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Kurzfassung VII

Kurzfassung

In stationären Gasturbinen ist wegen der strengen Emissionsvorgaben insbesondere der Stick-

oxide das Konzept der mageren Vormischverbrennung weit verbreitet. Die gute Vermischung

von Brennstoff und Luft vor der Verbrennung reduziert lokale Flammentemperaturen und

damit die Bildung von Stickoxiden. Gleichzeitig ist dieses System jedoch anfällig für Flam-

menrückschläge und Selbstzündung. Bei beiden Prozessen treten Flammen in der Vormischzo-

ne der Brenner auf, die in der thermischen Belastung deutlich oberhalb der Auslegung liegen,

und somit zu Schäden oder gar der Zerstörung der Brenner führen können.

Ziel der vorgestellten Arbeit ist es, den Selbstzündprozess besser zu verstehen und einen Beitrag

zur Vorhersage von Selbstzündungen innerhalb des Auslegungsprozesses der Gasturbinenbren-

ner zu leisten. Dabei ist die Berücksichtigung zunehmender Schwankungen der Erdgaszusam-

mensetzung sehr wichtig. Diese Unterschiede in der Erdgasqualität sind zum einen in der Erwei-

terung des Versorgungsnetzes, zum anderen in der Erschließung neuer Erdgasquellen mit abwei-

chender Gasqualität begründet. Der Einfluss der Gaszusammensetzung auf den Zündprozess

ist für die Vorhersage der Selbstzündung von zentraler Bedeutung. In der vorliegenden Arbeit

wurde der Selbstzündprozess in Hochdruckexperimenten unter gasturbinen-relevanten Bedin-

gungen untersucht. Für die Messungen wurde ein generischer Brenner mit seitlicher Eindüsung

des Brennstoffes von etwa 450 K und in variierter Zusammensetzung eingesetzt. Die Vormisch-

zone des Brenners war optisch zugänglich und so ausgelegt, dass das brennbare Gemisch aus

Brennstoff und Luft ausreichend lange Aufenthaltszeiten erfuhr, um eine Selbstzündung zu

durchlaufen. Diese Selbstzündung wurde durch eine Erhöhung der Vorwärmtemperaturen her-

vorgerufen. Eine Hochgeschwindigkeitskamera zeichnete den Prozess von ersten detektierbaren

Lichtemissionen bis zum Ausblasen der Flamme durch Unterbrechung der Gaszuführung auf.

Mit dieser Methode wurden Selbstzündungen für Drücke zwischen 5 und 30 bar sowie Vorwärm-

temperaturen der Luft zwischen 800 und 1150 K erfasst. Der Einfluss der Gaszusammenset-

zung wurde durch die Zugabe von bis zu 25 Volumenprozenten Propan zu Erdgas vom Typ H

untersucht. Darüber hinaus wurde eine detaillierte Analyse der beteiligten chemischen Reak-

tionen, insbesondere für die längerkettigen Kohlenwasserstoffe, durchgeführt. Hiermit konnten

die wichtigsten Spezies und Reaktionspfade der Oxidation längerkettiger Kohlenwasserstoffe

identifiziert werden. Aus diesen Vergleichsrechnungen ging der chemische Reaktionsmechanis-

mus von Curran und Petersen als Mechanismus mit der größten Übereinstimmung zwischen

Simulationsrechnung und Experiment hervor.

Basierend auf den durchgeführten Experimenten und der begleitenden Studie des Reakti-

onsverlaufes wird eine Methode vorgestellt, die es erlaubt den Einfluss der Turbulenz auf die
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Selbstzündung zu beschreiben. Da hierzu eine möglichst exakte Beschreibung der Vermischung

innerhalb der turbulenten Strömung notwendig ist, wurde die Mischströmung aus Brennstoff

und Luft mithilfe von Laserinduzierter Fluoreszenz (LIF) vermessen. Die Ergebnisse dieser

Messungen erlaubten eine Validierung der numerischen Simulation der Mischströmung und

die Ermittlung eines Turbulenzmodells, das im Hinblick auf die Rechendauer und die Über-

einstimmung von Experiment und Simulation die beste Modellanpassung aufweist.

Im Experiment (1) sank die Luftvorwärmtemperatur, bei der erstmalig Zündungen im Misch-

kanal auftreten, mit zunehmendem Druck, (2) erhöhte sich die Luftvorwärmtemperatur mit

zunehmender mittlerer Strömungsgeschwindigkeit im Kanal und (3) sank mit zunehmendem

Äquivalenzverhältnis, also für fettere Brennstoff-Luft-Gemische. Fügte man bei gleichem Äqui-

valenzverhältnis Propan zum Erdgas hinzu (4), so sank die für die Zündung notwendige

Vorwärmtemperatur der Luft. Diese Abhängigkeit der Selbstzündung von Druck, Tempera-

tur und Zusammensetzung bestätigt die Vorhersagen des Reaktionsmechanismus in Hinblick

auf die Zündverzugszeiten homogener Gemische. Im turbulent durchströmten Mischkanal sind

die chemischen Reaktionen vom Mischungsprozess überlagert. Diese Wechselwirkung bestimmt

neben dem Mischungsgrad die Temperatur und Zusammensetzung orts- und zeitabhängig im

Mischkanal. Aus der Berechnung der Zündverzugszeiten für verschiedene Kombinationen von

Gaszusammensetzung und Temperatur im Mischkanal lässt sich ein schnellstzündendes Ge-

misch aus Brennstoff und Luft in Abhängigkeit der Eintrittsbedingungen der beiden Teil-

ströme ableiten. Das schnellstzündende Gemisch wird von den Eintrittsbedingungen von Luft

und Brennstoff, insbesondere deren Eintrittstemperatur bestimmt. Die längerkettigen Koh-

lenwasserstoffe mit ihren besonderen Charakteristika in der Niedertemperaturoxidation, die

als ”cool flames“ und ”negative temperature coefficient (NTC)“ bezeichnet werden, zeigen

große Variationen in der Zusammensetzung der schnellstzündenden Mischung aus Brennstoff

und Luft. Die Anwendung des vorgestellten Reaktionsmechanismus demonstriert, dass insbe-

sondere die Wahl der Eintrittstemperaturen im Verhältnis zum Temperaturbereich des NTC-

Verhaltens bestimmen, ob ein fettes oder mageres Brennstoff-Luft-Gemisch schneller zündet.

Hieran wird der Hauptunterschied der Zündeigenschaften von Methan und längerkettigen Koh-

lenwasserstoffen deutlich. Diese Unterschiede führen bei längerkettigen Kohlenwasserstoffen im

Niedertemperaturbereich, der typischerweise unterhalb von 900 K liegt, zu sehr viel kürzeren

Zündverzugszeiten.

Sowohl experimentell als auch numerisch konnte der Einfluss der längerkettigen Kohlenwas-

serstoffe auf die Selbstzündung belegt werden. Die Selbstzündung trat dabei im typischen

Vorwärmtemperatur- und Druckbereich von Gasturbinenbrennern bei deutlich geringeren Tem-

peraturen auf als dies durch einige der etablierten Reaktionsmechanismen vorhergesagt wurde.

Innerhalb der hier vorgestellten Untersuchungen konnte ein Reaktionsmechanismus identifiziert

werden, der angemessen die experimentell ermittelten Zusammenhänge zur Selbstzündung be-

schreibt.
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Abstract

In stationary gas turbines the concept of lean premixed combustion is widely used in order to

meet the stringent demands for low emissions of NOx. The premixing is arranged by mixing

the fuel gas with preheated pressurised air before entering the combustion chamber. This redu-

ces local flame temperatures and hence the production of NOx. However, the system becomes

susceptible to flashback and autoignition. Both processes lead to increased thermal load in the

mixing zone of the burner beyond the design limit and can hence damage or even destroy the

burner.

The intention of the presented work is to improve the understanding of the autoignition process

and to contribute to predicting autoignition during the design process of gas turbine combus-

tion systems. An important aspect of the study is the variation of the composition of the fuel

gas supplied to the turbines caused by the enlargement of the pipeline net for natural gas and

some new sources for natural gas. The influence of different fuel gas compositions is therefore

one of the important objectives in the prediction of autoignition.

In this work the autoignition process was studied in high pressure experiments under gas tur-

bine relevant conditions. For the measurements a generic burner was designed and run on a

high pressure combustion test rig. In a flow of preheated pressurised air inside this burner, fuel

gas of approx. 450 K and different composition was injected laterally. The mixing zone was

optically accessible and designed to realise residence times of the combustible mixture that are

long enough to autoignite. Autoignition was induced by increasing the air preheat temperature.

A high speed camera recorded the autoignition from the first instant in which the emissions

of the reacting mixture exceeded the detection limit of the camera until the flame was blown

out of the mixing zone by shutting down the fuel supply. In this set-up autoignitions were

observed for pressures between 5 and 30 bar and air preheat temperatures between 800 and

1150 K. The aspect of different gas compositions was accounted for by studying autoignition

for natural gas of type H with propane added in volumetric amounts of up to 25%.

The experimental work on autoignition was accompanied by a detailed analysis of the chemical

reactions involved in the ignition process especially those concerning higher hydrocarbons. The

most important reactions and species in the oxidation of higher hydrocarbons could be identi-

fied. A mechanism with best agreement of dependencies on the ignition delay time similar to

experimental findings was identified. The detailed study of the reaction rates (calculated with

this mechanism of Curran and Petersen) revealed the most important reaction paths during

the ignition process for propane in the observed temperature range.

On the basis of the presented experiments and the best evaluated chemical mechanism des-
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cribing the ignition process, a method is presented to describe the impact of turbulence on

ignition and was applied to the experimental conditions of this work. Because of the importan-

ce of an accurate description of mixing inside the turbulent flow, the mixing of fuel and air was

measured by applying laser induced fluorescence (LIF). These results allowed validating the

numerical simulation of the mixing flow. A most adequate turbulence model with acceptable

effort of computational time could be identified and used for the calculation of the turbulent

flow.

