeit von τ = 3.5s liegen die Beschleunigungen

im Bereich ≈ 0.1 m/s2. Daher sollten selbst Glaskugeln, welche die maximale ther-

mophoretische Kraft und damit 0.04 m/s2 erfahren, die Richtung wechseln, oder

deutlich verlangsamt werden. Dies konnte im Verlauf der Experimente nicht beob-

achtet werden.

4.2.4 Ein�uss einer nicht-aktiven Schicht

Eine Möglichkeit den fehlenden Gas�uss zu erklären, ist der Ein�uss einer nicht-

aktiven Schicht (siehe Kapitel 2.6). Die nicht-aktive Schicht entspricht in diesem

Fall einem Kanalstück an dem kein Temperaturgradient anliegt und welcher damit

aktiv das thermische Kriechen behindert. In Abbildung 4.12 ist ein solcher Fall für
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unser Experiment mit einem Kanaldurchmesser 1 mm, 20 K/cm Temperaturgradient

und 5 Pa Druck dargestellt. Der Startwert entspricht der Gasgeschwindigkeit ohne

eine nicht-aktive Schicht mit einem Wert von 0.47 m/s, wie zuvor berechnet. Die x-

Achse entspricht einem hinzugefügten Kanalstück ohne Temperaturgradienten. Be-

reits nach 1 cm sinkt die Geschwindigkeit auf die Hälfte des ursprünglichen Wertes.

Sollte für den E�ekt die gesamte Länge der Bahn als Kanalstück ohne Temperatur-

gradient wirken, so würde ein Länge von 20 cm dazu führen, dass die Geschwindig-

keit auf 0.024 m/s fällt und damit im Vergleich zur Thermophorese vernachlässigbar

wird. Entsprechend könnte daher die Bahn nicht als ausreichendes Volumen zählen,

um den Druck auszugleichen, sondern könnte stattdessen als Kanalerweiterung oh-

ne Temperaturgradient fungieren und somit den E�ekt des thermischen Kriechens

stark abschwächen.

Abbildung 4.12: Gasgeschwindigkeit in Abhängigkeit einer hinzugefügten Kanal-
länge ohne Temperaturgradient (nicht-aktive Schicht). Der Startwert von 0.47 m/s
entspricht dem theoretisch berechneten Wert für einen Kanal mit Durchmesser von
1 mm und einem Temperaturgradient von 20 K/cm bei einem Druck von 5 Pa.

4.2.5 Bewertung

Wie zuvor beschrieben, könnte die 1 mm hohe Bahn, welche beide Kanalenden mit-

einander verbindet, kein geeignetes Volumen sein um den Druck auszugleichen. Da-

durch könnte der induzierte Gas�uss soweit abgeschwächt werden, dass Thermopho-

rese die Bewegung der Tracer überwiegt. Ebenfalls könnten die Verbindungsstellen
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4.2 Gasgeschwindigkeiten in idealisierten Kapillaren

in der Nähe der Platte problematisch für die Entstehung eines Gas�usses sein. Um

den Auf- und Abbau zu beschleunigen und das Wechseln der Platten möglich zu ma-

chen, wurden die Kontaktstellen des Gehäuses und der abschlieÿenden Glasplatten

nicht verklebt. Ebenso wurden die Kontaktstellen des Gehäuses und der eingesetzten

Platte nicht verklebt. Es ist daher möglich, dass Spalten und Risse bereits im Kanal

das thermische Kriechen zumindest behindert haben.

Dass die Glasplatte einen groÿen Ein�uss auf die Wärmeentwicklung im Kanal und

Umgebung hat, kann jedoch hier ausgeschlossen werden. Diese Veränderung müsste

sich auch auf die Thermophorese auswirken und deren E�ekt auf die Tracerpartikel

ebenfalls deutlich abschwächen.
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4.3 Gasgeschwindigkeit in porösen Medien 2

4.3.1 Bestimmung des Temperaturgradienten

Wie in den vorhergegangen Experimenten ist die möglichst genaue Bestimmung

des relevanten Temperaturgradienten fundamental für die Berechnungen der Gas-

geschwindigkeiten. In diesem Fall wurde eine fast identische Box, zusätzlich zu der

bereits beschriebenen Versuchsbox hergestellt. Diese hatte die Besonderheit, dass

die oberste Abdeckplatte fehlte und damit freie Sicht auf die granulare Probe darin

möglich war. Somit konnte mit einer Wärmebildkamera der Temperaturverlauf auf

der Ober�äche der Basaltprobe gemessen werden (Abbildung 4.13). Der Nachteil

dieser Methode, ähnlich zum vorhergehenden Versuch, ist eine potentielle Verände-

rung der Wärmeleitung, da die Abdeckung der Box fehlte.

