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Abstract

Liquid atomisation is used in many technical processes which require effi¬
cient heat and mass transfer between liquid and gas. Most sprays in indus¬
trial applicationsare exposed to a gas streamof considerable velocity, while
spray investigations are mainly performed in stagnant gas.
In this workthe influence of coaxial gas velocity and confinementon sprays
from four different atomisers is experimentally investigated. The atomisers
under investigation include three pneumatic atomisers, two of which
involve internal-mixing of liquid and atomisingair, and one pressure-swirl
atomiser. The results obtained are comparedto free spray data.

Experiments are performed in an industrial-scale test rig under non-evapo-
rating conditions using water as a test medium. The spray is directed verti-
cally downward to avoid radial componentsof gravity. Liquid mass flow
rates are 300 to 1000 kg/h and atomising air flow rates are between67 and
166 kg/h. Superficialcoaxial air velocities up to 30 m/s are achievedusing
an axial blower upstream of the test section, which consists of a 292mm
diametertransparentduct of variablelength.
Measurementsare performed using a single-componentPhase-Doppler Par¬
ticle Analyzer (PDPA) to determinedrop size and velocitydistribution and a

high resolutionmechanical drop collector (patternator) for liquid mass flux
profiles. The axial distance betweennozzle orifice and measurementplane
is between50 and 700 mm.

Using Statistical data analysis, local spray parameters such as air velocity
and relative velocity between liquid and air are determined. Combining
experimental results from PDPA and patternatormeasurements, cross-sec-

tional averages of drop size distribution, relative velocity, and air and liquid
momentumrate are obtained. In addition, global spray parameterssuch as

spray width, gas entrainment rate, and residence time distribution are deter¬
mined.

Comparisonsbetween free sprays and sprays under coaxial and confined
conditions show increasing entrainment rates at high coaxial air velocities,
prolonged regions with high relative velocity between drops and air, and
more uniform residence timedistributions. Only minorinfluences ofcoaxial
air velocity on radial liquid mass flux are found. For the spray from the
pressure-swirlatomiser, increasing the coaxial air velocity leads to reduced
coalescence and to smaller drops. The differencesbetween coaxial and con¬

fined sprays are negligibleas long as the width of the spray is smaller than
the diameterof the duct.
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The axial changes of the liquid mass flow distributions of most sprays can

be described by a simplemodel that contains a dispersion and a convection
parameter. By fitting the dispersion model to experimentalmass flux pro-
files, information on the mechanisms of dispersion in sprays can be
obtained.

Solving the energy equation for two-phase flow, the determination of the
flow conditions in terms of velocity and momentum at the nozzle exit is
attemptedand comparedto spray measurements.

The work shows the importance of spray investigations under flow condi¬
tions comparable to those used in industrial applications, as many features
of coaxial and confined sprays cannot be predicted from free spray data.
Future workmay involve higher velocities and fluids moresimilar to actual
process fluids in order to meet requirements of specific applications.
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Zusammenfassung
Das Zerstäuben von Flüssigkeiten ist für viele industrielle Prozesse, bei
denen ein effizienter Wärme- und Stoffübergang zwischen Flüssigkeitund
Gas erforderlich ist, von entscheidender Bedeutung. In den meistentechni¬
schen Anwendungenwerden Sprays einem Gasstrom von nicht zu vernach¬
lässigender Geschwindigkeit ausgesetzt, während Untersuchungen von

Sprays fast ausschliesslich in nahezu ruhendem Gas durchgeführt werden.
Im RahmendieserArbeit wird der Einfluss eines gleichgerichtetenkoaxia¬
len Gasstroms und einer Berandung auf Sprays von vier unterschiedlichen
Sprühdüsen experimentell untersucht. Bei den untersuchten Zerstäubern
handelt es sich um zwei innenmischende und eine aussenmischende Zwei¬
stoffdüse sowie eine Dralldruckdüse.

