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Einleitung

Oszillierende Blasen, die in einem Schallfeld eine Trans-
lation ausführen, sollten eine unstete Bewegung zeigen:
durch die Impulserhaltung der umströmenden Flüssigkeit
wird die Blase in ihrer Kollapsphase beschleunigt und
während des Aufschwingens abgebremst. Während der
Effekt theoretisch wohlbekannt ist [1, 2, 3] und auch an
größeren aufsteigenden Blasen für einen Drucksprung ex-
perimentell untersucht wurde [4], ist den Autoren bisher
keine direkte Beobachtung in Druckwechselfeldern be-
kannt. Hier berichten wir über Hochgeschwindigkeitsauf-
nahmen, in denen die sprunghafte Bewegung für einzelne
Kavitationsblasen bei Ultraschallanregung sichtbar wird.
Die gemessenen Blasengrößen und -geschwindigkeiten
können mit Modellen der Blasentranslation verglichen
werden. Für Anwendungen wichtig sind Aussagen, wann
die Blasen durch die schnelle Bewegung forminstabil wer-
den und zerfallen.

Experimenteller Aufbau

Im Experiment wird moderat starke Kavitation mit ei-
nem Schallhorn (Sonotrode) bei 20 kHz in destilliertem
Wasser bei Raumtemperatur erzeugt. Die kreisförmige
Sonotrodenspitze ist aus Aluminium, hat einen Durch-
messer von 1 cm, und ihre Auslenkungsamplitude betrug
bei den Aufnahmen etwa 11 µm. Das Blasenfeld wur-
de mit einer Hochgeschwindigkeitskamera Photron APX-
RS bei rückseitiger cw-Beleuchtung aufgenommen. Ver-
schiedene vergrößernde Optiken und Aufnahmegeschwin-
digkeiten wurden benutzt, um das Blasenfeld in seiner
Zusammensetzung und Dynamik zu untersuchen. Eine
Übersichtsaufnahme zeigt Abb. 1: In der nicht zu dich-
ten Blasenwolke vor der Spitze kann man einzelne Blasen
auflösen, die in Filmsequenzen in ihrer Volumenoszilla-
tion und im Ort verfolgt werden können. Die Aufnah-
me stammt aus einer Serie von 3000 Bildern pro Sekunde
(fps) und zeigt die Blasen ungefähr in ihrer maximalen
Größe.

Blasenpopulationen

Die beobachtbaren Blasen teilen sich in verschiedene
Gruppen ein: (a) Direkt an der Sonotrodenspitze haf-
ten zum Teil relativ große Blasen oder ausgedehnte Bla-
senagglomerationen. Sie zeigen starke Volumenoszillatio-
nen und Oberflächeninstabilitäten. (b) Sehr kleine Bla-
sen bewegen sich relativ langsam von der Sonotrodenspit-
ze weg und zeigen keine signifikante Volumenoszillation.
Hierbei handelt es sich überwiegend um Fragmente der
großen Blasen aus (a), von denen sie “abgenebelt” wer-

Abbildung 1: Blasenfeld unter der Sonotrode: Schallfre-
quenz 20.61 kHz, Belichtungszeit 20 µs, Bildbreite ca. 7mm.
Der markierte Bereich an der oben zu erkennenden Sonotro-
denspitze wurde mit 50000 fps aufgenommen; er entspricht
etwa 2 x 1mm).

Abbildung 2: Einzelbild der Serie, die mit 50000 fps aufge-
nommen wurde. Der markierte senkrechte Streifen ist etwa
1000 x 110µm groß. Es wurde ein Pseudostreak-Bild erzeugt,
indem dieser Bereich für aufeinanderfolgende Bilder der Serie
nebeneinander gelegt wurden, siehe Abb. 3.

den. Sie sollten keine starken akustischen Kräfte spüren
und dürften daher, durch viskose Kräfte dominiert, re-
lativ genau dem Strömungsfeld des Wassers folgen und
können als eine Art Tracerpartikel dienen. (c) Große Bla-
sen zeigen deutliche Volumenoszillationen und bewegen
sich auf die Sonotrode zu. Ihre Geschwindigkeit ist mit
bis zu einigen m/s etwa eine Größenordnung höher als
die der kleinen Blasen. Ihre Translation ist durch aku-
stische Kräfte dominiert (Bjerkneskräfte), was sich auch
in deutlicher Wechselwirkung mit Nachbarblasen nieder-
schlägt. Man kann Übergänge zwischen den Blasen vom
Typ (b) und (c) beobachten, d.h. Blasen, die zunächst
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0.5 mm