Die Messung wurde ansonsten unter gleichen Voraussetzungen wie im Fallturmex-

periment durchgeführt. Der Druck wurde mittels Vakuumkammer reguliert (10 Pa

und 100 Pa) und die Beleuchtung wurde 20 Sekunden vor Messbeginn eingeschaltet.

Da im Laborexperiment keine Schwerelosigkeit hergestellt werden konnte stellt hier

Konvektion ebenfalls eine potentielle Fehlerquelle dar.

Abbildung 4.13 zeigt sehr deutlich, dass die Temperatur auf der Probenober�äche

bereits nach einer Tiefe von wenigen Millimeter deutlich abnimmt. Abbildung 4.14

zeigt den Temperaturverlauf entlang der gestrichelten Linie für 10 Pa und 100 Pa.

Ein linearer Fit der ersten 3 mm liefert einen Temperaturgradienten von 19.7 K/mm

bei 10 Pa und 12.3 K/mm für 100 Pa. Die Frage ergibt sich hier, wie der lineare Fit

gewichtet werden sollte, da so auch festgelegt wird, welche Schichten tatsächlich den

Gas�uss erzeugen. Ein linearer Fit über die ersten 3 mm hinaus senkt den Tempe-

raturgradienten deutlich und es scheint fraglich, ob die tieferen Schichten auch zum

thermischen Kriechen beitragen. Die folgenden Berechnungen nutzen daher die be-

reits erwähnten Werte von 19.7 K/mm (10 Pa) und 12.3 K/mm (100 Pa) und weiter

wird vereinfacht angenommen, dass dieser Temperaturgradient an jeder Position der

granularen Ober�äche herrscht.
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4.3 Gasgeschwindigkeit in porösen Medien 2

Da die Beleuchtung nach 20 Sekunden weiter in Betrieb blieb, wurde auch weiter

beheizt. Die Messungen ergaben, dass Veränderungen der maximalen Temperatur

und des Temperaturpro�ls nach einer weiteren Belichtungszeit von bis zu einer Mi-

nute vernachlässigbar sind. Dies wird in Abbildung 4.15 weiter verdeutlicht, da die

Entwicklung der Gasgeschwindigkeiten über einen gesamten Versuchszeitraum keine

nennenswerte Veränderung zeigte.

Abbildung 4.13: Wärmebild der beheizten Basaltprobe. Die Verformung der Ny-
lonstruktur ist darauf zurückzuführen, dass die obere Abdeckung fehlte und damit
die Struktur nur an der Bodenplatte verklebt wurde (Schywek et al. (2017)).
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4.3 Gasgeschwindigkeit in porösen Medien 2

Abbildung 4.14: Temperaturpro�l entlang der weiÿen gestrichelten Linie bei 10
Pa (rot) und 100 Pa (schwarz)(Schywek et al. (2017)).
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Abbildung 4.15: Berechnete Geschwindigkeiten der Tracerpartikel (Basalt) bei 10
Pa in Abhängigkeit der Versuchsdauer (Schywek et al. (2017)).

4.3.2 Trajektorien der Tracerpartikel

Da die Tracerpartikel (Basalt und Glas) nach kurzer Zeit die Geschwindigkeit des

Gases angenommen haben und nach einer druckabhängigen Strecke abbremsen, wird
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4.3 Gasgeschwindigkeit in porösen Medien 2

im Folgenden die maximal erreichte Geschwindigkeit eines Partikel als lokale Gasge-

schwindigkeit angenommen. In Abbildung 4.16 sind die so berechneten Gasgeschwin-

digkeiten für 10 Pa und 100 Pa dargestellt. Um die Vergleichbarkeit zu erhöhen

wurden für diese Datenpunkte nur die Trajekorien der hohlen Glaskugeln verwen-

det. Die Werte sind in Abhängigkeit zu ihrer Position entlang der Box aufgetragen,

d.h. die Position x = 0 der Abbildung entspricht der obersten y-Koordinate in Ab-

bildung 4.13 und der Verlauf der x-Achse entspricht daher der gesamten Länge der

Box von 4 cm. So können Veränderungen der Gasgeschwindigkeit in Abhängigkeiten

von der Position auf der Ober�äche und damit der gescha�enen Vertiefungen direkt

abgelesen werden.