The air preheat temperature, at which autoignition first occurred in the mixing duct, (1) de-

creased with increasing pressure, (2) increased for increasing mean flow velocities in the duct

and (3) decreased for increasing equivalence ratios referring to richer mixtures of fuel and

air. Adding propane to the natural gas at a constant total equivalence ratio reduced the air

temperature necessary for autoignition. These findings reflect the influence of pressure, tem-

perature and composition on the ignition delay time predicted by the reaction mechanism for

homogeneous mixtures. Inside the mixing duct of this generic burner the chemical processes

leading to ignition interact with the mixing process. The temperature and the composition of

the mixture are linked and determined by the degree of mixing. A calculation of the ignition

delay times for different mixtures and temperatures inside the duct for some sets of expe-

rimental conditions revealed that the fastest igniting mixture was not always linked to one

characteristic composition. The composition of the fastest igniting mixture, often referred to

as the most reactive mixture, depended on the inlet conditions of fuel and air, mainly their

temperature. Especially higher hydrocarbons with characteristic low temperature chemistry

leading to ”cool flames“ and ”negative temperature coefficients (NTC)“ demonstrated strong

variations in the most reactive mixture. The calculations using detailed chemistry revealed,

that the choice of the starting temperature of fuel and air with respect to the characteristic

NTC-region was determining whether a rich or a lean mixture ignites earlier. Differences bet-

ween higher hydrocarbons and methane could be explained in this way. These findings are

reflected in the experimental results where the addition of propane to the fuel gas yielded a

strong reduction of the ignition delay time, especially in the low temperature range.

The presented work revealed the strong impact of higher hydrocarbons on autoignition. In

the presented experimental set-up, which was typical of premixed combustion in gas turbine

burners, autoignition occurred at much lower temperatures than predicted by several common

reaction mechanisms. However, a reaction mechanism could be identified that predicts ade-

quately the experimental findings on autoignition.
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Symbole und Abkürzungen

A Arrhenius-Koeffizient
C Carbon (Kohlenstoff)
Cd Widerstandskoeffizient
Dij Diffusionskonstante einer Spezies i in der Spezies j
Dj Strahldurchmesser
DT turbulente Diffusivität
E Aktivierungsenergie einer Reaktion
f Frequenz
FC ”Frequency cut-off“ (Grenzfrequenz für die Tiefpassfilterung)
g Gravitationskonstante
hf Enthalpie des Brennstoffes
hj Enthalpie der Spezies j
hmix Enthalpie des idealen Gasgemisches
hox Enthalpie des Oxidators
h̃ Teilchenanzahlbezogene Enthalpie
H Hydrogen (Wasserstoff)
HR Heat Release
I Intensität
J Impulsstromdichteverhältnis
k Geschwindigkeitskonstante
Kc Gleichgewichtskonstante bzgl. Spezieskonzentrationen
lr Leckagerate (Anteil der Leckmassenströme am Gesamtmassenstrom)
M Stoßpartner einer chemischen Reaktion
ṁmax Maximaler Massenstrom
ṁmess Gemessener Massenstrom
ṁmin Minimaler Massenstrom
ṁMK Den Mischkanal durchströmender Massenstrom
Ma Mach-Zahl
O Oxygen (Sauerstoff)
Q Quellen
R Alkylrest des Alkans RH
R Universelle Gaskonstante
RQL Rich Quench Lean
S Senken
ScT Turbulente Schmidtzahl
St Strouhal-Zahl
T Temperatur
TBrennstoff=Tf,in Anfangstemperatur des reinen Brennstoffs
Tgas Gastemperatur
TLuft Anfangstemperatur der reinen Luft
Ttraj Temperatur entlang der Partikeltrajektorie im nicht-reagierenden Gasfeld
Tmess gemessene Temperatur
Tmix Temperatur des reagierenden Gemisches
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Tox,in Eintrittstemperatur des Oxidators
TWand Wandtemperatur
∆TPFR Temperaturerhöhung innerhalb eines Kolbenströmungsreaktors
vMK Geschwindigkeit im Mischkanal (über den Kanalquerschnitt gemittelt)
Yf Massenbruch des Brennstoffes
Yi Massenbruch der Spezies i
ymax y-Koordinate (Kanalhöhe) des Maximums der Intensitätsverteilung
yS y-Koordinate (Kanalhöhe) des Schwerpunktes der Intensitätsverteilung
cp Spezifische isobare Wärmekapazität
~g Gravitationsvektor
h Spezifische Enthalpie
k Spezifische, turbulente kinetische Energie
p Druck
∆p Druckdifferenz
~v Geschwindigkeitsvektor
xi Molarer Anteil der Spezies i

CCD Charge-Coupled Device
CFD Computational Fluid Dynamics
CMC Conditional moment closure
DES Detached Eddy Simulation
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
DNS Direkte numerische Simulation
ESR Elektronen Spin Resonanz
FFT Fast Fourier Transformation
GRI Gas Research Institute
HC Hydrocarbon (Kohlenwasserstoff)
LIF Laser induced Fluorescence
HBK-S Hochdruckbrennkammerprüfstand Stuttgart
HCCI Homogeneous Charge Compression Ignition
IEM Interaction by exchange with the mean
LDA Laser Doppler Anemometrie
LES Large Eddy Simulation
Nd:YAG Neodym dotiertes Yttrium-Aluminium Granat
NTC Negative temperature coefficient
pdf probability density function (Wahrscheinlichkeitsdichtefuntkion)
PFR Plug flow reactor (Kolbenströmungsreaktor)
PSR Perfectly stirred reactor (Rührkesselreaktor)
RAMEC Reduced kinetics mechanisms for ram accelerator combustion
RANS Reynolds Averaged Navier Stokes
RCM Rapid compression machine
RMS Root mean square (Wurzel aus der Summe der quadrierten Einzelgrößen)
RSM Reynolds Spannungs Modell
SST Shear Stress Transport
UBC University of British Columbia
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griechische Buchstaben

ε Spezifische Wirbeldissipationsrate
Φ Allgemeine Darstellung einer Erhaltungsgröße
Γ Allgemeine Darstellung einer Diffusionskonstante
ω Spezifische Dissipationsrate
ρ Dichte
µ Dynamische Viskosität (auch Zähigkeit)
µT Turbulente Viskosität
λ Spezifische Wärmeleitfähigkeit
φ Äquivalenzverhältnis
φmr Äquivalenzverhältnis des schnellstzündenen Gemisches
φglobal Globales Äquivalenzverhältnis aus gesamtem Zustrom an Luft und Brennstoff
σabs Absorptionsquerschnitt
τ Zündverzugszeit
τchem Zündverzugszeit des schnellstzündenen Gemisches als chemische Zeitskala [129]
τturb = k

ε eddy turnover time als chrakteristische turbulente Zeitskala nach [129]
τmechanismus mit Hilfe eines Reaktionsmechnismus berechnete Zündverzugszeit
τexperiment aus Zündbildern abgeleitete Zündverzugszeit
ξ Mischungsbruch
ξmr Mischungsbruch des schnellstzündenden Gemisches
ξst Mischungsbruch des stöchiometrischen Gemisches
Ξ Skalare Dissipation
ζ = ∆p

1
2
ρv2

Druckverlustkoeffizient

Indizes

()• Radikal

()∗ Elektronisch angeregte Spezies

()∞ Hauptströmungsbezogen

()j Strahlbezogen
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1 Einleitung

Zur Stromversorgung werden verstärkt Gasturbinen eingesetzt, da sich diese durch eine kurze

Startzeit sehr flexibel in die komplexe Struktur der Stromnetze integrieren lassen. Daneben

ermöglicht der thermodynamische Grundprozess der Gasturbinen eine sehr effiziente Ener-

giewandlung, die im Kombiprozess mit einem nachgeschalteten Dampfturbinenprozess Wir-

kungsgrade von bis zu 60% erreichen kann. Dabei werden 60% der eingesetzten gespeicherten

chemischen Energie des Brennstoffs in elektrische Energie umgewandelt. Bei dieser stationären

Anwendung wird im Verbrennungssystem der Gasturbine meist Erdgas in Luft verbrannt. Die

Systeme unterliegen dabei sehr strengen Abgasrichtlinien. Ein wichtiges Ziel der Verbrennungs-

forschung ist daher, den Vorgang der Verbrennung im Detail zu verstehen, um die Reduzierung

der Abgasemissionen, insbesondere der Stickoxide, zu ermöglichen. Hierbei hat sich das Ver-

fahren der mageren Vormischverbrennung für die Gasturbinenbrenner etabliert. Durch eine

möglichst gute Mischung von Luft und Brennstoff vor der Verbrennung können die lokalen

Flammentemperaturen, die sehr stark die Bildung der Stickoxide beeinflussen, im Brennraum

abgesenkt werden. Durch die Vormischverbrennung erhöht sich jedoch auch das Risiko des

Flammenrückschlags und der Selbstzündung. Beim Flammenrückschlag breitet sich die Reak-

tionszone, in der Brennstoff und Luft unter großer Wärmefreisetzung miteinander reagieren, in

den Vormischbereich aus. Bei der der Selbstzündung entzündet sich das Gemisch aufgrund lo-

kal zündfähiger Zusammensetzungen unter ausreichender Vorwärmung. Beide Prozesse führen

zu Flammen in der Mischzone der Brenner und hierdurch zu hohen thermischen Lasten und

können Beschädigungen bis zur Zerstörung der Brenner zur Folge haben. Für die Auslegung

dieser Brenner ist daher die Vorhersage dieser Flammenerscheinungen von großer Bedeutung.

Im Sommer 2003 brach in Italien das Stromnetz zusammen. In Deutschland und anderen eu-

ropäischen Ländern musste aufgrund der sehr hohen Temperaturen die Leistung in den Kraft-

werken gedrosselt werden. Die maximal erlaubte Zuführung von Wärme in die Flüsse war

erreicht. Auch das deutsche Netz hätte mit einer Mehrzahl unglücklicher Betriebsvorgänge

zusammenbrechen können. Diese Situation zeigt deutlich die nicht oft im Bewusstsein befind-

lichen Grenzen des modernen Hochtechnologiezeitalters, das im Besonderen auf die stetige

Versorgung mit elektrischer Energie angewiesen ist. Umso wichtiger ist es für die eingesetzten

Systeme, ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit für die Bereitstellung der

elektrischen Energie zu gewährleisten. Insbesondere für Selbstzündprozesse ist dabei zu berück-

sichtigen, welche Brennstoffe in der Gasturbine eingesetzt werden. Diese Information zur aktu-

ellen Brennstoffzusammensetzung ist im Rahmen des immer weiter liberalisierten Gasmarktes
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und der zunehmenden Erweiterung des Pipelinenetzes oft nur ungenau bekannt und mit großen

Abweichungen behaftet. Darüber hinaus unterliegt die Gaszusammensetzung Schwankungen.