Die Experimente werden in einem Düsenprüfsstandim industriellen Mass¬
stab ohne Verdampfung durchgeführt. Versuchsmedien sind Wasser und
Luft bei Raumtemperatur. Um radiale Asymmetrien zu vermeiden, ist die
Sprührichtungsenkrecht abwärtsgerichtet.Flüssigkeitsmassenströmewer¬
den im Bereich300 bis 1000 kg/h, Massenströmeder Zerstäubungsluft wer¬

den im Bereich 67 bis 166 kg/h variiert. Leerrohrgasgeschwindigkeitenbis
zu 30 m/s in einertransparenten Versuchsstrecke von 0.292m Durchmesser
und variablerLänge werden erreicht.

Zur Bestimmung der Verteilungen von Tropfengrösseund -geschwindigkeit
werden Messungen mit einem eindimensionalenPhasen-Doppler Anemo¬
meter (PDA) durchgeführt. Die lokale Massenstromdichte der Flüssigkeit
wird mit einem hochauflösenden Tropfenkollektor (Patternator) bestimmt.
Der axial Abstandzwischen Düsenöffnung und Messebene beträgt 50 bis
700 mm.

Mit Hilfe von statistischerDatenanalysewerden lokale Sprühparameterwie
Gasgeschwindigkeitund Relativgeschwindigkeit zwischen Flüssigkeitund
Gas bestimmt.Durch Kombinationder Versuchsergebnisse von PDA und
Patternator, werden querschnittsmittlereWerte der Tropfengrössenvertei-
lung, Relativgeschwindigkeit, sowie Gas-undFlüssigkeitsimpuls ermittelt.
Zusätzlich werden globale Sprühparameterwie Spraydurchmesser,Gasein-
saugung (Entrainment), sowie Verweilzeitverteilungder Flüssigkeit unter¬
sucht.

Vergleiche zwischen freien Sprays und Sprays in einem koaxial Gasstrom
mit und ohne Berandungzeigen zunehmende Entrainmentraten mit zuneh¬
mender Gasgeschwindigkeit,sowie ausgedehntereZonen mit hoher Relativ¬
geschwindigkeitzwischen Flüssigkeitund Gas und engere Verweilzeitver-
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teilungen. Der Einfluss der koaxialen Gasgeschwindigkeit auf radiale

Flüssigkeitsmassenstromdichteprofile ist gering. Bei der Dralldruckdüse
führten erhöhte koaxiale Gasgeschwindigkeiten zu verminderter Koales-
zenz und somit zu kleineren Tropfen. Der Unterschiedzwischen Sprays mit
und ohne Berandungist klein, solange der Spraydurchmesser kleinerist als
der Durchmesserder Berandung.
Axiale Änderungen der Massenstromdichteprofileder Flüssigkeit lassen
sich mit einem einfachen Modell beschreiben, das einen Dispersions- und
einen Konvektionsparameterenthält.Durch Anpassendes Modells an expe¬
rimentelle Datenkönnen Informationenüber die Mechanismen der Spray¬
ausbreitung gewonnen werden.

Durch Lösen einer Energiebilanz für Gas und Flüssigkeitwird der Versuch
unternommen,die Strömungsbedingungenin der Düsenöffnung aus empiri¬
schen Druck- und Massenstromdaten zu bestimmen und mit Messungen im
entstehenden Spray zu vergleichen.
Die vorliegende Arbeit zeigt die Wichtigkeit von Sprayuntersuchungen
unter prozessähnlichen Strömungsbedingungen, da viele Eigenschaftenvon
Spraysin koaxialen Gasstrahlen mit und ohne Berandungnicht aus experi¬
mentellen Ergebnissen von freien Sprays vorhergesagt werden können.
Zukünftige Untersuchungen sollten auch bei noch höheren Gasgeschwin¬
digkeiten und möglicherweisemit realen Prozessfluiden durchgeführt wer¬

den, um eine genauere Auslegungbestimmter Sprühapparatezu erlauben.