Wie in Abbildung 4.16 dargestellt, sind keine deutlichen Unterschiede der Gasge-

schwindigkeit in Bezug auf ihre Postion zu erkennen. Daher wird hier ein druck-

abhängiger Mittelwert für die resultierende Gasgeschwindigkeit angegeben. Gasge-

schwindigkeiten belaufen sich somit auf 0.15 ± 0.011 m/s für 10 Pa and 0.064 ±
0.010 m/s für 100 Pa.
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Abbildung 4.16: Maximale Geschwindigkeiten der Tracerpartikel (Glashohlku-
geln) in Abhängigkeit ihrer Position vor der Box für 10 Pa (rot) und 100 Pa
(schwarz). Die Koordinaten x = 0 cm und x = 4 cm entsprechen dabei der obersten
und untersten Kante der Box in Abbildung 4.13.

Der Geschwindigkeitsverlauf der Tracer ist hier abhängig vom Umgebungsdruck. Bei
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4.4 Vergleich zum Kapillarmodell

niedrigerem Druck hielten die Tracer ihre Maximalgeschwindigkeit deutlich länger,

als bei höherem Druck. Wie in Abbildung 4.17 zu sehen, erreichten die Tracerpartikel

in 100 Pa ihre Maximalgeschwindigkeit bei einer Entfernung zur Box von 2.1 ± 0.3

cm und bremsten danach deutlich ab. Für 10 Pa erreichten die Tracerpartikel ihre

Maximalgeschwindigkeit erst bei 3.2 ± 0.1 cm.
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Abbildung 4.17: Entfernungen und deren Mittelwerte ab welcher die Tracerpar-
tikel die Maximalgeschwindigkeiten erreicht haben in 100 Pa (blau) und 10 Pa
(schwarz). Die roten Punkte sind zusätzliche Datenpunkte für Basaltpartikel in 10
Pa. Die y-Achse entspricht hier der vertikalen Position in Abbildung 4.13 (Schywek
et al. (2017)).

4.4 Vergleich zum Kapillarmodell

Wie in Kapitel 4.2.3 beschrieben, kann die Geschwindigkeit aus dem Massen�uss

berechnet werden. Für den einfachsten Fall wird hier vorerst angenommen, dass

∆p = 0 ist, also die zusätzliche Länge ohne Temperaturgradient keinen Ein�uss auf

den Massen�uss hat. Die wichtigen Parameter des Experiments in Bezug auf den

Massen�uss sind:

Lr 8.3 µm
Lx 0.003 m
∆T 59.1 K , 36.9 K
∆p 0 Pa
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4.4 Vergleich zum Kapillarmodell

Lr berechnet sich durch Lr =
√

2r − r (beschrieben in Kapitel 2.6), wobei hier

r = 20µm ist. Die Werte für ∆T entsprechen einer Temperaturdi�erenz auf einer

Strecke von Lx = 0.003m (zur Erinnerung ∆T = 19.7 K/mm (10 Pa), 12.3 K/mm

(100 Pa)). Da in unserem Experiment der Temperaturgradient druckabhängig ist

können die Werte einer Rechnung für andere Druckbereiche vernachlässigt werden.

In Abbildung 4.18 sind diese theoretischen Werte dennoch zum Vergleich vollständig

dargestellt. Wie in Kapitel 4.1 sind die theoretisch ermittelten Geschwindigkeitswer-

te als ein Bereich dargestellt, da hier Lr mit einem Fehler von ±10% dargestellt wird.
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Abbildung 4.18: Einfaches Kapillarmodell (∆p = 0) für Gasgeschwindigkeiten für
zwei unterschiedliche Temperaturgradienten (19.7 K/mm, 12.3 K/mm). Die Dreie-
cke entsprechen den Mittelwerten der ermittelten Gasgeschwindigkeiten im Versuch
(Schywek et al 2017).