Während sich für Haushaltsbrenner die Festlegung der Wärmefreisetzungsrate bezogen auf

die Dichte des Erdgases, abgleitet aus dem Wobbe-Index, als geeignetes Kriterium für die Be-

urteilung der Erdgase bewährt hat, ist die Selbstzündneigung der Brennstoffe trotz gleichen

Wobbe-Index sehr unterschiedlich.

In der Literatur wird der Zündverzugszeit eine große Bedeutung für die Charakterisierung

der Zündung beigemessen, insbesondere unter Einsatz von Reaktionsmechanismen. Als Reak-

tionsmechanismus bezeichnet man einen Satz von einzelnen Reaktionen, mit denen über eine

Vielzahl von Zwischenspezies beispielsweise die Oxidation von Kohlenwasserstoffen in Luft

über die Bestimmung von Gleichgewichtsreaktion berechnet werden kann. Zündverzugszeiten

und laminare Flammengeschwindigkeiten sind hierbei charakteristische Größen der Oxidation.

Anhand dieser Größen wird die Vorhersagegenauigkeit der Reaktionsmechanismen aus dem

Vergleich mit experimentellen Ergebnissen bestimmt. Meist werden diese Größen in idealisier-

ten Systemen wie laminaren Flammen, laminaren Strömungsreaktoren oder Stoßwellenrohren

ermittelt. Eine Übersicht zu diesen Untersuchungen wird durch Spadaccini und Colket [128]

gegeben. Die Stoßwellenrohrexperimente sind allerdings in der beschriebenen Anwendung we-

gen ihrer begrenzten Aufenthaltszeiten auf Zünduntersuchungen im Hochtemperaturbereich

(oberhalb etwa 1000 K) nur eingeschränkt für die Gasturbinenanwendung aussagefähig.

Da der Selbstzündung bei der Auslegung von modernen Gasturbinenbrennern zunehmende

Bedeutung zukommt, muss der für die Zündungen relevante Bereich zu niedrigeren Tempera-

turen, die typischen Brennereintrittstemperaturen entsprechen, erweitert werden. Hierzu mo-

difizieren viele Forschergruppen in jüngsten Untersuchungen die Methode der Messung an

Stoßwellenrohren mit angepassten Impedanzen für die Druckwellen nach dem Verfahren des

”tailored interface“[104]. Durch die Verlängerung der Beobachtungszeiten im Stoßwellenrohr

werden tiefe Temperaturen für die Untersuchung zugänglich [61, 62]. Für den Niedertempera-

turbereich und die längeren Aufenthaltszeiten eignen sich daneben auch Strömungsreaktoren

[38, 71] oder Verbrennungsbomben bzw. Druckkessel [101]. Die Messungen in Verbrennungs-

bomben bzw. Druckkesseln sind eher an die Anwendung in Verbrennungsmotoren angelehnt,

da die Zündung im Bereich starken Druckanstiegs stattfindet [47]. Direkt im Kolbenmotor [49]

werden Selbstzündungen meist im Hinblick auf Dieselsysteme untersucht. Eine weitere Unter-

suchungsmethode hierzu ist die ”rapid-compression-machine“ (RCM) [48, 49, 124].

Die Untersuchungen in Stoßwellenrohren und Strömungsreaktoren sind sehr gut geeignet, um

unter klar definierten Randbedingungen Validierungsdaten für Reaktionsmechanismen zu lie-

fern, können jedoch in realen technischen Systemen den Einfluss der Turbulenz, bis auf die oben
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beschriebenen direkten Motoruntersuchungen, nicht abbilden. Die Einflüsse in einer turbulen-

ten Strömung werden daher häufig durch Kopplung der Reaktionsmechanismen mit numeri-

scher Strömungssimulation untersucht. Dabei findet man eine Vielzahl sowohl vollständig zeit-

lich als auch räumlich aufgelöster Rechnungen mit ”Direkter Numerischer Simulation (DNS)“

[54–56, 90, 91, 117]. Aus den Berechnungen wird eine zündverlangsamende Wirkung der Tur-

bulenz festgestellt, wobei dies auch davon abhängt, ob zum Vergleich der Zündung im unvorge-

mischten turbulenten System ein vorgemischtes, homogenes System oder ein unvorgemischtes,

laminares System hinzugezogen wird. Daneben spielt für die Beurteilung der zündbeschleuni-

genden oder zündverlangsamenden Wirkung der Turbulenz eine entscheidende Rolle, ob die

charakteristischen Zeitskalen der Turbulenz länger oder kürzer als diejenigen der Chemie sind.

Bei allen Untersuchungen wird eine sogenannte ”most-reactive mixture fraction“ definiert, die

in einem unvorgemischten System aus Brennstoff und Oxidator die Zusammensetzung desje-

nigen Gemisches bestimmt, das am schnellsten zündet. Von großer Bedeutung ist dabei die

Kombination der Ausgangstemperaturen für Brennstoff und Luft. Bei den technischen An-

wendungen wie der Vormischverbrennung in Gasturbinenbrennern wird typischerweise stark

vorgewärmte Luft mit Brennstoff nahe der Umgebungstemperatur zusammengemischt.

Sreedhara, Im, Baum und andere untersuchten mit numerischen Werkzeugen die Fremdzündung

(englisch: ”spark ignition“) [4, 63, 129–131]. Mit weiteren Modellen berechneten Correa [26]

bzw. Bi und Agrawal [8] die Selbstzündung nach Erdgaseinspritzung in heiße Luft unter Berück-

sichtigung reduzierter Chemiemodelle. Hierüber wurde ein schnellstzündendes Gemisch nahe

eines Äquivalenzverhältnisses von φ=0,5 ermittelt. Kim [68] verwendete ein ”Conditional mo-

ment closure (CMC)“ um mit statistischen Methoden die Phänomene der Zündung in turbu-

lenten Mischströmungen zu beschreiben. Pires da Cruz [109] koppelt einen auf Wahrscheinlich-

keitsdichtefunktionen (englisch: ”probability density function“, kurz: pdf) basierenden Ansatz

an den Kiva-Code, der in [1] vorgestellt wird. Blouch et al. [12] finden ebenfalls mit sta-

tistischen Methoden eine Zunahme der Zündtemperatur mit steigender Mischungsfrequenz,

was mit einem erhöhten Energiebedarf bei verbesserter Mischung gleichzusetzen ist. Weitere

Untersuchungen zur Zündung mittels statistischer Methoden beschreibt Lakshmisha et al. [75].

Aus den numerischen Untersuchungen werden für die Turbulenz sowohl eine zündverkürzen-

de, als auch eine zündbeschleunigende Wirkung abgeleitet. Laut einiger Autoren [90, 129]

ist die Wirkung der Turbulenz von dem Verhältnis der Zeitskalen der chemischen Prozesse

und turbulenten Mischungsprozesse abhängig. Hierbei hat die Definition der Zeitskalen eine

große Bedeutung, wie auch die Zeitskala der Zündung selbst einen sehr großen Einfluss auf

die Beschreibung der Zündung hat. Dies zeigen Hilbert et al. [55]. Aus den numerischen Un-

tersuchungen hat sich daher bis heute keine einheitliche Theorie für das Zusammenspiel von

Zündprozessen und turbulenter Strömung durchgesetzt. Auch wird in vielen Untersuchungen
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die starke Abhängigkeit der Ergebnisse von den Rand- und Startbedingungen genannt. Dies

unterstreicht die Bedeutung und den Bedarf an experimentellen Ergebnissen mit gut definier-

ten Randbedingungen.

Knikker et al. [69] ermittelten in der 1D Simulation eines homogenen Reaktors die ”most-

reactive mixture fraction“ für Wasserstoff im Bereich fetter Gemische und für Methan bei

sehr mageren Gemischen. Neben diesen sehr detaillierten chemischen Modellen, die meist

an strömungstechnisch vereinfachte Systeme zur Einschränkung der Komplexität gebunden

sind, findet man auch die Kopplung von Zündmodellen an Standardsoftware. Brandt et al.

[13, 14, 65, 111] erreichen dies über tabellierte Reaktionsraten. Colin et al.[25] stellen ein Si-

mulationsmodell vor, das ebenfalls auf tabellierten Reaktionsraten beruht. Auch hierbei werden

Berechnungen der Strömungsrechnung vorgeschaltet (engl. ”Preprocessing“), um die Vorgänge

im Motorraum unter Anwendung detaillierter Chemiemodelle zu berücksichtigen.

Daneben wurden experimentelle Versuche durchgeführt, um in Stoßwellenrohren den Einfluss

turbulenter Strömung auf die Zündung zu erfassen. Jedoch enthält die Untersuchung von Mi-

zutani [96] auch den Einfluss der Tropfenverdampfung, durch die das System eine zusätzliche

Komplexität erhält. Für dieses System wird im Unterschied zu den oben beschriebenen numeri-

schen Untersuchungen eine Beschleunigung der Zündung durch die Einbringung von Turbulenz

in die Umströmung von Brennstofftropfen ermittelt. Hier ist jedoch die verbesserte Mischung

in der Umströmung des Tropfens ein sehr wichtiger Effekt der Turbulenzerhöhung. Die Ergeb-

nisse können nicht unmittelbar auf die Zündung gasförmiger Gemische übertragen werden.

Ähnlich den numerischen Untersuchungen des Einflusses der skalaren Dissipationsrate auf

die Zündung gibt es experimentelle Untersuchungen an Gegenstromflammen zum Einfluss

der Scherrate auf die Zündung (vgl. Fotache et al. [35, 36]). Hohe Scherraten verlangsa-

men die Zündung. Auch Zheng und Law [143] beobachteten die Zündung für hohe Scher-

raten bei Temperaturen oberhalb der Zündtemperatur für ein homogenes Gemisch. Unter

Einsatz der Rayleigh-Streuung und laserinduzierter Fluoreszenz (LIF) an Formaldehyd in Ge-

genstromflammen mit ausgeprägter Krümmung in der Mischungszone belegten Kortschik et al.

