
IKE
Institut für Kernenergetik

und Energiesysteme

Ultraschnelle 3D-Röntgentomographie zur

Untersuchung zweiphasiger Strömungen

in porösen Medien

Thilo Stürzel

April 2013       IKE 8-218





IKE
Institut für Kernenergetik

und Energiesysteme

Ultraschnelle 3D-Röntgentomographie zur

Untersuchung zweiphasiger Strömungen

in porösen Medien

Von der Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik

der Universität Stuttgart zur Erlangung der Würde eines

Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.) genehmigte Abhandlung

vorgelegt von

Dipl.-Ing. Thilo Stürzel
geboren in Bad Säckingen

Hauptberichter:

Prof. Dr.-Ing. habil. Eckart Laurien

Mitberichter:

Prof. Dr.-Ing. habil. Uwe Hampel

Tag der Einreichung:

12.10.2012

Tag der mündlichen Prüfung:

21.03.2013

ISSN – 0173 – 6892

April 2013       IKE 8-218



Dissertation (D93)
Institut für Kernenergetik und Energiesysteme
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 31
D-70569 Stuttgart



Abstract
An ultrafast x-ray computed tomography system has been devised, which enables
two- and three-dimensional imaging using a scanned electron beam. Therefore the
electron beam is focused on a specially designed x-ray transparent target to gen-
erate a fast moving x-ray source following the cone-beam tomography principles.
The maximum frame rate of the system is 10 kHz for two-dimensional scanning and
1,25 kHz for three-dimensional scanning. Phantom experiments proved a spatial
resolution of ξ ≈ 1, 5mm for the applied 3D frame rate of 250Hz. As the spatial
resolution is influenced by the chosen frame rate, it can be flexibly adjusted to the
measurement demands. A higher spatial resolution is achieved for a reduced tempo-
ral resolution. Experiments with two-phase flows in debris beds were performed for
mono-dispersed beds of spherical particles. For the identification and detection of
the flow regimes bubbly, slug and annular flow geometry and stability criteria were
defined. It was found that bubbly and slug flow appear simultaneously, whereas the
gas transport basically performed via slug flow. This may be caused by the isother-
mal character of the air water flow. Applying the stability criteria a clear transition
into the annular flow regime could be detected. Hence it was possible to validate
the dependence of this transition on the particle diameter, as already supposed in
literature.



Zusammenfassung
Es wurde ein ultraschnelles Röntgen-CT-System entwickelt, welches sowohl zwei-,
als auch dreidimensionale Bildgebung auf Basis eines gescannten Elektronenstrahls
ermöglicht. Dieser wird hierzu auf ein spezielles durchstrahlbares Röntgentarget fo-
kussiert, um eine schnell bewegte Röntgenquelle nach dem Prinzip der Kegelstrahl-
tomographie zu erzeugen. Die maximale Bildrate liegt bei 10 kHz bei zweidimen-
sionaler Bildgebung, bzw. 1,25 kHz bei dreidimensionaler Bildgebung. In Phanto-
mexperimenten konnte für die gewählte Bildrate von 250Hz (3D) eine Ortsauflö-
sung von ξ ≈ 1, 5mm ermittelt werden. Da die Ortsauflösung von der Bildrate
beeinflusst wird, kann diese in weiten Bereichen den Messanforderungen flexibel
angepasst werden. Bessere Ortsauflösungen sind für kleinere Bildraten möglich. In
Versuchen mit zweiphasig durchströmten monodispersen Kugelschüttungen wurden
Geometrie- und Stabilitätskriterien angewendet, um die Strömungsformen Blasen-,
Kolbenblasen- und Ringströmung zu detektieren. Hierbei wurde gezeigt, dass die
ersten beiden Strömungsformen simultan auftreten, wobei der Gastransport über-
wiegend über Kolbenblasen erfolgt. Dies ist auf den isothermen Charakter der Luft-
Wasser-Strömung im Schüttbett zurückzuführen. Anhand der gewählten Stabilitäts-
kriterien konnte jedoch der Übergang zur stabilen Ringströmung klar eingegrenzt
werden. Dabei war es möglich, die in der Literatur vermutete Abhängigkeit des
Übergangs vom Partikeldurchmesser nachzuweisen.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Zweiphasenströmungen in Schüttbetten

Strömungen zweier physikalisch voneinander getrennter Phasen, werden als Zwei-
phasenströmungen bezeichnet. Durch ihr vielgestaltiges Auftreten kann eine Klas-
sifizierung, selbst von Strömungen mit lediglich zwei Phasen, nur im Ansatz er-
folgen. So können industrielle Zweiphasenströmungen z.B. nach Aggregatzustand
der Phasen und Strömungsform unterschieden werden. Das Verständnis der kom-
plexen Prozesse in derartigen Strömungen ist von großem technischem Interesse. Es
ist Voraussetzung für die Prozessoptimierung, die sicherheitstechnische Auslegung
und die Simulation technischer Anlagen. Große Bedeutung besitzen Gas-Flüssig-
keitsströmungen, wie sie beispielsweise in chemischen Reaktoren auftreten, für die
Verfahrenstechnik [21] [15]. Aber auch in der Energie- und Kraftwerkstechnik sind
Zweiphasenströmungen Gegenstand der aktuellen Forschung. Hier ist ihr Auftreten
oft sicherheitsrelevant [69] [44]. Darüber hinaus existiert eine Vielzahl (hydraulisch)
durchströmter Komponenten, in welchen Zweiphasenströmungen auftreten können.
So muss z.B. bei der Auslegung von Pumpen, Turbinen, Düsen und Ventilen das
eventuelle Vorhandensein einer zweiten Phase berücksichtigt werden [8]. Seit der
Verfügbarkeit der ersten Simulationstools hat die numerische Strömungssimulation1

zur Lösung der genannten Problemstellungen stark an Bedeutung gewonnen. Die
Simulation vieler zweiphasigen Prozesse wird jedoch keinesfalls routinemäßig be-
herrscht, wie dies z.B. für einphasige inkompressible Problemstellungen gilt. Hier
besteht aktuell noch Forschungsbedarf [124] [66] [70].

1engl. Computational Fluid Dynamics (CFD)

1
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Bei der Gas-Flüssigkeitsströmung im Schüttbett handelt es sich insofern um einen
Spezialfall, da zusätzlich zu den Fluiden noch eine feste Phase im betrachteten Ge-
biet vorliegt. Derartige Anwendungen sind vor allem aus der Verfahrenstechnik (Bsp.
Festbettreaktor) und der Kerntechnik bekannt. Im Folgenden wird auf die Bildung
des Schüttbetts in Störfallszenarien von Leichtwasserreaktoren und die Charakteris-
tik der dadurch entstehenden Zweiphasenströmung eingegangen.

1.1.1 Schüttbettbildung durch Kernschmelze

Im Fall der kerntechnischen Anwendung kommen Schüttbetten im Störfallszena-
rio der Kernschmelze bei Leichtwasserreaktoren vor. Dabei wird von einem Ausfall
des Haupt- und Notkühlsystems ausgegangen. Ursachen hierfür können die Fehl-
funktion eines Ventils, ein vollständiger Stromausfall oder der Kühlmittelverlust im
Primärkreislauf infolge eines Lecks sein. Nach der Reaktorschnellabschaltung ist die
Kettenreaktion zwar unterbrochen, jedoch muss weiterhin die Nachzerfallswärme
abgeführt werden. Diese beträgt z.B. für einen Reaktor mit 4000MW thermischer
Leistung und 11 Monaten Betriebszeit in der ersten Minute nach der Reaktorschnell-
abschaltung 2,5% der Nennleistung [123], was einer absoluten Leistung von 100MW
entspricht. Diese enorme Wärmeentwicklung führt zum Verdampfen des Kühlwas-
sers und zum Austrocknen des Reaktorkerns. Infolge der ungenügenden Wärmeab-
fuhr durch den Kühlwasserdampf, treten im Kern Brennstabtemperaturen von über
1200◦C auf. In diesem Temperaturbereich beginnt die exotherme Oxidation der Zir-
kaloy-Brennstabhüllrohre [25]. Der weitere Verlauf der Kernzerstörung hängt stark
von der Verfügbarkeit von Kühlwasser ab. Sind die Hüllrohre bereits aufgeschmolzen
und damit die Kernstruktur zerstört, kann es im Fall einer Kühlwasser-Noteinspei-
sung schon im Reaktorkern zur Bildung eines Schüttbetts kommen. Dies geschieht
durch Wiedererstarren bereits geschmolzener Komponenten, aber auch durch die
Fragmentation noch fester Strukturen [35]. Erfolgt die Kühlwasser-Noteinspeisung
nicht, verlagert sich die entstehende Schmelze im Reaktordruckbehälter (RDB) und
sammelt sich im unteren Plenum. Dies kann kontinuierlich erfolgen oder schlagartig,
falls sich ein Schmelzesee mit einer festen Kruste bildet und diese aufbricht. Ist im un-
teren Plenum Restkühlwasser vorhanden, fragmentiert der Schmelzestrahl (erneut)
und es bildet sich wiederum ein Schüttbett. Auch hier entscheidet die Verfügbarkeit
von Kühlwasser über den weiteren Verlauf des Störfalls. Ist kein Kühlwasser vor-
handen oder die vorliegende Konfiguration nicht kühlbar, kommt es zum erneuten
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Aufschmelzen der Schlacke. Dies gefährdet die Integrität des Reaktordruckbehälters
und kann zu dessen Versagen führen. Beim Austritt von Kernschmelze aus dem RDB
kann sich der Prozess von Fragmentation, Schüttbettbildung und Wiederaufschmel-
zen auch im Containment wiederholen. Eine Stabilisierung dieses Prozesses kann
in allen beschriebenen Phasen der Kernschmelze (im Kern, im unteren Plenum des
RDB und im Containment) erfolgen [78]. Dafür muss die Abfuhr der Nachzerfalls-
wärme durch Verdampfung von zugeführtem Kühlwasser sichergestellt werden.

Kernschmelze im Kernkraftwerk Three Mile Island 2

Im Kernkraftwerk Three Mile Island (TMI)2 ereignete sich am 28. März 1979 eine
partielle Kernschmelze eines Leichtwasser-Leistungsreaktors. Der Unfallhergang ist
inzwischen weitgehend wissenschaftlich aufgearbeitet [23]. Im Verlauf dieses Kühl-
mittelverlust-Störfalls verlagerten sich 19,1 t Corium3, etwa 15% des Gesamtinven-
tars, in das untere Plenum des Reaktordruckbehälters. Wie oben beschrieben, frag-
mentierte der Schmelzestrahl im Restkühlwasser und bildete ein Schüttbett. Trotz
teilweisem Wiederaufschmelzen des Schüttbetts war dieses kühlbar und der Reaktor
konnte nach 151/2 h durch Wiederherstellen der aktiven Kühlung in einen stabilen
Zustand überführt werden. Abbildung 1.1 zeigt den Endzustand des Reaktorkerns,
wie er im TMI-2 Vessel Investigation Project [125] ermittelt wurde.

Metallurgische Untersuchungen des RDB-Materials haben gezeigt, dass die Druck-
behälterinnenwand auf einer elliptischen Fläche von 1m × 0,8m maximalen Tem-
peraturen von 800–1100◦C ausgesetzt war [65]. Aus verschiedenen Gründen wurde
jedoch ein Versagen des Druckbehälters, mit katastrophalen Folgen, verhindert:

• Es bildete sich eine thermisch isolierende Schicht aus geschmolzenen und wie-
dererstarrten Coriumpartikeln zwischen dem Schüttbett und dem RDB. Da-
durch wurde ein stärkeres Aufheizen des Druckbehälters verhindert [65].

• Im unteren Plenum stand während des gesamten Störfalls Kühlwasser zur Ver-
fügung durch dessen Verdampfung die Nachzerfallswärme abgeführt werden
konnte [53] [25].

2Harrisburg, Pennsylvania, USA
3Schmelze aus Kernbrennstoff, Steuerstäben und metallischen Reaktorkomponenten mit lava-

artiger Konsistenz.
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1 2B-Anschluss
2 1A-Anschluss
3 Hohlraum
4 Lose Bruchstücke des Kerns
5 Kruste
6 Geschmolzenes Material
7 Bruchstücke in unterer Kammer
8 Mögliche Uran-abgereicherte Region
9 Zerstörte Durchführung
10 Durchlöcherter Schild
11 Schicht aus geschmolzenem Material

auf Oberflächen der Bypass-Kanäle
12 Beschädigungen am oberen Gitter

Abbildung 1.1: Endzustand des TMI-2 Reaktorkerns.4

• Durch die Bildung eines Schüttbetts mit ausreichendem Hohlraumanteil konn-
te verdampftes Kühlwasser auch in der Schüttbettmitte ersetzt werden. Zudem
bildete sich ein durchlässiger Spalt zwischen Druckbehälterwand und verba-
ckenem Schüttbett aus, wodurch auch der untere, wandnahe Bereich gekühlt
werden konnte [84]. Dies ist durch eine erhöhte Porosität im Bereich der Druck-
behälterwand zu erklären.

Der Einfluss der genannten Punkte auf die geringe Interaktion der Coriumschmelze
mit der Wand des Reaktordruckbehälters ist dabei noch nicht abschließend verstan-
den [28].

Kernschmelze im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi 1-3, 2011

Im Gegensatz zum Störfall im Kernkraftwerk TMI-2, sind die Folgen des verheeren-
den Seebebens und dem daraus resultierenden Tsunami für das japanische Kernkraft-
werk Fukushima Daiichi wissenschaftlich noch nicht geklärt. Nach der Überflutung

4Quelle: NRC-Homepage vom 27.04.2012,
http://www.nrc.gov/images/reading-rm/photo-gallery/20071114-006.jpg

http://www.nrc.gov/images/reading-rm/photo-gallery/20071114-006.jpg
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der Notstromdiesel durch den Tsunami vom 11. März 2011 kam es zu einem Strom-
ausfall der Blöcke 1–4 infolge eines sogenannten Station Blackout.5 Infolgedessen
heizten sich die Kerne der Blöcke 1–3 stark auf und wurden zeitweise freigelegt.6

Kernschmelzen fanden, zumindest teilweise, in allen drei Blöcken statt [17]. Darauf
lassen auch die starken Wasserstoffexplosionen in den Blöcken 1 und 3 schließen [37].
Das Ausmaß der Kernverlagerung mit eventueller Schüttbettbildung ist bislang un-
bekannt.

1.1.2 Experimente

Vor dem Hintergrund der TMI-Kernschmelze wurden in vielen Ländern Forschungs-
projekte initiiert, die die Kühlbarkeit volumetrisch beheizter Schüttbetten unter-
suchen. Dabei sollen sowohl offene theoretische Fragestellungen geklärt, als auch
Validierungsdaten für die Modellierung der Zweiphasenströmung im Schüttbett er-
zeugt werden. Europäische Aktivitäten sind inzwischen im Severe Accident Research
Network (SARNET) gebündelt. Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über
relevante Experimente und Ergebnisse der verschiedenen Projekte. Zusammenfas-
sungen von Ergebnissen aktueller Arbeiten sind auch von van Dorsselaere et al. [35]
und Bürger et al. [26] publiziert.

DEBRIS Experiment am IKE

Am Institut für Kernenergetik und Energiesysteme (IKE) werden seit dem Jahr 1995
Experimente mit volumetrisch beheizten Schüttbetten durchgeführt. Die Testsekti-
on, welche die Schüttung enthält, ist ein PTFE-Zylinder mit einem Durchmesser von
125mm und einer Höhe von 640mm. Sie ist in einem Druckbehälter untergebracht,
um maximale Drücke bis zu 40 bar und Temperaturen bis zu 300◦C realisieren zu
können. Die Beheizung erfolgt induktiv über eine Kupfer-Induktionsspule, welche an
einen 140 kW Hochfrequenzgenerator angeschlossen ist. Die zugeführte Wärmeener-
gie dient auch zur Berechnung des erzeugten Dampfmassenstroms. Darüber hin-
aus werden während der Messung die Druckdifferenzen über je 100mm Betthöhe

5Totaler Stromausfall einer industriellen Anlage, hier eines Kernkraftwerks.
6Block 4 befand sich zu diesem Zeitpunkt in Revision. Der Kern war deshalb in das Brennele-

ment-Lagerbecken verladen worden.
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und Temperaturen in 25 verschiedenen Messebenen erfasst [99]. Je nach Versuchs-
randbedingungen können drei Versuchskategorien mit unterschiedlicher Zielsetzung
unterschieden werden:

• Eindimensionales stationäres Sieden, zur Bestimmung der Strömungsdruck-
verluste als Funktion der Dampf-Leerrohrgeschwindigkeit. Die erfassten Daten
dienen hauptsächlich zur Validierung von 1D-Reibungsmodellen.

• Bestimmung der maximal abführbaren Wärmeleistung (DHF).7 Der DHF ist
erreicht, sobald es zum ersten Austrocknen des Betts kommt. Dieses ist durch
einen schnellen Temperaturanstieg in der entsprechenden Zone gekennzeichnet.

• Quenchversuche8, wobei die Kühlbarkeit eines heißen, bereits ausgetrockne-
ten Schüttbetts durch erneutes Fluten mit Kühlwasser untersucht wird. Diese
Versuche entsprechen der Kühlwasser-Noteinspeisung nach vorangegangener
Kernschmelze und Schüttbettbildung im Verlauf eines Kühlmittelverluststör-
falls. Quenchversuche sind durch hochgradig mehrdimensionales und instatio-
näres Verhalten geprägt [98].

Darüber hinaus kann bezüglich der Strömungssituation zwischen Gleich- und Ge-
genströmung unterschieden werden. Bei der Gleichströmung wird Wasser von unten
in das Schüttbett eingespeist. Ist dabei die Einspeiserate größer als die Verdamp-
fungsrate, liegt reine Gleichströmung vor. Andernfalls treten beide Strömungssitua-
tionen auf, da sich der Dampfmassenstrom über die Betthöhe integriert. Im unteren
Teil des Schüttbetts herrscht somit Gleich-, im oberen Teil Gegenströmung. Bei der
reinen Gegenströmung erfolgt keine zusätzliche Einspeisung. Verdampftes Wasser
muss aus der Wasservorlage oberhalb des Schüttbetts ersetzt werden. Dies führt zu
entgegengesetzten Leerrohrgeschwindigkeiten der Dampf- und Flüssigkeitsphase. Als
Leerrohrgeschwindigkeit wird dabei der auf den gesamten Rohrquerschnitt bezogene
Volumenstrom V̇ bezeichnet. Somit ergibt sich für die Gas-Leerrohrgeschwindigkeit
Jg in einer Schüttung mit Durchmesser D:

Jg =
4V̇g
πD2

(1.1)

In bisherigen Arbeiten wurden am IKE monodisperse Kugelschüttungen aus Stahl-
kugeln mit 3mm bzw. 6mm Durchmesser [99] [98], polydisperse Kugelschüttungen

7engl. Dryout Heat Flux (DHF)
8engl. to quench = abschrecken
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mit Durchmessern von 2, 3 und 6mm [98] [91] [90] und Schüttungen aus unregelmäßig
geformten Partikeln mit einem äquivalenten Durchmessern zwischen 2 und 10mm [68]
[90] untersucht. Neuere Versuche fokussieren dabei die Verwendung perforierter Röh-
ren, sogenannter Downcomer, zur Verbesserung des Wasserzuflusses.

Durch die Versuchsergebnisse konnte gezeigt werden, dass bei reiner Gegenströ-
mung, sowie Gleichströmung mit kleiner Wasser-Leerrohrgeschwindigkeit Jl die In-
terphasenreibung großen Einfluss auf das Druckfeld in der Schüttung besitzt [99]. Der
hydrostatische Druckgradient wird dabei mit steigender Verdampfungsrate kleiner.
Daraus ergibt sich direkt die Forderung nach der Berücksichtigung der Interphasen-
reibung in der Modellierung, um auch mehrdimensionale Konfigurationen berechnen
zu können. Dabei hängt die Wasserversorgung im Schüttbett stark vom Druckfeld
ab [101]. Generell konnte durch folgende Maßnahmen eine verbesserte Kühlbarkeit,
d.h. ein größerer DHF, erreicht werden:

• Größere Partikeldurchmesser [99]

• Gleichströmung mit erhöhter Wasser-Leerrohrgeschwindigkeit [98]

• Konfigurationen mit Downcomer [91]

• Erhöhter Systemdruck [68]

Weitere Experimente mit beheizten Schüttbetten

Beheizte Schüttbett-Experimente aus nicht kerntechnisch motivierten Anwendun-
gen, sind praktisch kaum publiziert. Sondergeld et al. [106] verwendeten ein wi-
derstandsbeheiztes Glasschüttbett mit dem mittleren Partikeldurchmesser d̄p =

0,53mm zur Simulation geologischer Problemstellungen. Dabei wurden das Tem-
peraturfeld im Schüttbett und die Heizleistung gemessen. Tabelle A.1 gibt einen
Überblick über kerntechnisch motivierte Experimente mit beheizten Schüttbetten.
Dabei handelt es sich zumeist um Schüttbetten aus kugelförmigen Partikeln in zylin-
drischen Geometrien. Neben monodispersen Schüttbettkonfigurationen finden sich
auch polydisperse Partikelgrößenverteilungen [63] [92], sowie geschichtete Konfigu-
rationen [72] [54]. Die Beheizung des Schüttbetts erfolgt in den meisten Fällen in-
duktiv. Ausnahmen sind hier die Versuche von Lindholm [72], Kazachkov [63] und
Hu [54] mit elektrischen Widerstandsheizungen und der wohl aufwändigste Versuch,
der Sandia National Laboratories [92], wo die Beheizung durch Neutronenbeschuss
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in einem ringförmigen Versuchsreaktor erfolgte. Generell liegt der Fokus der Ex-
perimente auf der Bestimmung der maximal abführbaren Wärmeleistung (DHF)
durch Messung eines plötzlichen lokalen Temperaturanstiegs in der ausgetrockneten
Zone. Deshalb sind die Versuche stets mit Thermoelementen in verschiedenen Mes-
sebenen ausgestattet. Darüber hinaus erfolgt die Kontrolle des Wasserstands durch
Füllstandsanzeiger, sowie die Messung des Systemdrucks durch Absolutdruckauf-
nehmer.

Bezüglich der messtechnischen Ausrüstung sind die Experimente von Macbeth [75]
und Naik [83] hervorzuheben. In beiden Experimenten wurden Druckdifferenzen über
die gesamte Betthöhe aufgenommen und ein Abfall mit zunehmendem Partikel-
durchmesser beobachtet. Von Naik wurde daraufhin die Notwendigkeit einer expli-
ziten Berücksichtigung der Interphasenreibung bei der Modellierung formuliert.

In keinem der genannten Versuche erfolgt eine Visualisierung der Zweiphasen-
strömung. Durch die Verwendung von Glaszylindern bzw. Druckbehältern mit opti-
schem Zugang wurde in einigen Versuchen [52] [75] [50] [83] die visuelle Beobachtung
der Strömung ermöglicht. Diese wurde jedoch, vor allem bei induktiver Beheizung,
durch opake Partikel wiederum stark eingeschränkt. Horner et al. [52] setzten dar-
über hinaus Phasensonden zur Bestimmung des lokalen Dampfgehalts ein. Generell
war eine reproduzierbare Detektion der vorherrschenden Strömungsform, sowie eine
Quantifizierung des Dampfgehalts nicht möglich.

Es konnte jedoch bei Versuchen mit mehrdimensionalem Strömungsfeld, d.h.
große Schüttbettabmessungen oder Downcomer-Konfigurationen, gezeigt werden,
dass der DHF größer war, als von verwendeten Modellen vorhergesagt. Vor allem für
die Verwendung von Downcomern konnte der maximal abführbare Wärmestrom um
bis zu 180% gegenüber der Ausgangskonfiguration erhöht werden [63]. Wie auch bei
den DEBRIS-Experimenten ergibt sich daraus die Forderung nach der Modellierung
des Druckfelds in der Schüttung, die über die bloße Vorhersage des DHF hinausgeht.
Dies erfordert wiederum die korrekte Berücksichtigung der Interphasenreibung.

Experimente mit isothermen Schüttbetten

Im Vergleich zu beheizten Schüttbetten erlauben isotherme Schüttbettexperimente
einen besseren Einblick bezüglich der optischen Charakterisierung von Strömungs-
parametern, wie Gasgehalt und Strömungsform. Neben transparenten Schüttbettbe-
hältern können auch transparente Partikel zum Einsatz kommen. Das Gas-Flüssig-
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a) c)b)

Abbildung 1.2: Strömungsformen in Schüttbetten nach Tung & Dhir [116]:
a) Blasenströmung, b)Kolbenblasenströmung, c)Ringströmung.

keitssystem wird überwiegend durch Versuche mit Wasser und Luft abgebildet. Dies
bedeutet jedoch auch, dass bei der Abbildung von Einkomponenten-Zweiphasen-
Systemen (z.B. Wasser-Wasserdampf) durch Zweikomponenten-Zweiphasen-Syste-
men (z.B. Wasser-Luft) Phänomene, wie die Blasenentstehung und die Zunahme
des Dampfgehalts über die Schüttbetthöhe, nicht berücksichtigt werden.

Bisher sind lediglich zwei kerntechnisch motivierte isotherme Schüttbettexpe-
rimente publiziert worden. Chu et al. [29] untersuchten mono- und polydisperse
Schüttbetten aus Glaspartikeln mit 1, 3 und 6mm Durchmesser, sowie Glasscherben
mit Größen zwischen 4 und 5,66mm. Dabei wurden Druckverluste, sowie der Gas-
gehalt für Wasser-Luft-Gleichströmungen gemessen. Der Luftgehalt wurde anhand
der Wasserstandsänderung nach Abschalten der Luftzufuhr berechnet. Ein erhöh-
ter Luftgehalt wurde dabei für große Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten, kleine Wasser-
Leerrohrgeschwindigkeiten, große Partikeldurchmesser und kleine Schüttbettporosi-
täten berichtet. Darüber hinaus konnten die in Abbildung 1.2 gezeigten Strömungs-
formen beobachtet werden, die sich mit zunehmender Gas-Leerrohrgeschwindigkeit
ausbildeten.9

• Blasenströmung (engl. bubbly flow): Kleine sphärische Blasen innerhalb der
Poren sind vorherrschend. Ihre Form wird kaum vom porösen Medium beein-
flusst.

• Kolbenblasenströmung (engl. slug flow): Große langgezogene Blasen, deren
Form stark durch die Form der Poren beeinflusst wird. Mit zunehmender Gas-
Leerrohrgeschwindigkeit verringert sich der Abstand zwischen den Kolbenbla-
sen.

9Eine genaue Definition der Strömungsformen erfolgte erst 1988 durch Tung & Dhir [116].
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• Ringströmung (engl. annular flow): Kontinuierliche Kanäle, die durch einen
dünnen Flüssigkeitsfilm vom porösen Medium getrennt sind.