Obwohl ein Bereich ohne Temperaturgradient existent sein sollte und somit ∆p = 0

eine unzulässige Vereinfachung darstellt, passen die gemessenen Werte bereits gut

mit den theoretischen Werten überein.

4.4.1 Ein�uss einer nicht-aktiven Schicht

In Abbildung 4.19 ist der theoretische Abfall der Gasgeschwindigkeit abhängig von

einer zusätzlichen granularen Schicht ohne Temperaturgradient dargestellt. In Ab-

bildung 4.1.3 ist zu sehen, dass die gröÿte Vertiefung im Zentrum der Ober�äche eine
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4.4 Vergleich zum Kapillarmodell

nicht-aktive Schicht von ca. 17 bis 18 mm besitzt. Andere Bereiche der Ober�ächen

haben nur noch gröÿere Bereiche ohne Temperaturgradient. Abbildung 4.19 zeigt,

dass die Geschwindigkeiten bereits nach wenigen Millimetern so drastisch fallen,

dass die Gasgeschwindigkeiten in diesem Experimentaufbau vernachlässigbar gering

sein sollten.
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Abbildung 4.19: Gasgeschwindigkeiten für 10 Pa (rot) und 100 Pa (schwarz)
abhängig von einer zusätzlichen granularen Schicht ohne Temperaturgradient. Die
Startwerte bei x = 0 entsprechen den Mittelwerten der gemessenen Gasgeschwin-
digkeiten im Versuch (Schywek et al 2017).

4.4.2 Thermophorese

Die thermophoretische Kraft kann, wie in Kapitel 2.8 beschrieben, mit

Fth = fth
a2κg√
2kbT/m

(4.10)

berechnet werden. Aufgrund dieser Kraft erfahren die Tracerpartikel dann eine Ge-

schwindigkeit, welche

v = τ × Fth
m

(4.11)

entspricht. Die durchschnittliche Masse einer 137.5 µm hohlen Glaskugel mit einer

Dichte von 140 Kg/m3 ist 1.91 × 10−10Kg. Nimmt man die angegebenen Tempe-

raturgradienten innerhalb der ersten 3 mm innerhalb der Probe an, berechnen sich
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4.4 Vergleich zum Kapillarmodell

die Geschwindigkeiten der Glashohlkugeln zu 0.035 m/s für 10 Pa und 0.003 m/s

für 100 Pa. Da man davon ausgehen kann, dass die Temperaturgradienten im Gas

auÿerhalb der Box deutlich geringer sind, kann Thermophorese in diesem Versuch

vernachlässigt werden.

4.4.3 Bewertung

Es wurde erwartet, dass der Gas�uss durch die Strukturen der granularen Probe

gestört, oder anderweitig verändert wird. Zusätzlich sollten die unterschiedlichen

Tiefen der nicht-aktiven Schicht den Gas�uss zusätzlich drosseln und das in Abhän-

gigkeit ihrer Position entlang der Ober�äche. Beides konnte hier nicht festgestellt

werden. Die Temperaturpro�le zeigen, dass nur die ersten Schichten der granula-

ren Probe einem Temperaturgradienten ausgesetzt sind. Die Berechnung mittels

einfachen Kapillarmodells legen nahe, dass die Gasgeschwindigkeiten nicht von der

zusätzlichen Tiefe der nicht-aktiven Schicht beein�usst werden.

Ein mögliches Problem könnte gewesen sein, dass durch die hohe Beschleunigung

des Katapultmodus im Fallturm die granulare Probe so kompaktiert wurde, dass

ein freier Zugang im höchsten Teil der Box zu den pumpenden Schichten entstanden

ist. Durch diesen freien Zugang würde der Widerstand des Gas�usses durch die nicht-

aktive Schicht komplett umgangen werden können und das einfache Kapillarmodell

wäre wieder eine und zulässige und passende Möglichkeit um die Gasgeschwindig-

keiten zu bestimmen.
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Kapitel 5