[73] einen deutlichen Einfluss der Krümmung auf die Zündvorläuferchemie über die Messung

der Formaldehyd-Konzentration. Höchste Konzentrationen treten auf der konkaven Seite der

Mischzone auf. Auch die Messungen der Spezieskonzentration in einem ”Homogeneous Charge

Compression Ignition“ (HCCI)- Motor durch Furutani et al. [41] belegen die Bedeutung des

Formaldehyds in der Vorzündphase. Durch künstliche Zugabe von Formaldehyd in die Luft ließ

sich der Zündprozess beschleunigen. Diese Form der motorischen Verbrennung kommt dabei

den Selbstzündungen in Gasturbinenbrennern sehr nahe, da in guter Vormischung der Ver-

brennungsprozess chemisch eingeleitet wird.
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Eine brennertypische, turbulente Strömung wird durch Markides und Mastorakos [87, 88, 92]

unter atmosphärischem Druck in einer ”Coflow“-Anordnung untersucht. Die über den Abstand

zum Brenner definierte Zündverzugszeit erhöhte sich mit zunehmender Turbulenz. Die Tur-

bulenz wurde über höhere Eintrittsgeschwindigkeiten verstärkt. Dies entspricht ebenfalls einer

Verlangsamung des Zündprozess durch die zunehmende Turbulenz.

Sims et al. [125] beschreiben eine der wenigen Untersuchungen in einem technischen Brenner-

system unter Druck. Aufgrund von begrenzten Vorwärmtemperaturen wurde die Untersuchung

für Äthylen durchgeführt und hieraus Informationen über die Zündung von Erdgas im Aus-

schlussverfahren abgeleitet.

Aus obigen Ausführungen kann man erkennen, dass eine Vielzahl numerischer Untersuchungen

zu dem Thema der Zündung in turbulenten Strömungen mit unterschiedlichen Modellen vor-

liegen. Die Aussagen zu schnellstzündenden Gemischzusammensetzungen und zündverlangsa-

menden Einflüssen starker Scherung in turbulenten Strömungen stimmen mit Untersuchungen

an typischen Laborbrennern, z.B. Gegenstromflammen, überein. Je näher die untersuchten

Systeme an die Anwendung technischer Verbrennungssysteme gelangen, desto geringer wird

die Anzahl der vorliegenden Untersuchungen, was gleichzeitig den Bedarf an Untersuchungen

im technischen Maßstab, gekennzeichnet durch hohe Turbulenzgrade und hohe Drücken, auf-

zeigt.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Selbstzündung von Erdgasgemischen in einem generischen

Brenner unter gasturbinentypischen Bedingungen untersucht, d.h. Drücke zwischen 5 und 30

bar, Vorwärmtemperaturen der Luft zwischen 800 K und 1150 K und mittlere Strömungsge-

schwindigkeiten im Brenner zwischen 7 m/s und 22 m/s. Die Vormischstrecke des Brenners

wurde speziell für Selbstzündungen ausgelegt und mit optischem Zugang versehen. In diesem

Druck und Temperaturbereich müssen Aufenthaltszeiten von über 100 ms realisiert werden.

Zur Erfassung der Zündprozesse kam eine Hochgeschwindigkeitskamera zum Einsatz.

Aus den Messungen mit Hilfe der Hochgeschwindigkeitskamera können Informationen über

den Zündort abgeleitet werden. Um diesen Zündort mit dem Mischungszustand und der Tem-

peratur zu korrelieren, wurde die Strömung im Mischkanal simuliert. Das zeitlich gemittelte

turbulente Strömungsfeld wurde mit der kommerziellen CFD-Software FLUENT berechnet.

Auf das zeitlich gemittelte Strömungsfeld aus dieser Rechnung wurde ein turbulentes Dispersi-

onsmodell mit Hilfe des DLR-Codes SPRAYSIM angewendet. Dieser Algorithmus ermöglicht,

die turbulenten Schwankungen innerhalb des Mischkanals zu berücksichtigen. Das Ergebnis der

Berechnung sind Temperaturverläufe für Partikel, deren Flugbahn im Einlass des Brennstoffs
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startet. Mit diesen Temperaturverläufen konnte anschließend über die CHEMKIN-Software die

Reaktion von Brennstoff und Luft berechnet werden. Hierdurch erhält man für jedes Partikel

eine Zündverzugszeit. Die Kopplung der einzelnen Simulationsbausteine und deren Beeinflus-

sung wird im Ergebnisteil vorgestellt.

Die Berechnung der Zündverläufe ist in hohem Maße von der Mischung im Kanal abhängig,

welche die lokale Temperatur- und Speziesverteilung bestimmt und die Reaktionsverläufe be-

einflusst. Aus diesem Grund wurde das berechnete mittlere Strömungsfeld experimentell va-

lidiert. Das Verfahren der Laserinduzierten Fluoreszenz (LIF) am Tracer Aceton hat sich zur

Untersuchung der Mischung von Gasströmungen bewährt und ist für die vorliegende Anwen-

dung gut geeignet [82, 83, 120–122]. Einen großer Vorteil hat dieses nicht intrusive Verfahren

dadurch, dass die Strömung durch die Messung nicht beeinflusst wird. Daher kam es in dieser

Arbeit für die experimentelle Mischungsuntersuchung zum Einsatz.

Der Brennstoff wird in einem einzelnen Strahl seitlich in die Hauptströmung eingedüst. Die-

se Strömung wurde bereits unter dem Begriff ”confined jet-in-crossflow“ vielfach untersucht

[28, 120, 121]. Bislang wurden mit verschiedenen Visualisierungstechniken die Besonderheiten

dieser Strömung herausgearbeitet [21, 40]. Dennoch stellt insbesondere die Simulation der Ver-

mischung in einer ”Jet-in-Crossflow“-Strömung eine große Herausforderung dar. Daher werden

oft abgeleitete Korrelationsfunktionen zur Eindringtiefe, wie diejenige von Cox [28], zur Aus-

legung dieser Strömungsform herangezogen. Die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente

zur Mischung wurden mit der Simulation auf Basis verschiedener Turbulenzmodelle verglichen.

In der Literatur findet man eine Vielzahl von Reaktionsmechanismen zur Berechnung der Oxi-

dation der Hauptvertreter typischer Erdgase (Methan, Ethan und Propan). Die meisten dieser

Reaktionsmechanismen sind auf Basis von Stoßwellenrohrexperimenten und Messungen an

Brennern mit laminaren Flammen validiert. Die Anwendung ist daher meist auf den Hochtem-

peraturbereich (T > 1200 K ) beschränkt. Dieser unterscheidet sich in den Reaktionsabläufen

jedoch merklich von einem Niedertemperaturbereich (T < 900 K) und einem Übergangsbe-

reich ( 900 K < T < 1200 K) zwischen diesen beiden [22, 42, 45, 71, 72, 79, 140]. Bei den

nach dem Vormischprinzip arbeitenden Gasturbinenbrennern liegt der Temperaturbereich in

den Mischstrecken im Niedertemperaturbereich der Zündungen. Diese Vorwärmtemperaturen

sind für experimentelle Untersuchungen in Stoßrohren und über die Vermessung laminarer

Flammen nicht zugänglich. Auch unterscheiden sich die Mechanismen in der Vorhersage der

Zündverzugszeiten in diesem Bereich um mehr als eine Größenordnung.

Ziel dieser Arbeit ist es, genau diesen für die Auslegung von Gasturbinenbrennern sehr wichti-

gen Temperatur- und Druckbereich experimentell zu erschließen. Wie bereits dargestellt wurde,
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ist nach heutigem Stand des Wissens die Übertragung von experimentellen Ergebnissen aus

homogenen Systemen auf technische, durch turbulente Strömungsformen gekennzeichnete Sys-

teme, nicht bekannt. Um Aussagen für solche technisch relevanten Systeme ableiten zu können,

müssen ähnliche Strömungsformen im Experiment realisiert werden. Daher wurden sowohl die

typischen Reynoldszahlen zur Gewährleistung der Strömungsähnlichkeit, als auch eine typische

Gestaltungsform der Mischströmung von Luft und Brennstoff über die seitliche Eindüsung in

eine Hauptströmung (Jet-in-Crossflow) berücksichtigt. Im Unterschied zu Drallströmungen,

die typischerweise in heutigen Gasturbinenbrennern zu finden sind, wurden für die eindeutige

Bestimmung von Aufenthaltszeiten, Rezirkulationszonen innerhalb des Untersuchungsberei-

ches des experimentellen Aufbaues vermieden.

Zu den experimentell untersuchten Parametern wurden zunächst Berechnungen der Zünd-

verzugszeiten mit detaillierten Mechanismen auf Basis eines stark vereinfachten homogenen

Reaktormodells durchgeführt. Ziel ist, die Vorhersagequalität verschiedener Reaktionsmecha-

nismen über den Vergleich mit den hier durchgeführten Experimenten zu beurteilen. Dabei

wurden sowohl Mechanismen, deren Gültigkeit für einen weiten Temperaturbereich angegeben

ist, als auch speziell für den Hoch- oder den Niedertemperaturbereich entworfene Mechanismen

verglichen.

Für die Oxidation der Kohlenwasserstoffe liegen in der Literatur sehr detaillierte Beschreibun-

gen vor [3, 6, 7, 22, 31, 32, 71, 72, 126]. Dennoch ist die Umsetzung in zuverlässige Reakti-

onsmechanismen für diesen Temperaturbereich ein aktuell sehr aktiv bearbeitetes Thema, das

noch nicht vollständig abgeschlossen scheint, wie neueste Untersuchungen zeigen [61, 106, 108].

Im Fokus stehen dabei verschiedene Brennstoffzusammensetzungen, wie sie in der modernen

Erdgasversorgung vorkommen können.

