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Kurzfassung

Zerstäubungsvorgänge von Flüssigkeiten treten in vielen Anwendungen auf, meist um die spezifische
Oberfläche der Flüssigkeit zu vergrößern (wie bei motorischen Einspritzvorgängen oder der
Verdunstungskühlung durch Sprays), häufig ist aber auch ein feines Spray selbst das Ziel eines
Zerstäubungsprozesses wie bei der Pulverherstellung aus Metallschmelzen oder der Erzeugung von
feinen Farbtropfen bei Lackiervorgängen.
Will man einen solchen Vorgang durch Strömungssimulationen modellieren, sieht man sich mit einem
komplexen Mehrphasensystem konfrontiert. Bei der Zerstäubung von Flüssigkeiten in einem Gas treten
vom Strahlzerfall bis zum Spray unterschiedliche Transportmechanismen auf, für die i.d.R.
verschiedene Modellierungsätze in der Strömungssimulation verwendet werden:
Ist die Flüssigkeit oder die entstehenden Lamellen noch weitgehend zusammenhängend, werden
Oberflächenverfolgungsverfahren wie die Volume of Fluid (VOF) Methode verwendet, um die Vorgänge
an der Grenzfläche zwischen Flüssigkeit und Gas, insbesondere das Zerwellen der Oberfläche
abzubilden. Hat sich dann eine Lamelle gebildet, aus der im fortlaufenden Zerfallsprozess Tropfen
entstehen, werden die resultierenden Tropfen i.d.R. so klein, dass diese auch mit adaptiven Gittern
örtlich nicht effizient über mehrere Zellen aufgelöst werden können. Um den weiteren Transport des
Sprays zu beschreiben, muss hier eine andere Betrachtungsweise verwendet werden. Üblicherweise
wird das entstehende Spray dann mit einem Lagrangeschen Ansatz beschrieben. Um den
Gesamtvorgang vom Flüssigkeitszerfall bis zum Spray zu modellieren, muss somit ein
Übergangsmodell von der Eulerbetrachtung mit Oberflächenverfolgungsverfahren (Volume of Fluid,
VOF) in die diskrete Lagrangesche Betrachtung der dispergierten Partikel realisiert werden. Dieser
Übergang stellt besondere Herausforderungen an die Modellierung, um z.B. die Masseerhaltung zu
gewährleisten oder die Interaktionseffekte zwischen Tropfen und Gas konsistent abzubilden.
Vorgestellt wird die Implementierung eines solchen Übergangsmodells auf Basis der open-source CFD
Toolbox OpenFOAM. Neben der reinen Umsetzung der Zerfallsmodellierung sind Performance
Optimierungen sowohl für die adaptiven Gitter im VOF-Bereich als auch für eine effizientes LoadBalancing beim Lagrangeschen Partikeltransport entscheidend. Eine gute Übereinstimmung zu
experimentellen Ergebnissen wird sowohl für die resultierende Partikelgröße als auch für die
Verformung des Flüssigkeitsstrahls erzielt.
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Modellierungsansatz

Die Modellierung des Strahlzerfalls erfolgt in 3 Schritten:
•
VOF-Modellierung mit adaptiver Netzverfeinerung
•
Transitionsbereich VOF zu Lagrange
•
Tropfentransport mit Lagrangeschen Verfahren
2.1

VOF-Modellierung mit adaptiver Netzverfeinerung (Adaptive Mesh Refinement - AMR)

Für die Anwendung der VOF-to-Lagrangian Modellierung wird im VOF-Bereich die isoAdvectorMethode verwendet, die von Roenby [1] entwickelt wurde und die in den ESI-Releases von OpenFOAM
verfügbar ist. Um die Rechenzeit zu verkürzen, wird nur der primäre Aufbruch der VOF-Phase detailliert
und mit Hilfe einer lokalen adaptiven Netzverfeinerung in der Nähe der VOF-Grenzfläche modelliert,
während der Großteil der Gas- und Flüssigkeitsströmung auf einem eher groben Gitter simuliert wird.
Abbildung 1 zeigt die lokale Netzverfeinerung entlang der VOF-Grenzfläche.