Zusammenfassung

Das erste Experiment zeigte deutlich, dass granulare Materie mit versehenem Tem-

peraturgradienten e�ektiv Gas pumpen kann. Dies könnte verschiedene Anwendun-

gen im Bereich Mikrogravitation haben, da diese Methode den Vorteil besitzt, dass

sie ohne bewegte Teile auskommt. Der induzierte Gas�uss ist dabei unter üblichen

Laborbedingungen auf der Erde nur schwer zu untersuchen, da die Erdbeschleuni-

gung die Bewegung von Tracerpartikeln dominiert. Die Restbeschleunigung eines

Parabel�iegers ist zwar signi�kant, kann aber berechnet und nachträglich korrigiert

werden. Daher liefert der Parabel�ug hinreichende Bedingungen um den Gas�uss

zu induzieren und mittels Tracerpartikel zu untersuchen. In Übereinstimmung mit

den Versuchen von Knudsen (1909) und Muntz et al. (2002) über Druckdi�erenzen

in Zwei-Kammer-Systemen, kann der Gas�uss mit einem einfachen Kapillarmodell

beschrieben werden.

Das zweite Experiment zeigte die Bewegung von Tracerpartikel innerhalb geheizter

Kapillare. Die im Verhältnis makroskopischen Tracerpartikel zeigten Bewegungen

durch die in diesem Versuch dominante thermophoretische Kraft. Obgleich hier kein

Gas�uss induziert oder nachgewiesen werden konnte, können die Ergebnisse dieses

Experiments in Zukunft genutzt werden, um die Bewegungen von makroskopischen

Tracerpartikeln im Gas�uss zu korrigieren, wenn diese durch Thermophorese beein-

�usst werden. Dies erö�net die Möglichkeit, den Gas�uss auch in komplexen Struk-

turen zu untersuchen.
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Das dritte Experiment zeigte erneut, dass das vereinfachte Kapillarmodell in der

Lage ist, die Gasgeschwindigkeiten im Experiment vorherzusagen. Im Vergleich zum

ersten Experiment konnte hier ein Gas�uss in einer deutlich tieferen granularen

Probe erzeugt werden. Dadurch konnte hier kein durchgängiger linearer Temperatu-

rabfall innerhalb der Probe angenommen werden und die Temperaturdaten zeigten

deutlich, dass nur die obersten 2-3 Millimeter pumpen. Die Risse und Ö�nungen

innerhalb der Ober�äche lieferten hier o�ensichtlich ebenfalls eine ausreichende Gas-

zufuhr für die pumpenden, granularen Schichten und so konnten die Gasgeschwin-

digkeiten ebenfalls ohne Anpassungen des Modells berechnet werden.

In Bezug auf den Mars könnte dies bedeuten, dass grundsätzlich thermisches Krie-

chen trotz einer beliebig tiefen nicht-aktiver Schicht angenommen werden kann, so-

lange Risse und Ö�nungen auf der Ober�äche zur Verfügung stehen, oder der Unter-

grund als genügend permeabel angenommen werden kann. So könnte das Abheben

von Partikeln von der Ober�äche durch theoretisch unzureichende Windgeschwin-

digkeiten vereinfacht werden (de Beule et al. (2014)). Ebenso könnte der E�ekt

bei der Beobachtung der wiederkehrenden Linienstrukturen (Schmidt et al. (2017))

berücksichtigt werden, da bei diesen Strukturen bereits eine Abhängigkeit von Tem-

peratur bzw. Sonneneinstrahlung festgestellt werden konnte.

Im Kontext der Planetenentstehung könnte man den induzierten Gas�uss auf den

Ober�ächen von Planetesimalen �nden. Die Drücke innerhalb einer protoplanetaren

Scheibe reichen von 10−7 bis ungefähr 1 mbar, wobei die vorhandenen Temperaturen

stark von der Entfernung zum Stern und von der optischen Dichte der Scheibe ab-

hängen. Im optisch dünneren Teil der Scheibe könnte daher der induzierte Gas�uss

eine Möglichkeit sein, wie Planetesimale durch den Gastransport zur Ober�äche

schneller auskühlen. Ebenso könnte der Gas�uss die Erosion der Ober�äche erleich-

tern bzw. ermöglichen. Dies würde wiederum den Bestand an kleineren Partikeln

erhöhen und hätte daher weite Folgen bzgl. des Partikelwachstums innerhalb einer

protoplanetaren Scheibe (siehe Krauss and Wurm (2005)).
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