Um die sehr deutliche zündbeschleunigende Wirkung eines zunehmenden Propananteils im

Erdgas genauer zu verstehen, wurde die Zerfallschemie insbesondere der längerkettigen Koh-

lenwasserstoffe genauer betrachtet. Hierzu werden die aus der Literatur bekannten Charak-

teristika beschrieben, wie die blau leuchtenden, sogenannten ”cool flames“ und der ”negative

temperature coefficent (NTC)“, der einen außergewöhnlichen Temperaturbereich der Zündung

beschreibt, in dem die Zündverzugszeit mit steigender Temperatur zunimmt. Um die Hinter-

gründe dieser Phänomene genauer zu untersuchen, wurde eine Reaktionsflussanalyse mit dem

Reaktionsmechanismus von Curran und Petersen [108] durchgeführt. Hierdurch können die Be-

sonderheiten im Zerfallsprozess der längerkettigen Kohlenwasserstoffe aus dem sehr komplexen

Zündvorgang herausgearbeitet werden.
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2 Grundlagen

Die Selbstzündung in Vormischbrennern stellt einen sehr komplexen Vorgang beim Betrieb

von Gasturbinenbrennern dar. Um die hier beteiligten Vorgänge zu verstehen, müssen mehre-

re Disziplinen berücksichtigt und miteinander kombiniert werden. Im folgenden Kapitel werden

sowohl die Grundlagen der reaktionskinetischen Aspekte der Zündung von Kohlenwasserstof-

fen in Luft erläutert, als auch die Prinzipien der angewandten Messtechniken. Darüberhinaus

wird die Theorie zur Mischung von Gasen in turbulenten Strömungen behandelt. Dabei wird

ein Überblick über die in der Literatur zu findenden Untersuchungsmethoden im Bereich der

Selbstzündung gegeben, aus deren Bewertung die in dieser Arbeit vorgestellte Methode abge-

leitet wurde.

Innerhalb dieses folgenden Kapitels werden zunächst Reaktionsmechanismen beschrieben, die

notwendig sind, um die chemischen Abläufe während des Zündprozesses für die verschiedenen

Bedingungen wie Druck, Temperatur und Zusammensetzung über quasistationäre Gleichge-

wichtsrechnungen ermitteln zu können. Darüber hinaus werden die Definitionen der Zündung

vorgestellt, die in der Literatur weit verbreitet sind. Die reaktionskinetischen Abläufe der

Chemie der Zündung werden sowohl allgemein für Kohlenwasserstoffe als auch für das in die-

ser Arbeit im besonderen untersuchte Propan vorgestellt. Die Abläufe werden dabei für drei

verschiedene Temperaturbereiche beschrieben, in denen sich der Zündprozess charakteristisch

voneinander unterscheidet. Um diese Hintergründe der Reaktionskinetik mit den Ergebnissen

der experimentellen Untersuchungen dieser Arbeit in Verbindung setzen zu können, bedarf

es einer Kopplung mit numerischer Strömungsmechanik für die Erfassung der turbulenten

Strömung innerhalb des experimentellen Aufbaus. Im Anschluss an die Reaktionskinetik wird

daher der allgemeine Hintergrund der turbulenten Strömung und verbreitete Modelle für deren

Beschreibung vorgestellt. Ein Schwerpunkt wird dabei auf die Berechnung der Mischung zweier

gasförmiger Strömungen in einer ”Jet-in-Crossflow“ Anordnung gelegt, wie sie in den experi-

mentellen Untersuchungen dieser Arbeit vorliegt. Bevor die Messmethodik der laserinduzierten

Fluoreszenz, die hier für die Mischungsuntersuchungen zum Einsatz kam, beschrieben wird,

findet man in diesem Kapitel eine Übersicht der in der Literatur beschriebenen Untersuchungs-

methoden zur Selbtszündung sowohl experimenteller Art als auch mittels Simulationsmodel-

len. Auf diese Weise soll ein Überblick über die in dieser Arbeit zur Anwendung gebrachten

Grundlagen der Reaktionskinetik, messtechnischen Erfassung und strömungsmechanischen Si-

mulation der Zündung in der technischen Anwendung im Kontext mit den in der Literatur

beschriebenen Untersuchungen gegeben werden.
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2.1 Reaktionsmechanismen und Korrelationen zur Beschreibung von
Zündverzugszeiten

Spadaccini und Colket [128] geben einen umfassenden Überblick über die bis dahin bekannten

Untersuchungen zu den Zündverzugszeiten von Erdgas-ähnlichen Gemischen. In der Hauptsa-

che wurde hierbei Methan mit kleinen Anteilen von Ethan, Propan und Butan untersucht. Für

diese Brennstoffgemische stellen Spadaccini und Colket Korrelationsfunktionen für die Zünd-

verzugszeit (τ) vor, die jedoch für deutlich höhere Temperaturen (meist T > 1200 K) gelten als

die Brennereintrittstemperaturen in modernen Gasturbinen, die typischerweise zwischen 700 K

und 900 K liegen. Für Erdgasgemische aus Methan mit Anteilen von Ethan, Propan und Butan

unterhalb von 10 vol.-% des Brennstoffs kann der Einfluss der längerkettigen Kohlenwasser-

stoffe auf die Zündverzugszeit im Hochtemperaturbereich in einem gemeinsamen Faktor für

deren Konzentrationen zusammengefasst werden (siehe Gleichung 2.2).

Diese Korrelationsfunktionen erlauben, trotz ihres eingeschränkten Gültigkeitsbereiches, die

Abhängigkeiten der Zündverzugszeit von den Umgebungsbedingungen zu beschreiben. In Glei-

chung 2.1 ist die allgemeine Form einer solchen Korrelationsfunktion dargestellt. Der aus dem

Arrheniusansatz für die Reaktionsraten bekannte Exponentialterm zeigt die starke Abhängig-

keit der Reaktionsraten und damit auch der dazu inversen Zündverzugszeiten von der Tem-

peratur. Eine Erhöhung der Temperatur führt zu einer exponentiellen Abnahme der Zündver-

zugszeit.

τ = A · exp
(
−E
RT

)
· [O2]a · [CH4]b (2.1)

Darüber hinaus findet man in diesen Korrelationsfunktionen zur Zündverzugszeit Terme, die

die Spezieskonzentrationen der Edukte enthalten. Je nach Größe und Vorzeichen der zugehöri-

gen Exponenten (a und b), die meist aus experimentellen Untersuchungen abgeleitet wurden,

lässt sich die Abhängigkeit der Zündverzugszeit von diesen Spezies erläutern. So hat die Kon-

zentration des Oxidators, hier meist des Sauerstoffs, einen negativen Exponenten. Dies ergibt

eine Verkürzung der Zündverzugszeit durch die Erhöhung der Sauerstoffkonzentration in der

Ausgangsmischung.

Bei den Brennstoffspezies findet man für die längerkettigen (nicht-Methan) Kohlenwasserstof-

fe auch negative Exponenten, da auch eine größere Menge Brennstoff die Zündverzugszeit

verkürzen kann. Der Exponent der Brennstoffkonzentration ist jedoch betragsmäßig kleiner

als derjenige des Oxidators. Eine Erhöhung der Sauerstoffkonzentration verkürzt somit die

Zündverzugszeit stärker als die Erhöhung der Brennstoffkonzentration. Für die typische hier
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betrachtete Anwendung der Verbrennung in Gasturbinen von Erdgas ist dies dadurch zu er-

klären, dass für eine vollständige Verbrennung auch eine höhere Sauerstoff- als Brennstoff-

konzentration bei den hier betrachteten Brennstoffen notwendig ist. Sonderbrennstoffe und

außergewöhnliche Gemischzusammensetzungen können hiervon abweichen.

Die Korrelationsfunktion nach Spadaccini und Colket in Gleichung 2.2 enthält über die oben

beschriebenen Terme hinaus noch einen Term, der die Konzentration der längerkettigen Koh-

lenwasserstoffe (Ethan, Propan und Butan) zusammenfasst ([HC]).

τ = 1, 77 · 10−14 · exp
(

18693K
T

)
· [O2]−1,05 · [CH4]0,66 · [HC]−0,39 (2.2)

wobei die Konzentrationen wie folgt definiert sind:

[Spezies]i =
xi · p
RT

xi : Molanteil der Spezies i (2.3)

Mechanismus Brennstoff Anzahl Anzahl Lit. Jahr
Spezies Reaktionen

GRI 3.0 C1-C2,(C3) 35 219 ref1 1999
RAMEC C1-C2 47 190 [107] 1999

Wang C1-C3 70 463 [115] 2000
Pitz C1-C4 155 689 [86], ref2 1998

RDv06 C1-C4 91 528 [104] 2005
Konnov C1-C3 127 1207 ref3 1998
UBC-2 C1-C3 54 277 [61] 2006
Zhukov C1-C4 209 1260 [144] 2005

Curran-Petersen∗ C1-C3 118 663 [108] 2006

Tabelle 2.1: Reaktionsmechanismen - Erläuterungen zu * und ref1 - 3 siehe unten

• ref1 :Gregory P. Smith, David M. Golden, Michael Frenklach, Nigel W. Moriarty, Boris Eiteneer,
Mikhail Goldenberg, C. Thomas Bowman, Ronald K. Hanson, Soonho Song, William C. Gardiner,
Jr., Vitali V. Lissianski, and Zhiwei Qin: www.me.berkeley.edu/gri-mech/

• ref2 :www-cms.llnl.gov/combustion/combustion2.html

• ref3 :KONNOV, A.A. Detailed reaction mechanism for small hydrocarbons combustion. Release
0.4 http://homepages.vub.ac.be/ akonnov/ ,1998.