Tutu et al. [118] konzentrierten sich auf Messungen von Druckverlust und Gasgehalt
für eine Gegenstrom-Konfiguration aus kugelförmigen Partikeln mit 3,2mm, 6,4mm
und 12,7mm Durchmesser. Es konnte gezeigt werden, dass die Interphasenreibung
für die Gegenströmung Relevanz besitzt und diese mit steigendem Partikeldurchmes-
ser zunimmt. Für Partikeldurchmesser dp ≥ 6mm und Leerrohrgeschwindigkeiten
Jg ≤ 0,2m/s liegen die Interphasenreibung und die Gas-Partikelreibung in dersel-
ben Größenordnung. Darüber hinaus wird erstmals vorgeschlagen, die Koeffizienten
für die Berechnung der Interphasenreibung von der vorherrschenden Strömungsform
abhängig zu machen.

Deutlich umfassendere Experimente sind auf dem Gebiet der chemischen Verfah-
renstechnik publiziert. Die Versuche sind dabei meist als auf- oder abwärts durchflos-
sene Gleichstromkonfigurationen aufgebaut, in welchen Druckverluste und die zu-
geführten Gas- und Flüssigkeitsmassenströme messtechnisch erfasst werden [45] [46].
In der Verfahrenstechnik liegt das Augenmerk dabei hauptsächlich auf Größen wie
Reibungsdruckverlust, Gasrückhalt und Größe der Phasengrenzfläche. Bezüglich der
zu beobachtenden Strömungsformen verwenden verschiedene Autoren unterschiedli-
che Klassifikationen: Turpin et al. [117] verwenden die Bezeichnungen Blasen-, Kol-
benblasen- und Sprühströmung.10 Sie stellen jedoch keine Abhängigkeit des Druck-
verlusts von der Strömungsform fest und geben diesbezüglich nur eine Korrelation
für alle Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten an. Varma et al. [120] bezeichnen die Strö-
mungsformen für mittlere und große Jg als Puls- und Sprühströmung und geben
für alle Strömungsformen unterschiedliche Druckverlustkorrelationen an. Lediglich
zwei Strömungsformen, nämlich homogene und heterogene Strömung, werden von
Jamialahmadi et al. [56] definiert. Dies kann dadurch erklärt werden, dass nur relativ
kleine Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten bis maximal 0,2m/s untersucht wurden.

Nur wenige Versuche mit isothermen Schüttbetten gehen bezüglich ihrer mess-
technischen Ausstattung über diejenige der bereits beschriebenen Versuche hinaus.
Auf sie wird im Folgenden eingegangen. Ein genereller Vergleich der Messtechnik
für Zweiphasenströmungen ist in Kapitel 1.2 zu finden.

Um einen besseren Einblick in die Prozesse innerhalb der Schüttung zu erhalten,
10Sprühströmung tritt bei sehr hohen Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten auf und ist durch den

Transport von feindispersen Tröpfchen in der kontinuierlichen Gasphase gekennzeichnet.
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wurden von einigen Autoren bildgebende Verfahren zur Visualisierung von Gas- und
Flüssigkeitsanteilen, sowie der Strömungsform angewendet. Hier sind die Versuche
von Bofeng et al. [16] und Tsochatzidis et al. [114] zu nennen, in denen Hochge-
schwindigkeitskameras eingesetzt wurden. Letztgenannte Gruppe untersuchte ein im
Gleichstrom durchflossenes monodisperses Schüttbett (Rieselbettreaktor) mit Glas-
kugeln von 6mm Durchmesser. Durch die Untersuchung konnten viele mikroskopi-
sche Strömungsvorgänge beobachtet werden, welche dann zu makroskopischen Strö-
mungsformen kombiniert wurden. Da durch die unterschiedliche Lichtbrechung aller
Phasengrenzflächen im Schüttbett der Einsatz von Kameras selbst bei transparen-
ten Partikeln stark eingeschränkt ist, wurden von einigen Forschergruppen [79] [6]
quasi zweidimensionale Schüttbetten aufgebaut. Es konnte gezeigt werden, dass die
vereinfachten Systeme und reale dreidimensionale Schüttungen vergleichbare hydro-
dynamische Eigenschaften besitzen.

Untersuchungen von Schüttbetten mit alternativen Messtechniken sind kaum
publiziert. Jüngere Publikationen beschreiben die Anwendung röntgentomographi-
scher Messsysteme (CT11-Systeme) zur Visualisierung statischer Wassergehalte in
Rieselfiltern. Dafür wird sowohl ein System mit rotierender Quell-Detektor-Anord-
nung [113], als auch ein System mit rotierendem Experiment [1] eingesetzt. Der Flüs-
sigkeitsrückhalt und die Größe der Phasengrenzfläche im porösen Medium konnten
bestimmt werden. Al-Raoush et al. [2] präsentierten mikrotomographische Untersu-
chungen ähnlicher Art. Darin wurden poröse Medien mit minimalen Partikeldurch-
messern bis 0,4mm und enthaltene Flüssigkeitsanteile visualisiert. Trotz der schwie-
rigen Zugänglichkeit innerhalb des Schüttbetts wurden von Žun et al. [127] Messun-
gen mittels resistiver Sonden in einem Schüttbett aus 6mm Partikeln unternommen.
Dabei wurden die Strömungsformen Blasen-, Puls- und Rieselströmung12 anhand des
binären Sondensignals nachgewiesen. Durch parallele Verwendung von sechs Sonden
konnte außerdem gezeigt werden, dass verschiedene Strömungsformen gleichzeitig im
Schüttbett vorkommen können. Ein Tomographiesystem auf kapazitiver Basis wurde
von Reinecke et al. [94] verwendet, um die Zweiphasenströmung in einem Rieselbett-
reaktor aus gleich- bzw. ungleichmäßig geformten Partikeln (dp = 3mm, 5mm und
10mm) abzubilden. Das Experiment ist damit das einzig Bekannte, in dem eine Ab-

11(Röntgen) Computer Tomographie (CT)
12Die Pulsströmung ist mit der Sprühströmung (s.o.) und die Rieselströmung mit der Ringströ-

mung vergleichbar.
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bildung der Zweiphasenströmung im Inneren eines porösen Mediums erfolgte. Auch
wenn prinzipbedingt nur zweidimensionale Aufnahmen mit geringer Ortsauflösung
erreicht wurden, konnte dennoch eine Puls-Strömungsform visualisiert werden.

1.1.3 Theorie

Generell werden Strömungen newtonscher Fluide durch die Navier-Stokes-Gleichun-
gen (NSG) beschrieben. Für Zweiphasenströmungen beinhalten diese jeweils zwei
Sätze Massen-, Impuls- und Energieerhaltungsgleichungen, falls jede Phase als konti-
nuierliches Fluid betrachtet wird (Euler-Euler-Formulierung [18]). Da die komplexen
Strukturen der Zweiphasenströmung im porösen Medium numerisch nicht aufgelöst
werden können, wird das Problem auf die Betrachtung phasengemittelter Größen
reduziert. Für eine physikalische Beschreibung der Prozesse in einem porösen Me-
dium müssen deshalb zunächst die Porosität ε und der volumetrische Gasgehalt α
definiert werden. Durch die Anwesenheit einer dritten, festen Phase genügt es hier-
bei nicht nur zwischen den von Flüssigkeit (Index l für liquid) und Gas (Index g)
eingenommenen Volumina zu unterscheiden. Das Gesamtvolumen V kann in das
poröse Hohlraumvolumen und das Partikelvolumen Vs (Index s für solid) aufgeteilt
werden. Das Hohlraumvolumen wiederum enthält dann das Flüssigkeitsvolumen Vl
und das Gasvolumen Vg. Es ergibt sich also

ε =
V − Vs
V

(1.2)

und
α =

Vg
V − Vs

. (1.3)

Der Einfachheit halber wird für den Gasgehalt sowohl von Einkomponenten-Zwei-
phasen-Systemen, als auch von Zweikomponenten-Zweiphasen-Systemen das gleiche
Formelzeichen α verwendet. Zusätzlich kann durch eine Reihe von Annahmen die
Komplexität der physikalischen Vorgänge auf die relevanten Prozesse der isothermen
Schüttbettströmung reduziert werden. Die angenommenen Vereinfachungen gelten
für von Luft und Wasser im reinen Gegenstrom durchströmte Schüttbetten.

• Durch die makroskopische poröse Struktur werden räumliche Ausgleichspro-
zesse stark eingeschränkt. Es kann daher angenommen werden, dass sich diese
lokal (innerhalb einer Pore) ohne zeitliche Verzögerung einstellen. Die Ände-
rungsrate im Trägheitsterm der NSG kann also vernachlässigt werden [55].
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• Da die Strömung von der Fluid-Feststoffreibung und von der Interphasenrei-
bung dominiert ist, wird der viskose Reibungsterm vernachlässigt [25].

• Der konvektive Trägheitsterm der NSG entfällt, da die Trägheitskräfte in den
empirischen Modellen für die Fluid-Feststoffreibung implizit berücksichtigt
sind [55].

• Die Dichte der Gasphase der Zweiphasenströmung wird als unabhängig vom
Druck betrachtet (inkompressible Strömung).

• Es herrscht thermisches Gleichgewicht (isotherme Strömung), weshalb die Ener-
gieerhaltungsgleichung entfällt. Da kein Stoffübergang stattfindet, ergeben sich
über die Höhe der Schüttung konstante Leerrohrgeschwindigkeiten.

Dadurch bleiben von den Navier-Stokes-Gleichungen nur die Impuls- und Masse-
nerhaltungsgleichungen übrig. Die Impulsbilanz im Schüttbett ergibt sich für die
Gasphase zu

εα (∇pg + ρg~g) + ~F (r)
gs + ~F

(i)
gl = 0 . (1.4)

Mit dem Flüssigkeitsgehalt (1− α) gilt anlog für die flüssige Phase

ε (1− α) (∇pl + ρl~g) + ~F
(r)
ls − ~F

(i)
gl = 0 . (1.5)

In Anlehnung an die durchgeführten Experimente kann eine eindimensionale Be-
trachtung in vertikaler Richtung erfolgen. Der Druck wird dabei als konstant über
den Querschnitt angenommen.

p = pg = pl (1.6)

Es ergibt sich

−εα
(
dp

dz

)
= εαρgg + F (r)

gs + F
(i)
gl (1.7)

−ε (1− α)

(
dp

dz

)
= ε (1− α) ρlg + F

(r)
ls − F

(i)
gl . (1.8)

Hierbei sind F
(r)
gs , F (r)

ls die Reibungskräfte13 zwischen den Fluiden und dem Fest-
stoff, F (i)

gl ist die Interphasen-Reibungskraft13 der Fluide untereinander und dp/dz

der Druckgradient über den Schüttbettabschnitt der Höhe dz. Hier sollen nur reine

13Die Kräfte beziehen sich auf eine Volumeneinheit; [F ] = N
m3
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Gegenstrom-Konfigurationen, ohne zusätzliche Wassereinspeisung, betrachtet wer-
den. Dies bedeutet für die Wasser-Leerrohrgeschwindigkeit und die Wasser-Partikel-
Reibung

Jl = 0 → F
(r)
ls = 0 . (1.9)

Somit ergibt sich für die Gleichungen 1.7 und 1.8:

− dp

dz
= ρgg +

F
(r)
gs

εα
+
F

(i)
gl

εα
(1.10)

− dp

dz
= ρlg −

F
(i)
gl

ε (1− α)
(1.11)

Die Reibungskräfte müssen durch empirische Gleichungen modelliert werden. Die
bisher dafür durchgeführten Versuche wurden in Kapitel 1.1.2 besprochen.

1.1.4 Reibungsmodelle

Für einphasige Strömungen durch poröse Medien existiert eine Fülle von Modellen
zur Berechnung des Druckverlusts durch die Fluid-Partikel-Reibung. Diese wurden
teilweise auch für Zweiphasenströmungen übernommen und entsprechend erweitert.
Nach dem von Darcy [31] gewählten Ansatz ist der Druckverlust für laminare ein-
phasige Strömungen proportional zur Leerrohrgeschwindigkeit. Ergun [39] erweiterte
das Modell um den in Kapitel 1.1.3 angesprochenen quadratischen turbulenten Term
nach einem Ansatz von Forchheimer [43]. Die für Zweiphasenströmungen erweiterten
Ergun-Gleichungen beinhalten zusätzliche Faktoren, sogenannte relative Permeabili-
täten und Passabilitäten, um die Versperrungseffekte durch die jeweils andere Phase
zu berücksichtigen [25]. Weitere Zweiphasen-Reibungsmodelle wurden z.B. von Lar-
kins et al. [71], Lipinski [73] oder Hu & Theofanous [54] eingeführt. Sie alle berück-
sichtigen dabei nicht die Interphasenreibung F (i)

gl und liefern deshalb für Strömungs-
konfigurationen mit relevanter Interphasenreibung unbefriedigende Ergebnisse für
den Druckgradienten [99] [101]. Wie in Kapitel 1.1.2 gezeigt wurde, trifft dies vor al-
lem für Gegenstrom-Konfigurationen mit großen Partikeldurchmessern und kleinen
Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten zu. Im Folgenden soll deshalb auf verfügbare Model-
le mit expliziter Berücksichtigung der Interphasenreibung eingegangen werden.

Von Schulenberg & Müller [102] wurde ein Reibungsmodell formuliert, welches
einen Term für die Interphasenreibung enthält. Er setzt sich aus dem Verhältnis
von Trägheits- zu Kapillarkräften zusammen und skaliert mit der Auftriebskraft.
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Mit der Wichtungsfunktion W (α), der Permeabilität K, der Passabilität η und der
Oberflächenspannung σ lautet er in seiner allgemeinen Form

F
(i)
gl = W (α) · (ρl − ρg) g

ρlK

ησ

(
Jg
α
− Jl

(1− α)

)2

(1.12)

mit der Wichtungsfunktion

W (α) = 350 · α (1− α)7 . (1.13)

Die Permeabilität bzw. Passabilität sind dabei, wie in den genannten Fluid-Par-
tikel-Reibungsmodellen für einphasige Strömungen, ein Maß für die Versperrung
durch die Partikel des Schüttbetts. Die Wichtungsfunktion beschreibt den Einfluss
des Gasgehalts auf den Impulsaustausch. Sie wurde anhand von isothermen Schütt-
bettexperimenten (aus Gleichung 1.11) mit Partikeldurchmessern zwischen 2,5mm
und 5,7mm ermittelt und berücksichtigt damit schon implizit eine Abhängigkeit der
Interphasenreibung von der Strömungsform.

Ein anderer Ansatz wurde im Jahr 1988 von Tung & Dhir [116] vorgeschlagen. Er
beruht darauf, dass die Interphasenreibung, wie auch die Permeabilität und Passa-
bilität, für jede Strömungsform explizit definiert ist. Dieses Vorgehen ist sinnvoll,
da die einzelnen Parameter stark von geometrischen Faktoren der Strömung abhän-
gig sind. Kommt es z.B. für große Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten zur Kanalbildung,
reduziert sich der Einfluss der Interphasenreibung wieder. Darüber hinaus besteht
auch die Möglichkeit der Übertragbarkeit auf andere Anwendungen oder Versuche.
Um die in Kapitel 1.1.2 beschriebenen Strömungsformen voneinander abzugrenzen,
wird von Tung & Dhir der Gasgehalt als Kriterium gewählt. Mit dem Verhältnis
von Blasen- zu Partikeldurchmesser,

β =
db
dp

mit db = 1, 35

(
σ

g (ρl − ρg)

)0,5

≈ 3, 75mm , (1.14)

werden die in Tabelle 1.1 genannten Bereiche für die Strömungsformen definiert.
Dies geschieht nach geometrischen Gesichtspunkten. Die sich daraus ergebende Strö-
mungsformenkarte ist also allein vom herrschenden Gasgehalt abhängig. Sie wird
durch die blauen Linien in Abbildung 1.3 repräsentiert. Für die Formulierung der
Interphasenreibung ist die Relativgeschwindigkeit zwischen der Gas- und der Flüs-
sigkeitsphase ausschlaggebend.

Jrel =
Jg
α
− Jl

(1− α)
(1.15)
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Tabelle 1.1: Gasgehalte der Strömungsformen nach Tung & Dhir [116].

Strömungsform Gasgehalt

Blasenströmung 0 < α < α1 = min (0, 3 ; 0, 6 · (1− β)
2
)

Übergang Blasen-/Kolbenblasenströmung α1 ≤ α < α2 = 0, 52

Kolbenblasenströmung α2 ≤ α < α3 = 0, 6

Übergang Kolbenblasen-/Ringströmung α3 ≤ α < α4 = 0, 74

Ringströmung α4 ≤ α ≤ 1

dp/mm

α

0 5 10 15
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

 

 

Schmidt
Tung & Dhir

Ringströmung

Übergang

Kolbenblasenströmung

Übergang

Blasenströmung

Abbildung 1.3: Strömungsformenkarten nach Tung & Dhir [116] und Schmidt [101].

Für die Blasen- und Kolbenblasenströmung kann der Term für die Interphasen-
reibung aus der Kräftebilanz einer Einzelblase hergeleitet werden. Für die gesamte
Interphasenreibung im Gebiet 0 < α < α3 ergibt sich dann

F
(i)
gl = C1 ·

µl
d2b

(1− α) Jrel + C2 ·
(1− α) ρl + αρg

dbε
(1− α)2 Jrel|Jrel| . (1.16)

Die darin enthaltenen Koeffizienten C1 und C2 hängen von der Strömungsform ab.
Bei der Modellierung der Interphasenreibung für die Ringströmung wurde von Tung
& Dhir berücksichtigt, dass sich die Strömungsgeometrie mit dem Erreichen der
Ringströmung grundlegend ändert. Es sind dann keine Einzelblasen mehr vorhanden,
sondern Gaskanäle, welche durch einen dünnen Flüssigkeitsfilm von den Partikeln
getrennt sind. Deshalb wird die Interphasenreibung für diese Strömungsform, wie
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die Fluid-Partikel-Reibung, nach dem Ansatz der erweiterten Ergun-Gleichung [39]
modelliert:

F
(i)
gl =

µg
KKrel,g

(1− α) Jrel + (1− α)α
ρg

ηηrel,g
Jrel|Jrel| (1.17)

Auch hier wird durch die Permeabilität und Passabilität wieder der Versperrungsef-
fekt durch Partikel (K, η) und Flüssigkeit (Krel,g, ηrel,g) für den Gasstrom berück-
sichtigt. Der Übergang zwischen den Strömungsformen Kolbenblasen- und Ringströ-
mung erfolgt durch Wichtung zwischen den Gleichungen 1.16 und 1.17.

Da das Modell von Tung & Dhir für Schüttbetten mit größeren Partikeln (dp ≥
5, 8mm) validiert wurde und für kleinere Partikeldurchmesser größere Abweichungen
auftreten, wurde es von Schmidt [101] in drei Punkten korrigiert:

• Da der in Gleichung 1.14 berechnete Blasendurchmesser nicht vom Partikel-
durchmesser dp abhängt, jedoch für kleine Partikeldurchmesser größer sein
kann als eine Pore, wird er auf 0, 41 · dp begrenzt.

• Die Interphasenreibung wird im Bereich der Ringströmung für Partikeldurch-
messer kleiner als 6mm reduziert.

• Die Strömungsform hängt nicht mehr nur vom Gasgehalt, sondern auch vom
Partikeldurchmesser ab. Dadurch wird berücksichtigt, dass der Übergang zu
den Strömungsformen Kolbenblasen- und Ringströmung schon bei kleineren
Gasgehalten stattfindet [47]. Die von Schmidt korrigierte Strömungsformen-
karte ist in Abbildung 1.3 gezeigt.

Generell gilt, dass die verwendeten Strömungsformen in Versuchen nur qualitativ be-
obachtet werden konnten. Die Validierung der Modelle erfolgte deshalb lediglich über
die berechneten und gemessenen Druckverluste. Daraus ergibt sich der Bedarf einer
Quantifizierung von Parametern, welche eine wiederholbare, von der Versuchskonfi-
guration unabhängige Identifikation der Strömungsform erlauben. Das nachfolgende
Kapitel gibt deshalb einen Überblick über verfügbare Strömungsmesstechnik und
deren Anwendbarkeit für zweiphasigen Strömungen in porösen Medien.
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1.2 Messtechnik zur Untersuchung von Zweiphasen-

strömungen

Um die komplexen Vorgänge in Zweiphasenströmungen zu untersuchen, wurden eine
Vielzahl von Messverfahren etabliert, deren Entwicklung bis heute andauert. Dar-
unter finden sich einerseits Messmethoden, die vor allem in einphasigen Strömun-
gen erfolgreich angewendet werden (z.B. laseroptische Verfahren), andererseits aber
auch vollkommen neu geschaffene Messtechniken, wie etwa elektrische oder optische
Phasensonden (Nadelsonden). Eine Einteilung der Messtechniken kann nach ihrem
Funktionsprinzip oder, wie hier gewählt, nach invasiven bzw. nicht-invasiven Verfah-
ren erfolgen. Bei Flüssigkeits-Gasströmungen mit disperser Gasphase wird oft zwi-
schen Verfahren zur Charakterisierung der Blasen und Verfahren zur Abbildung der
Hydrodynamik der Flüssigkeitsphase unterschieden. Die folgenden vier Abschnitte
geben eine Übersicht über verfügbare Messtechniken für Zweiphasenströmungen.14

Der Schwerpunkt liegt dabei auf Messverfahren, welche die ortsaufgelöste Erfas-
sung der Blasengeometrie (Durchmesser, Form) und der Phasengehalte ermöglichen.
Um Zweiphasenströmungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten und transienten
Vorgängen zu untersuchen ist, neben der Ortsauflösung ξ, vor allem die erreichbare
Abtastrate fBild ausschlaggebend.

Invasive Messverfahren

Trotz des Nachteils der Beeinflussung der Strömung, sind invasive Messverfahren
vor allem im industriellen Bereich weit verbreitet. Das liegt einerseits daran, dass sie
auch bei industriellen Betriebsbedingungen mit hohen Drücken und Temperaturen,
sowie hohem Turbulenzgrad eingesetzt werden können. Andererseits sind sie meist
einfach aufgebaut und daher kostengünstig einsetzbar.

Dies trifft vor allem auf die genannten Nadelsonden zu. Sie bestehen aus einer
Aufnahme, welche eine dünne nadelförmige Spitze enthält. Im Fall von optischen
Nadelsonden wird an der Spitze Infrarotlicht emittiert, welches über eine Glasfa-
ser zugeleitet wird. Befindet sich die Spitze in der Gasphase, wird Licht reflektiert
und kann durch eine Photodiode am Fuß der Spitze detektiert werden. Wenn sich
die Sondenspitze in der Flüssigkeitsphase befindet, wird kein Licht reflektiert. Zur

14Röntgentomographische Verfahren werden in Kapitel 1.3 getrennt behandelt.
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Abbildung 1.4: Gittersensor des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf [14].

Messung von Blasenform, -größe und -geschwindigkeit werden auch mehrere Sonden
im Verbund eingesetzt [97]. Elektrische Nadelsonden sind meist als resistive Sonden
aufgebaut. Dabei wird der Spannungsabfall zwischen Spitze und Aufnahme über ein
Potentiometer gemessen. Der Durchmesser der Nadeln liegt meist im Bereich von
2,5mm bis zu 12 mm bei medizinischen Anwendungen [21]. Vor allem bei Sonden
mit mehreren Spitzen kann die Beeinflussung der Strömung nicht mehr vernach-
lässigt werden [21]. Darüber hinaus ergibt sich dadurch jedoch auch ein Messfehler
für die Sonde selbst. Juliá et al. [38] konnten zeigen, dass durch die Deformation
von Blasen deren Durchmesser und damit auch Gasgehalte und Phasengrenzflächen
unterschätzt werden.

Eine jüngere Entwicklung auf Basis der beschriebenen Phasensonden sind so-
genannte Gittersensoren, wie in Abbildung 1.4 dargestellt. Sie bestehen aus zwei
Schichten unidirektionaler Drähte deren Durchmesser anwendungsspezifisch gewählt
wird (z.B. 0,12mm [88]). Die Schichten sind um 90◦ zueinander gedreht und besitzen
einen geringen axialen Versatz. Durch serielles Abtasten der einzelnen Drahtpaare
wird die lokale Phase an den Gitterpunkten bestimmt. Der Sensor liefert somit ein
zweidimensionales Bild der Phasenverteilung mit ausgezeichneter Abtastrate von
bis zu 10 kHz bei einer Ortsauflösung von 3mm (64× 64 Gitterpunkte) [89]. Durch
Versuche mit zeitgleichem Einsatz von einem Gittersensor und einer Hochgeschwin-
digkeitskamera konnte auch hier eine deutliche Beeinflussung der Strömung nachge-
wiesen werden [88].

Heißfilm-Anemometer und Hitzdrahtsonden wurden ursprünglich für Einphasen-
strömungen entwickelt und werden dort verbreitet eingesetzt [24]. Sie nutzen die
Abhängigkeit des konvektiven Wärmeübergangs von der Strömungsgeschwindigkeit
bzw. der Reynoldszahl. Über eine Wheatstone’sche Brückenschaltung wird das be-
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heizte Element, je nach Bauart, mit konstantem Heizstrom oder konstanter Tempe-
ratur betrieben. Durch Versuche in zweiphasigen Strömungen konnte gezeigt werden,
dass es durch die Größe der Sonden zu starken Interaktionen mit Blasen kommt.
Eine Abschätzung von Blasendurchmesser und Gasgehalt ist dann kaum noch mög-
lich [95].

Generell bieten alle genannten Verfahren eine hervorragende zeitliche Auflösung
im Sub-ms-Bereich. Jedoch wirkt sich der invasive Charakter, insbesondere bei Git-
tersensoren, negativ auf ihre Anwendbarkeit im Schüttbett aus. Zudem liefern Son-
den, wenn auch schon in porösen Medien eingesetzt (Kapitel 1.1.2) [127], lediglich
einen lokalen Phasengehalt. Dies gestaltet die Bestimmung von Blasendurchmes-
sern schwierig, da vor allem größere Blasen keine sphärische Form besitzen und den
Sensor meist nicht zentral passieren. Die Erfassung komplexer, dreidimensionaler
Strömungsgeometrien zur Bestimmung von Strömungsformen ist nicht darstellbar.

Nicht-invasive optische Messverfahren

Optische und laseroptische Messverfahren werden für einphasige Strömungen ver-
breitet eingesetzt [109]. Sie sind jedoch durch die oft komplexen optischen Verhält-
nisse für Zweiphasenströmungen nur bedingt einsetzbar.