Abbildung 1: Adaptives Gitterrefinement für die VOF-Phase

2.2

Transitionsbereich VOF zu Lagrange

Durch die Umwandlung von zusammenhängenden VOF-Phasen in Tropfenform in gleich große
Lagrangesche Tropfen kann insbesondere der Zeitaufwand zur Modellierung der Sprayausbreitung im
Vergleich zur reinen VOF-Rechnung deutlich reduziert werden bzw. macht sie die Simulation des
Zerfalls mit anschließender Sprayausbreitung überhaupt erst möglich. Gerade beim Zerfall in ein feines
Spray ist dies erforderlich, da einerseits die bei der Zerstäubung entstehenden Tropfen so klein und
zahlreich sind, dass sie nicht über mehrere Zellen mit einer freien Oberflächenmodellierung aufgelöst
werden können. Andererseits kann das Netz für die Lagrangeschen Teilchen viel gröber sein als für
eine kontinuierliche VOF-Phase mit fein aufgelöster Grenzfläche. Dadurch ist es möglich, die weitere
Sprayausbreitung über einen größeren Bereich zu berechnen und auch Effekte wie Sekundärzerfall
(Zerfall von runden Tropfen in mehrere kleine Tropfen) effizient zu modellieren.
Typischerweise beginnt die Transformation von VOF zu Lagrange ab einer bestimmten Höhe. Dadurch
können Regionen mit intensiven Kollisionen von VOF-Lamellen und Tropfen mit den
Grenzflächeneffekten durch Oberflächenverfolgungsverfahren aufgelöst werden, siehe Abbildung 2.
Unterhalb der Primärzerfalls- und Kollisionsregion kann die Transformation in Lagrangesche Partikel
durchgeführt werden, da die Tropfen nun untereinander nicht mehr interagieren können, wie in
Abbildung 3 gezeigt.

Abbildung 2: Region mit Tropfen- und
Lamelleninteraktionen

Abbildung 3: Unterer Bereich ohne
Tropfenkollisionen.

Die VOF-to-Lagrangian-Algorithmen transformieren zusammenhängende VOF-Phasen unterhalb einer
bestimmten Durchmessergrenze, so dass sehr große Lagrangesche Tropfen vermieden werden und

diese weiterhin mit VOF-Methoden und genauer Grenzflächenverfolgung modelliert werden. Außerdem
muss ein Formfaktor für die Sphärizität definiert werden, damit nur annähernd kugelförmige Tropfen in
sphärische Lagrangesche Teilchen umgewandelt werden und Ligamente weiter mit einer VOF-Methode
verfolgt werden, bis sie tatsächlich in kleine Tropfen zerfallen.
Es können verschiedene Kriterien für die Umwandlung von der VOF Phase in Lagrangesche Partikel
definiert werden, beispielsweise minimale und maximale Tropfengröße, minimale oder maximale
Zellenzahl, die erforderliche Sphärizität usw. Auch stehen Steuerungsmöglichkeiten zur räumlich
verzögerten Umwandlung zur Verfügung: Damit können Bereiche, bei denen Tropfen-TropfenKollisionen zu erwarten sind, oder Bereiche mit zusätzlichen Gasstrahlen bei der Zweistoffzerstäubung
von der Tropfen-Umwandlung ausgenommen werden, bis der Primärzerfall abgeschlossen ist.
Die VOF-to-Lagrangian-Umwandlung vom VOF-Tropfen zur Lagrangeschen Partikel ist grundsätzlich
masseerhaltend. Die Genauigkeit in der Simulation der Phasenanteile hängt nur von der Qualität des
verwendeten VOF-Verfahrens in Kombination mit dem Interface-Tracking und insbesondere dessen
Auflösung, d.h. vor allem der Anzahl der verwendeten Gitterverfeinerungsstufen ab. Hierbei wird
ebenfalls berücksichtigt, dass auch teilgefüllte VOF-Zellen entsprechend ihres Füllgrades und der
Zellgröße zur Masse einer Lagrangeschen Partikel beitragen.
2.3

Tropfentransport mit Lagrangeschen Verfahren

Im weiteren Verlauf der Modellierung wird das Spray mit einem Lagrangeschen Ansatz modelliert. In
der Lagrangeschen Modellierung ist es dann besonders einfach Sekundärzerfallsprozesse, d.h. den
weiteren Zerfall der Tropfen in kleinere Tropfen, zu berücksichtigen. Dies kann über den Parcel-Ansatz
realisiert werden: Während im Übergang von VOF zum Lagrange Bereich noch jeder VOF-Tropfen zu
genau einer Lagrangesche Partikel transformiert wird, kann der Sekundärzerfall durch den Parcelansatz
realisiert werden, bei dem jeder modellierte Lagrangesche Partikel mehrere Tropfen repräsentiert. Ist
z.B. eine kritische Weberzahl für einen Tropfen erreicht, zerfällt dieser instabile Tropfen, indem der
Parceldurchmesser und die Anzahl der transportierten Tropfen pro Parcel aktualisiert werden. Der
Sekundärzerfallsvorgang selbst ist somit nur ein interner Vorgang in der Verwaltung der
Parceleigenschaften, der im Folgenden allerdings Rückwirkungen auf den Transportprozess der Parcel
besitzt (wie z.B. einen veränderten Widerstand oder Trägheit durch den veränderten Durchmesser) und
die Interaktion mit der kontinuierlichen Strömung verändert.
2.4