• ∗: innerhalb dieser Arbeit als Bezugsmechanismus ausgewählt

Die Korrelationsfunktionen zeigen, dass die Selbstzündung von der lokalen chemischen Zusam-

mensetzung abhängt, die üblicherweise mit Hilfe von mehr oder minder detaillierten Verfahren

modelliert wird. Man spricht von chemisch-kinetischen Reaktionsmechanismen. Die Mechanis-

men haben unterschiedliche Gültigkeitsbereiche, je nachdem, für welche Parameterbereiche sie

experimentell validiert wurden. Die meisten dieser Mechanismen sind für den Hochtempera-

turbereich validiert (meist T > 1100 K). Zum Teil wurden Zündverzugszeiten und zum Teil

laminare Flammengeschwindigkeiten verglichen.
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Eine Aufstellung von einigen wichtigen Mechanismen befindet sich in Tabelle 2.1. Die Ta-

belle umfasst neben der Quelle für die jeweiligen Mechanismen auch eine Information über

den Umfang des Mechanismus. Dieser wird mit Hilfe der Anzahl berücksichtigter Spezies und

Reaktionsgleichungen angegeben. Bei den für den Hochtemperaturbereich validierten Mecha-

nismen ist der GRI-Mechanismus am weitesten verbreitet. Dieser entstand aus einer Koope-

ration mehrerer Forschungsgruppen [siehe ref1 in Tabelle 2.1]. Der RAMEC Mechanismus

wurde von Petersen, Davidson und Hanson [107] vorgestellt, basiert in großen Teilen auf

dem GRI-Mechanismus und wurde für hohe Drücke erstellt. Der Wang-Mechanismus geht

auf Qin et al. [115] zurück und enthält eine detaillierte Darstellung des Propanzerfalls. Der

GRI-Mechanismus umfasst lediglich einen stark verkürzten und vereinfachten Propanmecha-

nismus, der nur einen Rekombinationspfad aus kleineren Molekülen über das Propan verfolgt.

Um die Vorzüge beider Mechanismen im Hinblick auf die Vorhersagequalität im Hochdruckbe-

reich und die detaillierte Propanbeschreibung zu nutzen, wurde am Institut für Verbrennungs-

technik des DLR ein Mechanismus (genannt: ”RDv06“) zur Beschreibung von Erdgasgemischen

erstellt, der für die C1 und C2 Spezies auf dem RAMEC Mechanismus aufbaut. Die C3-Chemie

ist dem Wang-Mechanismus entnommen, die C4-Chemie enthält der Mechanismus vom Pitz-

Mechanismus [86].

Der Mechanismus von Konnov [siehe ”ref3“ in Tabelle 2.1] ist für einen sehr weiten Parame-

terbereich validiert und zeichnet sich durch eine detaillierte Stickoxidchemie aus.

In den letzten Jahren gewinnt insbesondere durch die technische Anwendung in Gasturbi-

nen wie auch in Verbrennungsmotoren der Bereich der Niedertemperaturkinetik immer mehr

an Bedeutung. Bei den Gasturbinen liegt das am Einsatz von Vormischbrennern mit hohen

Lufteintrittstemperaturen und bei den Verbrennungsmotoren insbesondere an neuen Motoren-

konzepten wie dem ”Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI)“-Prinzip. Daher sind

gerade in der jüngsten Zeit viele Untersuchungen erfolgt und Mechanismen für diesen Bereich

erweitert worden. Hier sind die Mechanismen von Huang und Bushe (UBC-2) [61], von Zhukov

[144] und von Curran und Petersen [108] zu nennen. Insbesondere der letztere wird zwar in

der Literatur als für den Temperaturbereich oberhalb von 1050 K validiert vorgestellt, weist

jedoch sehr viele Details der Niedertemperaturkinetik auf, da er auf einen Niedertemperatur-

mechanismus von Curran [29] aufbaut.

2.2 Definition der Selbstzündung und Zündverzugszeit

In der Literatur findet man eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen für die Selbstzündung

und die Zündverzugszeit. Darunter ist eine Zünddefinition immer wieder zu finden, die aus
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der wohl am häufigsten zitierten Übersichtsveröffentlichung von Spadaccini und Colket [128]

stammt: ”Autoignition is a spontaneous process whereby a combustible mixture undergoes che-

mical reaction leading to the rapid liberation of energy at a rate sufficient to sustain combustion

in the absence of an external energy source such as a flame or spark.“

Eine grundlegende Erklärung der Zündung ist in vielen Standardwerken der Verbrennung auf-

geführt, so z.B. bei Warnatz et al. [138] oder bei Kuo ([74] S.739). Die Basis der energetischen

Betrachtung zur Zündung ist sehr anschaulich in der ”Theorie von Semenov“ dargestellt. In

dieser Theorie wird die durch die Reaktion freigesetzte Energie mit der Dissipation der Energie

durch das umgebende Medium verglichen (siehe Abbildung 2.1). Hieraus lassen sich Schluss-

folgerungen ableiten, wann ein Zündkern die notwendige Energiemenge freisetzt, um gegen die

Dissipation einen selbststabilisierenden Zündprozess aufzubauen. In Abbildung 2.1 sind drei

verschiedene Abläufe der chemischen Reaktionen und somit der Wärmefreisetzung über der

Temperatur mit den durchgezogenen Linien A, B und C dargestellt. Im Fall A wird stets mehr

Wärme durch die chemischen Reaktionen zur Verfügung gestellt, als im System dissipiert wird.

Die Dissipation wird durch die gestrichelte Linie dargestellt. Hier kommt es zu einer Zündung

und dem ”thermal runaway“, d.h. der selbsterregten Zündbeschleunigung, bis die Reaktanden

komplett ausreagiert sind. Im Fall B gibt es im Punkt 2 ein Gleichgewicht zwischen bereitge-

stellter und abgeführter Wärme. Dieses ist jedoch nicht stabil, so dass kleinste Änderungen

ebenfalls zu thermisch bedingtem Ausreagieren der Reaktanden führt. Im Fall C sind zwei

Punkte zu unterscheiden. Der Punkt 1 charakterisiert ein stabiles Gleichgewicht. Bei jeder

kurzzeitigen, chemisch bedingten Temperaturerhöhung übersteigt die Dissipation die Wärme-

freisetzung und das System kühlt sich wieder ab. Im Bereich bis zu Temperaturen oberhalb von

Punkt 3 führt die zunehmend höhere Wärmefreisetzung wiederum zu einem selbsterhaltenden

Zündprozess.

Bei der großen Vielzahl an Zünduntersuchungen findet man in der Literatur verschiedene De-

finitionen des Zündzeitpunkts, die einen deutlichen Einfluss auf die ermittelte Zündverzugszeit

haben können. Aus den experimentellen Untersuchungen stammen dabei Definitionen, die an

die Detektionsmöglichkeit angelehnt sind. Meist basieren diese Festlegungen der Zündverzugs-

zeit auf der zeitlichen Verfolgung der Emissionen einzelner angeregter Spezies oder Drücke, die

ebenfalls mit sehr guter Zeitauflösung detektiert werden können.

Für die Definition des Zündzeitpunktes über einzelne Spezies werden im Folgenden die Radi-

kale mit einem Punkt dargestellt. Für die Detektion dieser Spezies, wie z.B. OH• und CH•, ist

zu beachten, ob der Zündzeitpunkt über den stärksten Anstieg, den Wendepunkt zum Anstieg

hin oder das Maximum der Konzentration definiert ist. Bei den Emissionsmessungen ist für

den Vergleich von Mechanismusrechnung und Messung wichtig, ob die Spezies im angeregten

Zustand, wie OH•*-Radikale, hier durch einen Stern gekennzeichnet, sich in ihrem zeitlichen
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Abbildung 2.1: Wärmemenge über der Temperatur zur Veranschaulichung der thermischen
Zündtheorie nach Semenov- durchgezogene Linien: Wärmefreisetzung durch
chemische Reaktionen, gestrichelte Linie: Wärmedissipation durch Austausch
mit der Umgebung

Konzentrationsverlauf gleich verhalten wie die Spezies im Grundzustand. Hall, Rickard und

Petersen [51] haben dazu eine ausführliche Untersuchung auf Basis eines Mechanismus durch-

geführt, der sowohl die Bildung der Radikale im Grundzustand, als auch im angeregten Zustand

berücksichtigt. Typische Methoden zur Bestimmung des Zündzeitpunktes sind die folgenden:

• Druckverlauf

Diese Methode wurde beispielsweise durch Burcat et al. [17] in der Zünduntersuchung

von Propan angewendet. Die Autoren zeigen, dass der Druckanstieg mit der Wärmefrei-

setzung korreliert und somit den Beginn der Verbrennung kennzeichnet.

In Stoßwellenrohruntersuchungen anhand der ”tailored interface“-Methode (siehe auch

[104]) ist der Druckverlauf von Bedeutung. Dieser beschreibt die Güte der Anpassung

der Impedanz der Schockwelle über die Gasdynamik der Badgase. Aus dem Druckverlauf

lassen sich zusammen mit der Kenntnis der Gasdynamik der Temperaturverlauf und die

Wärmefreisetzung ableiten.

Weit verbreitet ist die Bestimmung der Zündung über den Druck bei der Kolbenmotoran-

wendung, wo die Messung als Standardverfahren über drucksensorausgerüstete Zündker-

zen etabliert ist. Für Verbrennungsmotoren hat der Druckverlauf eine größere Bedeutung,

da die Zündung über einen Bereich starker Druckänderung im Vergleich zur oft auch als

isobaren Verbrennung bezeichneten Gasturbinenanwendung stattfindet.

Die Zündung wird hier meist aus einem Vergleich von zwei Druckverläufen abgeleitet.

Bei dem ersten Druckverlauf handelt es sich um eine Kalibriermessung, bei der eine

Inertgasmischung, meist Brennstoff und Stickstoff, komprimiert wird. Aus dem zweiten
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Druckverlauf für das reale Brennstoff- und Oxidator-Gemisch kann dann über einen Ver-

gleich mit dem Kalibrierdruckverlauf der Zündzeitpunkt abgeleitet werden (siehe Margan

[85]). Der Zündzeitpunkt ist als der Zeitpunkt definiert, bei dem der Druckverlauf der

Messung vom Kalibrierdruckverlauf um einen bestimmten Prozentsatz abweicht.

• CH•-Radikal Konzentration

Ein typisches Radikal beim Abbau von Kohlenwasserstoffen ist das CH•-Radikal. Dieses

Radikal ist bei der Zündung aller Kohlenwasserstoffsysteme vor allem in brennstoffreichen

Gemischen zu finden. Seine Konzentration zeigt ein sehr scharf ausgebildetes Maximum

zu Zeiten des größten Temperaturanstiegs innerhalb des Reaktionsverlaufes. Allerdings

ist dieses Radikal sehr kurzlebig und tritt daher auch nur in sehr kleinen Konzentrationen

auf, was erhöhte Anforderungen an die Messtechnik stellt.