Für die Charakterisierung von verdünnten Blasenströmungen haben sich photo-
graphische Schattenverfahren bewährt. Die mit einer Highspeedkamera aufgenom-
menen Blasen oder Tropfen werden mittels digitaler Bildverarbeitung identifiziert
und verfolgt [70] [76]. Objekte mit Größen ab 250 mm können auf diese Weise erfasst
werden. Lunde & Perkins [74] konnten zeigen, dass auch kleine aufsteigende Blasen
(1,2–2,58mm) Formoszillationen unterliegen und damit die zweidimensionale Abbil-
dung der Blasen zu Fehlern führt. Darüber hinaus können Zweiphasenströmungen
mit hohem Gasgehalt oder in Schüttbetten nur in Wandnähe untersucht werden, ein
Nachteil, der durch radiographische Verfahren umgangen werden kann. Damit lassen
sich Blasen bzw. integrale Phasengehalte auch in der Kernströmung bestimmen [21].

Ein laseroptisches Verfahren ist die Particle Image Velocimetry (PIV), bei der das
Strömungsfeld durch kurz hintereinander folgende Aufnahmen von Tracerpartikeln
in einer Laser-Lichtschnittebene visualisiert wird. Durch Kreuzkorrelation zwischen
den Einzelbildern können anschließend Geschwindigkeitsvektoren berechnet werden.
Auch in Zweiphasenströmungen kommt PIV zur Anwendung, solange die Gasge-
halte gering sind [33]. Bei größeren Gasgehalten oder einphasigen Strömungen in



21

Schüttungen kann bei aufeinander abgestimmten Brechungsindizes PIV ermöglicht
werden [112] [21]. Um das Problem der Lichtstreuung an Phasengrenzflächen zu um-
gehen, wurde in einigen Publikationen die Verwendung von Röntgen- statt sichtbarer
Strahlung vorgeschlagen [104] [64]. Seeger et al. [104] realisierten eine Röntgen-PIV,
mit der die Hydrodynamik der Flüssigkeitsphase einer Blasenströmung abgebildet
werden kann. Die Anzahl der dafür benötigten Projektionen ist jedoch zu gering,
um auch die Blasen selbst zu visualisieren.

Komponenten lokaler Strömungsgeschwindigkeiten können durch die Laser-Dopp-
ler-Anemometrie (LDA) bestimmt werden. Dafür wird durch zwei sich kreuzende
Laserstrahlen ein punktuelles Interferenzmuster erzeugt. Die Frequenz des von pas-
sierenden Tracern ausgesandten Streulichts ist dabei proportional zur Geschwindig-
keitskomponente senkrecht zum Interferenzmuster [27]. Auch die LDA wird in Zwei-
phasenströmungen eingesetzt [82] [4] [67]. Mudde et al. [82] konnten für Gasgehalte
bis 25% zeigen, dass die erzielbare Abtastrate bei Messungen in der Kernströmung
exponentiell mit dem Abstand zur Wand abnimmt. Das liegt daran, dass in der Kern-
strömung immer mehr Blasen den Strahlweg des Lasers unterbrechen. Dieser Effekt
wurde von Kulkarni et al. [67] genutzt, um Blasengrößenverteilungen zu berechnen.

Wie dargestellt, ist der Einsatz laseroptischer Verfahren in Gas-Flüssigkeits-Sys-
temen auf geringe Gasgehalte begrenzt. Die Charakterisierung von Blasengrößen in
Schüttbetten ist damit nicht möglich.

Nicht-invasive tomographische Messverfahren

Tomographische Messverfahren haben gemeinsam, dass die räumliche Verteilung
einer Größe aus integralen Messungen rekonstruiert wird. Die mathematische Be-
schreibung und Lösung des Problems erfolgte erstmals durch Johann Radon [57] mit
der nach ihm benannten Radon-Transformation. Sie bildet damit die Voraussetzung
für diverse tomographische Messverfahren, die sich durch die zu messende Größe
unterscheiden lassen.

Bei elektrischen Tomographien erfolgt, je nach Verfahren, eine Bestimmung des
elektrischen Widerstands, der Kapazität oder Impedanz zwischen mehreren Elektro-
denpaaren [122]. Die dabei erreichbaren Abtastraten sind ausgezeichnet. Reinecke et
al. [93] [94] untersuchten die Phasenverteilung in einem Rieselbettreaktor mittels ka-
pazitiver Tomographie und Bildraten von bis zu 15 kHz. Durch die geringe Anzahl
von Elektroden, sowie die Beeinflussung des Feldes durch das Messobjekt ist die
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erzielbare Ortsauflösung jedoch meist stark eingeschränkt [21].

Aus der Nuklearmedizin übernommene Verfahren sind die Positronen-Emissions-
Tomographie (PET) und die Magnetresonanztomographie (MRT). Die PET nutzt
die von Radionukliden erzeugte Annihilationsstrahlung, um die Konzentrationsver-
teilung der Radionuklide im Objekt abzubilden. Da hierfür Einzelereignisse gezählt
und zugeordnet werden müssen, ist die Bildrate nur zur Abbildung stationärer Pro-
zesse geeignet. Parker et al. [85] publizierten eine verfahrenstechnische Anwendung
der PET mit einer Messzeit von 4 h. Deutlich schneller (≈1ms) funktioniert die
Positionsbestimmung einzelner radioaktiver Tracer [85] [34]. Für medizinische An-
wendungen liegt die Ortsauflösung im Bereich von 1–5mm. Bei der MRT werden
Wasserstoffkerne im Objekt durch starke Magnetfelder angeregt. Die Bildgebung er-
folgt durch unterschiedliche Relaxationszeiten für verschiedene Wasserstoffkonzen-
trationen (z.B. in Wasser und Luft) und die damit verbundene im Empfängerkreis
unterschiedlich stark induzierte Spannung. In MRT-Versuchen mit Blasenströmun-
gen konnte von Tayler et al. [110] sowohl die Hydrodynamik der Flüssigkeitsphase,
als auch Blasenformen und -größenverteilungen bestimmt werden. Die Abtastrate
betrug dabei 65Hz.

In der Zweiphasenmesstechnik wenig verbreitet sind die Ultraschall-Tomogra-
phie [86] und die optische Tomographie [96] [100]. Beide Verfahren nutzen die stoffab-
hängige Abschwächung von Wellen (Schall, Licht). Vor allem die optische Tomogra-
phie kann mit hohen Abtastraten betrieben werden, ist dabei jedoch auf transparente
Versuchsmedien angewiesen. So wurden von Schleicher et al. [100] Blasenströmungen
(α ≤ 15%) mit Abtastraten bis zu 4,5 kHz und 2mm Ortsauflösung untersucht. Die
Tomographieverfahren sind jedoch bei höheren Gasgehalten und in Schüttbetten,
durch die Interaktion der Messgrößen mit den Phasengrenzflächen, nicht einsetzbar.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die hier vorgestellten tomographi-
schen Verfahren meist nicht über eine ausreichend hohe Bildrate bzw. Ortsauflösung
zur Visualisierung dreidimensionaler Strömungsformen (MRT, PET, el. Tomogra-
phie) verfügen oder nicht in Schüttbetten mit hohen Gasgehalten anwendbar sind
(Ultraschall-Tomographie, optische Tomographie).

Weitere nicht-invasive Messverfahren

Ein auf Blasenströmungen beschränktes Messverfahren ist die Erfassung von Druck-
fluktuationen zur Bestimmung von Blasengrößen und Strömungsformen. Für die Be-
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stimmung von Blasengrößen [77] werden die Eigenschwingungen von Blasen erfasst.
Diese liegen mit 1–2 kHz im akustischen Frequenzbereich und geben, als harmonische
Schwingung approximiert, Aufschluss über den Blasendurchmesser. Von Vazquez et
al.[121] konnte gezeigt werden, dass diese Methoden, bezüglich eines volumetrischen
Referenzverfahrens, sogar genauer als photographische Verfahren sind. Die Abwei-
chung beträgt 1%–11%. Durch zunehmende Blaseninteraktionen können akustische
Verfahren bei erhöhten Gasgehalten nicht mehr angewendet werden. Jedoch kön-
nen für große Gasgehalte qualitativ Strömungsformen aus gemessenen Druckfluk-
tuationen (f ≤ 200Hz) abgeschätzt werden [60]. Eine geometrische Abbildung der
Strömungsformen ist jedoch nicht möglich.

1.3 Röntgen- und gammatomographische Messsys-

teme

Die Anwendung von Röntgen- und Gammastrahlung für bildgebende Verfahren be-
sitzt den Vorteil, dass die Strahlung an Phasengrenzflächen weder gebrochen noch
reflektiert wird und auch gegenüber opaken Medien eine hohe Durchdringungsfä-
higkeit besitzt. Klassische CT-Systeme sind aus der Nuklearmedizin bekannt und
bestehen meist aus Anordnungen von einer Röntgenquelle und mehreren Detekto-
ren, welche um das Untersuchungsobjekt rotiert werden. CT-Scanner der IV. Ge-
neration verfügen bereits über einen statischen Vollkreis-Detektorring, wobei nur
noch die Röntgenquelle mechanisch bewegt wird [27] [36] [59]. Die zeitliche Auflösung
klassischer medizinischer Scanner liegt im Bereich von 165ms, bei einer erzielbaren
Ortsauflösung von ξ = 0, 4mm[62].

Zur Abbildung industrieller Prozesse, werden Versuchstomographen mit mecha-
nisch bewegten Komponenten nur zur Bestimmung zeitlich gemittelter Phasengehal-
te verwendet [32] [20]. Schnellere CT-Systeme verzichten auf bewegte Komponenten.
Die Untersuchung eines Fließbetts mit einem statischen Aufbau aus drei Röntgenröh-
ren und drei Zeilen-Detektorarrays ist von Mudde [81] publiziert worden. Gasblasen
konnten mit 90Hz detektiert werden, wenn auch nur mit sehr geringer Ortsauflösung.
Ein ähnlicher Ansatz wurde von Johansen et al. [58] [59] gewählt. Die Anordnung be-
steht aus fünf 18,5GBq 241Am-Isotopenquellen und fünf Detektorarrays aus je 17
Cadmium-Zink-Tellurid (CdZnTe) Detektoren. Die erreichte Ortsauflösung liegt in
der Größenordnung von ξ = 5mm bei einer Bildrate von fBild = 100Hz.
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Abbildung 1.5: Anordnung zur Limited-Angle Tomographie nach Bieberle [14].

Von Misawa et al. [80] [61] wurde ein Tomographiesystem mit 18 halbkreisförmig
angeordneten, gepulsten Röntgenröhren realisiert. Der gegenüberliegende, ebenfalls
halbkreisförmige Detektor bestand zuerst aus 122 CdWO4 Szintillationskristallen,
die später durch 256 CdTe-Elemente ersetzt wurden. Mit Bildraten von über 250 s−1

liegt diese schon deutlich höher als bei allen medizinischen Systemen. Die Ortsauf-
lösung beträgt dabei ξ = 2, 6mm. Durch simultane Messung mit einem Gittersen-
sor [87], konnte jedoch gezeigt werden, dass das für die untersuchte Blasenströmung
(Jg ≤ 0, 4m/s, Jl ≤ 0, 7m/s) noch nicht ausreichend ist. Deshalb wurde von Hori et
al. [51] eine bezüglich Orts- und Zeitauflösung verbesserte Version vorgestellt. Mit
60 (!) gepulsten Röntgenquellen und 584 CdTe-Detektorelementen konnten Bildra-
ten bis zu 2 kHz ermöglicht werden, was für Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu
5m/s ausreichend ist.

Anstatt mehrere Röntgenquellen um das Untersuchungsobjekt anzuordnen, wur-
de von Boyd & Lipton [19] der Vorschlag publiziert, einen Elektronenstrahl durch
elektromagnetische Ablenkung über ein Target zu scannen. Dadurch wird auf dem
Target eine schnelle Röntgenquelle in einer ansonsten vollkommen statischen An-
ordnung realisiert. Die Bildraten dieser sogenannten Elektronenstrahl-CT liegen bei
20Hz, können aber durch die geringe Trägheit des Elektronenstrahls noch um mehre-
re Größenordnungen gesteigert werden. Versuche hierzu wurden am Helmholtz-Zen-
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trum Dresden-Rossendorf (HZDR) [42] [41] und am IKE [49] [12] [11] durchgeführt.
Die Versuche am IKE wurden mit einer sogenannten Limited-Angle-Anordnung ge-
macht (Abbildung 1.5), wobei der Elektronenstrahl linear auf einem Wolframtarget
abgelenkt wird. Der Detektor aus 256 CdZnTe-Elementen umfasst dabei einen Win-
kel kleiner als 180◦. Diese Anordnung besitzt den Vorteil, dass auf einen Axialversatz
von Quellbahn und Detektor verzichtet werden kann, wie dies bei der Vollwinkelto-
mographie notwendig ist. Durch die Einbindung von a-priori-Informationen konnten
die durch die fehlenden Projektionen entstehenden Artefakte minimiert werden. Die
erzielbare Orts- und Zeitauflösung ist mit etwa 1mm und 10 kHz hervorragend.
Durch Ausdehnung der Elektronenstrahl-Fokusbahnen auf zwei [14] und acht [10]
Ebenen konnten Phasengeschwindigkeiten bestimmt und die Realisierbarkeit einer
schnellen 3D-Röntgentomographie gezeigt werden.

Ein ähnliches Tomographiesystem wurde am HZDR aufgebaut. Durch eine ge-
neigte Elektronenstrahlachse und ein u-förmiges Target wird eine zweidimensionale
Vollwinkeltomographie von Rohrströmungen mit bis zu 7 kHz ermöglicht. Durch
Phantomexperimente konnte eine Ortsauflösung von 0,51 lp/mm15 bei 10% MTF
nachgewiesen werden (vgl. Kapitel 3.1.1).

1.4 Ziel der Arbeit

Wie in Kapitel 1.1 gezeigt wurde, sind Zweiphasenströmungen in Schüttbetten von
fundamentaler Bedeutung für die Sicherheit kerntechnischer Anlagen, aber auch für
die Verfahrenstechnik. Für die Vorhersage der Kühlbarkeit eines volumetrisch be-
heizten Schüttbetts, ist eine korrekte Modellierung des Druckfelds und damit der
Interphasenreibung notwendig. Die Interphasenreibung hängt wiederum stark von
der vorherrschenden Strömungsform ab, was deren Berücksichtigung in den Modellen
nahe legt. Der Überblick der publizierten Experimente mit Zweiphasenströmungen in
Schüttbetten zeigt jedoch auch, dass eine große Anzahl unterschiedlicher Strömungs-
formen zur Charakterisierung der Strömung beschrieben sind. Diese unterscheiden
sich je nach Fachgebiet, Schüttbettkonfiguration und Strömungssituation. Das ist
auch darauf zurückzuführen, dass für eine objektive, reproduzierbare Erfassung der
Strömungsform geometrische Strömungsparameter quantifiziert werden müssen, die
diese charakterisieren. Da hierfür schnelle dreidimensionale Momentaufnahmen der

15Linienpaare je Millimeter
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Zweiphasenströmung benötigt werden, sind die in Kapitel 1.2 vorgestellten verfüg-
baren Messtechniken nicht geeignet. Ziel dieser Arbeit ist deshalb:

• Der Aufbau eines ultraschnellen 3D-fähigen CT-Systems mit gescanntem Elek-
tronenstrahl auf Basis des in einem Vorgängerprojekt realisierten Limited-
Angle-Aufbaus. Die Leistungsdaten des Systems sollen im Bereich fBild,3D ≥
200Hz und ξ ≈ 1mm liegen.

• Ortsauflösung, Bildrate und das Rauschniveau werden durch Phantomexperi-
mente nachgewiesen bzw. quantifiziert.

• Das Messsystem soll dazu verwendet werden, um Luft-Wasserströmungen in
verschiedenen Schüttbetten zu untersuchen und einzelne Strömungsformen an-
hand objektiver Kriterien zu unterscheiden.

Der Fokus liegt dabei hauptsächlich auf der von Tung & Dhir [116] beschriebenen
Blasen-, Kolbenblasen- und Ringströmung. Es soll auch untersucht werden, ob die
von Schmidt [101] vorgeschlagene zusätzliche Abhängigkeit der Strömungsformen
vom Partikeldurchmesser validiert werden kann. Wegen ihrer Bedeutung für die
Interphasenreibung werden lediglich Gegenstrom-Konfigurationen betrachtet.

Für den bei der Modellierung der Interphasenreibung wichtigen Übergang von der
Kolbenblasen- zur Ringströmung müssen zusätzlich zu geometrischen Parametern
Stabilitätskriterien definiert werden, um die Ausbildung stabiler Strömungskanäle
im Schüttbett zu detektieren.



Kapitel 2

Mess- und Experimentaufbau

Wie in Kapitel 1.4 beschrieben, wurde das Tomographiesystem auf Basis einer be-
reits bestehenden Limited-Angle-Anordnung (Kapitel 1.3) realisiert. Deshalb werden
nachfolgend die Ausgangslage, sowie die notwendigen Neukonzeptionen kurz erläu-
tert. Hauptziel der Weiterentwicklung ist die Realisierung einer 3D-Tomographie
durch Erzeugung mehrerer Strahlbahnen auf einem geneigten, durchstrahlbaren
Röntgentarget, welches von einem Vollkreis-Detektorring umgeben ist.

Für die Limited-Angle-Tomographie wurde eine modifizierte Elektronenstrahl-
schweißanlage mit schnellen Ablenkverstärkern und entsprechend programmierter
Strahlsteuerung genutzt. Sämtliche Komponenten der CT-Anordnung (Röntgentar-
get, Experiment, Detektor) waren dabei in der evakuierten Arbeitskammer der Anla-
ge untergebracht, um die Erzeugung und Führung des Elektronenstrahls zu ermög-
lichen. Darüber hinaus sorgte die Bleiverkleidung der evakuierten Arbeitskammer
für die Sicherstellung des Strahlenschutzes. Hierbei hat sich das Vakuum sowohl für
Auslegung von Strömungsexperimenten, als auch für die Kühlbarkeit der Detektor-
elektronik (Kapitel 2.1.4) als nachteilig erwiesen. Deshalb ist für die dreidimensio-
nale Elektronenstrahl-CT eine Trennung des Vakuumbereichs für Elektronenstrahl
und Röntgentarget von den übrigen Komponenten vorgesehen. Dafür bedarf es eines
zusätzlichen Vakuumbehälters, dem sogenannten Strahlführungsrohr, welches eine
grundsätzliche Neuentwicklung darstellt. Das Röntgentarget [48] (Kapitel 2.1.2) ist
eine Neuentwicklung des Kooperationspartners HZDR und ist für das Strahlfüh-
rungsrohr angepasst und thermisch optimiert worden. Das Evakuieren der Arbeits-
kammer ist somit nicht mehr notwendig, jedoch sind an den Kammertüren entspre-
chende Sicherheitseinrichtungen vorgesehen, welche bei unbeabsichtigtem Öffnen der
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Türen den Elektronenstrahl sofort abschalten. Darüber hinaus sind Detektor, Strahl-
steuerung und die Steuerung der Vakuumpumpen an den neuen Tomographieaufbau
angepasst worden.

2.1 Ultraschnelle dreidimensionale Elektronenstrahl-

CT

2.1.1 Erzeugung und Ablenkung des Elektronenstrahls

Zur Erzeugung des Elektronenstrahls dient die Elektronenkanone der Schweißanlage.
Diese ist als sogenanntes Triodensystem aufgebaut und besteht aus einer beheizten
Wolfram-Bandkathode an welche eine negative Hochspannung von maximal 150 kV
angelegt wird. Wie in Abbildung 2.1 gezeigt ist, befindet sich gegenüber der Kathode
eine durchbohrte Anode auf Massenpotential. Die durch die Beheizung der Kathode
emittierten Elektronen werden durch diese Potentialdifferenz auf etwa zwei Drit-
tel der Vakuumlichtgeschwindigkeit beschleunigt [103]. Durch eine Steuerelektrode,
welche auf kleinerem Potential als die Kathode liegt, kann der Elektronenfluss zur
Anode und damit der Strahlstrom eingestellt werden. Mit einem maximalen Strahl-
strom von 40mA können Strahlleistungen bis 6 kW erzeugt werden. Tabelle B.1 gibt
eine Übersicht über die Leistungsdaten des Strahlerzeugers.

Die Fokussierung und Ablenkung des Elektronenstrahls erfolgt durch elektro-
magnetische Spulen. Im Fall der Fokussierspule wird eine Ringspule verwendet. Der
damit erzielbare Durchmesser des Fokuspunktes hängt vom Strahlstrom ab. Die Mes-
sung des Fokusdurchmessers für die Standard-Strahlparameter des CT-Systems ist
in Kapitel 2.1.3 beschrieben. Für das Ablenksystem wird je Raumrichtung ein Spu-

Strahlerzeugergehäuse

Bandkathode

Steuerelektrode

Anode

Abbildung 2.1: Triodensystem zur Elektronenstrahlerzeugung nach Schultz [103].
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Abbildung 2.2: Ablenkfigur für die dreidimensionale CT in Pixel (px).

lenpaar eingesetzt, welches entlang der Raumachse ausgerichtet ist. Da der Elektro-
nenstrahl praktisch trägheitsfrei abgelenkt werden kann, müssen die Ablenkspulen
eine geringe Induktivität besitzen, um kurze Ablenkzeiten zu realisieren. Inklusive
der Leitungsinduktivitäten liegt diese bei unter 25 mH.

Die vom Elektronenstrahl abzufahrende zweidimensionale Ablenkfigur wird in
einem Ablenkgenerator erzeugt und ist dort mit einer Auflösung von 12 bit gespei-
chert. Die Ablenkfigur für die Volumentomographie besteht aus 8 konzentrischen
Kreisen (Abbildung 2.2), wofür insgesamt 4096 Stützpunkte zur Verfügung stehen.
Somit besteht eine einzelne Strahlbahn aus 512 Stützpunkten, welche nacheinan-
der abgefahren werden. Hierfür wird das Digitalsignal des Ablenkgenerators durch
schnelle Digital-Analog-Wandler in zwei um 90◦ phasenverschobene Sinusspannun-
gen umgewandelt. Die mit dem Elektronenstrahl erreichbare Bildrate ergibt sich aus
der maximalen Auslesegeschwindigkeit von 10MHz. Somit kann eine einzelne Strahl-
bahn in 50 ms abgefahren werden, was einer Ablenkfrequenz von 20 kHz entspricht.
Für die gesamte Ablenkfigur liegt diese bei 2,5 kHz. Für die Einstellung der Höhe
der Strahlbahnen auf dem Target werden die einzelnen Kreisdurchmesser durch die
Wahl unterschiedlicher Ablenkamplituden variiert (Abbildung 2.7).

Da die Auslenkung des Elektronenstrahls proportional zum Spulenstrom ist, wird
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darüber hinaus für jeden Kanal (x/y) ein Hochstrom-Ablenkverstärker (ABV) ein-
gesetzt, welcher einen zur Eingangsspannung proportionalen Ausgangsstrom liefert.
Die Grenzfrequenz der Ablenkverstärker muss dabei groß genug sein, um die Bildrate
nicht weiter zu verringern. Die Stromanstiegsgeschwindigkeit hängt von der konstan-
ten Spuleninduktivität L und der Verstärker-Ausgangsspannung U ab.

dI

dt
=
U

L
(2.1)

Die maximale Anstiegsgeschwindigkeit des Ablenksignals ergibt sich mit der Strom-
amplitude Î zu [

dI

dt

]

max

= 2π · fAbl · Î . (2.2)

Für die Verstärker-Ausgangsspannung U = 50V, die für die maximale Auslen-
kung benötigte Stromamplitude Î = 9, 8A und die Induktivität des Ablenksystems
L = 25 mH lässt sich eine maximal mögliche Ablenkfrequenz von fAbl = 32, 5 kHz
berechnen. Die Bildrate des Systems wird also zunächst durch die maximale Aus-
lesegeschwindigkeit des Ablenkgenerators (20 kHz) beschränkt. Sie ergibt sich bei
zweidimensionaler Tomographie aus der Ablenkfrequenz. Bei der Volumentomogra-
phie muss die Ablenkfrequenz durch die Anzahl der Strahlbahnen Nv geteilt werden.

fBild,2D = fAbl (2.3)

fBild,3D =
fAbl
Nv

(2.4)

In Tabelle B.1 sind weiter Leistungsparameter des Ablenksystems zusammengefasst.

2.1.2 Tomographieaufbau

Die Volumentomographie kann durch eine klassische Kegelstrahltomographie ermög-
licht werden. Diese verwendet eine Anordnung aus einer Röntgenquelle und einem
zweidimensionalen Detektorarray. Um jedoch die Flexibilität der Elektronenstrahl-
steuerung auszuschöpfen und ein kostengünstiges System zu entwickeln, wird das
Gegenstück zur Kegelstrahltomographie realisiert. Es ist in Abbildung 2.3 gezeigt.
Hierzu wird der Elektronenstrahl gemäß der in Kapitel 2.1.1 beschriebenen 8-Kreis-
Figur abgelenkt. Durch die Ablenkfigur und die geneigte Targetfläche ergeben sich
somit Fokusbahnen auf verschiedenen Targethöhen. Diese werden nacheinander vom
Elektronenstrahl abgefahren, welcher auf dem Target eine dreidimensional bewegte
Röntgenquelle bildet. Der Detektor ist als einzelner Ring aufgebaut. Durch diese
Anordnung werden zwei neuartige Tomographiemodi ermöglicht:
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Abbildung 2.3: CAD-Schnittmodell des ultraschnellen dreidimensionalen Elektronen-
strahl-CT-Systems.

• Durch die 8-Kreis-Figur wird eine echte Volumentomographie realisiert, welche
die 3D-Visualisierung des Untersuchungsobjekts ermöglicht.

• Durch Applikation einer 1-Kreis-Figur in der Detektorebene wird eine axi-
alversatzfreie 2D-Vollwinkeltomographie realisiert, welche die Rekonstruktion
einer zweidimensionalen Schnittebene ermöglicht.

Letzteres ist vor allem für kleinere Tomographiesysteme von Vorteil, da der, bei
Verwendung herkömmlicher massiver Wolfram-Kupfer-Targets, übliche Axialversatz
ansonsten zu Artefakten führt. Die auf dem Target erzeugte Röntgenstrahlung pas-
siert das Experiment im Zentrum des Aufbaus, die Rückseite des Röntgentargets und
trifft auf den 360◦-Detektorring. Im Folgenden werden Funktionalität und Aufbau
der einzelnen Komponenten erläutert.

Strahlrohr

Abbildung 2.3 zeigt den CT-Scannerkopf, wie er unterhalb des Ablenksystems mon-
tiert ist. Er besteht aus einem zweiteilig aufgebauten Strahlrohr und dem eigentli-
chen Targethalter mit Experimentaufnahme. Die drei Teile des Strahlrohrs bestehen
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Tabelle 2.1: Physikalische Eigenschaften von Strahlrohr-, Experiment- und Targetma-
terialien [48] [5].