Abbildung 3: Pseudostreak aus 27 Streifen der Bilderserie von 50000 fps, Zeit von links nach rechts. Der dargestellte raum-
zeitliche Bereich entspricht 1000 µmx540 µs. Die ungefähre Bewegung des Schwerpunktes von zwei Blasen ist mit Linien mar-
kiert. Der vergrößerte Ausschnitt (150µmx110 µm) zeigt als Zeitmittel verschmiert einen Blasenkollaps mit gleichzeitiger Bla-
senbewegung nach oben.

nach unten driften, aber durch gleichgerichtete Gasdif-
fusion und/oder Kollision mit anderen Blasen eine kriti-
sche Größe und damit die (dynamische) Blake-Schwelle
überschreiten. Anschließend zeigt sich deutliche Volu-
menpulsation und teilweise eine Umkehr der Geschwin-
digkeit nach oben. Eine grobe Abschätzung der ma-
ximalen (aufgeschwungenen) Blasenradien liefert Werte
von bis zu einigen 100 µm für Blasen der Gruppe (a),
ca. 60 µm für Gruppe (c) und unterhalb etwa 10µm
(Auflösungsgrenze) für Population (b).

Sprunghafte Blasentranslation

Die Bewegung der Blasen kann durch eine Pseudostreak-
Technik gut sichtbar gemacht werden. Hierbei werden
aus einer aufgenommene Bilderserie schmale Segmente
(Streifen, “streaks”) geschnitten und nebeneinander ge-
legt, so dass derselbe Bildausschnitt über die Zeit der
Serie hinweg verfolgt werden kann. Blasen, die ungefähr
eine Bewegungsrichtung längs des Segments haben, sind
vielfach sichtbar und als Spur oder Punktkette zu er-
kennen. Im dargestellten Beispiel der Abb. 3 wurde eine
Serie verwendet, die mit fünf Bildern gerade zwei akusti-
sche Schwingungsperioden abdeckt. Ein Einzelbild und
der verwendete Segmentstreifen sind in Abb. 2 darge-
stellt.

Die verwendete Kameratechnik reicht nun in der Tat aus,
für die Blasen der Gruppe (c) eine sprunghafte Bewe-
gung zu detektieren. Zwei raum-zeitliche Blasenspuren
sind in Abb. 3 durch Linien markiert hervorgehoben.
Durch die hohe Bildrate wird die Blasenvolumenoszillati-
on aufgelöst und man erkennt eine Kopplung von Blasen-
kollaps und räumlicher Bewegung: Beim Zusammenfallen
der Blasen kommt es zu Sprüngen in der Größenordnung
ihrer Maximaldurchmesser. Dagegen bleiben die Blasen
beim Aufschwingen stehen und bewegen sich teilweise
sogar deutlich zurück. Die Translationsgeschwindigkeit
beim Blasenkollaps kann deutlich schneller als die mitt-
lere Blasengeschwindigkeit sein — erste Schätzungen er-
geben bis zu einer Größenordnung mehr.

Diskussion

Die Beobachtung der sprunghaften Bewegung in
akustischen Kavitationsblasenfeldern ist einerseits als
Bestätigung der Theorie von Bedeutung. In weiteren Ar-
beiten zur Modellierung der Beobachtungen durch die
Bewegungsgleichung einer sphärischen Blase im Schall-
feld [5, 3] zeigt sich relativ gute Übereinstimmung mit
dem gefundenen Blasenverhalten, wenn man das akusti-
sche Feld eines Kolbenstrahlers zu Grunde legt [6]. An-
dererseits ist dieses mikroskopische Blasenverhalten re-
levant für Anwendungen der akustischen Kavitation: der
schnelle Blasensprung im Kollaps kann Instabilitäten ver-
ursachen und einen Zerfall der Blase bedeuten [7]. Dies
hätte Auswirkungen auf die Vorgänge beim Blasenkollaps
(micromixing, microstreaming) sowie auf Gasdiffusion —
beides u.a. relevant für sonochemische Reaktionen. Neue-
re experimentelle Ergebnisse zeigen in der Tat teilweise
Blasenzerfall durch Jetbildung [6].

Die Autoren möchten W. Lauterborn für die hervorragen-
de Unterstützung und R. Geisler für die Programmierung
des gimp-streak-tools danken.
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