• OH•-Radikal Konzentration

Das Hydroxylradikal (OH•) weist für viele Parameterbereiche eine der höchsten Konzen-

trationen unter den Radikalen auf. Auch dieses Radikal erreicht seine maximale Konzen-

tration etwa gleichzeitig mit dem sogenannten ”thermal runaway“, bei dem die Zündung

sich selbsterhaltend immer weiter beschleunigt bis der Brennstoff nahezu vollständig ver-

braucht ist und Abbruchreaktionen überwiegen. Oberhalb von etwa 1400 K können sich

auch im Abgasbereich vergleichbare Konzentrationen finden, die eine genaue Bestim-

mung des Zündzeitpunkts über das Konzentrationsmaximum verfälschen.

• Wärmefreisetzung

Hierbei geht es um den Zeitpunkt der maximalen Wärmefreisetzung (angelehnt an den die

Zündung charakterisierenden ”thermal runaway“). Betrachtet man den Temperaturver-

lauf, so lässt sich dieser Zeitpunkt ableiten als Maximum der ersten zeitlichen Ableitung

des Temperaturverlaufes. Experimentell ist diese Größe nur sehr schwer zu bestimmen.[
dTHR
dt

]
max

Hall et al. [51] diskutieren mehrere mögliche Szenarien bei der Bestimmung des Maximums der

Radikale OH• und CH• im Grund- wie im angeregten Zustand. Dabei stimmen die Maxima

für die Konzentrationen von CH•, CH•* und OH•* meist sehr klar überein. Der Verlauf der

OH•-Konzentration weist häufig mehrere Maxima auf. Diese sind zu den vorher beschriebe-

nen Maxima zeitlich verschoben. Aus den Untersuchungen von Hall et al. gehen hierdurch

Abweichungen in der Zündverzugszeit auf Basis der Bestimmung der Konzentrationsmaxima

von CH• und CH•* von etwa 5% hervor. Bei sehr ungünstigen Bedingungen können jedoch

Abweichungen von bis zu 30% auftreten. Daher empfehlen die Autoren eine Implementie-

rung der Reaktionen für die Radikale im angeregten Zustand, um sich bei dem Vergleich mit

Emissionsmessungen absichern zu können. Hierdurch erhöht sich jedoch die Komplexität des

Reaktionssystems durch die Einbindung von Anregungsmechanismen für diese elektronisch an-
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geregten Radikale.

Abbildung 2.2: Beispiel des Verlaufs von Temperaturerhöhung, CH- und OH-Emission zum
Zeitpunkt der Zündung berechnet mit dem Curran+Petersen Mechanismus für
ein stöchiometrisches Gemisch aus Erdgas+25% Propan bei 20 bar und einer
Starttemperatur von 775 K

In Abbildung 2.2 ist der mit dem Curran-Petersen-Mechanismus berechnete Verlauf der oben

beschriebenen charakteristischen Zündindikatoren dargestellt. Die Konzentrationen der Radi-

kale CH• und OH• sind für ein homogenes, stöchiometrisches Gemisch aus Erdgas, um 25

Volumenprozent mit Propan angereichert, und Luft bei 20 bar und 775 K dargestellt. Zusätz-

lich ist die Temperaturerhöhung, die auf die Wärmefreisetzung zurückzuführen ist, in diesem

Diagramm aufgeführt. Man sieht hier die zeitliche Übereinstimmung der drei Indikatoren. Le-

diglich das Maximum der OH•-Konzentration ist geringfügig zu späteren Zeiten verschoben.

In den Auswertungen im Rahmen dieser Arbeit wird das physikalisch bedeutende Maximum

der Wärmefreisetzung als Kriterium für die Zündung herangezogen. Zusätzlich wird bei der

Auswertung überprüft, ob das Maximum der CH•-Radikal-Konzentration mit diesem Maxi-

mum in einem Zeitintervall liegt, das kleiner als 20 µs ist.
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2.3 Die Bedeutung der Temperatur bei der Oxidation von Kohlenwasserstoffen
in Luft

In der Reaktionskinetik werden Prozesse wie die Oxidation von Kohlenwasserstoffen typischer-

weise mit so genannten Reaktionsmechanismen beschrieben. Die in der Globalreaktion (siehe

Gleichung 2.4) dargestellte Umsetzung der Edukte, z.B. Brennstoff und Oxidator, in Wasser

und Kohlendioxid werden dabei detailliert aufgeschlüsselt. Der Reaktionsverlauf wird bis hin

zu Zwischenprodukten in einzelne Elementarreaktionen aufgelöst. Die Einzelreaktionen wer-

den mit Reaktionsgleichungen, deren Ablauf über Geschwindigkeitskoeffizienten definiert wird,

beschrieben. Neben den beteiligten Spezies werden deren thermodynamische Zustände erfasst.

Diese Einzelreaktionen bilden eine Kette, in der die Produkte der einen Reaktion wiederum

als Edukte an einem nächsten Reaktionsschritt beteiligt sind. In ihrer Summe kann so der

gesamte Reaktionsverlauf detailliert beschrieben werden.

CxHy +
(
x+

y

4

)
O2 ⇀↽

y

2
H2O + xCO2 (2.4)

Von großer Bedeutung für die Verbrennungsprozesse sind dabei Radikale wie H•, OH•, O•,

usw., die durch eine hohe Reaktivität gekennzeichnet sind und oft nur für kurze Zeit gebildet

werden. Grund für diese hohe Reaktivität sind freie Elektronen, die nicht Teil einer Bindung

sind und durch einen Punkt neben der Summenformel gekennzeichnet werden. Die Radikale

werden im Verlauf der Reaktionsketten auch als Kettenzentren bezeichnet. Bei den Elemen-

tarreaktionen bzw. Elementarschritten werden vier Typen unterschieden (siehe z.B. Gardiner

[42]).

1. Initialschritte

Die als Initialschritte bezeichneten Reaktionen sind dadurch gekennzeichnet, dass aus

den Ausgangssubstanzen Radikale gebildet werden. Dies kann beispielsweise geschehen

durch eine Abspaltung von Wasserstoffatomen aus den Brennstoffmolekülen. Dieser auch

für die Pyrolyse wichtige Schritt der Aufspaltung der Brennstoffmoleküle läuft wie in

Gleichung 2.5 auch ohne Oxidator ab.

C2H6 ⇀↽ C2H
•
5 +H• (2.5)

2. Kettenverzweigung

Eine Kettenverzweigung bezeichnet die Elementarreaktionen, die zur verstärkten Radi-

kalbildung führen. Die Anzahl der Kettenzentren wird durch diese Reaktionen erhöht.

H• +O2 ⇀↽ OH• +O• (2.6)

3. Kettenfortsetzung

Bleibt die Zahl der freien Radikale wie in Reaktion 2.7 gleich, so spricht man von einem
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Kettenfortsetzungsschritt.

H• + C2H6 ⇀↽ C2H
•
5 +H2 (2.7)

4. Kettenabbruch

Bei manchen Reaktion treffen Radikale aufeinander und bilden stabile Produkte. Es

handelt sich dabei um Kettenabbruchreaktionen, die, wie in Gleichung 2.8, auch als Re-

kombination bezeichnet werden. Hier läuft diese Reaktion mit einem Stoßpartner ”M“

ab, der selbst unverändert aus dem Reaktionsprozess hervorgeht und die Aktivierungs-

energie herabsenkt.

CH•3 + CH•3 +M ⇀↽ C2H6 +M (2.8)

Die Oxidation von Kohlenwasserstoffen läuft auf verschiedenen Reaktionspfaden (Ketten von

Reaktionen) ab, die je nach den Zustandsbedingungen (Temperatur, Druck und Gemischzu-

sammensetzung) unterschiedlich starke Anteile haben. Wie komplex die Zusammenhänge in

Bezug auf diese Parameter sind, zeigt der Verlauf der Explosionslimits für verschiedene Koh-

lenwasserstoffe, wie von Lewis und von Elbe [79] in Abbildung 2.3 beschrieben.

Abbildung 2.3: Aus [79]p.98: Explosionslimit für verschiedene Kohlenwasserstoffe, im Unter-
druckbereich beschreiben 1 und 2 verschiedene Versuche zu Methan und 3 und
4 zu Ethan. Oberhalb des atmosphärischen Drucks beschreibt Kurve 5 das
Explosionslimit für Methan, 8 für Butan und 6 und 7 für Hexan.
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Hier sind für unterschiedliche Kohlenwasserstoff-Luft-Gemische die experimentell ermittelten

Druck- und Temperaturabhängigkeiten der Explosionslimits dargestellt. Rechts oberhalb der

Kurven befindet sich der Bereich, in dem die Temperatur und der Druck ausreichend hoch

sind, so dass in den untersuchten Gemischen nach einer unterschiedlich langen Zeitspanne eine

Explosion zu beobachten ist. Der Begriff ”Explosion“ steht hier für das selbstbeschleunigte

Reagieren von Luft und Brennstoff unter großer Wärmefreisetzung. Dabei treten deutliche

Unterschiede für die verschiedenen Kohlenwasserstoffe auf. Das Explosionslimit ist für kleine

Kohlenwasserstoffe wie Methan und Ethan in der Abhängigkeit der Temperatur vom Druck

durch einen monoton fallenden Druck über der Temperatur gekennzeichnet (siehe Kurve 5).

Die Kurvenverläufe für die größeren Alkane wie Butan (Kurve 8) und Hexan (Kurve 6 und

7) weisen hingegen lokale Minima und Maxima auf. Der Bereich um das lokale Minimum

wird mit dem Begriff ”cool flames“ umschrieben. Dieser Begriff wird im Kapitel 2.3.3 näher

erläutert. Die Unterschiede in der Charakteristik der Explosionsgrenzen sind jedoch auf die

tieferen Temperaturen, hier unterhalb von etwa 400◦C, beschränkt. Für hohe Temperaturen

(T > 400◦C) sind die Kurvenverläufe für große und kleine Kohlenwasserstoffmoleküle ähnlich,

auch wenn sich in der absoluten Größe der Temperaturen und Drücke, die die Explosionslimits

kennzeichnen, Unterschiede feststellen lassen.

2.3.1 Unterscheidung dreier Temperaturbereiche beim Kohlenwasserstoffzerfall

In der Literatur wird bei der chemisch-kinetischen Beschreibung des Kohlenwasserstoffzerfalles

in Hoch-, Niedertemperatur- und den dazwischenliegenden Übergangsbereich unterschieden.