Material ρ/(g cm−3) TS/◦C λ/(Wm−1 K−1) cp/(J kg−1 K−1) Halbwertsdicke1/mm
bei 25◦C bei 27◦C bei 25◦C 100 kV 150 kV

Graphit 1,792 38253 1042 500–650 20,3 22,8
Wolfram 19,3 3414 174 132 0,081 0,23
Aluminium 2,70 660 237 897 15,0 17,1
Wasser 0,997 40,7 46,2
POM 1,4–1,45 29,8 33,7

aus Aluminium, um eine übermäßige Schwächung der Röntgenstrahlung zu vermei-
den. Darüber hinaus ist die Materialstärke im Röntgenbereich auf 1mm reduziert.
Um versehentlichen Beschuss des Strahlrohrs durch den Elektronenstrahl zu ver-
meiden, sind kreis- bzw. ringförmige Molybdän-Schutzbleche eingebracht. Der sich
daraus ergebende Ringspalt gibt Ablenkwinkel zwischen 7,0◦ und 10,2◦ frei. Da-
durch ist lediglich die für die Strahlungserzeugung wirksame Targetfläche für den
Elektronenstrahl erreichbar. Da der Elektronenstrahl nur im Hochvakuum über grö-
ßere Distanzen (∼ 1m) aufrecht erhalten werden kann, erfolgt eine permanente
Evakuierung des Strahlrohrs über den Vakuumpumpstand der Elektronenkanone.
Der sich in der Elektronenkanone einstellende Druck liegt bei ca. 5 · 10−6mbar. Ein
großer Vorteil des Strahlrohrs besteht in der Trennung des evakuierten Volumens für
den Elektronenstrahl von den mit Röntgenstrahlung beaufschlagten Komponenten,
Experiment und Detektor. Dadurch müssen flüssigkeitsführende Experimente nicht
vakuumdicht ausgelegt werden. Für die Detektorelektronik ergibt sich eine verbes-
serte Kühlbarkeit durch natürliche Konvektion. Die Abmaße des Strahlrohrs können
aus Tabelle B.1 entnommen werden.

Röntgentarget

Der abgelenkte Elektronenstrahl wird auf dem Röntgentarget fokussiert, welches
aus einem ringförmigen Graphitkörper besteht. Zur Erzeugung der Röntgenstrah-
lung ist das Target mit 30 mm Wolfram beschichtet. Die Schichtdicke reicht aus,

1Quelle der Massenschwächungskoeffizienten: National Institute of Standards and Technology
(NIST)

2Herstellerangaben
3Sublimationstemperatur
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um mehr als 99% aller Elektronen mit einer Energie von 150 keV abzubremsen [48].
Durch die Verwendung des Materialverbundes mit hoher Schmelz- bzw. Sublimati-
onstemperatur ergibt sich eine große thermische Widerstandsfähigkeit des Targets.
Tabelle 2.1 zeigt die relevanten Materialeigenschaften von Target und Strahlrohr.
Zudem ist durch die beinahe identischen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Wolf-
ram (4, 5 · 10−6 K−1) und Graphit (4, 3 · 10−6 K−1) gewährleistet, dass auch große
Temperaturunterschiede nicht zur Beschädigung des Targets führen [48]. Der Gra-
phitkörper ist aus isostatisch gepresstem Graphitpulver mit einer Korngröße von
13 mm gearbeitet. Durch die geringe Materialdichte von 1,79 g/cm3 und einer mittle-
ren Wandstärke von 8,9mm wird die generierte Röntgenstrahlung durch das Target
kaum geschwächt. Somit ergibt sich beispielsweise für Röntgenstrahlung mit einer
Energie von 100 keV eine Intensitätsschwächung um 21,4% allein durch den Gra-
phitkörper. Bei zusätzlicher Berücksichtigung der Wolframschicht ergibt sich eine
Intensitätsschwächung um 39,2%.4

In der Wolframschicht werden die beschleunigten Elektronen abgebremst und
absorbiert bzw. reflektiert. Nur ein kleiner Teil der eingebrachten Energie wird als
Röntgenstrahlung frei. Nach Dössel [36] kann der Röntgenwirkungsgrad ψ zu

ψ = C3 · UA · Z mit C3 ≈ 1 · 10−9 V−1 (2.5)

berechnet werden. Für das Targetmaterial Wolfram mit der Ordnungszahl Z = 74

und einer Beschleunigungsspannung von UA = 150 kV ergibt sich ein Röntgenwir-
kungsgrad von 1,1%. Dies bedeutet, dass nahezu die gesamte Strahlleistung als Ab-
wärme anfällt. Für den applizierten Strahlstrom von IEB = 8mA ergibt sich mit

PEB = UA · IEB (2.6)

eine Strahlleistung von PEB = 1, 2 kW. Deshalb wurde vorab das thermische Verhal-
ten des Targets in Versuchen mit Elektronenbestrahlung und ergänzenden numeri-
schen Simulationen untersucht [126]. Für die Versuche wurden für den Messbetrieb
realistische Bestrahlungsintervalle von 5 Sekunden mit einem Ruheintervall von 60
Sekunden definiert. Die mittlere Targettemperatur T Target (Abbildung 2.4) steigt
dabei selbst nach 20 Minuten Messbetrieb nicht über 150◦C. Da dies noch deutlich
unterhalb der Schmelztemperatur des Aluminium-Targethalters liegt, wurde auf eine

4Massenschwächungskoeffizienten des NIST, für reines Graphit mit einer Dicke von 8,9mm und
Wolfram mit einer Dicke von 30 μm.
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Abbildung 2.4: Gemessene und simulierte mittlere Targettemperatur bei getakteter
Elektronenbestrahlung (5 Sekunden) und einer Ruhezeit von 60 Sekunden [126]. Die maxi-
male Abweichung beträgt 6,5% und kann durch den nicht berücksichtigten Energieeintrag
durch rückgestreute Elektronen erklärt werden.

aktive Kühlung von Target und Targethalter verzichtet. Darüber hinaus konnte auf
Grund der guten Wärmeleitfähigkeit und den daraus resultierenden geringen Tem-
peraturgradienten im Target die Targetgeometrie auf nahezu konstante Wandstärke
optimiert werden. Die optimierte Geometrie weist am Sockel des durchstrahlten Be-
reichs eine Wandstärke von 13,5mm, an der Spitze eine Wandstärke von 4,8mm auf.
Eine simulierte Temperaturverteilung in der ursprünglichen Targetgeometrie ist in
Abbildung 2.5 gezeigt. Am Ende eines Bestrahlungsintervalls ergibt sich ein maxi-
maler Temperaturgradient von 9,1◦C. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass etwa
χ = 59%5 der einfallenden Elektronen zurückgestreut werden. Der Energieeintrag
durch die Änderung der kinetischen Energie rückgestreuter Elektronen wurde dabei
jedoch vernachlässigt.

5Berechnet mit MATTER 2.1 (Materials Teaching Educational Resources), University of Liver-
pool, http://www.matter.org.uk/

http://www.matter.org.uk/


35

135°C

134°C

133°C

132°C

131°C

130°C

129°C

128°C

127°C

Minimum: 126,5°C

Maximum: 135,6°C

Fokusbahnen

a) b)

Abbildung 2.5: a) Positionen der Fokusbahnen zur Definition des Wärmeeintrags. b)
Simulierte Temperaturverteilung im Target nach einem 5 Sekunden Messintervall [126].
Die maximale Temperaturdifferenz beträgt ∆T = 9, 1◦C bei einer eingebrachten Strahl-
leistung von Q̇ = PEB · (1− χ) = 0, 5 kW.

2.1.3 Strahlmonitoring

Die Dynamik des Elektronenstrahls, und damit auch die abzufahrende Ablenkfigur
und die momentane Röntgen-Quellposition, unterliegt vielen Fehlereinflüssen. Diese
werden in Kapitel 3.1.3 vollständig diskutiert. Darüber hinaus müssen jedoch auch
statische Fehler in der geometrischen Anordnung von Röntgenquelle und Detektor
vermieden werden. Die geometrische Anordnung wird der Bildrekonstruktion zu-
grunde gelegt und Fehler können somit zu Bildartefakten führen. Da der schnell auf
dem Target bewegte Elektronenstrahl nicht sichtbar ist, müssen die relevanten Pa-
rameter durch ein geeignetes Monitoringsystem bestimmt werden. Diese Parameter
sind

• die statische Positionierung der Ablenkfigur

• die Größe des Brennflecks (Fokusdurchmesser)

• die aktuelle Position des Elektronenstrahls

Hierzu wurde das in Abbildung 2.6 gezeigte Sensorsystem entworfen. Es besteht
aus einem Aluminium-Haltering, welcher im Strahlrohr zentriert ist. In den Ring sind
vier Wolframnadeln eingepresst. Die Nadeln sind gemäß den Hauptachsen des Ab-
lenksystems ausgerichtet. Drei der Nadeln ragen lediglich 14,7mm in das Strahlrohr
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Abbildung 2.6: Aufbau und Funktion des Strahlmonitoringsystems.

hinein, sodass sie nur vom äußersten der acht Kreise der Ablenkfigur überstrichen
werden. Zudem ist ihr Ende mit einem Spitzenwinkel von 15◦ angeschliffen. Die
vierte Nadel ragt ganz in den Elektronenstrahlbereich des Strahlrohrs und wird von
allen acht Kreisen überstrichen.

Das Monitoringsystem ist durch Keramikisolatoren zum Strahlrohr isoliert und
über einen Nebenschlusswiderstand (R = 50 Ω) mit der Masse verbunden. Trifft der
Elektronenstrahl auf eine der Nadeln, fließt Ladung über den Widerstand ab und
erzeugt dort einen zur Stromstärke IMon proportionalen Spannungsabfall gemäß

UMon = R · IMon . (2.7)

Dadurch ist es möglich, die Ablenkfigur durch einen dem dynamischen Ablenk-
signal überlagerten Gleichstromanteil am Monitoringsystem auszurichten. Hierzu
werden die Spannungspulse verwendet, die der äußerste Kreis an den Positionier-
nadeln verursacht. Durch die Spitzen vergrößert sich der Spannungspuls, je weiter
die Fokusbahn auf die Nadel verschoben wird. Sobald die Spannungspulse aller drei
Positioniernadeln die gleiche Größe besitzen, ist die Ablenkfigur im Strahlrohr zen-
triert. Abbildung 2.7 zeigt die am Nebenschlusswiderstand gemessene Monitoring-
spannung für eine zentrierte Ablenkfigur. Bei bekannter Lage der Ablenkfigur im
Strahlrohr können die bereits in Abbildung 2.5 verwendeten Positionen der Fokus-
bahnen auf dem Röntgentarget ermittelt werden. Sie sind Voraussetzung für die
geometrische Charakterisierung der Anordnung, die Auslegung von Experimenten
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Abbildung 2.7: Spannungssignal des Strahlmonitoringsystems. Gezeigt sind die ersten
vier der acht Strahlbahnen, welche durch die großen Pulse (UMon ≈ 5mV) separiert
werden können. Die erste Strahlbahn ist durch die drei kleineren Spannungspulse (UMon ≈
0, 25mV) gekennzeichnet.

und die Bildrekonstruktion. Darüber hinaus muss für die Bildrekonstruktion jeweils
eine Messung mit ihren zugehörigen Referenzmessungen synchronisiert werden (Ka-
pitel 2.2). Dies wird durch die zusätzliche Indexnadel ermöglicht. Die entsprechenden
Spannungspulse sind deutlich stärker als die der Positioniernadeln. Sie werden für
alle Strahlbahnen der Ablenkfigur detektiert und ermöglichen die Unterscheidung
einzelner Elektronenstrahl-Umläufe. Der erste der acht Kreise kann wiederum durch
die Pulse der Positioniernadeln identifiziert werden.

Der Brennfleckdurchmesser des Elektronenstrahls besitzt, wie auch die Detektor-
größe, großen Einfluss auf die erzielbare Ortsauflösung des CT-Systems. Unter der
Voraussetzung, dass der Elektronenstrahl vollständig durch die Indexnadel abge-
schattet wird, ist die Berechnung des Brennfleckdurchmessers dF in der Monitoring-
Ebene möglich. Hierfür wird die Anstiegszeit τ eines Strom- oder Spannungspulses
des Monitoringsignals ermittelt. Aus Abbildung 2.8 ergibt sich:

τ = 320 ns (2.8)
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Abbildung 2.8: Einzelpuls der Indexnadel zur Vermessung des Brennfleckdurchmessers
bei IEB = 1, 5mA.

Die Bahngeschwindigkeit des Elektronenstrahlbrennflecks vEB ist für die acht Strahl-
bahnen unterschiedlich. Sie kann aus der Ablenkfrequenz fAbl und dem Durchmesser
der jeweiligen Strahlbahn DAbl errechnet werden.

vEB = fAbl ·DAbl (2.9)

Für den in Abbildung 2.8 gezeigten Puls ergibt sich eine Brennfleckgeschwindigkeit
von vEB = 843m/s. Damit kann der Brennfleckdurchmesser gemäß

dF = τ · vEB (2.10)

ermittelt werden. Er liegt für einen Strahlstrom von IEB = 1, 5mA bei 0,27mm.
Durch vermehrte Interaktionen der Elektronen steigt der Brennfleckdurchmesser
mit dem Strahlstrom. Für den Tomographie-Strahlstrom von 8mA ergibt sich ein
Brennfleckdurchmesser von 0,67mm [108]. Dies entspricht jedoch noch nicht dem
Brennfleck auf dem Target. Da die Fokussierung anhand des Strahlmonitorings er-
folgt und dieses sich 7mm über der Targetoberkante befindet, ist der Elektronen-
strahl auf dem Target leicht überfokussiert. Die sogenannte Strahlkaustik6 lässt sich

6Der Bregriff aus der Optik bezeichnet die Geometrie eines fokussierten Strahlenbündels.
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Abbildung 2.9: Strahlkaustik [103] und die aus der angestellten Targetfläche resultie-
rende sichtbare Brennfleckgröße.

durch geometrische Betrachtungen abschätzen. Zudem ergibt sich durch die ange-
stellte Targetfläche ein ellipsenförmiger Brennfleck, wie in Abbildung 2.9 gezeigt.
Für IEB = 8mA besitzt deren Hauptachse im Mittel die Länge 1,34mm und die
Nebenachse die Länge 0,74mm. Für die wirksame Brennfleckgröße reduziert sich die
Länge der Hauptachse auf 1,12mm.

2.1.4 Detektor

Der Detektorbogen ist als einzeiliger 360◦-Ringdetektor ausgeführt. Er besteht aus
320 CdZnTe-Elementen, welche zu Zeilen aus je 16 Elementen mit einem Abstand
von 0,2mm angeordnet sind. Die 20 Detektorzeilen wiederum sind auf Verstärker-
module gesteckt und durch eine Halteplatte fixiert am Strahlrohr zentriert. Der
am Strahlrohr montierte Detektorbogen ist in Abbildung 2.10 gezeigt. CdZnTe-De-
tektoren sind Halbleiterdetektoren, welche bei Raumtemperatur betrieben werden
können. Das Funktionsprinzip entspricht dem einer Diode mit einer in Sperrrichtung
angelegten Gleichspannung. Durch ionisierende Strahlung werden im Halbleiterma-
terial paarweise freie Elektronen und Defektelektronen erzeugt. Diese wandern zu
den Elektroden ab und sind als Strompuls messbar. Durch einen Transimpedanzver-
stärker und zwei weitere Verstärkerstufen wird das Strom- in ein Spannungssignal
konvertiert, gefiltert und verstärkt. Das verstärkte Spannungssignal wird durch einen
Analog-Digital-Wandler (ADC) mit einer Tiefe von 12 bit digitalisiert und in einem
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Abbildung 2.10: Am Strahlrohr montierter Detektorbogen.

RAM-Speicher temporär gespeichert. Insgesamt stehen für die 20 Verstärkermodule
2,56GB Speicherplatz zur Verfügung. Die Rohdaten können nach erfolgter Messung
über eine USB 2.0 Schnittstelle auf den Messcomputer übertragen werden. Bei einer
Messdauer von 3 s fallen etwa 1,34GB Rohdaten an.

Die Art und Größe der Detektorelemente besitzt einen signifikanten Einfluss auf
die für die schnelle Elektronenstrahl-CT benötigte Orts- und Zeitauflösung. Die
Anforderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Halbleiterdetektoren konvertieren die einfallende Röntgenstrahlung direkt in
eine, zur Strahlungsintensität proportionale Stromstärke. Deshalb können im
Vergleich zu Szintillationszählern größere Abtastraten realisiert werden.7

• Kleinere Elementgrößen reduzieren die effektive Pixelgröße im Zentrum des
CT-Systems und führen zu einer besseren Ortsauflösung [36].

• Kleine Elementgrößen und hohe Abtastraten (kleine Integrationszeiten) führen
zu einem kleinen Signal-Rausch-Verhältnis (engl. SNR) [9].

Der Konflikt der letzten beiden Punkte zeigt, dass es nicht ausreicht, kleinstmögliche
Pixelabmessungen zu fordern. Deshalb wurden würfelförmige Elemente mit einer

7Szintillationszähler wandeln einfallende Strahlung zunächst in Licht, welches von Photodioden
oder Photomultipliern in eine messbare Stromstärke konvertiert wird.



41

Kantenlänge von 1,5mm verwendet. Diese Größe wurde bereits für die Limited-
Angle-Anordnung [9] erfolgreich erprobt.

Bei Annahme einer kugelförmigen Röntgenquelle auf dem Target kann für die
Abmessung der Detektorelemente die Anzahl der detektierten Röntgenquanten ab-
geschätzt werden. Diese hängt von der Integrationszeit τDet = 1/fDet ab, welche
sich aus der Detektorabtastrate berechnen lässt. Zusätzlich wird der Elektronen-
strahlstrom IEB, der in Kapitel 2.1.2 berechnete Röntgenwirkungsgrad ψ und die
Elementarladung e eines Elektrons benötigt. Die Anzahl N der Röntgenquanten
kann dann durch die Formel

N =
IEB
fDet · e

· ψ · ADet
AKugel

(2.11)

errechnet werden [9]. Die wirksame Detektorfläche ADet ergibt sich aus der Kanten-
länge eines Elements. Der Radius der Kugelfläche AKugel wird aus dem Abstand von
Röntgenquelle und Detektor für eine mittlere Elektronenstrahlbahn auf dem Target
berechnet. Die Detektor-Abtastrate beträgt fDet = 1MHz. Für einen Strahlstrom
von 8mA beträgt die Anzahl der je Zeitintervall von einem der Röntgenquelle gegen-
überliegenden Detektorelement registrierten Röntgenquanten N ≈ 4200. Dies liegt
in der Größenordnung der Digitalwerte des Detektors für eine Referenzmessung oh-
ne Experiment (N ≈ 3000). Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Absorption
von Quanten niedriger Energien durch Target und Strahlrohr nicht in Gleichung
2.11 eingeht und der berechnete Wert somit überschätzt wird.

Da die maximale Detektor-Abtastrate von fDet = 1MHz bezüglich der Quan-
tenausbeute realisierbar scheint, kann die Anzahl der erfassten Projektionen ermit-
telt werden. Generell kann eine Projektion die Schwächung entlang eines einzelnen
Strahls, die Schwächung der Strahlen einer gemeinsamen Quellposition (Fächer-
strahlprojektion) oder die Schwächung der Strahlen mit gleichem Winkel (Paral-
lelstrahlprojektion) sein. In diesem Fall ist zunächst die Fächerstrahlprojektion ge-
meint, welche die gemessenen Intensitätswerte für eine Detektor-Integrationszeit τ
und eine Position des Elektronenstrahls q umfasst. Alle für eine vollständig abgefah-
rene Ablenkfigur erfassten Projektionen bilden die Datenbasis für die Rekonstrukti-
on dreidimensionaler Bilder und beeinflussen die erzielbare Ortsauflösung stark. Die
Anzahl der je Elektronenstrahlbahn erfassten Projektionen NProj ist

NProj =
fDet
fAbl

. (2.12)
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Es ist ersichtlich, dass NProj für große Bildraten und konstante Detektor-Abtastrate
klein ausfällt. Der Einfluss der Bildrate auf die Ortsauflösung ist somit zu untersu-
chen (siehe Kapitel 3.1.1).

2.2 Bildrekonstruktion

Zur Rekonstruktion zwei- und dreidimensionaler Bilder aus den Rohdaten wird eine
am HZDR programmierte Rekonstruktionssoftware verwendet. Die einzelnen Schrit-
te der Datenverarbeitung bis zur Bildrekonstruktion sollen im Folgenden, zunächst
für den zweidimensionalen Fall erläutert werden.

Die Problemstellung der Rekonstruktion besteht darin, die räumliche Verteilung
des Schwächungskoeffizienten µ anhand gemessener Strahlungsintensitäten I(mess) zu
berechnen.8 Der Zusammenhang zwischen beiden Größen ist das allgemeine Schwä-
chungsgesetz [36], wobei der Verlauf des Schwächungskoeffizienten entlang des Strahl-
wegs s zwischen Quelle und Detektor integriert wird.

I(mess) = I(q) · exp

(
−
∫
µ (s) ds

)
(2.13)

Hierbei ist jedoch die Ursprungsintensität I(q) ebenfalls nicht bekannt, weshalb zur
Rekonstruktion jeder Messung die Intensitätsverteilung einer Referenzmessung I(ref)

benötigt wird. Diese kann durch eine Leermessung ohne Experiment oder durch die
Messung des Experiments im Referenzzustand gewonnen werden. Ein Vorteil dieses
Verfahrens ist, dass der in Kapitel 2.1.4 beschriebene Zusammenhang zwischen De-
tektoranzeige und tatsächlicher Quantenanzahl nicht bekannt sein muss, da nur das
Verhältnis zwischen Messung und Referenzmessung in die Rekonstruktion einfließt.

Die Intensitätsverteilung einer Messung ist für alle Kombinationen der Quellpo-
sition q mit den Detektorelementen d und einem Integrationszeitschritt τ als I(mess)qdτ

gegeben. Die Schwächung pqdτ lässt sich aus 2.14 berechnen. Die Matrix der Schwä-
chungswerte entspricht Fächerstrahlprojektionen des Objekts im Sinne der Definiti-
on in Kapitel 2.1.4. Die gemessene Intensitätsverteilung wird dabei auf die Intensi-

8Die mathematische Lösung des Problems erfolgte bereits im Jahr 1913 von Johann Radon [57],
über 50 Jahre vor der ersten Computertomographie. Mit der sogenannten Radontransformation ist
es möglich unbekannte Funktionen durch ihre Linienintegrale zu bestimmen.



43

Objekt

a) b)
p qd

¿
p Á

w
¿

Abbildung 2.11: a) Fächerstrahlprojektion und b) Parallelstrahlprojektion.

tätsverteilung der Referenzmessung I(ref)qdτ bezogen [13] [108].

pqdτ =
I
(mess)
qdτ − I(Dunkel)

d

I
(ref)
qd − I(Dunkel)

d

(2.14)

Darüber hinaus wird jeweils die Intensitätsverteilung einer Dunkelmessung I(Dunkel)
d

subtrahiert. Diese enthält die ohne Röntgenbestrahlung am Detektor gemessenen
Intensitätswerte. Durch Interpolation werden die Fächerstrahlprojektionen anschlie-
ßend gemäß (q, d)→ (φ,w) in Parallelstrahlprojektionen (Abbildung 2.11) transfor-
miert. Die resultierenden Projektionen pφwτ sind jeweils für einen Projektionswinkel
φ und den Abstand w eines Strahls vom Ursprung definiert.

Da eine einfache Rückprojektion der Projektionen zur Verwaschung der Struk-
turen führt, müssen diese zuvor gefiltert werden (gefilterte Rückprojektion). Hierzu
wird pφwτ mittels Fouriertransformation [36] in den Ortsfrequenzraum überführt.

Pφwτ = F (pφwτ ) (2.15)

Die Fouriertransformierte wird mit der Filterfunktion Hw multipliziert und in den
Bildbereich zurücktransformiert [13].

P̂φwτ = Pφwτ ·Hw (2.16)

p̂φwτ = F−1
(
P̂φwτ

)
(2.17)

Für die Filterfunktion Hw wird ein vom HZDR adaptierter Noise-Filter gewählt.
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Abbildung 2.12: Verlauf der Filterfunktionen Rampenfilter und Noise-Filter.

Dieser dämpft hochfrequentes Rauschen stärker als ein Rampenfilter9 (Abbildung
2.12), führt jedoch auch zu einer Reduzierung der Ortsauflösung (Kapitel 3.1.1). Der
Filter ist als Funktion der Ortsfrequenz f (o) als

Hw

(
f (o)
)

= 0, 25f (o) ·
(

1 + cos

(
π · f

(o)

f
(o)
G

))2

(2.18)

gegeben.
Anschließend erfolgt die Rückprojektion entlang der Wege der entsprechenden

Parallelstrahlen [13].

µmnτ =

Nφ∑

φ=1

Nw∑

w=1

p̂φwτ · aφwmn (2.19)

Hierbei sind aφwmn die Elemente der Zuordnungsmatrix, welche die Anteile der vom
Strahl (φ,w) erfassten Pixel (m,n) enthält. Die resultierende Verteilung der Schwä-
chungskoeffizienten µmnτ wird mit 256× 256 Pixeln angegeben.

Für die dreidimensionale Bildrekonstruktion muss ein zusätzlicher Index v ein-
geführt werden, welcher die unterschiedlichen Strahlbahnen berücksichtigt. Die Ele-
mente der Projektionsmatrix [13] ergeben sich dann zu

pqdvτ =
I
(mess)
qdvτ − I(Dunkel)

d

I
(ref)
qdv − I

(Dunkel)
d

. (2.20)

Die Fouriertransformation und Filterung erfolgt analog zur zweidimensionalen Re-
konstruktion. Es ist jedoch zu beachten, dass die Strahlen nur bezüglich der x-y-

9Durch Verwendung des Rampenfilters kann aus idealen (d.h. rauschfreien) Projektionen das
mathematisch exakte Originalbild rekonstruiert werden.
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Ebene (innerhalb der Strahlbahnen) parallel sind und bezüglich der z-Achse unter-
schiedliche Steigungen aufweisen. Da die Steigungen gering sind, können sie bei der
Filterung vernachlässigt werden. Die Rückprojektion im dreidimensionalen Raum
erfolgt nach dem Vorbild des Feldkamp-Algorithmus [40] für die Kegelstrahl-Tomo-
graphie. Die resultierenden Schwächungskoeffizienten µmnkτ werden für eine dreidi-
mensionale Bildmatrix der Größe 256× 256× 10 berechnet.

2.3 Schüttbettexperiment

Die Versuche mit zweiphasig durchströmten Schüttbetten werden in einem sepa-
raten Experimentbehälter durchgeführt, welcher im Objektbereich des Strahlrohrs
montiert und zentriert werden kann. Abbildung 2.13 zeigt den Behälter inklusive
Schüttbett. Dieser ist für die Versuche mit Wasser befüllt und am Behälterboden
wird ein konstanter Luftmassenstrom eingespeist. Es etabliert sich eine auftriebsge-
triebene Zweiphasenströmung im Schüttbett.

