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Abstract

Numerical simulations are presented for low Mach number compressible, viscous, heat

conducting, reacting and interfacial flows. The numerical methodis based on the classical scheme of

Smooth Particle Hydrodynamics (SPH). SPH is enhanced for handling accurately diffusion type
processes. A novel feature of the SPH approach is the periodic re-initialization (remeshing) of the

particles, which are distorted by the flow map. The robustness and accuracy of the proposed
RemeshedSPH (RSPH) methodology is tested for a number ofbenchmark problems involving flow
and energy transport. The accuracy ofthe developedRSPH methodcomes with a minimal additional

computational cost, while maintaining the adaptive characterofthe method.
The methodis usedto simulate:

The effect of jet pulsation on the heat transfer and fluid dynamics characteristics of Single and

double jet impingementon a heated surface. The strong aerodynamicand thermal interaction between

the gaseous jets and the impingement surface leads to non-linear system responses, with serious

implicationson the heat transfer. The characteristics of the dynamic behavior of this system are

identified.

Moreover,RSPH methodology is applied for the Simulationofchemically reactingflows using
detailed chemical mechanism. The major conclusion is that the particle discretization of the basic

equation describingreacting flows with complex chemistry is a flexible and excellentway to obtain

numerical Solutions
The RSPH methodology can be extended for the Simulation ofinterfacial flows in the presence

of phase change. Within this context, RSPH methodology is applied in preliminary fashion to the

Simulation ofinterfacial and multiphase flows. The level set approachis coupled with theRSPH.The

implemented Lagrangian level set is tested against basic interface tracking test cases and interface

instabilities (e.g. Rayleigh-Taylor).The results indicate that the Lagrangianlevel set is a robust and

accurate scheme,which is not suffering from time step limitations.

Zusammenfassung
Es werden im Kontext dieser Arbeit numerischeSimulationen von leicht kompressiblenund

reibungsbehafteten Strömungen vorgestellt, die je nach Anwendungsfall zusätzlich einen

wärmeleitenden, reaktiven oder Grenzflächencharakter besitzen. Die verwendete numerische

Methodebasiert auf dem klassischenSchema der SmoothParticle Hydrodynamics (SPH). SPHwird

erweitert, um eine akkurate Untersuchungvon diffusionsgesteuertenProzessen zu ermöglichen. Eine^
neuartige Anwendung der SPH besteht in der periodischen Re-Initialisierung („remeshing") der

Partikel, deren Bahn von der Strömung im Laufe der Simulation verzerrt wird. Die Robustheit und

Genauigkeit der hier vorgeschlagenenRemeshed SPH (RSPH) Methodologiewird an einer Anzahl

von Benchmark-Problemen, die alle eine Fluidströmungund Energietransportbeinhalten, getestet.
Die Genauigkeit der RSPH muss lediglich mit einem minimal vergrössertenRechenaufwandbezahlt
werden, während der adaptive Charakter derMethodegewahrtbleibt.

Es werden folgende Vergleichsprozesse zur Bewertung herangezogen:
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Die Auswirkungen von Strahlpulsationeneines einfachen und eines doppelten Strahles, der auf

eine flache geheizte Oberfläche gerichtet ist, auf den Wärmeübergang und die

Strömungscharakteristik wird untersucht. Die starke aerodynamische und thermische

Wechselwirkung zwischen dem Gasstrahl und der Oberfläche fuhrt zu einer nichtlinearen

Systemantwortauf den gepulsten Strahl, mit weitreichenden Auswirkungen auf die zu erzielende

Wärmeübertragung.Die Charakteristikendieses dynamischen Systemswerden identifiziert.

Darüber hinaus wird die RSPH-Methode zur Simulation chemisch reagierender Strömungen
eingesetzt, wobei die chemischen Abläufe detailliert modelliertwerden. Es wird deutlich, dass die

Diskretisierungder massgeblichenGesetzte für eine chemischkomplex reagierende Strömung durch

Partikel eine exzellenteund flexible Vorgehensweise darstellt, um exakte numerische Simulationen

zu erzielen.
Die RSPH-Methode kann ausserdem zur Simulation von Grenzflächenströmungen

herangezogen werden, wobei eine gleichzeitig stattfindende Phasenänderung ebenfalls

mitberücksichtigtwird. RSPH wird in diesem Zusammenhang in neuartigerWeise zur Simulation

von Grenzflächen- und Mehrphasenströmungen angewendet.Die Level-Set Vorgehensweise wird

mit der RSPH-Methode gekoppelt und die implementierte Lagrangian-Level-Set-Methodemit
typischen Testfällen für die Grenzflächenverfolgung und zur Berechnung von

Grenzflächeninstabilitäten(z.B. Rayleigh-Taylor) verglichen.Aus den Resultaten ist ersichtlich,dass
der Lagrangian-Level-Set ein robustes und exaktes Schemata darstellt, das nicht durch

Zeitschrittlimitationen beeinträchtigt wird.
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