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Abstract

Turbulent dispersed two-phase flow interactions occur widely both in natural and
industrial phenomena. In nature, such phenomena are observed in dust storms,
sediment transport in rivers, flash clouds, cloud dispersion, volcanic ash disper-
sion in atmosphere etc. Industrially, it plays a significant role in food process-
ing, nanoparticle synthesis, deposition and coating, inkjet printing, firefighting,
combustion devices etc. Despite its huge importance, there is still a lack of
proper understanding. From a numerical viewpoint, there are two major chal-
lenges. First, it’s a very complex phenomenon consisting of various processes like
dispersed phase dispersion, continuous phase turbulence modification, dispersed
phase inter-particle collisions etc.; all occuring simultaneously. In combustion de-
vices, the formation of vapour, their interaction with the gas phase and subsequent
combustion further complicates the situation. Second, the computational limita-
tions render both direct numerical simulation (DNS) and large eddy simulation
(LES) inapplicable for most realistic scenario.

In this thesis, we focus on developing predictive models for spray combustion
applications. For the purpose, a two-phase evaporating flow modeling framework
based on a probability density function (PDF) formulation is presented. For the
continuous phase, a joint velocity-composition probability density function (PDF)
method is used. Opposed to other approaches, such PDF methods require no
modeling for turbulent convection and chemical source terms. For the dispersed
phase, the PDF of velocity, diameter, temperature, seen gas velocity and seen gas
composition is calculated. This provides a unified formulation, which allows to
consistently address the different modeling issues associated with such a system.
Because of the high dimensionality, particle methods are employed to solve the
PDF transport equations. To further enhance computational efficiency, a local
particle time-stepping algorithm is implemented and a particle time-averaging
technique is employed to reduce statistical and bias errors. In comparison to
previous studies, a significantly smaller number of droplet particles per grid cell
is employed for the computations, which rely on two-way coupling between the
droplet and gas phases. The framework is validated using established experimental
data and a good overall agreement is observed.

To extend the framework capabilities for flows with intermediate dispersed
phase concentrations (i.e. when the dispersed phase concentration is high enough
to influence the continuous phase turbulence), a novel stochastic model based on
dispersed phase turbulence length scale is proposed. The model was validated
with experimental data of Poelma et al. [56] on the decay of turbulence in a
flow seeded with ceramic particles in a vertical recirculating water channel. The
simulation results are in good agreement with the experimental data. Numerical
experiments were performed to investigate the influence of gravity on the decay of



4

the continuous phase Reynolds stresses. For comparison, the influence of dispersed
phase turbulence on the continuous phase turbulence without taking gravity into
consideration has also been studied.

Further, using the grid turbulence experiment performed by Poelma et al [56]
as a reference, parametric studies were performed. First, the particle diameter was
varied with respect to the reference and its influence on the carrier fluid turbulence
was investigated. Second, the dispersed phase turbulence intensity was varied and
its effect on the carrier fluid turbulence was studied. Such parametric studies are
useful to gain insight on the dispersion of droplets and its influence in turbulent
combustion.

In addition to dispersion, micromixing also plays a major role in spray com-
bustion. Micromixing influences the evolution of the joint statistics of mass frac-
tion and scalar dissipation rate, and thus has a major impact on turbulent non-
premixed flames. While micromixing for single phase flows has been an active re-
search area for some decades, not much attention has been given to mixing models
for turbulent two phase flows. Due to evaporation, steep mass fraction gradients
appear in the gas near the droplets, which increases the scalar dissipation rate
depending on the evaporation rate, droplet volume fraction and the mixture frac-
tion concentration in the neighbourhood. Here, an extension of the interaction
by exchange with the mean (IEM) mixing model is proposed, which can prop-
erly account for vapour mixing in turbulent sprays. The model is validated with
direct numerical simulation (DNS) data, where the influence of evaporation on
scalar mixing was investigated in isolation. It is demonstrated that the influence
of vapour mixing on the scalar dissipation rate can be predicted very accurately.
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Zusammenfassung

Turbulent-dispersive Zweiphasenströmungsinteraktionen kommen häufig in natürl-
ichen oder industriellen Umgebungen vor. In der Natur sieht man solche Phänom-
ene z.B. in Staubstürmen, Sedimenttransport in Flüssen, Gewitterwolken, Wolk-
endispersion und Vulkanaschedispersion in der Atmosphäre. In der Industrie spie-
len sie eine wichtige Rolle bei der Lebensmittelverarbeitung, Nanopartikelsynthese,
sowie bei Abscheidung und Beschichtung, Tintenstrahldruck, Feuerbekämpfung,
Verbrennungsgeräten etc. Trotz ihrer grossen Wichtigkeit, sind die turbulent-
dispersiven Zweiphasenströmungsinteraktionen noch nicht vollständig verstanden.
Vom numerischen Standpunkt betrachtet gibt es zwei Hauptprobleme. Erstens
handelt es sich um ein sehr komplexes Phänomen bestehend aus verschiedenen
Prozessen wie z.B. der Dispersion der dispersen Phase, der Turbulenzmodifikation
der kontinuierlichen Phase, der Interpartikelkollisionen der dispersen Phase; die
alle simultan stattfinden. In Verbrennungsgeräten verkompliziert sich die Situa-
tion zusätzlich durch die Tröpfchenbildung und die Interaktion der Tröpfchen mit
der Gasphase. Zweitens verhindert der erhebliche Rechenaufwand den Einsatz di-
rekter numerischer Simulationen (DNS) und Large-Eddy Simulationen (LES) für
die Anwendung auf realistische Szenarien.

In dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf die Entwicklung vorhersagekräftiger
Modelle für Sprayverbrennungs-Anwendungen. Zu diesem Zweck präsentieren wir
ein zweiphasen-verdampfungs-Strömungsmodell, welches auf einer Formulierung
der Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion (PDF) beruht. Für die kontinuierliche
Phase wird eine gemeinsame Geschwindigkeitsverteilungsdichte-Funktion verwen-
det. Im Gegensatz zu anderen Herangehensweisen, ist für die PDF-Methode
keine Modellierung der turbulenten Konvektion und der chemischen Quellterme
notwendig. Fr die disperse Phase werden die PDF-Geschwindigkeit, Durchmesser,
Temperatur, Gasgeschwindigkeit und Gaszusammensetzung berechnet. Dies ergibt
eine vereinheitlichte Formulierung welche es erlaubt die verschiedenen Model-
lierungsprobleme eines solchen Systems konsistent zu behandeln. Aufgrund der ho-
hen Dimensionalität werden Partikelmethoden eingesetzt um die PDF-Transport-
gleichungen zu lösen. Um die Recheneffizienz weiter zu erhöhen wurde ein lokaler
Partikel-Zeitschrittalgorithmus implementiert. Eine Partikel-Zeitmittelungsmet-
hode wurde eingesetzt um die statistischen und systematischen Fehler zu re-
duzieren. Im Vergleich zu früheren Studien konnten für die Berechnungen eine
erheblich kleinere Zahl an Tröpfchenpartikeln pro Gitterzelle eingesetzt werden,
was auf der gegenseitigen Kopplung von Tröpfchen- und Gasphase beruht. Das
Modellierungssystem wird mit Hilfe von etablierten experimentellen Daten vali-
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diert, wobei eine gute Übereinstimmung gefunden wird.
Um die Anwendbarkeit des Modells auf Strömungen mit mittleren Konzentra-

tionen der dispersen Phase auszudehnen (d.h. auf Fälle bei denen die Konzen-
tration der dispersen Phase hoch genug ist um die Turbulenz der kontinuierlichen
Phase zu beeinflussen), wird ein neues stochastisches Modell basierend auf der tur-
bulenten Längenskala der dispersen Phase vorgeschlagen. Das Modell wurde mit
experimentellen Daten von Poelma et al. [56] validiert (On the decay of turbulence
in a flow seeded with ceramic particles in a vertical recirculating water channel).
Die Ergebnisse der Simulation sind in guter Übereinstimmung mit den experi-
mentellen Daten. Numerische Experimente wurden durchgeführt um den Einfluss
der Schwerkraft auf den Zerfall der Reynoldsspannung der kontinuierlichen Phase
zu untersuchen. Zum Vergleich wurde auch der Einfluss der dispersen Phase auf
die Turbulenz der kontinuierlichen Phase untersucht, ohne dabei die Schwerkraft
zu berücksichtigen.

Des weiteren wurde parametrische Studien durchgeführt, welche die Gittertur-
bulenzexperimente von Poelma et al. [56] als Referenz verwenden. Zuerst wurde
der Partikeldurchmesser im Vergleich zur Referenz variiert und der Einfluss auf die
Turbulenz des Trägerfluids untersucht. Dann wurde die Turbulenzintensität der
dispersen Phase variiert um die Auswirkungen auf die Turbulenz des Trägerfluids
zu studieren. Solche Parameterstudien sind nützlich um einen tieferen Einblick in
die Dispersion von Tröpfchen und deren Einfluss auf die turbulente Verbrennung
zu erhalten.

Zusätzlich zur Dispersion spielt auch die Mikrovermischung eine wichtige Rolle
in der Sprayverbrennung. Die Mikrovermischung beeinflusst die Entwicklung der
gemeinsamen Statistik von Massenbruch und skalarer Dissipationsrate und hat
so grosse Auswirkungen auf turbulente nicht-vorgemischte Flammen. Während
die Mikrovermischung von Einphasenströmungen bereits seit einigen Jahrzehnten
ein aktives Forschungsgebiet ist, wurden den Mischungsmodellen für turbulente
Zweiphasenströmungen bisher nur wenig Aufmerksamkeit zuteil.

Aufgrund der Evaporation kommt es zu steilen Massenbruchgradienten im Gas
in der Nähe der Tröpfchen. Dies erhöht die skalare Dissipationsrate in Abhängigkeit
von der Verdampfungsrate, dem Tröpfchenvolumenbruch, sowie der Mischungs-
bruch-Konzentration in der Umgebung.

In dieser Arbeit wird eine Erweiterung des Interaction by Exchange with the
Mean-Mischungsmodells (IEM) vorgeschlagen, welche in der Lage ist die Tröpfchen-
mischung in turbulenten Sprays zu erfassen. Das Modell wird mit Daten aus direk-
ten numerischen Simulationen (DNS) validiert, in denen der Einfluss der Verdamp-
fung auf skalare Mischung in Isolation untersucht wurde. Es wird gezeigt, dass die
Vorhersage des Einflusses von Tröpfchenmischung auf die skalare Dissipationsrate
mit hoher Genauigkeit möglich ist.