Der Experimentbehälter besteht aus Aluminium und ist zweiteilig ausgeführt.
Das Oberteil enthält den Tomographiebereich mit auf 0,5mm reduzierte Wandstär-
ke. Dadurch wird eine übermäßige Schwächung der Röntgenstrahlung vermieden.
Das im Behälter enthaltene Schüttbett ist durch eine Vorspannung zwischen zwei
Siebplatten fixiert, um Partikelbewegungen zu unterbinden. Dies ist notwendig, da
zur Visualisierung der einzelnen Phasen mehrere Messungen bzw. Referenzmessun-
gen durchgeführt werden müssen, welche jeweils auf eine unveränderte Schüttbett-
struktur angewiesen sind (siehe Kapitel 3.2). Der Durchmesser des Behälters beträgt
D = 65mm. Das Unterteil des Experimentbehälters besitzt die Funktion einer Ein-
laufstrecke zur Ausbildung der Strömungsform. Durch die Höhe der Arbeitskammer
der Elektronenstrahlschweißanlage ist die Länge der Einlaufstrecke auf 2, 9 · D li-
mitiert. Die Partikelgröße in der Einlaufstrecke wird entsprechend des Schüttbetts
im Tomographiebereich gewählt. Im unteren Plenum befindet sich der Lufteinlass,
welcher durch eine Siebplatte vom Schüttbett getrennt ist. Grundsätzlich kann die
Luft auf zwei Arten eingeströmt werden:

• Über ein im Zentrum des Behälters angeordnetes Röhrchen mit einem Innen-
durchmesser von 4,7mm. Hierbei sind am Beginn der Einlaufstrecke vor allem
größere Blasen bzw. Kolbenblasen zu erwarten. Der Luftmassenstrom kann im
Bereich ṁg ≤ 200 slm (Standardliter pro Minute) variiert werden.
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Abbildung 2.13: Experimentbehälter mit vorgespanntem Schüttbett.
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Partikel

Abbildung 2.14: Geometrische Herleitung des Bohrungsdurchmessers für die Siebplat-
ten als Funktion des Partikeldurchmessers.

• Über einen flexiblen Ausströmer, welcher aus einem perforierten Gummischlauch
mit einer Länge von 125mm besteht. In Vorversuchen konnte am Austritt ei-
ne annähernd homogene Blasengrößenverteilung mit db ≈ 4–5mm beobachtet
werden. Durch den hohen Druckverlust kann der Ausströmer lediglich für klei-
ne und mittlere Gasmassenströme bis ṁg ≤ 50 slm eingesetzt werden.

Somit können im Unterteil des Schüttbetts, bei gleichem Luftmassenstrom ṁg, un-
terschiedliche Strömungsformen generiert werden. Je nach Anfangsbedingung wird
die vorherrschende Blasengröße durch Koaleszenz vergrößert bzw. durch Fragmen-
tation verkleinert. Durch die Verwendung beider Ausströmer kann somit überprüft
werden, ob die Einlaufstrecke ausreichend dimensioniert ist. Dies ist der Fall, wenn
sich unabhängig vom Ausströmer, im Tomographiebereich eine ähnliche Strömungs-
form beobachten lässt.

Um eine Beeinflussung der Strömung durch die verwendeten Siebplatten zu ver-
meiden, sind diese an das jeweilige Schüttbett angepasst. Für die Bohrungsgröße
wird ein äquivalenter Porendurchmesser deq definiert, sodass die Bohrungsfläche der
Fläche einer Pore in einer zweidimensionalen dichtesten Kugelpackung (Abbildung
2.14) entspricht.

Für Partikel der Größe dp ergibt sich der äquivalente Porendurchmesser mit der
Porenfläche A zu

deq = 2

√
A

π
= dp ·

√√√√
(√

3

π
− 1

2

)
. (2.21)

Als Partikelwerkstoff wird der Kunststoff Polyoxymethylen (POM) verwendet, wel-
cher bei einer Dichte von ρPOM ≈ 1, 4 g/cm3 einen ähnlichen Massenschwächungsko-
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Tabelle 2.2: Partikelgrößen und charakteristische Schüttbettgrößen.

dp/mm D/dp deq/mm εmess εth (Gl. 2.30)

3 21,7 0,7 0,41 0,39
5 13 1,1 0,41 0,40
7 9,3 1,6 0,40 0,41
10 6,5 2,3 0,42 0,43
15 4,3 3,4 0,47 0,45

effizienten, wie Wasser aufweist.10 Dadurch ist es in der Bildverarbeitung möglich,
Wasser und Partikel als eine Phase zu behandeln, was für die Phasenseparation
beim Vorhandensein zusätzlicher dynamischer Luftanteile von Vorteil ist. Tabelle
2.2 zeigt die verwendeten Partikelgrößen, die sich daraus ergebenden äquivalenten
Porendurchmesser deq für die Bohrungen der Siebplatten und die Verhältnisse zum
Experimentdurchmesser D. Darüber hinaus wurde die volumengemittelte Schütt-
bettporosität εmess durch volumetrische Messungen bestimmt.

Es zeigt sich, dass die Porosität für große Partikeldurchmesser (dp ≥ 10mm)
zunimmt. Dies kann durch zunehmende Randeffekte erklärt werden, sodass zunächst
der Einfluss der Behälterwand auf das Schüttbett theoretisch untersucht werden soll.
Der radiale Verlauf der Porosität im Schüttbett ist durch eine Auflockerung an der
Wand (r =0) mit nachfolgenden Oszillationen zur Kernzone hin gekennzeichnet.
Dies liegt an der Störung der Zufälligkeit der Schüttung durch die Wand. Dieser
Effekt setzt sich zur Kernzone hin fort, unterliegt jedoch einer Dämpfung [111] [115].
Das ermöglicht die Aufteilung in eine Rand- und eine Kernzone, für die jeweils
empirische Korrelationen zur Verfügung stehen [7].

εRand = εmin + (1− εmin) · (r′)2 für r′ < 0 (2.22)

εKern = ε0 + (εmin − ε0) · exp

(
− r′

C4

)
· cos

(
π

C5

r′
)

für r′ ≥ 0 (2.23)

Darin ist r′ der dimensionslose Wandabstand, εmin die kleinste Porosität die in der

10Der Massenschwächungskoeffizient µ̂ ergibt sich aus dem linearen Schwächungskoeffizienten µ
gemäß µ̂ = µ/ρ. Er beträgt bei einer Strahlungsenergie von 100 keV für Wasser µ̂l = 0, 1707 cm2/g
bzw. für POM µ̂l = 0, 1603 cm2/g. (Quelle der Massenschwächungskoeffizienten: National Institute
of Standards and Technology (NIST)).
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Abbildung 2.15: Theoretischer radialer Porositätsverlauf als Funktion des Wandab-
stands für dp = 3mm und dp = 15mm.

Kugelschüttung erreicht werden kann und ε0 die Kernporosität. Es ist

r′ =

(
1

2
D − r

)
/xmin − 1 (2.24)

xmin =
1

2

(
D −

√
(D − dp)2 − d2p

)
(2.25)

εmin = 0, 24 (2.26)

ε0 = 0, 39 (2.27)

C4 = 10 (2.28)

C5 = 0, 876 . (2.29)

Wird die Porosität ε (r), wie in Abbildung 2.15, als Funktion des Wandabstands
r dargestellt, zeigt sich, dass die Randeffekte in der Behältermitte (r = 32, 5mm)
noch nicht abgeklungen sind. Dies gilt vor allem für große Partikeldurchmesser.
Durch die Auflockerung an der Behälterwand ist dort auch mit erhöhter Gasströ-
mung zu rechnen. Insgesamt ist also für große Partikeldurchmesser ein inhomogenes
Strömungsprofil zu erwarten. Um die gemessene volumengemittelte Porosität aus
Tabelle 2.2 zu validieren, kann diese nach Bey [7] empirisch zu

εth = 0, 375 + 0, 34 · dp
D

(2.30)
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berechnet werden. Für die verwendeten Partikeldurchmesser ergeben sich die in Ta-
belle 2.2 eingetragenen Werte. Hierbei ist zu beachten, dass im Gegensatz zu den
gemessenen Werten eine Auflockerung am Boden bzw. an der Deckplatte des Expe-
riments nicht berücksichtigt wird. Dadurch können die, bezüglich den berechneten
Werten, leicht erhöhten Messwerte erklärt werden. Sowohl die gemessenen, als auch
die aus Gleichung 2.30 berechneten Porositäten sollen für den Vergleich mit aus CT-
Daten gewonnenen volumengemittelten Porositäten herangezogen werden.



Kapitel 3

Versuchsergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der CT-Versuche dargestellt. Zunächst
werden durch Phantomversuche (Kapitel 3.1) die Leistungsfähigkeit des Systems,
aber auch dessen Grenzen quantifiziert. Als Phantome werden dabei Versuchsob-
jekte mit bekannter Geometrie bezeichnet, welche Rückschlüsse auf die gesuchte
Eigenschaft zulassen. Dies betrifft insbesondere den Zusammenhang zwischen Orts-
auflösung und Bildrate, das Rauschniveau und die Möglichkeit zur Unterscheidung
einzelner Phasen (Phasenseparation). In Kapitel 3.2 wird das System für zweiphasig
durchströmte Schüttbetten angewendet, um Strömungsformen und deren Übergänge
objektiv und wiederholbar zu erfassen.

3.1 Phantomexperimente

3.1.1 Ortsauflösung und Einfluss der Bildrate

Die Ortsauflösung eines bildgebenden Systems kann zweckmäßig durch die Modu-
lationsübertragungsfunktion (MTF) bestimmt werden. Sie gibt die Kontrastüber-
tragungsfähigkeit von Objekt zu Bild als Funktion der Ortsfrequenz f (o) (Einheit:
Linienpaare/Millimeter oder lp/mm) an. Die Ortsfrequenz kann durch

f (o) =
1

2ξ
(3.1)

aus der Ortsauflösung ξ berechnet werden.1 Typischerweise werden Kontraste mit
niedrigen Ortsfrequenzen von vielen Systemen sehr gut übertragen (MTF ≈ 1),

1ξ entspricht einer Linienbreite eines regelmäßigen Musters aus schwarzen und weißen Linien
(Optik), bzw. einer Struktur aus Material und Luft (CT).
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Elektronenstrahlbahn

Detektorring

Abbildung 3.1: Geometriefaktoren der schnellen Elektronenstrahl-CT nach Dössel [36].

während die MTF für Kontraste mit hohen Ortsfrequenzen abfällt. Je weiter dieser
Abfall zu hohen Ortsfrequenzen hin verlagert ist, desto besser ist die Ortsauflösung
des Systems.

Bei CT-Systemen wird die Ortsauflösung vor allem durch geometrische Faktoren
(Detektor- und Fokusgröße, Vergrößerung), den Rekonstruktionsalgorithmus (Inter-
polation, Voxelgröße) und das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) beeinflusst [107]. Bei
niedrigem SNR wird der Faltungskern der FilterfunktionH derart gewählt, dass hohe
Ortsfrequenzen stärker gedämpft werden. Dies führt jedoch auch zu einer verringer-
ten Ortsauflösung [36]. Um dem entgegen zu wirken, ist es möglich bei statischen
CT-Aufnahmen jeweils mehrere Bilder zu mitteln, um das SNR zu erhöhen und die
bestmögliche Ortsauflösung zu erzielen. Darüber hinaus wurde bereits in Kapitel
2.1.4 gezeigt, dass die Bildrate entscheidenden Einfluss auf die Anzahl der, je Elek-
tronenstrahl-Umlauf, erfassten Projektionen und damit auch auf die MTF besitzt.
Bei Annahme einer rotationssymmetrischen MTF, lässt sich diese durch theoreti-
sche Betrachtungen für die Einflüsse von Geometrie, Rekonstruktionsalgorithmus
und Filterfunktion berechnen. Die MTF wird hierzu in eine Geometriekomponente
(MTFGeo) und eine Algorithmuskomponente (MTFAlgo, inkl. Filterfunktion) zerlegt.
Nach Dössel [36] ergibt sich

MTFGeo
(
f (o)
)

=

∣∣∣∣∣∣

sin
(
πd

(eff)
F,0 f (o)

)

πd
(eff)
F,0 f (o)

∣∣∣∣∣∣
·

∣∣∣∣∣∣

sin
(
πb

(eff)
Det,0f

(o)
)

πb
(eff)
Det,0f

(o)

∣∣∣∣∣∣
(3.2)

MTFAlgo
(
f (o)
)

=

∣∣∣∣∣
sin
(
π∆rf (o)

)

π∆rf (o)

∣∣∣∣∣

2

·
∣∣H
(
f (o)
)∣∣

|f (o)| . (3.3)

Für die Filterfunktion H
(
f (o)
)
ist Gleichung 2.18 einzusetzen. Die Maße d(eff)F,0 und
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Abbildung 3.2: CT-Bild eines Aluminiumquaders zur Bestimmung der MTF bei
fBild,2D = 500Hz. Die verwendeten Pixel wurden entlang des eingezeichneten Rechtecks
extrahiert.

b
(eff)
Det,0 sind die effektive Fokus- bzw. Detektorgröße im Zentrum nach Abbildung
3.1. Soll die MTF außerhalb des Rotationszentrums errechnet werden, vergrößert
sich d

(eff)
F , während sich b

(eff)
Det entsprechend verringert oder umgekehrt. Es ergibt

sich also genau dann eine maximale Modulationsübertragungsfunktion, wenn beide
Werte in der gleichen Größenordnung liegen und dabei möglichst klein sind. Bei
stark unterschiedlichen Werten verschlechtert sich die MTF, selbst wenn einer der
beiden Werte deutlich kleiner ist. Für ∆r wird üblicherweise der Detektorabstand
eingesetzt. Für die vorliegende Fächerstrahl-Anordnung jedoch nimmt der effekti-
ve Detektorabstand, ähnlich wie die effektive Detektorgröße in Abbildung 3.1, zur
Röntgenquelle hin ab und muß deshalb im Rotationszentrum des Scanners berechnet
werden. Da der effektive Detektorabstand zwischen Rotationszentrum und Detektor
größer ist, als zwischen Quelle und Rotationszentrum, ist es auch hier möglich, dass
sich die MTF außerhalb des Zentrums verschlechtert, falls sich der größere Detekto-
rabstand dominierend auswirkt. Auch dies kann durch Berechnung einer maximalen
und einer minimalen MTF abgeschätzt werden.

Die MTF ergibt sich schließlich als Produkt der beiden Komponenten [36].

MTF = MTFGeo ·MTFAlgo (3.4)

Gleichung 3.4 berücksichtigt nicht die Anzahl der für die Rekonstruktion zur
Verfügung stehenden Projektionen, welche von der Bildrate abhängt. Um diesen
Einfluss zu untersuchen ist es möglich die MTF aus der Sprungantwort in einem
Tomographiebild zu ermitteln. Hierfür wurde ein Aluminiumquader mit den Bildra-
ten 500Hz ≤ fBild,2D ≤ 7 kHz gescannt. Abbildung 3.2 zeigt das rekonstruierte Bild
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Abbildung 3.3: Gemessene und theoretische Modulationsübertragungsfunktion (MTF)
des CT-Systems für 500Hz ≤ fBild,2D ≤ 7 kHz.

für eine Bildrate von 500Hz. Die entlang der eingezeichneten Linie extrahierten
Pixelwerte entsprechen der Sprungantwort (ESF2). Wird die ESF nach der Koordi-
nate der Extraktion x abgeleitet, so lässt sich die MTF durch Fouriertransformation
berechnen [42].

MTF = F

(
∂

∂x
ESF (x)

)
(3.5)

Die derart gewonnenen Modulationsübertragungsfunktionen sind in Abbildung 3.3
dargestellt. Es zeigt sich, dass eine deutliche Abhängigkeit von der Bildrate erst
über fBild,2D = 2 kHz auftritt. Bei kleineren Bildraten besitzen offensichtlich an-
dere Einflussgrößen limitierenden Charakter, sodass sich eine weitere Reduzierung
der Bildrate kaum noch positiv auf die erreichbare Ortsauflösung auswirkt. Diese
Einflussgrößen werden durch die theoretische MTF in Gleichung 3.4 beschrieben,
welche ebenfalls in Abbildung 3.3 eingetragen ist. Sie ist als der Grenzwert für das
Verfahren zu interpretieren, der für eine unendlich langsame Bildrate (d.h. unendlich
viele Projektionen) erreicht würde. Da die gemessene MTF außerhalb des Rotati-
onszentrums des Scanners bestimmt wurde, ergibt sich, wie bereits beschrieben,
eine maximale und eine minimale theoretische Modulationsübertragungsfunktion,

2engl. Edge Spread Function
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a) b) c)

Geometrie

CT-Aufnahme

Abbildung 3.4: Geometrie und CT-Aufnahmen des Auflösungsphantoms für fBild,2D =

2 kHz: a) Strukturen mit Linienbreiten von 0,4 bis 1,4mm b) Strukturen mit Linienbreiten
von 1,6 bis 2,2mm c) Struktur mit einer Linienbreite von 2,0mm.

die mit ihren Zwischenwerten in Frage kommen. Der zu den gemessenen Modula-
tionsübertragungsfunktionen bestehende Abstand lässt sich, neben der geringeren
Anzahl an Projektionen auch durch nicht betrachtete Einflüsse, wie Rauschen, La-
getoleranzen der Anordnung und Materialinhomogenitäten (Target) erklären. Um
dem Einfluss der Anzahl an Projektionen Rechnung zu tragen, wird die Bildrate zu
fBild,2D = 2 kHz gewählt. Dadurch wird eine Ortsauflösung erreicht, die möglichst
nahe an der theoretisch Möglichen liegt. Die Anzahl der je Elektronenstrahl-Umlauf
erfassten Projektionen ergibt sich dann mit Gleichung 2.12 und 2.3 zu

NProj =
fDet

fBild,2D
=

1MHz
2 kHz

= 500 . (3.6)

Für die gewählte Bildrate lässt sich eine Auflösung von 0,52 lp/mm für 10%MTF
bzw. 0,32 lp/mm für 50%MTF aus Abbildung 3.3 ablesen. Diese Werte liegen im
Erwartungsbereich und sind mit anderen schnellen Elektronenstrahl-CT-Scannern
vergleichbar ([42]: 0,51 lp/mm für 10%MTF). Im Vergleich zu medizinischen bildge-
benden Systemen ist die Ortsauflösung als schlechter einzustufen. Medizinische CT-
Scanner erreichen eine Ortsauflösung im Bereich von 1,2 lp/mm für 50%MTF [36].
Die schlechteren Werte der Elektronenstrahl-CT liegen, wie bereits beschrieben, am
niedrigen Signal-Rausch-Verhältnis durch die kurzen Detektor-Integrationszeiten. Es
zeigt sich jedoch auch, dass durch die flexible Steuerung des Elektronenstrahls, die
Bildrate und die Ortsauflösung über weite Bereiche an die jeweiligen Messanforde-
rungen angepasst werden können. Somit ist es möglich, den jeweils ausschlaggeben-
den Parameter für das Experiment zu optimieren.

Für eine anschauliche Demonstration der Ortsauflösung besteht die Möglichkeit,
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Abbildung 3.5: Einfluss des gewählten Noise-Filters auf die Ortsauflösung (MTF).

diskrete Punkte einer MTF durch Phantome mit entsprechenden Linienpaarstruk-
turen zu erfassen. Hierzu wird ein Phantom verwendet, welches aus 17 Polyoxy-
methylen-Scheiben mit Dicken zwischen 0,5mm und 4,0mm zusammengesetzt ist.
Jede Scheibe enthält Strukturen (Nuten/Bohrungen) verschiedener Größe, welche
eine Quantifizierung der Ortsauflösung erlauben. Die Geometrie von drei Schei-
ben mit Linienpaarstrukturen ist in Abbildung 3.4 gezeigt. Die zweidimensional
rekonstruierten CT-Aufnahmen verdeutlichen, dass für die gewählte Bildrate von
fBild,2D = 2 kHz eine Ortsauflösung von ξ = 1, 2mm realistisch ist. Die CT-Aufnah-
men zeigen jedoch auch, dass die eventuellen Blasen, wie sie durch die Bohrungen
in den Scheiben repräsentiert werden, schon bei etwas größeren Durchmessern im
Bildrauschen untergehen. Hier können Werte ab ξ = 1, 5mmmit Sicherheit aufgelöst
werden.

Mittels der Modulationsübertragungsfunktion kann nun auch der Einfluss der Fil-
terfunktion auf die Ortsauflösung untersucht werden. Wie in Kapitel 2.2 beschrieben,
wird der bandbegrenzte Noise-Filter verwendet, welcher hohe Ortsfrequenzen stark
dämpft. Im Gegensatz dazu steht der Rampenfilter, welcher hochfrequentes Rau-
schen nicht dämpft. Dafür kann durch Verwendung des Rampenfilters, bei rausch-
freien Messdaten, nach der Rückprojektion das mathematisch exakte Original erzielt
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Tabelle 3.1: Geschwindigkeiten vexp des bewegten Auflösungsphantoms.

U/V N/ (1/min) vexp/ (cm/s)

12 68 9,9
18 101 14,8
24 135 19,8
30 169 24,7

werden. Um den Effekt auf die MTF zu untersuchen, wurde der in Abbildung 3.2
gezeigte Aluminiumquader mit beiden Filtertypen rekonstruiert. Dies ist in Abbil-
dung 3.5 dargestellt. Es zeigt sich, dass mit dem Rampenfilter eine Ortsauflösung
von 0,36 lp/mm für 50%MTF erreicht werden könnte. Dies entspricht einer Steige-
rung um 12% gegenüber dem Noise-Filter (0,32 lp/mm für 50%MTF). Durch die
mit dem Noise-Filter erzielte Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses (Kapi-
tel 3.1.3) sind die Einbußen in der Ortsauflösung jedoch vertretbar. Das Niveau des
Bildrauschens wird im folgenden Kapitel diskutiert.

3.1.2 Ortsauflösung bei dynamischem Experiment

Die bisher vorgestellten Ergebnisse zur erreichbaren Ortsauflösung basieren auf sta-
tischen Phantomexperimenten mit meist zeitlich gemittelten Bildern. Im Fall der
Zweiphasenströmung liegen jedoch während der Datenerfassung dynamische Ob-
jekte - die aufsteigenden Luftblasen - vor. Generelle Voraussetzung zur Abbildung
dieser Bewegung ist, dass die Bildgebung deutlich schneller erfolgt als die Objekt-
bewegung. Eine zeitliche Mittelung der Bilder ist dann nicht mehr möglich. Um
die Fähigkeit zur Detektion kleiner bewegter Objekte zu überprüfen, wurde deshalb
das in Kapitel 3.1.1 vorgestellte Auflösungsphantom mit konstanter Geschwindig-
keit vertikal durch den Tomographiebereich gezogen. Um dabei ein Verkippen des
Phantoms zu verhindern, wurde es durch zwei Stangen geführt. Der Antrieb erfolgte
durch einen Getriebemotor mit zur Versorgungsspannung U proportionaler Drehzahl
N . Die eingestellten Geschwindigkeiten vexp der translatorischen Bewegung können
der Tabelle 3.1 entnommen werden. Sie liegen in der Größenordnung der termina-
len Geschwindigkeit aufsteigender Luftblasen in Wasser mit Blasendurchmessern im
Bereich 1mm ≤ db ≤ 10mm [30].

Bereits aus den statischen Tomogrammen des Auflösungsphantoms wird ersicht-
lich, dass Linienpaarstrukturen, bei gleicher Größe, besser aufgelöst werden, als Boh-
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rungen. Da Luftblasen mit Größen nahe der Grenze der Ortsauflösung jedoch eine
sphärische Form besitzen, werden im Folgenden lediglich die Bohrungen in den Schei-
ben ausgewertet (vgl. Abbildung 3.4).3 Dies stellt eine realistische Abschätzung der
dynamischen Ortsauflösung sicher. Nach der Binarisierung der Bilder werden die
Konturen mittels digitaler Bildverarbeitung erodiert, um den Einfluss des Rauschens
zu reduzieren. Anschließend werden die identifizierten Objekte mit der Referenzgeo-
metrie der jeweiligen Scheibe verglichen. Für die erfolgreiche Detektion eines Objekts
muss die erkannte Fläche Adet mindestens 20% der Referenzfläche Aref ausmachen.

Aexp ≥ 0, 2 · Aref (3.7)

Darüber hinaus darf das erkannte Objekt mit keinen anderen Objekten zusammen-
hängen, um eine eindeutige Identifizierung sicherzustellen. Aus der Anzahl Ndet der
derart erkannten Bohrung kann der Erkennungsgrad βdet errechnet werden.

βdet =
Ndet

Nref

(3.8)

Dabei ist Nref die tatsächliche Anzahl der Bohrungen in den Scheiben.
Abbildung 3.6 zeigt den für die Bohrungen in allen Scheiben (Durchmesser d)

ermittelten Erkennungsgrad für eine konstante Phantomgeschwindigkeit von vexp =

15 cm/s. Wie bei der Modulationsübertragungsfunktion ist auch hier deutlich der
Einfluss der Bildrate erkennbar. Dabei ergibt sich für Bildraten bis 2 kHz ein sehr
ähnliches Auflösungsvermögen, da sich auch hier die Anzahl der erfassten Projek-
tionen noch nicht limitierend auswirkt. Für eine Bildrate von fBild,2D = 4 kHz
ist der Erkennungsgrad schon deutlich reduziert. Für die gewählte Bildrate von
fBild,2D = 2 kHz gilt außerdem, dass nur 71% der Bohrungen mit d = 1, 5mm er-
kannt werden. Erst bei d = 1, 7mm liegt der Erkennungsgrad bei nahezu 100%.

Der Einfluss der Phantomgeschwindigkeit ist für eine konstante Bildrate von
2 kHz in Abbildung 3.7 gezeigt. Es zeigt sich, dass der Erkennungsgrad im Bereich
von Phantomgeschwindigkeiten bis zu 25m/s von dieser weitgehend unabhängig
ist. Ein reduzierter Erkennungsgrad für größere Phantomgeschwindigkeiten konnte
nicht festgestellt werden. Für die gewählte Bildrate ist also zu erwarten, dass das
Auflösungsvermögen aufsteigender Blasen nur von deren Größe und, im Rahmen
physikalisch möglicher Aufstiegsgeschwindigkeiten, nicht von deren Geschwindigkeit
abhängig ist.

3Die Auswertung erfolgte durch Dr. M. Bieberle, HZDR.
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Abbildung 3.6: Einfluss der Bildrate auf detektierte dynamische Strukturen für eine
Phantomgeschwindigkeit von vexp = 15 cm/s.
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Abbildung 3.7: Einfluss der Phantomgeschwindigkeit auf detektierte dynamische Struk-
turen für eine Bildrate von fBild,2D = 2 kHz.
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Abbildung 3.8: Auffänger zur Messung des Strahlstroms.