Umsetzung

Die VOF-to-Lagrangian-Methode ist in OpenFOAM in ein Framework aus Bibliotheken,
Hilfsprogrammen
und
Lösern
eingebettet.
OpenFOAM
stellt
hierfür
leistungsstarke
Partikelverwaltungswerkzeuge (sogenannte Cloud-Functions) zur Verfügung, die für diese Anwendung
erweitert
und
ausgebaut
wurden.
Neben
dem
namengebenden
VOF-to-Lagrangian
cloudFunctionObject gibt es weitere cloudFunctionObjects zum Laufzeitmonitoring und PostProcessing
der Partikel, z.B. Ebenen, die Größen- und Massestatistiken zu durchfliegenden Partikeln erstellen und
diese bei Bedarf auch aus der Simulation entfernen können (collectivePlanes). Ein Sekundärzerfall der
bereits umgewandelten Tropfen kann mittels Reitz-Diwakar- oder Pilch-Erdman-Ansätzen ebenfalls als
cloudFunctionObjects modelliert werden. Es stehen Löser für kompressible und inkompressible
Simulationen bereit, darüber hinaus werden das isoAdvector-Verfahren und das MULES-Verfahren für
die Verfolgung der Grenzfläche im VOF-Bereich unterstützt. Die gleichmäßige Auslastung der
Prozessorkerne, das Load-Balancing, wird optional mittels functionObjects überwacht, Utilities
erzeugen Grafiken zum Uniformitätsmaß der Partikelwolke. Pre-Processing Tools unterstützen bei der
effizienten Verteilung des Gitters auf die Prozessoren (Decomposition), Post-Processing Tools
ermöglichen das Tracking von umgewandelten Partikeln bis zum finalen Ablagerungsort.
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Vergleich Simulation Experiment

Zum Vergleich wird der Fuel Jet in Cross Flow-Benchmark herangezogen [2] [3]. Hier wird Flugbenzin
über eine Düse in einen Kanal injiziert und durch die querströmende Luft zerstäubt. In den
experimentellen Untersuchungen wird sowohl die Ablenkung des Flüssigkeitsstrahls als auch die
Partikelgröße in zwei Ebenen stromab ermittelt.
Neben dem Primärzerfall der Lamelle in Tropfen kommt aufgrund der Weberzahlen auch ein
Sekundärzerfall zum Tragen. Der Sekundärzerfall wurde mit einem Reitz-Diwakar-Modell abgebildet.
Die Turbulenzmodellmodellierung erfolgte mit einem LES-Modell.

V-liq (m/s)

32

𝑚𝑙𝑖𝑞
̇ (kg/s)

0.004

Dliq (mm)

0.458

Densityliq (kg/m³)

780

DensityAir (kg/m³)

5.88

Surface Tension (N/m)

0.0197

Weber Number (-)

1500

Momentum Ration (-)

10

Tabelle 1: Simulationsparameter

Abbildung 4: Verwendete Injektorgeometrie

Bild 5 zeigt die Ablenkung der eingedüsten
Flüssigphase durch die Luft im Vergleich mit
experimentellen Messungen. Für die
Messungen sind die mittlere, minimale und
maximale Position der Strahlkontur als
Punkte
wiedergegebenen.
Die
Schwankungen ergeben sich durch den
turbulenten Strahlzerfall.
Die mittlere
Ablenkung der simulierten Flüssigphase im
roten VOF-Bereich deckt sich sehr gut mit
den mittleren gemessenen Positionen.

Abbildung 5: Umlenkung des Flüssigkeitsstrahls

Abbildung 6: Ebene 1: Partikelgrößen Vergleich
Simulation/Experiment

Abbildung 7: Ebene 2: Partikelgrößen Vergleich
Simulation/Experiment

Bild 6 und 7 zeigen die gemessenen und simulierten Partikelgrößen für 2 unterschiedliche Abstände
vom Düsenaustritt in verschiedenen Abständen oberhalb des Bodens. Auch hier wir eine gute
Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment für die resultierende Partikelgrößen ermittelt.
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Anwendung

Das so entwickelte Modell wird
eingesetzt, um Vorgänge bei
der
Zerstäubung
von
Metallschmelzen
bei
der
Pulvererzeugung zu erklären.
Dabei
wird
auf
die
Metallschmelze erst ein Drall
aufgeprägt, durch den die
Lamelle
primär
zerfällt,
anschließend
werden
die
Tropfen durch Gasstrahlen mit
hoher Geschwindigkeit in
kleine Partikel zerstäubt, s.
Bild 8.
Abbildung 8: Metallschmelzenzerstäubung

Abbildung 9: Interaktion der Ligamente mit den Gasstrahlen bei der Metallschmelzenzerstäubung
Mit diesem Modell konnten wesentliche Effekte auf den Zerfallsprozessen besser verstanden werden.
So konnte insbesondere die Interaktion der Gasstrahlen mit den Ligamenten und Auswirkungen auf die
Partikelgröße analysiert werden, s. Bild 9.
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Zusammenfassung

Dargestellt wurde ein Umwandlungsmodell von einer freien Oberflächenbetrachtung (VOF) zu einem
Lagrangeschen Modellierungsansatz der Partikel. Dieses Modell eignet sich dafür
Strahlzerfallsvorgänge mit anschließender Spraymodellierung geschlossen zu modellieren. Es wurde
eine gute Übereinstimmung im Vergleich zu experimentellen Daten für den gesamten Zerfallsvorgang
von Primärzerfall der Ligamente bis zum Sekundärzerfall in Kleinstpartikel erzielt.
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