3.1.3 Datenqualität und Bildrauschen

Die Qualität der Messdaten besitzt signifikanten Einfluss auf das Bildrauschen und
unterliegt einer Fülle von, teils nur schwer quantifizierbaren Fehlereinflüssen. Diese
können dabei jeweils systematischen oder zufälligen Charakter (z.B. Rauschen) be-
sitzen. Die wichtigsten Fehlereinflüsse und Rauschquellen, welche in diesem Kapitel
untersucht werden sollen, sind:

• Einflüsse der Strahlsteuerung (Kapitel 2.1.1 und 2.1.3). Schwankungen von
Hochspannung und Ablenksignal wirken sich auf die Position des Elektronen-
strahls aus. Die Intensität der Röntgenquelle wird durch Schwankungen von
Hochspannung und Strahlstrom beeinflusst. Eine separate Betrachtung der
Einflüsse ist also nicht immer möglich, jedoch auch nicht notwendig.

• Rauschen, Stabilitäts- und Empfindlichkeitsunterschiede der Detektorelemen-
te. Die Stabilität der Detektorelemente ist für die Kombination von Messung
und Referenzmessung bei der Bildrekonstruktion von Bedeutung.

• Einfluss der für die Bildrekonstruktion gewählten Filterfunktion auf das Bildrau-
schen.

• Niveau des Bildrauschens als Kombination aller Einflüsse, inkl. der nicht be-
trachteten, bzw. schwer quantifizierbaren Fehlerquellen (z.B. Materialinhomo-
genitäten, elektromagnetische Felder).
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Abbildung 3.9: Gefilterter und normierter gemessener Strahlstrom für IEB = 8mA und
UA = 150 kV.

Leistungs- und Lagestabilität des Elektronenstrahls

Um die Qualität des Elektronenstrahls zu untersuchen, wurde dieser zunächst oh-
ne Strahlablenkung auf einen Auffänger (Kupferblock) fokussiert (Abbildung 3.8).
Dieser ist durch Keramikplättchen isoliert aufgestellt und über einen Abschluss-
widerstand mit der Masse verbunden. Die Messungenauigkeit durch rückgestreute
Elektronen wird durch ein Abschirmplättchen minimiert. Der Strahlstrom IEB kann
gemäß Gleichung 2.7 aus dem am Abschlusswiderstand gemessenen Spannungsab-
fall errechnet werden. Das aufgenommene und normierte Signal ist in Abbildung 3.9
dargestellt und zeigt eine Schwankungsamplitude von 0,4 Prozentpunkten bei einer
Wiederholrate von f = 50Hz. Hierbei ist zu beachten, dass ein Pulsieren des Strahl-
stroms und eine Schwankung der Beschleunigungsspannung den Messwertverlauf in
gleicher Weise beeinflussen. Es ist deshalb zweckmäßig, beide Fehlereinflüsse und
ihre Auswirkung auf die Quellintensität gemeinsam zu untersuchen.

Um die Auswirkungen der 50Hz-Schwankung auf die Lagestabilität des Elektro-
nenstrahls zu untersuchen, wurde dieser in ausgelenktem Zustand auf die scharfe
Kante einer Wolframplatte fokussiert. Um ein Aufschmelzen der Kante und da-
mit ein Verfälschen der Messung zu verhindern, können nur kleine Strahlströme
(IEB = 1, 5mA) eingestellt werden. Die Platte ist, analog zu Abbildung 3.8, über
einen Abschlusswiderstand mit der Masse verbunden. Der Ablenkwinkel beträgt
φAbl = 8, 7◦, was der mittleren Auslenkung der Tomographie-Ablenkfigur entspricht.
Durch Feinjustierung mittels Gleichstromverschiebung kann nun die Position des
Elektronenstrahls derart eingestellt werden, dass dessen Energiemaximum im Mit-
telpunkt auf der Auffängerkante liegt. Dies zeigt sich durch die maximale Schwan-
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Elektronenstrahl

Abbildung 3.10: Von einer Auffängerkante detektierter Strahlstrom für IEB = 1, 5mA,
UA = 150 kV und φAbl = 8, 7◦.

kungsamplitude der gemessenen Spannung am Abschlusswiderstand. Die aus dem
Auffängersignal errechnete zeitliche Änderung des Strahlstroms ist in Abbildung 3.10
gezeigt. Die Maxima werden dabei durch die maximale Auslenkung auf die Wolfram-
platte, die Minima durch maximale entgegengesetzte Auslenkung verursacht. Auch
hier liegt eine Wiederholrate von 50Hz vor. Dies lässt auf eine Schwankung der Be-
schleunigungsspannung schließen, da sich diese sowohl auf die Elektronenstrahllage,
als auch auf Quellintensität bzw. den gemessenen Strahlstrom auswirkt. Aus dem
Diagramm kann ein Spitze-Spitze-Wert von

∆IEB = 0, 42mA (3.9)

abgelesen werden. Hierbei ist zu beachten, dass der maximal messbare Strahlstrom
mit IEB,max = 0, 5mA deutlich unter dem realen Strahlstrom von IEB = 1, 5mA
liegt. Der maximal gemessene Strahlstrom wird erreicht, falls sich der Elektronen-
strahl vollständig auf der Wolframplatte befindet. Der Unterschied kann durch zu-
rückgestreute Elektronen erklärt werden. In Kapitel 2.1.2 wurde bereits gezeigt,
dass der Elektronen-Rückstreugrad für das Röntgentarget χ = 59% beträgt. Ein
Wert von χ = 67% erscheint also für eine glatte geneigte Wolframplatte realistisch.
Durch die Bewegung des Elektronenstrahls um ∆x (Abbildung 3.10) kann analog
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zu Gleichung 2.7 mit 3.9 eine Leistungsschwankung von

∆PEB = 62, 7W (3.10)

errechnet werden. Nach Schultz [103] wird für die Leistungsflussdichte LEB eine zwei-
dimensionale gaußförmige Verteilung [22] angenommen. Für eine ideal ausgerichte-
te Kathode, sowie Schwankungen um den Koordinatenursprung, können dabei der
Korrelationskoeffizient und die Mittelwerte (µx,µy) zu Null angenommen werden. Es
ergibt sich die Leistungsflussdichte zu

LEB (x, y) =
PEB,max

2πσ2
exp

[
−1

2

(
x2 + y2

σ2

)]
. (3.11)

Die Standardabweichung σ kann aus der üblichen Definition des Fokusdurchmessers
abgeleitet werden. Diese ist als

dF = 6σ (3.12)

von Schultz [103] angegeben worden. Die maximale auf der Auffängerplatte detek-
tierte Strahlleistung beträgt PEB,max = 75W. Nun ist es möglich, die Schwankungs-
breite ∆x des Elektronenstrahl mit Hilfe der gemessenen Leistungsänderung ∆PEB

zu bestimmen.
dF/2∫

−dF/2

∆x/2∫

−∆x/2

LEB (x, y) dxdy = ∆PEB (3.13)

Gleichung 3.13 ist für ∆x = 0, 13mm erfüllt. Da der Fokusdurchmesser für IEB =

1, 5mA lediglich 0,27mm beträgt, wird die Lage des Elektronenstrahls durch die
Schwankung von Strahlstrom und Beschleunigungsspannung also um maximal einen
halben Strahldurchmesser verfälscht. Auf dem Röntgentarget entspricht dies einem
Höhenversatz von 0,28mm bei einem vertikalen Strahlbahnabstand von 2,1mm. Hö-
here Strahlströme besitzen auf die Schwankung der Hochspannung keinen Einfluss,
jedoch vergrößert sich der Fokusdurchmesser (Kapitel 2.1.3), weshalb der Fehler der
Fokuslage relativiert wird. Für IEB = 8mA beträgt sie noch etwa ein Fünftel des
Fokusdurchmessers.

Qualität der Detektormesswerte

Zum Vergleich der Stabilität des Elektronenstrahls mit den Detektormesswerten udτ
wurden diese für eine Referenzmessung mit IEB = 8mA und UA = 150 kV über alle
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Abbildung 3.11: Normierte Detektormittelwerte einer Referenzmessung für eine kom-
plette Ablenkfigur (8 Strahlbahnen). Die einzelnen Strahlbahnen können durch die Pulse
der Strahlmonitoring-Nadeln abgegrenzt werden.

Detektorelemente gemittelt und normiert.

u(n)τ =

1
Nd

Nd∑
d=1

udτ

1
Nd

1
Nτ

Nd∑
d=1

Nτ∑
τ=1

udτ

(3.14)

Für die Referenzmessung befindet sich kein Experiment im Objektbereich. Durch
die Rotationssymmetrie der Anordnung sollten die Detektormittelwerte einer von
Fehlereinflüssen freien Elektronenstrahlbahn konstant sein. Abbildung 3.11 zeigt die
normierten Detektormittelwerte für die Dauer eine kompletten Ablenkfigur (0ms ≤
t ≤ 4ms). Es zeigt sich, dass die normierten Detektormittelwerte für die einzelnen
Strahlbahnen auf ansteigenden Niveaus liegen. Dies resultiert weniger aus der unter-
schiedlich starken Schwächung der Röntgenstrahlung auf Grund der nicht konstanten
Targetdicke, als aus dem größeren Abstand der äußeren Strahlbahnen vom Detek-
torring. Die Steigerung innerhalb einer Ablenkfigur beträgt 1,4 Prozentpunkte und
wiederholt sich mit der 3D-Bildrate fBild,3D = 250Hz. Darüber hinaus ist den Detek-
tormittelwerten eine periodische Schwankung mit der Ablenkfrequenz fAbl = 2 kHz
aufgeprägt. Dies deutet darauf hin, dass die Mittelung aller Detektormesswerte je
Zeitschritt τ nicht, wie angenommen, von der Quellposition unabhängig ist. Als Ur-
sache kommen hier Materialinhomogenitäten, wie etwa die Dicke der Wolframschicht
des Röntgentargets, oder unterschiedliche Charakteristiken der Detektorelemente in
Frage. Vor allem letzteres ist wahrscheinlich und wurde schon von Bieberle [9] be-
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Abbildung 3.12: Fouriertransformation der normierten Detektormittelwerte aus Abbil-
dung 3.11.

schrieben. Beide Effekte werden bei der Bildrekonstruktion (Kapitel 2.2) durch den
Bezug auf die Referenzmessung eliminiert, weshalb eine Korrektur nicht erforderlich
ist, falls die Messdaten richtig synchronisiert werden.

Um weitere periodische Schwankungen, z.B. Einflüsse der mit 50Hz pulsierenden
Strahlleistung, im Detektorsignal zu identifizieren wurden die normierten Detektor-
mittelwerte u(n)τ mittels Fast Fourier Transformation (FFT) in den Frequenzraum
überführt. Abbildung 3.12 zeigt die Amplituden der normierten Detektormittelwerte
û(n) über den enthaltenen Frequnzen f . Neben den aus der Ablenkfigur resultieren-
den Schwankungen mit 250Hz und 2000Hz ist auch eine Schwankung mit f = 50Hz
zu erkennen. Diese kann dem Einfluss der Beschleunigungsspannung zugeordnet wer-
den. Da die Amplituden aus der FFT durch das ebenfalls transformierte Detektor-
rauschen generell unterschätzt werden, wurden sie zusätzlich für jede Schwingung
direkt aus den normierten Detektormittelwerten berechnet.

Die direkt berechneten Amplituden, sowie die aus Abbildung 3.12 abgelesenen
Amplituden sind in Tabelle 3.2 aufgetragen. Der Bezugswert ist dabei jeweils der
zeitliche Mittelwert der normierten Detektormittelwerte. Wie sich zeigt, ist der Ein-
fluss der 50Hz-Schwankung mit 0,1% so gering, dass eine Korrektur des Signals nicht
notwendig ist.
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Tabelle 3.2: Charakterisierung der periodischen Schwankung der normierten Detektor-
mittelwerte.

f/Hz û(n)/% û
(n)
FFT /% Ursache

2000 1,6 0,7 Detektorcharakteristik
250 1,4 0,4 Änderung des Strahlwegs
50 0,1 0,1 Hochspannungsschwankung

Bildrauschen

Über die besprochenen periodischen Schwankungen von Strahlleistung und Detek-
tormittelwerten hinaus ist jedes Signal des Systems mit zufälligen Schwankungen,
dem Rauschen, überlagert. Hierbei gestaltet sich eine Bestimmung der Einflüsse
der einzelnen Komponenten, wie Strahlsteuerung und Detektor, sowie der Bildre-
konstruktion schwierig. Deshalb wird das Pixelrauschen direkt aus rekonstruierten
Tomogrammen berechnet. Dadurch werden die für alle Messungen gleichen und rele-
vanten Einflussgrößen berücksichtigt. Dies sind im Einzelnen vor allem die Rausch-
quellen aus

• Beschleunigungsspannung und Strahlstrom

• Ablenksignal

• Detektorelemente und Detektor-Biasspannung

• Rekonstruktionsalgorithmus

Darüber hinaus kann das Niveau des Pixelrauschens durch die Mittelung mehrerer
Bilder (bei statischen Messungen) und die Wahl der Filterfunktion für die Bildrekon-
struktion deutlich beeinflusst werden. Eine Untersuchung zum Einfluss der Anzahl
gemittelter Bilder auf das Rauschniveau wurde von Bieberle [9] durchgeführt. Sie
zeigt, dass sich das Rauschen bei einer Mittelung von mehr als 20 Bildern kaum
noch verringern lässt. Es wird deshalb lediglich die Verringerung des Rauschniveaus
durch die Bildmittelung quantifiziert. Dadurch ergeben sich, unter Berücksichtigung
der beiden verwendeten Filterfunktionen, die in Tabelle 3.3 dargestellten, zu unter-
suchenden Konfigurationen.

Mit diesen Konfigurationen wird ein tomographiertes Phantom zur Phasen-Se-
paration (Kapitel 3.1.4) rekonstruiert. Es besteht aus 7 vertikalen POM-Stiften mit
einem Durchmesser von 12,4mm. Analog zur Messung im POM-Schüttbett wird das
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Tabelle 3.3: Rekonstruktions-Konfigurationen zur Bestimmung des Pixelrauschens.

Abbildung Filterfunktion Datensatz

Abb. 3.13 a) Noise Mittelung
Abb. 3.13 b) Rampenfilter Mittelung
Abb. 3.13 c) Noise Einzelbild
Abb. 3.13 d) Rampenfilter Einzelbild

c)

a) b)

d)

Abbildung 3.13: Rekonstruktion des Phantoms zur Phasenseparation: a) Mittelwert
aus 200 Bildern, Noise-Filter b) Mittelwert aus 200 Bildern,Rampenfilter c) Einzelbild,
Noise-Filter d) Einzelbild, Rampenfilter.

Phantom in einer Referenzmessung zunächst trocken gescannt. Anschließend wird
der Objektbereich mit Wasser befüllt und erneut gescannt. Die Bildrate ist dabei
fBild,2D = 2 kHz. Die in Abbildung 3.13 gezeigten rekonstruierten Bilder ergeben
sich durch Subtraktion der Referenzmessung von der Messung des wasserbefüllten
Phantoms. Eine derartige Rekonstruktion ermöglicht die Bestimmung des Wasservo-
lumens, welches im Bild hell dargestellt wird. Die POM-Stifte werden durch die Re-
ferenzmessung subtrahiert und erscheinen im Bild als dunkles Leervolumen.4 Durch
die zweiphasige Verteilung des Phantoms ist es nun möglich das Signal-Rausch-Ver-
hältnis (SNR) aus dem Abstand der Grauwerte µ′ der rekonstruierten Bilder zu
berechnen. Da die rekonstruierten Grauwerte keinen absoluten Bezug zum Schwä-
chungskoeffizienten µ mehr besitzen, erfolgt die Notation durch µ′ mit willkürlicher

4Das Leervolumen entspricht einem Luftvolumen bzw. Gasvolumen und erhält deshalb den
Index g.
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Abbildung 3.14: Verteilung der rekonstruierten Grauwerte des Phantoms zur Phasen-
separation für den Fall 3.13 c).

Einheit.

Das SNR ergibt sich aus der Nutzsignalamplitude µ̂′ und der Standardabweichung
σµ′ der entsprechenden Phase zu

SNR =
µ̂′

σµ′
. (3.15)

Die Nutzsignalamplitude ergibt sich aus der Differenz der mittleren Grauwerte beider
Phasen.

µ̂′ = µ′l − µ′g (3.16)

Sowohl die Mittelwerte, als auch die Standardabweichungen beider Phasen können
ermittelt werden, indem die Verteilung der Grauwerte der einzelnen Bilder aufgetra-
gen werden. Das Histogramm der Grauwerte für die Konfiguration c) ist in Abbil-
dung 3.14 gezeigt. Es ergibt sich eine typische bimodale Verteilung welche durch zwei
Gauß-Verteilungen für den Gasanteil (links) und den Flüssigkeitsanteil (rechts) an-
genähert werden kann. Mit deren Mittelwerten und Standardabweichungen können
nun die Signal-Rausch-Verhältnisse errechnet werden. Wegen des fehlenden Bezugs
der mittleren Grauwerte der Phasen zum Schwächungskoeffizienten, ist es sinnvoll,
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Tabelle 3.4: Pixelrauschen abhängig von Filterfunktion und Mittelung.

Konfiguration µ′l µ′g σµ′,l σµ′,g κl/% κg/% SNRl SNRg
Abb. 3.13 a) 2,5 -0,9 0,22 0,12 6,6 3,6 15 27
Abb. 3.13 b) 0,5 -0.2 0,05 0,04 8,6 6,7 12 15
Abb. 3.13 c) 2,5 -0,8 0,36 0,35 10,9 10,6 9 9
Abb. 3.13 d) 0,5 -0,1 0,09 0,09 14,7 15,5 7 7

den Rauschpegel nicht als Variationskoeffizienten CV gemäß

CV =
σµ′

µ′
(3.17)

anzugeben, sondern auch hier die Differenz der mittleren Grauwerte als Bezugsgröße
zu verwenden. Deshalb wird der Rauschpegel κ zu

κ = (SNR)−1 (3.18)

definiert. Die Mittelwerte und Standardabweichungen, sowie die aus den rekon-
struierten Bildern der Abbildung 3.13 errechneten Signal-Rausch-Verhältnisse und
Rauschpegel sind in Tabelle 3.4 für jeweils beide Phasen aufgetragen.

Es zeigt sich, dass für die Konfiguration mit gemitteltem Datensatz und Noise-Fil-
terung (3.13 a)) der Rauschpegel mit anderen Elektronenstrahl-CT-Systemen [9] [42]
vergleichbar ist. Wird nicht der Noise-Filter, sondern der standardmäßige Rampenfil-
ter bei der Bildrekonstruktion eingesetzt(3.13 b)), verschlechtert sich der Rauschpe-
gel im Mittel um 2,6 Prozentpunkte. Wie in Kapitel 3.1.1 gezeigt wurde, kann dafür
jedoch eine bessere Ortsauflösung erzielt werden. Die Verwendung der Noise-Filter-
funktion erscheint trotzdem sinnvoll, um das ohnehin niedrige Signal-Rausch-Ver-
hältnis zu verbessern. Dies wird vor allem notwendig, falls dynamische Messungen
gemacht werden und Datensätze nicht mehr gemittelt werden können (3.13 c)/3.13 d)).
Dann verschlechtert sich der Rauschpegel bei gleicher Filterfunktion um 5,7 Prozent-
punkte. Das SNR liegt bei der Verwendung von Einzelbildern lediglich bei 9 (Noise-
Filter) bzw. 7 (Rampenfilter). Es ist deshalb in jedem Fall sinnvoll, Datensätze sta-
tischer Messungen zu mitteln. Das SNR liegt dann im Bereich 15–27, was angesichts
der kurzen Detektor-Integrationszeiten als zufriedenstellend einzustufen ist.

3.1.4 Phasenseparation

Wie bereits in Kapitel 3.1.3 dargestellt wurde, besteht nach der Bildrekonstruktion
kein absoluter Zusammenhang mehr zwischen den realen Schwächungskoeffizienten
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Referenz

Rekonstruktion und
Phasen-Separation

(inkl. Binarisierung)

Abbildung 3.15: Schema der Separation der Phasen im Schüttbett-Experiment durch
Rekonstruktion und Binarisierung.

µ und den errechneten Grauwerten µ′. Es ist deshalb notwendig, die einzelnen Pha-
sen nach der Rekonstruktion durch einen geeigneten Schwellwert voneinander zu
separieren und eine Binarisierung des Bildes durchzuführen. Durch die Verwendung
von POM-Partikeln in den Schüttbettversuchen ist es nicht möglich, die Grauwerte
der Feststoffphase µ′s von den Grauwerten der Flüssigphase µ′l zu unterscheiden. Es
kann deshalb angenommen werden, dass

µ′s = µ′l (3.19)

gilt. Um die Phasen dennoch zu unterscheiden, müssen im Einzelnen drei Messungen
durchgeführt werden:

1. Statische Messung des trockenen Schüttbetts
2. Statische Messung des mit Wasser befüllten Schüttbetts
3. Dynamische Messung des mit Wasser befüllten Schüttbetts unter Einspeisung

des Luftmassenstroms

Aus den drei Messungen können dann zwei Bildsätze (Abbildung 3.15) rekonstruiert
werden. Durch Rekonstruktion der 2. Messung, unter Verwendung der 1. Messung
als Referenz, kann das Porenvolumen bestimmt werden, welches in der dynamischen
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Abbildung 3.16: Phantom zur Phasenseparation bestehend aus 19 POM-Stiften mit
einem Durchmesser vom 6,1mm.

Messung jeweils Wasser oder Gas enthalten kann. Wie im Kapitel Bildrekonstrukti-
on (2.2) beschrieben, ergibt sich eine Matrix mit 256×256×10 Einträgen. Durch die
Differenzbildung werden die Partikel, welche in beiden Messungen vorliegen, elimi-
niert und erscheinen als Leer- oder Gasvolumen (µ′g). Große Grauwerte entsprechen
deshalb der Flüssigkeitsphase, kleine Grauwerte der Feststoffphase.

Die 3. Messung wird mit der 2. Messung als Referenz rekonstruiert. Dadurch wer-
den sämtliche Wasser- und Partikelanteile eliminiert. Große Grauwerte entsprechen
hier der Gasphase, während kleine Grauwerte entweder der Flüssigkeitsphase oder
der Feststoffphase entsprechen können. Die Aufteilung auf alle drei Phasen kann
nur durch die Kombination beider Rekonstruktionen erfolgen. Diese benötigen in
beiden Fällen einen Schwellwert, um Wasser bzw. Partikel von Gas bzw. Leerraum
zu separieren.

Hierzu wurden zwei Phantome zur Phasen-Separation entwickelt, welche jeweils
ein grobes (dp = 12mm) und ein feines Schüttbett (dp = 6mm) mit bekannter Geo-
metrie nachbilden sollen. Letzteres ist in Abbildung 3.16 als CAD-Modell dargestellt.
Die Phantome bestehen aus 7 bzw. 19 vertikalen Stiften mit einem Durchmesser von
jeweils 12,4mm bzw. 6,1mm. Diese sind in allen Tomographieebenen sichtbar und
ermöglichen den Vergleich der realen Geometrie mit den Phasenanteilen nach der
Rekonstruktion und Binarisierung. Dafür werden beide Phantome gemäß der 1. und
2. Messung in Abbildung 3.15 gescannt und entsprechend rekonstruiert. Dabei wird
die Bildrate wieder zu fBild,2D = 2 kHz gesetzt. Als Filterfunktion wird der Noise-
Filter gewählt. Abbildung 3.17 zeigt rekonstruierte 2D-Bilder der beiden Phantome.
Durch Extraktion der Grauwerte der Bilder, wie in Abbildung 3.14 gezeigt, kann nun
der Schwellwert µ′G zur Phasenseparation so gewählt werden, dass die Phasenanteile
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a) b)

Abbildung 3.17: Rekonstruktion der Phantome zur Phasenseparation: Jeweils Mit-
telwert aus 200 Bildern, Noise-Filter a) Stiftdurchmesser 12,4mm b) Stiftdurchmesser
6,1mm.

der rekonstruierten Bilder der realen Geometrie möglichst gut entsprechen. Dies ist
bei beiden Phantomen für

µ′G = 0, 875 (3.20)

gegeben. Dieser Wert liegt nahezu in der Mitte zwischen den beiden Maxima mit
µ′l = −0, 795 und µ′g = 2, 470 in Abbildung 3.14. Dies kann durch den Bezug auf
den Abstand der Maxima gezeigt werden.

µ′g − µ′G
µ′g − µ′l

= 0, 49 (3.21)

µ′G − µ′l
µ′g − µ′l

= 0, 51 (3.22)

Die Binarisierung der Bilder erfolgt dann gemäß

µ′ = 1 für µ′ ≥ µ′G (3.23)

µ′ = 0 für µ′ < µ′G . (3.24)

Nach der Binarisierung können die rekonstruierten Stiftdurchmesser aus den 2D-Bil-
dern ausgemessen werden. Die mittleren Durchmesser aller Stifte in allen 10 Ebenen
betragen 12,5mm im Fall von Abbildung 3.17 a) bzw. 6,3mm im Fall von Abbil-
dung 3.17 b). Die sich daraus zur realen Geometrie ergebenden Abweichungen liegen
somit bei 0,1mm bzw. 0,2mm, was einer relativen Abweichung von 1,0% bzw. 2,8%
entspricht.

3.2 Schüttbettexperimente

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Versuche mit zweiphasig durchströmten
Schüttbetten vorgestellt. Wegen der Relevanz für die Interphasenreibung liegt der
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b) c)a)

e)d)

Abbildung 3.18: Binarisierte 2D-Rekonstruktionen von Schüttbetten aus Partikeln mit
a) 15mm, b) 10mm, c) 7mm, d) 5mm und e) 3mm Durchmesser.

Fokus dabei auf reinen monodispersen Gegenstrom-Konfigurationen. Der Parame-
terbereich ergibt sich durch Variation des Luft-Massenstroms und des Partikeldurch-
messers, wie in Kapitel 2.3 beschrieben. Zunächst soll jedoch die Porosität der zu-
fälligen Schüttung im Experimentbehälter untersucht werden.

3.2.1 Porosität

Zusätzlich zur Charakteristik der Schüttung selbst und dem Vergleich mit den in
Kapitel 2.3 beschriebenen theoretischen Modellen, ist auch die Möglichkeit der Vi-
sualisierung durch das CT-System von Bedeutung. Hierbei sind vor allem kleine
Partikeldurchmesser (dp < 5mm) interessant, wobei die im Schüttbett entstehen-
den Hohlraumstrukturen noch kleinere Abmaße annehmen können. Hierzu wurden
Messungen der trockenen Schüttungen aus unterschiedlichen Partikeldurchmessern
rekonstruiert und die Tomogramme anschließend binarisiert. Dabei wurde der mit
den Phantomen zur Phasenseparation ermittelte Schwellwert verwendet. Die resul-
tierenden Schnittbilder sind in Abbildung 3.18 dargestellt. Dabei fällt vor allem
auf, dass sich berührende Partikel bzw. Partikel in Wandnähe an den Grenzflächen
scheinbar koaliert werden. Dies kann zum einen dadurch erklärt werden, dass die
Ortsauflösung für derart filigrane Strukturen nicht mehr ausreichend ist. Zum an-
deren ergibt sich durch die Verwendung des Noise-Filters eine zusätzliche starke
Glättung. Der Einfluss dieser Effekte wird dabei umso dominanter, je kleiner der



74

dp/mm

ǫ/
%

 

 

0 2 3 5 7 10 15
0

10

20

30

40

50

CT
volumetrische Messung
Theorie (Gl. 2.30)

Abbildung 3.19: Vergleich der Porositäten aus empirischem Modell [7], volumetrischer
Messung und Tomographie.

Partikeldurchmesser ist d.h. je mehr Kontaktpunkte vorhanden sind. Dadurch ist
mit einer Verfälschung der zu bestimmenden Volumina Vs und Vl zu rechnen, wel-
che sich auch auf die spätere Bestimmung der momentanen Gasgehalte auswirkt.
Um die Verfälschung der Volumina zu quantifizieren, erfolgt ein Vergleich der im
Messvolumen ermittelten Volumenporosität, sowohl mit den volumetrisch gemesse-
nen als auch mit den theoretisch ermittelten Porositäten aus Kapitel 2.3. Sie sind in
Abbildung 3.19 dargestellt. Es zeigt sich, dass für Partikeldurchmesser über 5mm
gute Übereinstimmung zwischen den tomographisch gemessenen Porositäten und
den theoretisch bzw. volumetrisch bestimmten Porositäten besteht. Die mittlere
Schwankungsbreite beträgt dort 2,7 Prozentpunkte. Dabei bleibt zu bemerken, dass
bei der CT-Messungen lediglich die Porosität im relativ kleinen CT-Volumen be-
trachtet werden kann, der stochastische Einfluss der Schüttbettgeometrie ist dann
vor allem für große Partikeldurchmesser maßgeblich. Dagegen wird bei der volu-
metrischen, wie auch bei der theoretischen Methode die Schüttung im gesamten
Experimentbehälter bzw. Rohr betrachtet. Für Partikeldurchmesser ab 5mm zeigt
sich deutlich der Einfluss der koalierten Kontaktflächen. Hier wird die theoretisch
ermittelte Porosität um 7,0 Prozentpunkte (dp = 5mm) bzw. sogar um 16,9 Pro-
zentpunkte (dp = 3mm) unterschätzt. Ursache hierfür ist die Überschätzung der
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Tabelle 3.5: Volumenfehler bei der tomographischen Porositätsbestimmung in Abhän-
gigkeit des Partikeldurchmessers. Das gesamte CT-Volumen umfasst VCT = 23, 23 cm3.

dp/mm 3 5 7 10 15
∆V/cm3 3,74 1,57 0,63 0,64 0,64

Packungsdichte in gleichem Maße. Zwar kann durch ein Herabsetzen des für die Bi-
narisierung verwendeten Schwellwertes das Partikelvolumen Vs verringert und damit
die rekonstruierten Partikel separiert werden. Dies führt jedoch auch zwangsläufig
dazu, dass Partikelvolumen als Flüssigkeitsvolumen klassifiziert wird, was wiederum
zu Fehlern bei der Berechnung der Flüssigkeits- und Gasgehalte führt. Die Unsicher-
heiten müssen deshalb bei der Berechnung von Phasengehalten mit berücksichtigt
werden. Hierzu wird das fehlerhaft ermittelte Volumen gemäß

∆V = (Vl + VS) · (εth − εCT ) (3.25)

ermittelt, wobei für εth Gleichung 2.30 verwendet wird. Das gesamte CT-Volumen
beträgt dabei

Vl + VS =
π

4
·D2

Exp · hCT (3.26)

mit dem Experimentdurchmesser DExp = 65mm und der Tomographiehöhe hCT =

7mm. Tabelle 3.5 zeigt die errechneten absoluten Volumenfehler für alle tomogra-
phierten Partikeldurchmesser.

Eine Betrachtung des radialen Porositätsverlaufs erscheint, gerade für kleine Ver-
hältnisse von DExp/dp, wünschenswert, um den Einfluss von Randeffekten visualisie-
ren zu können. Ein für die gesamte Kugelschüttung repräsentativer Verlauf ist dabei
jedoch kaum zu erwarten. Dies liegt einerseits am, im Verhältnis zu den Partikel-
durchmessern, kleinen Tomographievolumen und andererseits am zufälligen Charak-
ter der Schüttung. Am beispielhaften Vergleich des radialen Porositätsverlaufs der
10mm-Schüttung mit dem 2-Zonenmodell nach Martin (Kapitel 2.3), zeigt sich je-
doch, dass trotzdem eine gute Übereinstimmung zum theoretischen Modell besteht.
Die gemessene radiale Porositätsverteilung wurde dabei gemäß

ε(r) =
V

(r)
l

V
(r)
l + V

(r)
S

mit r − ∆r

2
≤ r < r +

∆r

2
(3.27)

aus N infinitesimalen ringförmigen Volumenstücken des rekonstruierten und binari-
sierten Volumenbilds der Schüttung errechnet. Deren Dicke ∆r ergibt sich zu

∆r =
DExp

2N
. (3.28)
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Abbildung 3.20: Vergleich des gemessenen radialen Porositätsverlaufs mit dem 2-
Zonenmodell nach Martin (Kapitel 2.3) für eine zufällige Kugelschüttung mit dp = 10mm.

Der mit N = 100 errechnete Verlauf ist, zusammen mit dem theoretischen Verlauf,
in Abbildung 3.20 dargestellt. Es wird dabei deutlich, dass sowohl die Zunahme der
Porosität am Rand, als auch die Frequenz der zur Mitte gedämpften Schwingung ab-
gebildet werden können. Durch die ungenügende Mittelung über die Schüttbetthöhe
ergeben sich dabei jedoch unterschiedliche Amplituden. Da in der Schüttbettmitte
(r = 32, 5mm) über ein einziges Partikel gemittelt wird, fällt dort die Porosität
auf Null (vgl. auch Abb. 3.18 b)). Es bleibt festzuhalten, dass auch in der realen
Schüttung deutliche Randeffekte festgestellt werden können, welche, im zweiphasig
durchströmten Fall, die Strömungspfade beeinflussen.

3.2.2 Darstellung der Zweiphasenströmung im Schüttbett

Um im Fall des zweiphasig durchströmten Schüttbetts sowohl das Porenvolumen
als auch die momentanen Luftanteile zu erfassen, wird jede Partikelschüttung zu-
nächst trocken und geflutet tomographiert. Die Rekonstruktion dieser statischen
Messungen erfolgt nach dem in Kapitel 3.1.4 beschriebenen Schema. Anschließend
wird die Lufteinspeisung gestartet und der Luftmassenstrom nach je drei Sekunden5

5begrenzt durch den verfügbaren RAM-Speicher
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Tabelle 3.6: Aufbau der Referenzdaten und der dynamischen Daten nach der Rekon-
struktion und Binarisierung.

Daten Dimension/px Dimension/mm Binärwerte
Wasser Partikel Luft

statisch (Ref.)
256 × 256 × 10 70 × 70 × 7

1 0 –
dynamisch 0 0 1

dynamischer Messung schrittweise erhöht. Die Bildrate für alle Messungen beträgt
fBild,2D = 2 kHz. Auch die Rekonstruktion der dynamischen Messungen erfolgt nach
dem in Kapitel 3.1.4 beschriebenen Schema.

Für die Darstellung der momentanen Luftanteile stehen dann jeweils zwei binäre
Matrizen zur Verfügung. Deren Größe und Inhalt ist in Tabelle 3.6 dargestellt. Die
rekonstruierte Höhe des Tomographievolumens wird auf hCT = 7mm begrenzt. Dies
liegt einerseits an der Kegelstrahlgeometrie, welche zu einer Rekonstruktionshöhe
führt, die kleiner ist als der aufsummierte Versatz der Strahlbahnen (14,7mm). An-
dererseits ist eine weitere Reduktion dieser theoretischen Rekonstruktionshöhe not-
wendig, um die Ortsauflösung im gesamten Tomographievolumen zu maximieren. In
radialer Ausdehnung wird der interessierende Bereich durch den Experimentdurch-
messer begrenzt. Außerhalb liegende Bereiche werden deshalb maskiert. Die Par-
tikelgrenzfläche aus der Referenzmatrix wird hellblau transparent eingefärbt und
als Bild gespeichert. Sie wird anschließend den dynamischen Bildern mit dunkelblau
eingefärbter Gasphasengrenzfläche hinterlegt. Dies ist in Abbildung 3.21 beispielhaft
für dp = 10mm und Jg = 0, 1m/s gezeigt. Die Einzelbilder einer Messung können
anschließend als Video gespeichert werden.

Unabhängig von der in Abbildung 3.21 vorliegenden Strömungsform, können bei
der Zweiphasenströmung im Schüttbett folgende Beobachtungen gemacht werden.

• Die Blasenform weicht deutlich von der idealen sphärischen Blase ab. Die Form,
selbst kleinerer Blasen, wird stark vom porösen Medium beeinflusst und kann
stark verzweigte, zusammenhängende Strukturen annehmen.

• Durch die verzweigte Struktur größerer Blasen können diese leicht die Rekon-
struktionshöhe hCT überschreiten.

• Es treten verschiedene Blasengrößen simultan auf.

Diese Punkte müssen bei der Definition geometrischer Kriterien zur Bestimmung der
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Abbildung 3.21: Darstellung der Zweiphasenströmung im Schüttbett für dp = 10mm
und Jg = 0, 1m/s.

Strömungsform berücksichtigt werden. Hierzu scheint die Berechnung äquivalenter
Größen, z.B. eines äquivalenten Blasendurchmessers, sinnvoll.

3.2.3 Einfluss von Einström- und Einlaufbedingungen

Um für unterschiedliche Partikeldurchmesser und Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten
belastbare Aussagen zur Strömungsform treffen zu können, muss die Unabhängigkeit
der Strömungsform von den Eintrittsrandbedingungen durch eine genügend lange
Einlaufstrecke sichergestellt werden. Hierzu wurden drei unterschiedliche Versuche
durchgeführt, welche sich durch die Länge der Einlaufstrecke, sowie die Art der
Einströmung unterscheiden. Die verschiedenen Arten der Einströmung werden in
Kapitel 2.3 ausführlich beschrieben. Der Partikeldurchmesser und die Gas-Leerrohr-
geschwindigkeit wurden mit dp = 10mm, bzw. Jg = 0, 1m/s in allen drei Versuchen
konstant gehalten. Durch die Wahl des relativ großen Partikeldurchmesser wird si-
chergestellt, dass einerseits die Volumenfehler durch scheinbar koalierte Partikel in
der Referenzmessung gering sind (Kapitel 3.2.1). Andererseits erfolgt eine konser-
vative Abschätzung für die Einlaufstrecke, da die Interaktionen zwischen Strömung
und porösem Medium bei größeren Partikeldurchmessern vergleichsweise gering sind.
Im einzelnen werden folgende Konfigurationen untersucht:

3.22 a) Ausgangskonfiguration bestehend aus einer Einlaufstrecke der Länge 2, 9 ·
DExp und einem Einströmer, welcher als einzelnes Röhrchen mit einem Öff-
nungsdurchmesser von 4,7mm ausgeführt ist.
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3.22 b) Konfiguration mit auf 1, 9 ·DExp verkürzter Einlaufstrecke.
3.22 c) Konfiguration mit perforiertem Gummischlauch als Einströmer. In Vorversu-

chen konnte am Austritt eine weitgehend homogene Blasengrößenverteilung
mit db ≈ 4–5mm beobachtet werden.

Um die Strömungsformen der einzelnen Versuche nicht nur qualitativ, sondern auch
quantitativ vergleichen zu können, wurde die Blasengrößenverteilung über je 3 Se-
kunden Messzeit ermittelt. Wie in Kapitel 3.2.2 gezeigt wurde, ist die Struktur vor
allem größerer Blasen stark verzweigt. Deshalb werden zusammenhängende Objekte
gezählt und deren Volumen Vb ermittelt. Aus diesem wird anschließend ein äquiva-
lenter Blasendurchmesser errechnet, wie er sich bei ideal sphärischen Blasen ergeben
würde.

db,eq =
3

√
6Vb
π

(3.29)

Hierbei lässt sich nicht vermeiden, dass einerseits Blasen doppelt gezählt werden, da
diese in mehreren Bildern auftauchen und andererseits große Blasen als kleine Blasen
detektiert werden, falls diese den Messbereich bereits teilweise verlassen haben. Die
in Abbildung 3.22 gezeigten Histogramme sind also jeweils als zeitlicher Mittelwert
einer Messung zu sehen. Um die Ortsauflösung des Systems zu berücksichtigen,
wurden darüber hinaus alle Objekte mit db,eq ≤ 1, 0mm entfernt.

Sowohl die in Abbildung 3.22 gezeigten Strömungsbilder, als auch die berechneten
Blasengrößenverteilungen legen nahe, dass der Einfluss der Einström- und Einlauf-
bedingungen gering ist. Bei Betrachtung der Strömungsbilder mit verkürzter Ein-
laufstrecke (vgl. 3.22 a) - b)) lassen sich keine qualitativen Unterschiede feststellen.
Auch die Blasengrößenverteilung zeigt weder Unterschiede im maximalen Blasen-
durchmesser, noch in der Blasenanzahl. Durch die starke Interaktion der Strömung
mit dem porösen Medium wird die Einlaufstrecke also deutlich verkürzt und ist
mit 2, 9 · DExp ausreichend dimensioniert. Da bei kleineren Partikeldurchmessern
die Strömungs-Partikel-Interaktionen noch zunehmen, kann auch für die restlichen
Schüttbettkonfigurationen eine ausreichend dimensionierte Einlaufstrecke angenom-
men werden. Bei veränderter Einströmbedingung (vgl. 3.22 a) - c)) lässt sich ein
verringerter Anteil kleiner Blasen (2mm ≤ db,eq ≤ 5mm) und dafür ein lokales
Blasengrößenmaximum bei db,eq = 8mm erkennen. Dies kann dadurch erklärt wer-
den, dass bei großen Initialblasen Fragmentationsprozesse dominieren, wobei auch
kleinste Blasen entstehen können. Bei Initialblasen im Bereich 4–5mm hingegen
dominieren Koaleszenzprozesse, sodass hauptsächlich größere Blasen entstehen. Die
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a)

c)

b)

Abbildung 3.22: Strömungsformen und Blasengrößenverteilungen für unterschiedliche
Einström- und Einlaufbedingungen (dp = 10mm, Jg = 0, 1m/s): a) Ausgangssituation
(Einlauf 2, 9 · DExp, Einströmung durch Röhrchen mit D = 4, 7mm) b) verkürzte Ein-
laufstrecke (1, 9 ·DExp) c) Einströmung über perforierten Gummischlauch.
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detektierten kleineren Blasen können auch durch Objekte verursacht werden, welche
den Messbereich bereits teilweise verlassen haben.

3.2.4 Übergang zur Kolbenblasenströmung

Im Interphasen-Reibungsmodell von Tung & Dhir [116] werden die Strömungsformen
über die in Tabelle 1.1 genannten Gasgehalte definiert. Diese wiederum ergeben sich
aus theoretischen Geometriebetrachtungen und ermöglichen somit einen Rückschluss
auf die geometrischen Strömungsverhältnisse, auch wenn lediglich der Gasgehalt ge-
messen wird. Dies ist z.B. in den zur Validierung des Modells verwendeten Daten
von Chu et al. [29] der Fall. Dieses Vorgehen erscheint jedoch bei Kenntnis der ge-
nauen Strömungsgeometrie nicht sinnvoll, da die vorherrschende Blasenform direkt
beobachtet werden kann. In diesem Fall ist es vielmehr zielführend, geometrische
Bedingungen zu definieren, nach denen die beobachteten Blasen direkt einer vor-
herrschenden Strömungsform zugeordnet werden können. Lediglich zum Vergleich
mit dem theoretischen Modell von Tung & Dhir werden auch die ermittelten Gas-
gehalte angegeben.

Die geometrische Bedingung für den Übergang von der Blasen- zur Kolbenblasen-
strömung lässt sich aus Abbildung 1.2 ableiten. Während bei der Blasenströmung die
kleinen diskreten Blasen durch das poröse Medium kaum beeinflusst werden, können
Blasen, welche die Größe einer Pore überschreiten, diese nicht mehr passieren, ohne
sich zu verformen. Es muss also, um diesen äquivalenten Grenz-Blasendurchmes-
ser d(G)

b,eq zu quantifizieren, die Größe der mittleren Pore im Schüttbett abgeschätzt
werden. Hierzu wird die Tetraederlücke einer hexagonal dichtesten Kugelpackung
als Modell herangezogen. Da die unregelmäßige reale Schüttung eine größere Poro-
sität besitzt, wird im Modell ein Partikelabstand l eingeführt, welcher zur realen
Kernporosität εth (Gleichung 2.30) führt.6 Dies ist in Abbildung 3.23 gezeigt. Um
die Porosität des Modells zu berechnen, wird das Volumen der inneren Pyramide
benötigt. Es ist durch

VPyramide =

√
2

12
(l + dp)

3 (3.30)

6Wegen der Abweichung der tomographisch bestimmten Porosität bei kleinen Partikeldurch-
messern, wird das empirische Modell von Jeschar [7] verwendet. Dieses steht auch in sehr guter
Übereinstimmung mit den volumetrisch ermittelten Porositätswerten.
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Partikel

sphärische Blase

Abbildung 3.23: Definition des Übergangs zur Kolbenblasenströmung mittels einer Te-
traederlücke.

gegeben. Das darin enthaltene Volumen der vier Kugelsegmente ist durch

VKugelsegmente =
π

36
d3p (3.31)

gegeben. Die Porosität im Modell lässt sich durch

εModell =
VPyramide − VKugelsegmente

VPyramide
= 1− πd3p

3
√

2 (l + dp)
3 (3.32)

berechnen. Der Parameter l ergibt sich durch Gleichsetzen mit der realen Porosität.

εModell
!

= εth (3.33)

Der äquivalente Grenz-Blasendurchmesser d(G)
b,eq für den Übergang zur Kolbenblasen-

strömung kann bei bekanntem Partikelabstand l durch

d
(G)
b,eq =

1

2
·
((√

6− 2
)
dp +

√
6 l
)

(3.34)

errechnet werden. Die Ergebnisse für alle Partikeldurchmesser sind in Tabelle 3.7
aufgetragen. Durch die Abhängigkeit des Grenz-Blasendurchmessers vom Partikel-
durchmesser ist somit die von Schmidt [101] vorgeschlagene Berücksichtigung des
Partikeldurchmessers bei der Definition der Strömungsform gegeben. Es wird je-
doch auch ersichtlich, dass eine tomographische Untersuchung hinsichtlich der äqui-
valenten Blasendurchmesser nicht für alle Partikeldurchmesser erfolgen kann, da der
Grenz-Blasendurchmesser bereits unter oder nahe der Auflösungsgrenze liegt. Um
dennoch die Möglichkeit der Detektion des Strömungsformenübergangs aufzuzeigen,
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Tabelle 3.7: Grenz-Blasendurchmesser für den Übergang von der Blasen- zur Kolben-
blasenströmung

dp/mm εth l/mm d
(G)
b,eq/mm

3 0,39 0,20 0,9
5 0,40 0,36 1,6
7 0,41 0,55 2,2
10 0,43 0,91 3,4
15 0,45 1,56 5,3

wurde ein Schüttbett mit dp = 10mm untersucht. Die Lufteinspeisung erfolgte da-
bei über den in Kapitel 2.3 beschriebenen flexiblen perforierten Gummischlauch.
Durch den erhöhten Druckverlust bei feindisperser Lufteinspeisung konnten ledig-
lich Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten bis zu Jg = 0, 25m/s (entspricht ṁg = 50 slm)
untersucht werden. Nach der Rekonstruktion und Binarisierung wurden alle Bla-
senobjekte gezählt und entsprechend ihrer Größe in zwei Klassen eingeteilt. Diese
sind

db,eq ≤ d
(G)
b,eq für Blasenströmung (3.35)

db,eq > d
(G)
b,eq für Kolbenblasenströmung (3.36)

mit

d
(G)
b,eq = 3, 4mm (3.37)

für den gewählten Partikeldurchmesser. Die Anzahlen N der Blasen in den jeweili-
gen Klassen sind für die untersuchten Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten in Abbildung
3.24 dargestellt. Es zeigt sich, dass bis zu einer Gas-Leerrohrgeschwindigkeit von
Jg = 0, 06m/s Blasen der Klasse Blasenströmung zahlenmäßig dominieren, während
ab Jg = 0, 1m/s mehr Blasen der Klasse Kolbenblasenströmung vorliegen. Obwohl
sich über den Wechsel der dominierenden Blasenklasse ein Übergang der Strömungs-
form zur Kolbenblasenströmung definieren lässt, ist für die Modellierung entschei-
dend, durch welche Blasenklasse der hauptsächliche Gastransport erfolgt. Um dies
festzustellen, wurden die Gasgehalte jeder Blasenklasse ermittelt und im Diagramm
in Abbildung 3.25 aufgetragen. Hierbei wird deutlich, dass es selbst bei kleinsten
Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten nicht sinnvoll ist, von einer dominierenden Blasen-
strömung zu sprechen. Der Anteil der Klasse Blasenströmung am Gastransport liegt
für alle Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten bei unter 0,8 Prozentpunkten. Auch hierbei
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Abbildung 3.24: Verteilung der äquivalenten Blasendurchmesser für verschiedene Gas-
Leerrohrgeschwindigkeiten.
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Abbildung 3.25: Verteilung der Gasgehalte auf die äquivalenten Blasendurchmesser für
verschiedene Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten.
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Abbildung 3.26: Momentaufnahmen der Strömungsformen für verschiedene Gas-Leer-
rohrgeschwindigkeiten.

ist wieder zu beachten, dass ein Teil der detektierten kleinen und kleinsten Blasen in
der Realität durch große Blasen verursacht werden, welche das CT-Volumen bereits
teilweise verlassen haben.

Der Effekt der dominanten Kolbenblasenströmung kann dadurch erklärt werden,
dass im isothermen Experiment Blasen nicht durch Siedeprozesse an Keimstellen
entstehen und deshalb beginnendes Blasensieden nicht abgebildet werden kann. Die
von Ausströmer erzeugten Blasen besitzen minimale Durchmesser von ca. 4mm. Bei
beginnendem Wandsieden hingegen liegen bei der Ablösung der Blasen Durchmes-
ser im Bereich von 0,2–0,5mm vor [119] [105]. Für das bestehende Experiment ist
also festzuhalten, dass beide Strömungsformen nicht gesondert, sondern simultan
auftreten. Der Gastransport erfolgt dabei fast ausschließlich über große Kolben-
blasen. Diese können schon bei kleinsten Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten detektiert
werden, wie aus den Momentaufnahmen in Abbildung 3.26 zu entnehmen ist. Diese
zeigen auch, dass die Form der großen Blasen stark von der porösen Struktur des
Schüttbetts beeinflusst wird und somit überwiegend Kolbenblasen vorliegen. Eine
Abgrenzung der Strömungsform Blasenströmung kann also nicht erfolgen.

3.2.5 Übergang zur Ringströmung

Die Strömungsform der Ringströmung unterscheidet sich in ihrer Struktur grund-
sätzlich, sowohl von der Blasen-, als auch von der Kolbenblasenströmung. Das Auf-
treten stabiler Gas-Strömungspfade führt zu einer Abnahme der Interphasenreibung
und damit auch des über die Schüttbetthöhe messbaren Druckgradienten [68] [29].
Dies wird auch in der Modellierung berücksichtigt, indem die Interphasenreibung
ähnlich der Fluid-Partikel-Reibung beschrieben wird [116]. Der Detektion des Über-
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gangs in diese Strömungsform kommt deshalb besondere Bedeutung zu.

Eine Definition geometrischer Kriterien, wie im vorangegangenen Kapitel, er-
scheint dabei nicht zielführend. Durch die geringe Höhe des Tomographievolumens
(hCT = 7mm) können auch größere Kolbenblasen leicht als Gaskanäle gedeutet
werden, sobald deren Größe die CT-Höhe überschreiten. Deshalb wird das unter-
schiedliche Zeitverhalten von Blasen und Gaskanälen ausgenutzt. Während Blasen
nur kurzzeitig im Tomographievolumen vorhanden sind, können Gaskanäle als sta-
tistisch stationär angesehen werden. Durch Definition entsprechender Stabilitäts-
kriterien ist es also möglich, die Ringströmung zu detektieren. Dazu erscheint es
naheliegend, die Stabilität des Gasgehaltes im Tomographievolumen heranzuziehen.

Eignung der Strömungsstabilität zur Detektion des Übergangs

Um die grundsätzliche Eignung der Stabilität des Gasgehaltes zur Detektion der
Ringströmung zu untersuchen, wurde der Gasgehalt für verschiedene Gas-Leerrohr-
geschwindigkeiten statistisch untersucht. Darüber hinaus wurden auch zwei verschie-
dene Partikeldurchmesser untersucht, um bereits Aussagen über die von Schmidt
vorgeschlagene Abhängigkeit der Strömungsform von dp treffen zu können. Hierzu
wurde der momentane Gasgehalt nach Gleichung 1.3 für jedes Bild einer 3-Sekunden
-Messung errechnet. Anschließend wurde die Häufigkeitsverteilung für die gesamte
Messung bestimmt. Dies ist in Abbildung 3.27 dargestellt. Neben den Mittelwerten
µα wurden auch die Standardabweichungen σα berechnet, um Aussagen über die
Schwankungsbreite des Gasgehaltes treffen zu können. Eine geringe Schwankungs-
breite deutet hierbei auf eine Ringströmung mit stabilen Gaskanälen hin. Es zeigt
sich, dass die Stabilität der Strömung für größere Leerrohrgeschwindigkeiten, bei
gleichem Partikeldurchmesser, zunimmt. Dies gilt auch für kleinere Partikeldurch-
messer, bei konstanter Leerrohrgeschwindigkeit. Das Auftreten stabiler Gasstruktu-
ren ist also für dp = 5mm und Jg = 0, 4m/s am wahrscheinlichsten.

Bei der Berechnung der Gasgehalte muss berücksichtigt werden, dass vor allem
für dp = 5mm ein Volumenfehler bei der Bestimmung des Porenvolumens auftreten
kann. Die absoluten Volumenfehler ∆V durch scheinbar koalierte Partikelgrenzflä-
chen wurden bereits für alle Partikeldurchmesser in Kapitel 3.2.1 ermittelt. Da nicht
bekannt ist, ob ∆V überwiegend mit Gas oder mit Flüssigkeit gefüllt ist, kann le-
diglich eine konservative Abschätzung des maximalen Fehlers bei der Bestimmung
des Gasgehaltes getroffen werden. Hierfür wird zunächst angenommen, dass ∆V
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Abbildung 3.27: Häufigkeitsverteilungen der Gasgehalte für Partikeldurchmesser von
10mm (obere Zeile) und 5mm (untere Zeile), sowie Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten von
0,1m/s (linke Spalte) und 0,4m/s (rechte Spalte).

Tabelle 3.8: Fehler bei der Bestimmung des Gasgehalts durch den in Kapitel 3.2.1
beschriebenen Volumenfehler bei scheinbar koalierten Partikeln.

dp/mm 10 5
Jg/(m/s) 0,1 0,4 0,1 0,4

εCT /% 39,9 33,1
∆V /mm3 640 1570
VCT /mm3 2323
µα/% 34,0 55,4 31,3 48,2

∆µα,max/% +4,3 +2,9 +11,7 +8,8
∆µα,min/% -2,2 -3,6 -5,3 -8,2
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komplett mit Gas gefüllt ist. Der maximale mittlere Gasgehalt µα,max kann zu

µα,max =
εCTµαVCT + ∆V

εCTVCT + ∆V
(3.38)

berechnet werden. Dabei werden für ∆V und VCT die Werte aus Tabelle 3.5 einge-
setzt. Die Porosität εCT kann aus Abbildung 3.19, der mittlere Gasgehalt aus Ab-
bildung 3.27 entnommen werden. Für den Fall, dass ∆V komplett mit Flüssigkeit
gefüllt ist, ergibt sich analog

µα,min =
εCTµαVCT

εCTVCT + ∆V
. (3.39)

Die derart errechneten Abweichungen für den mittleren Gasgehalt, sowie die ver-
wendeten Rechenwerte sind in Tabelle 3.8 aufgeführt. Es zeigt sich, dass vor allem
für dp = 5mm ein Unsicherheitsbereich von bis zu 17 Prozentpunkten (dp = 5mm
und Jg = 0, 1m/s) auftreten kann. Für dp = 10mm liegt dieser Wert bei lediglich
6,5 Prozentpunkten. Dabei ist zu beachten, dass es sich um absolute Größen han-
delt. Der relative Unsicherheitsbereich liegt in diesem Fall mit 54,3% bzw. 19,1%
deutlich höher. Trotz dieser Werte ist zu erwarten, dass die Quantifizierung der sta-
bilen Strömungsstrukturen deutlich genauer erfolgen kann, da durch die scheinbar
koalierten Partikel lediglich enge Spalten nahe der Partikel-Kontaktpunkte entfallen.
Diese sind für Luftblasen nicht zugänglich und können deshalb als ständig benetzt
betrachtet werden [116]. In diesem Fall ergibt sich lediglich eine Überschätzung der
mittleren Gasgehalte, wie sie durch Gleichung 3.39 berücksichtigt wird.

Berechnung der stabilen Gasgehalte

Damit im Porenvolumen des Schüttbetts eine stabile Gasstruktur vorliegt, darf an
der entsprechenden Stelle zu keinem Zeitpunkt τ der Messung Wasser anwesend
sein. Um dies zu prüfen, werden alle momentanen Strömungsbilder einer Messung
gemäß

µ′mnk =
1

Nτ

Nτ∑

τ=1

µ′mnkτ (3.40)

zeitlich gemittelt. Hierfür werden die bereits binarisierten Grauwerte µ′mnkτ mit

µ′mnk = 1 für Luft (3.41)

µ′mnk = 0 für Wasser (3.42)
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Abbildung 3.28: Ermittelte stabile Gasanteile für dp = 10mm und zwei verschiedene
Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten.

verwendet (vgl. Tabelle 3.6). Die Einträge µ′mnk der resultierenden Matrix geben
anschließend an, zu welchem prozentualen Zeitanteil an einer Stelle (m,n, k) die
Gasphase vorliegt. Um die Daten zeitlich zu glätten und eventuelles Rauschen un-
ter den Schwellwert für die Phasenseparation auszugleichen, wird für eine stabile
Gasstruktur lediglich ein Zeitanteil von 99% gefordert. Dieser Wert gilt für eine
Messzeit von 3 Sekunden. Zur Darstellung der Gasgehalte werden die Grauwerte
µ′mnk wiederum binarisiert.

µ′mnk = 1 für µ′mnk ≥ 0, 99 (3.43)

µ′mnk = 0 für µ′mnk < 0, 99 (3.44)

Dies bedeutet, dass jede Stelle des Porenvolumens als instabil definiert wird, sobald
sie über einen Zeitraum von mehr als 28ms mit der Flüssigphase beaufschlagt wird.
Die Messdauer beträgt dabei stets 3 Sekunden. Abbildung 3.28 zeigt Darstellungen
von stabilen Gasstrukturen im Schüttbett mit dp = 10mm für Jg = 0, 4m/s und
Jg = 0, 9m/s. Deutlich ist dabei eine Zunahme der stabilen Gasanteile für die größere
Gas-Leerrohrgeschwindigkeit zu erkennen. Darüber hinaus konnte für das gezeigte
Schüttbett beobachtet werden, dass stabile Strukturen erstmals für Jg = 0, 2m/s
auftreten.

Ist der stabile Gasgehalt für jede Leerrohrgeschwindigkeit bekannt, kann eine De-
tektion der Ringströmung einfach über die Definition eines Schwellwerts erfolgen,
bei dessen Überschreiten der Strömungsformen-Übergang stattfindet. Hierzu wur-
den zunächst die stabilen Gasgehalte für alle Messpunkte einer Parametermatrix
bestimmt.

αstabil =
Vg,stabil
VCT − Vs

(3.45)

Die Messmatrix ist in Tabelle 3.9 aufgeführt und zeigt alle untersuchten Schüttbetten
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Tabelle 3.9: Parametermatrix der untersuchten Messpunkte

ṁg/slm 1 2 4 5 6 8 10 12
Jg/(m/s) 0,005 0,01 0,02 0,025 0,03 0,04 0,05 0,06

dp/mm

3
5
7
10 × ×7 ×7 × ×7 ×7 × ×7

15

ṁg/slm 15 16 20 25 30 35 40 50
Jg/(m/s) 0,075 0,08 0,1 0,125 0,15 0,175 0,2 0,25

dp/mm

3 × ×
5 × ×
7 × ×
10 × ×7 ×8 ×7 ×7 ×7 ×8 ×7

15 × ×

ṁg/slm 60 80 100 120 140 160 180
Jg/(m/s) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

dp/mm

3 × × ×
5 × × ×
7 × × ×
10 × × × × × × ×
15 × × ×

und Gas-Massenströme. Dabei entfallen die Versuche mit geringen Gas-Massenströ-
men (ṁg ≤ 50 slm) auf Untersuchungen zu den Strömungsformen Blasen- bzw. Kol-
benblasenströmung, sowie auf Untersuchungen zum Einfluss der Einströmbedingung.
Zur Untersuchung des Übergangs zur Ringströmung wurden hauptsächlich Gas-Mas-
senströme zwischen 20 slm und 100 slm herangezogen. Wegen des enormen Zeitauf-
wands für die Bildrekonstruktion, wurde lediglich ein Schüttbett (dp = 10mm) auch
außerhalb dieses interessanten Bereichs detailliert untersucht.

Abbildung 3.29 zeigt die ermittelten stabilen Gasgehalte αstabil als Funktion des
gesamten mittleren Gasgehaltes α. Hierbei wurde auf die Darstellung der Werte
für dp = 3mm verzichtet, da durch mangelndes Auflösungsvermögen der kleins-

7Versuche mit perforiertem Gummischlauch als Ausströmer zur Erzeugung möglichst feindi-
sperser Blasen.

8Versuche mit beiden Ausströmer-Varianten, d.h. mit perforiertem Gummischlauch bzw. Ein-
zelröhrchen.
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Abbildung 3.29: Stabile Gasgehalte für dp = 5–15mm und Jg = 0,1–0,5m/s. Für
dp = 10mm wurden Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten zwischen 0,005m/s und 0,9m/s un-
tersucht. Die Fehlerbalken berücksichtigen den Einfluss des Volumenfehlers durch schein-
bar koalierte Partikel (Gleichung 3.39).

ten Strukturen eine sichere Erfassung des Porenvolumens, sowie der Gasgehalte
nicht möglich ist. Für die gezeigten Werte ist der Einfluss des Volumenfehlers durch
scheinbar koalierte Partikel nach Gleichung 3.39 abgeschätzt. Da hierfür angenom-
men wird, dass das fehlerhafte Volumen stets mit Wasser gefüllt ist, ergeben sich
nur Abweichungen hin zu kleineren stabilen Gasgehalten. Lediglich für dp = 15mm
ist das aus der Tomographie ermittelte Porenvolumen größer als in der Theorie und
es treten Abweichungen nach oben auf.

Abbildung 3.29 zeigt auch, dass sich für große Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten
der Gasgehalt α im Schüttbett kaum noch erhöht. Für den stabilen Gasgehalt je-
doch ergibt sich ein starker Anstieg, sobald eine bestimmte Leerrohrgeschwindigkeit
überschritten ist. Wie in Abbildung 3.28 gezeigt ist, wird dies durch kanalartige,
stabile Gasstrukturen verursacht, was die Bezeichnung Ringströmung rechtfertigt.
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Tabelle 3.10: Werte für den Parameter C6

dp/mm 5 7 10 15

C6 0,09 0,025 0 -0,045
αtrans 0,51 0,58 0,60 0,65

Der Anstieg verläuft exponentiell und wird durch die Funktion

αstabil = 10−7 · exp (29, 436 · (α + C6)) (3.46)

beschrieben, wobei der Parameter C6 die in Tabelle 3.10 aufgeführten Werte an-
nimmt. Durch die exponentielle Annäherung der Messdaten wird deutlich, dass der
Anstieg für kleinere Partikeldurchmesser, hin zu geringeren mittleren Gasgehalten,
verschoben ist. Im beheizten Schüttbett würde dies einer geringeren volumetrischen
Wärmezufuhr, d.h. einem geringeren DHF entsprechen. Durch die einfache Definiti-
on eines Schwellwerts α(G)

stabil für den Übergang zur Ringströmung wird also die von
Schmidt [101] empfohlene Abhängigkeit der Strömungsform vom Partikeldurchmes-
ser berücksichtigt und kann somit experimentell bestätigt werden. Der Schwellwert
α
(G)
stabil für den Übergang von der Kolbenblasen- zur Ringströmung wird zunächst

willkürlich gewählt, beispielsweise

α
(G)
stabil = 5% . (3.47)

Damit können die mittleren Gasgehalte für den Übergang αtrans für alle Partikel-
durchmesser errechnet werden, wenn Gleichung 3.46 nach α aufgelöst wird. Dies
ist Voraussetzung dafür, dass die diskreten Punkte in eine der bestehenden Strö-
mungsformenkarten (Kapitel 1.1.3) eingetragen werden können. Die derart berech-
neten Werte für αtrans können der Tabelle 3.10 entnommen werden. Abbildung 3.30
zeigt die bereits vorgestellten Strömungsformenkarten nach Tung & Dhir [116] und
Schmidt [101]. Darüber hinaus sind die tomographisch ermittelten Punkte für den
Übergang zur Ringströmung dargestellt. Dabei wird ersichtlich, dass die von Schmidt
vorgeschlagene Abhängigkeit vom Partikeldurchmesser zwar vorliegt, der Abfall hin
zu kleinen Partikeldurchmessern jedoch geringer ist, als im Modell angenommen.
Zudem lässt sich aus den Messpunkten ein kontinuierlicher Verlauf ableiten, was
eine diesbezügliche Veränderung der linearen Grenzen in der Strömungsformenkarte
nahe legt.
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Abbildung 3.30: Messergebnisse für den Übergang zur Ringströmung in den Strömungs-
formenkarten nach Tung & Dhir [116] und Schmidt [101].

Für den Übergang zur reinen Ringströmung wird mit dem hypothetischen Schwell-
wert

α
(G)
stabil = 100% . (3.48)

ein Offset zu den Messpunkten für das Eintreten der Ringströmung erzeugt. Da-
durch ist es möglich, wie in den Strömungsformenkarten, ein Übergangsregime zu
definieren, indem noch Kolbenblasen vorkommen. Der gewählte Schwellwert steht
dabei jedoch nicht im Zusammenhang mit der realen Strömungsform, sondern dient
lediglich zur Erzeugung des konstanten Offsets.

Schlussfolgerung

Die hier vorgeschlagene Formulierung zur Definition der Strömungsformenübergänge
ist entsprechend der von Tung & Dhir [116] beschriebenen Strömungsformen erfolgt.
Diese dienen hauptsächlich der Modellierung der Interphasenreibung. Für die Mo-
dellierung anderer Strömungscharakteristika kann es deshalb, selbst bei ähnlichen
Strömungsformen, sinnvoll sein neue Grenzen zu definieren. So ist beispielsweise in
der chemischen Verfahrenstechnik die Phasengrenzfläche für chemische Reaktions-
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raten ausschlaggebend. Eine Klassifikation von Strömungsformen, welche diese be-
rücksichtigen, wäre in diesem Fall zu bevorzugen. Durch die digitalen Bilddaten des
ultraschnellen CT-Systems ist es möglich, diesbezüglich nahezu beliebige Kriterien
objektiv und reproduzierbar anzuwenden.



Kapitel 4

Zusammenfassung

Die objektive Untersuchung von Strömungsformen in porösen Medien ist vor al-
lem in der Kerntechnik, aber auch in der chemischen Verfahrenstechnik von großer
Bedeutung. In der Kerntechnik kann eine solche zweiphasige Strömung im Schütt-
bett eines geschmolzenen und fragmentierten Reaktorkerns auftreten. Die korrekte
Modellierung ihrer Charakteristika, insbesondere der Interphasenreibung, ist des-
halb in hohem Maße sicherheitsrelevant. Zur Detektion der Strömungsform wird ein
schnelles, bildgebendes und 3D-fähiges Verfahren benötigt. Vor allem die Fähigkeit
zur Abbildung komplexer dreidimensionaler Strömungen ist durch bisher verfügbare
Messtechnik nicht abgedeckt. Laseroptische Verfahren scheitern meist bei Anwesen-
heit einer dispersen Gasphase, sowie grundsätzlich bei hohen Gasgehalten.

Aus diesem Grund wurde am IKE, in Zusammenarbeit mit dem HZDR, ein ul-
traschnelles, 3D-fähiges Röntgen-CT-System mit gescanntem Elektronenstrahl ent-
wickelt. Es besteht aus einem Strahlerzeuger, sowie dem eigentlichen Scanner, wel-
cher in einer abgeschirmten Kammer montiert wird. Um den Scanner ist ein 360◦-
Detektorring angebracht, welcher aus 320 CdZnTe-Elementen aufgebaut ist. Das
Kernstück des Tomographen ist ein durchstrahlbares Röntgentarget. Ein Graphit-
träger wurde hierfür mit einer 30 mm dicken Wolframdecke beschichtet. Das Target
erlaubt die Erzeugung einer Kegelstrahlanordnung, sowohl mit mehreren geschlos-
senen Quellbahnen, als auch mit einer zur Detektorebene axialversatzfreien Bahn.
Durch die nahezu trägheitsfreie Ablenkung des Elektronenstrahls können Bildraten
von bis zu 10 kHz (2D), bzw. 1,25 kHz (3D) erreicht werden. Die Bildrekonstrukti-
on erfolgt auf Basis des Feldkamp-Algorithmus, allerdings unter Berücksichtigung
der dreidimensional ausgedehnten Röntgenquelle bei nur einer Detektorzeile und der
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leicht von der klassischen Kegelstrahltomographie abweichenden Anordnung.

Im wassergefüllten Experiment wurde die Schüttung fixiert und Luft über ver-
schiedene Ausströmer eingespeist. Dadurch war es möglich eine auftriebsgetriebene
Zweiphasenströmung in reiner Gegenstromkonfiguration zu etablieren. Es wurden
monodisperse Schüttungen aus sphärischen POM-Partikeln mit Partikeldurchmes-
sern zwischen 3mm und 15mm untersucht. Die applizierten Gas-Leerrohrgeschwin-
digkeiten lagen dabei zwischen 0,005m/s und 0,9m/s.

Um die Leistungsfähigkeit des Messsystems zu untersuchen, wurden umfangreiche
Phantomexperimente durchgeführt. Die Modulationsübertragungsfunktion wurde
aus Tomogrammen eines gescannten Aluminiumquaders extrahiert. Diskrete Punkte
der MTF wurden darüber hinaus durch ein Auflösungsphantom visualisiert. Dem-
nach kann von einer Ortsauflösung von ξ ≈ 1, 5mm bei der verwendeten zweidimen-
sionalen Bildrate von fBild,2D = 2 kHz ausgegangen werden. Dies entspricht einer
dreidimensionalen Bildrate von fBild,3D = 250Hz. Darüber hinaus hängt die Orts-
auflösung von der gewählten Bildrate ab und kann dadurch in weiten Bereichen
flexibel an die jeweiligen Messanforderungen angepasst werden. In Versuchen mit
dynamisch bewegtem Phantom konnte gezeigt werden, dass sich für die gewählte
Bildrate eine Blasenaufstiegsgeschwindigkeit bis zu 25 cm/s nicht limitierend auf die
erreichbare Ortsauflösung auswirkt.

Bei der Untersuchung der Qualität des Elektronenstrahls konnte eine Schwan-
kung der Hochspannung beobachtet werden, welche die Lagestabilität des Elektro-
nenstrahls um 0,13mm beeinflusst. Durch Fouriertransformation der gemittelten
Detektormesswerte konnte gezeigt werden, dass der Einfluss der Schwankung durch
Änderung der Quellintensität gering ist und bei 0,1% liegt. Mit Hilfe des Phantoms
zur Phasenseparation wurde der Einfluss der vielzähligen Rauschquellen auf das Pi-
xelrauschen untersucht. Bei gemittelten Bildern konnte das Rauschniveau bei 3,6%
(Gasphase) bzw. 6,6% (Flüssigkeitsphase) nachgewiesen werden. Können in dynami-
schen Messungen lediglich Einzelbilder ausgewertet werden, verschlechtert sich das
Rauschniveau um 5,7 Prozentpunkte, was die Verwendung des stärker glättenden
Noisefilters nahelegt. Durch dessen Verwendung konnte das Pixelrauschen wieder-
um um 2,6 Prozentpunkte verringert werden. Bei der Auswertung von mit dem
Noisefilter rekonstruierten Einzelbildern konnte ein Signal-Rausch-Verhältnis von 9
festgestellt werden. Durch die zeitliche Mittelung statischer Messungen erhöht sich
dieses auf 15 (Flüssigkeitsphase) bzw. 27 (Gasphase). Durch Untersuchungen zur
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Separation und Binarisierung der einzelnen Phasen konnte gezeigt werden, dass die-
se zweckmäßig und wiederholbar durch die Definition eines konstanten Schwellwerts
erfolgen können.

Bei der Untersuchung der trockenen Schüttbetten zeigte sich, dass bei Erreichen
der Grenze der Ortsauflösung, sowie bei Verwendung des stark glättenden Noisefil-
ters, Partikel in den Tomogrammen scheinbar koaliert sind. Dadurch ergibt sich ein
Volumenfehler bei der Bestimmung des porösen Referenzvolumens, welcher hin zu
kleinen Partikeldurchmessern (dp = 3mm) stark zunimmt. Darüber hinaus konnte
jedoch sowohl die Auflockerung an der Wand, als auch der theoretische Verlauf der
oszillierenden Porosität in einer Schüttung mit großen Partikeldurchmessern abge-
bildet werden.

Im Fall des zweiphasig durchströmten Schüttbetts wurde gezeigt, dass sich eine
Verkürzung der Einlaufstrecke, wie auch die Veränderung der Ausströmbedingungen
kaum auf die zu beobachtende Strömungsform auswirken. Die etablierte Zweipha-
senströmung kann also durch die starke Interaktion mit dem porösen Medium als
eingelaufen charakterisiert werden.

Im Bereich niedriger Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten konnte durch geometrische
Betrachtung der Strömungsform kein eindeutiges Regime der Blasen- oder Kolben-
blasenströmung identifiziert werden. Vielmehr liegen beide Strömungsformen simul-
tan vor, wobei der Gastransport stets fast ausschließlich über Kolbenblasen erfolgt.
Eine Abgrenzung der beiden Strömungsformen war also nicht möglich, was wahr-
scheinlich auf den isothermen Charakter des Experiments zurückzuführen ist.

Im Bereich des Übergangs zur Ringströmung war hingegen eine deutliche Abgren-
zung der Strömungsform durch die Definition von Stabilitätskriterien möglich. Dabei
konnten für größere Gas-Leerrohrgeschwindigkeiten ausgedehnte, stabile Gasstruk-
turen beobachtet werden. Durch den Volumenfehler bei der Ermittlung des porö-
sen Referenzvolumens beträgt hier die Unsicherheit für die berechneten Gasgehal-
te maximal 8,2 Prozentpunkte (dp = 5mm). Hierbei wird angenommen, dass sich
keine Gasblasen im fehlerhaft bestimmten Volumen zwischen zwei Partikeln be-
finden können. Für die untersuchten Schüttbetten konnte stets ein exponentieller
Anstieg der stabilen Gasanteile detektiert werden. Dieser wurde für die Definition
des Schwellwerts für den Übergang zur Ringströmung genutzt. Dabei zeigt sich die
von Schmidt [101] vorgeschlagene Abhängigkeit von Partikeldurchmesser als konti-
nuierlicher, zu kleinen Partikeldurchmessern hin abfallender Verlauf.
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Anhang A

Experimente mit beheizten

Schüttbetten

Tabelle A.1: Überblick über Experimente mit beheizten Schüttbetten

Quelle Autor, Jahr
Bezeichnung

Institution,
Ort

Konfiguration

[72]
[26]
[35]

Lindholm et al.
2006
STYX

VTT Technical
Research Centre,
Finnland

DHF-Messung für Gegenstrom,
Al2O3-Partikel und -Sand,
dp = 0,25–10mm,
el. Widerstandsheizung

[3]
[35]

Atkhen et al.
2006
SILFIDE

Électricité de
France (EDF),
Frankreich

DHF-Messung für mehrdimensionalen
Gleich- und Gegenstrom,
Edelstahlpartikel,
dp = 2–7,18mm,
Induktionsheizung

[63]
[26]
[35]

Kazachkov et al.
2002
POMECO

Königlich Technische
Hochschule Stockholm
(KTH),
Schweden

DHF-Messung für mehrdimensionale
Strömung (Downcomer),
Sand (geschichtet),
dp = 0,2–0,8mm,
el. Widerstandsheizung
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Quelle Autor, Jahr
Bezeichnung

Institution,
Ort

Konfiguration

[52]
[35]

Horner et al.
1998
–

TU München DHF-Messung im 2D-Schüttbett
mit geneigter Behälterwand,
Edelstahlpartikel,
dp = 2mm und 4mm,
Induktionsheizung

[54] Hu et al.
1991
–

School of Nuclear
Engineering,
Purdue University,
USA

DHF-Messung für Gegenstrom,
Al-Kugeln, Sand (gesiebt),
dp = 12,5mm bzw. 7–9mm,
el. Widerstandsheizung

[92] Reed et al.
1986
DCC-1/-2

Sandia National
Laboratories,
USA

DHF-Messung für Gegenstrom
bis 170 bar Systemdruck,
UO2-Partikel (unregelmäßig),
d̄p = 0,75mm und 1,42mm,
Heizung durch Neutronenbeschuss

[50] Hofmann et al.
1984
–

Kernforschungszen-
trum Karlsruhe

DHF-Messung für Gleich-
und Gegenstrom,
Edelstahlpartikel,
dp = 3mm,
Induktionsheizung

[75] Macbeth et al.
1984
–

Atomic Energy Est.
of Winfrith (AEEW),
United Kingdom

DHF-Messung für Gegenstrom,
Metallpartikel,
dp = 0,22–5mm,
el. Widerstandsheizung

[83] Naik et al.
1982
–

University of
California,
USA

Siedeversuche für Gleichstrom,
Edelstahlpartikel,
dp = 0,6–4,8mm,
Induktionsheizung



Anhang B

Leistungsdaten des Elektronenstrahl-

CT-Systems

Tabelle B.1: Leistungsdaten der Elektronenstrahl-CT

Bezeichnung Standardwert (Maximalwert)

Strahlerzeugereinheit
Beschleunigungsspannung 150 kV (≤ 150 kV)
Kathodenbreite 0,7mm
Kathodenheizstrom 0,9 A
Strahlstrom 8mA (≤ 40mA)
Strahlleistung 1,2 kW (≤ 6 kW)

Ablenksystem
Ablenksignal Sinus
Ablenkfigur 8 konzentrische Kreise
Anzahl Stützpunkte 4096
Anzahl Stützpunkte je Kreis 512
Speichertiefe 12 bit
Auslesegeschwindigkeit 1MHz (≤ 5MHz)
Bildrate 2D (1 Kreis) 2000 s−1 (≤ 10000 s−1)
Bildrate 3D (8 Kreise) 250 s−1 (≤ 1250 s−1)
Ablenkfrequenz ABV 2kHz (≤ 35 kHz)
Stromamplitude ABV 8,6–9,8A (≤ 16A)
Ausgangsspannung ABV 2,7–3,1V (≤ 50V)
Spuleninduktivität 25 μH (inkl. Kabelinduktivität)
Ablenkwinkel 8,1–9,2◦ (≤ 12,5◦)
Kreisdurchmesser auf Target 128,6–142,3mm
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Bezeichnung Standardwert (Maximalwert)

Ablenksystem
Bahnhöhenversatz auf Target 2,1mm (≤ 5,3mm)
Bahnhöhenversatz Kreis 1 bis 8 14,7mm
Fokusspulenstrom 512mA
Brennpunktdurchmesser auf Target 0,67mm@8mA

(≥ 0,27mm@1,5mA)
Target
Trägerwerkstoff Graphit, isostatisch gepresst
Mittlere Wandstärke 8,9mm
Beschichtungswerkstoff Wolfram
Schichtdicke 30 μm
Durchmesser der Bahnfläche 116–150,5mm
Höhe der Bahnfläche (Tomographiehöhe) 37mm
Neigung der Bahnfläche zur Strahlachse 25◦

Strahlführungsrohr
Werkstoff AlMgSi1 (EN AW-6082)
Innendurchmesser 170mm (o.) bzw. 166mm (u.)
Länge 412mm
Durchmesser Experimentbereich 75mm
Höhe Experimentbereich 135mm

CT-Volumen
Rekonstruierter Durchmesser 65mm
Rekonstruierte Höhe 7mm
Dimension Bildmatrix 256 px × 256 px × 10 px

Detektor
Detektormaterial CdZnTe
Anzahl Elemente 320
Durchmesser Detektorring 170mm
Elementabmessung 1,5mm × 1,5mm × 1,5mm
Elementversatz 1,7mm
Bias-Spannung 100V
Abtastrate 1MHz (≤ 15MHz)
Wandlungstiefe 12 bit
RAM 5 × 512MB
Daten-Transferprotokoll USB 2.0
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