Diese Einstufung bezieht sich auf die Temperatur, bei der die Vorzündreaktionen ablaufen.

Es handelt sich dabei meist um die Starttemperatur des Prozesses. Im Rahmen dieser Arbeit

werden hauptsächlich die ersten drei Vertreter der Alkane (Methan, Ethan und Propan) als

Hauptbestandteile von Erdgasen betrachtet. Je nach Druckbereich und der Zusammensetzung

sind hierfür folgende Grenzen typisch:

Von einem Hochtemperaturzerfall spricht man oberhalb von etwa 1200 K. Der Niedertempe-

raturzerfall ist charakteristisch für einen Temperaturbereich unterhalb von etwa 900 K. Der

Temperaturbereich dazwischen, der durch seine Eigenschaften weder dem einen noch dem an-

deren Zerfallstyp eindeutig zuzuordnen ist, wird als Übergangsbereich bezeichnet.

Gewöhnlich sind nach Wilk et al.[140] in den drei Temperaturbereichen die folgenden Ra-

dikale dominierend. Dabei liegen die beschriebenen Radikalreaktionen im Hauptzerfallspfad

typischerweise vor.

• Hochtemperaturbereich:

Charakteristisch sind neben den Wasserstoff-, den Sauerstoff- und den Hydroxylradikalen

(H•, O•, OH•) die direkten Zerfallsreaktionen.
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• Übergangsbereich

Hier ist das dominierende Radikal das Hydroperoxid (HO•2) und man findet hauptsächlich

Abspaltungsreaktionen.

• Niedertemperaturbereich

Typisch für diesen Bereich sind das Peroxidradikal (OnH2n+1O
•
2) und die Additionsre-

aktionen.

Im folgenden Abschnitt werden der Hoch-, Niedertemperatur- und Zwischentemperaturbereich

für den Zerfall von Kohlenwasserstoffen erläutert.

2.3.2 Der Hochtemperaturzerfall von Kohlenwasserstoffen

Bei hohen Temperaturen bestimmen hauptsächlich die H-Abspaltung aus dem Brennstoffmo-

lekül und die Aufspaltung der Brennstoffmoleküle den Beginn des Zerfalls, wie z.B. für Propan:

C3H8 ⇀↽ C2H
•
5 + CH•3 (2.9)

Hier zeigt sich ein Grund für die höhere Reaktivität längerkettiger Kohlenwasserstoffe. Da

die Bindungsenergie zwischen den Kohlenstoffatomen (C-C) geringer ist als zwischen den

Kohlenstoff- und den Wasserstoffatomen (C-H), wie Tabelle 2.2 zeigt, entstehen bereits mit

geringeren Energiemengen Radikale. Daneben zeigt sich auch an dem Unterschied zwischen der

Dissoziationsenergie der C-H-Bindung von Methan und Ethan, dass die Bindung schwächer

ist zwischen einem H-Atom und einem sekundären C-Atom (mit einem weiteren C-Nachbarn

im Molekül, siehe Ethan) als zwischen einem H-Atom und einem primären C-Atom (kein

C-Nachbar-Atom, siehe Methan).

Spezies Bindung Dissoziationenergie
[kJ/mol]

Methan H − CH3 426,9
Ethan H − CH2CH3 401,9
Propan H − CH(CH3)2 385,1

”Kohlenstoff“ C − C 348

Tabelle 2.2: Dissoziationsenergien von Bindungen nach [23]

Durch weitere Zerfallsreaktionen des Brennstoffs und Reaktionen mit dem Oxidator, hier Luft,

bildet sich ein Radikalpool (unter anderem O•, OH•, H•, CH•3 , C2H
•
5 , HO

•
2). Es gibt eine Reihe

von Reaktionen von Radikalen mit Alkanen, die nach dem Aufbau dieses Radikalpools eine

bedeutende Rolle im weiteren Brennstoffzerfall spielen, wie z.B. zwischen Propanmolekülen

und Wasserstoffradikalen in Gleichung 2.10 oder Hydroperoxidradikalen in Gleichung 2.11.

C3H8 +H• ⇀↽ C3H
•
7 +H2 (2.10)
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C3H8 +HO•2 ⇀↽ C3H
•
7 +H2O

•
2 (2.11)

Zum Hochtemperaturzerfall des Hauptvertreters der meisten Erdgasmischungen, Methan, fin-

det man bei Frenklach und Bornside [39] folgende Initialschritte:

CH4 +M ⇀↽ CH•3 +H• +M (2.12)

und

CH4 +O2 ⇀↽ CH•3 +HO•2 (2.13)

Hierbei ist ein inerter Stoßpartner ”M“ beteiligt. Dieser reagiert selbst nicht innerhalb der Re-

aktion, senkt jedoch die Aktivierungsenergie für den Übergang vom Methan ins Methyl-Radikal

und vereinfacht damit den Ablauf der Reaktion. Nach Aufbau eines Radikalpools werden wei-

tere Methylradikale (CH•3 ) über den Angriff von Wasserstoff-(H•), Sauerstoff-(O•), Hydroxyl-

(OH•) und weiteren Radikalen am Brennstoffmolekül gebildet. Die Methylradikale reagieren

anschließend hauptsächlich mit Sauerstoff zu Methyloxidradikalen (CH3O
•), die sehr schnell

in Formaldehyd (CH2O) weiter zerfallen. Hierbei bilden sich in Summe wie in Gleichung 2.14

zu sehen, neben dem Formaldehyd sowohl ein Wasserstoffradikal als auch ein Sauerstoffradikal.

Die Anzahl der Kettenzentren wird verdoppelt. Es handelt sich um eine typische Kettenver-

zweigungsreaktion, die den Zündvorgang deutlich beschleunigt.

CH•3 +O2 ⇀↽ CH2O +H• +O• (2.14)

Auf Basis dieser Radikale kommt es in den beiden bedeutendsten Reaktionen (siehe Gleichun-

gen 2.15f.) des Hochtemperaturzerfalls aller Wasserstoff- und Kohlenwasserstoffsysteme zur

weiteren Kettenverzweigung.

H• +O2 ⇀↽ OH• +O• (2.15)

O• +H2 ⇀↽ OH• +H• (2.16)

Gleichzeitig nimmt mit der Methylradikalkonzentration auch der Kettenabbruch über die Re-

aktionen 2.17f. zu, die in Konkurrenz zu dem obigen Reaktionsverlauf (siehe Gleichung 2.14)

stehen. An dieser Stelle kann man die hohe Komplexität der Zündreaktionen abschätzen, wenn

man bedenkt, dass im Rahmen des Abbaus des einfachsten Alkans, Methan, bereits komplexe-

re Kohlenwasserstoffe, wie das Ethen mit einer Kohlenstoffdoppelbindung entstehen. Für den

weiteren Zerfall im Methansystem muss daher auch die Chemie der Kohlenwasserstoffe mit

zwei Kohlenstoffatomen berücksichtigt werden [138].

CH•3 + CH•3 ⇀↽ C2H4 +H2 (2.17)

CH•3 + CH•3 ⇀↽ C2H6 (2.18)
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Zurück kommend auf die deutlich schnellere Reaktionsfortsetzung im Verlauf der Zündung,

wird hier aus dem Formaldehyd (CH2O) durch verschiedene Reaktionen mit Radikalen das

Formylradikal (CHO•) gebildet. Dieses Radikal zeichnet sich durch eine sehr schnelle H-

Abspaltung und somit einer zunehmenden Vergrößerung der Radikalpools aus. In der wei-

teren Reaktion mit Sauerstoff entstehen dann Kohlenmonoxid und das Hydroperoxidradi-

kal (HO2). Als letzter Schritt folgt die Umsetzung von Kohlenmonoxid in Kohlendioxid,

die im Vergleich zu den meisten anderen Reaktionen des Zündprozesses (wie CH•3 + O2 ⇀↽

CH2O +H• und CH•3 +HO2 ⇀↽ CH2O
• +OH•) deutlich langsamer abläuft. Schaubilder

zum Hochtemperaturzerfall sind beispielsweise in Huang und Bushe [61], Oertel [105] oder

Warnatz et al. [138] dargestellt.

In dem Anwendungsbereich dieser Arbeit mit Lufttemperaturen zwischen 800 K und 1150 K

sind die Startreaktionen des beschriebenen Hochtemperaturbereiches weniger dominant. Setzt

durch beginnende Reaktionen jedoch eine Temperaturerhöhung ein, so können im Verlauf der

Zündung ebenfalls die oben beschriebenen Reaktionsverläufe an Bedeutung gewinnen. Insbe-

sondere im Ausbrand und der Reaktion von Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid unterscheiden

sich die Reaktionsverläufe in Abhängigkeit der Starttemperaturen nur noch sehr geringfügig.

Der Hochtemperaturbereich ist im übrigen am besten erforscht, da er sich mit den schnellen

Reaktionszeiten sehr gut in Stoßwellenrohren untersuchen lässt.

2.3.3 Niedertemperaturzerfall

Bei tiefen Temperaturen, also hier Temperaturen unterhalb von 900 K, steht weniger Energie

für den Aufbau eines Radikalpooles über die Aufspaltungen zur Verfügung als im Hochtem-

peraturbereich. Die zur typischen Kettenverzweigungsreaktion (Reaktion 2.15) in Konkurrenz

stehende Adduktbildung 2.19 überwiegt nun, wenn Wasserstoffradikale auf Sauerstoffmoleküle

treffen. Für eine Adduktbildung ist im Gegensatz zur Aufspaltung des Sauerstoffmoleküls keine

Aktivierungsenergie notwendig.

H• +O2 +M ⇀↽ HO•2 +M (2.19)

Im Niedertemperaturbereich sind die sogenannten Peroxidverbindungen stabiler als bei höher-

en Temperaturen. Diese Verbindungen bestimmen demzufolge im Niedertemperaturbereich,

wie weiter unten gezeigt, verstärkt den Pfad zur Bildung von Hydroxylradikalen [20, 22, 102,

138, 140].

Im Folgenden wird der typische Hauptpfad über die Peroxidverbindungen sowohl für den allge-

meinen Fall der Alkane (CnH2n+2) als auch für das Beispiel des in dieser Arbeit untersuchten

Propans erläutert. Im allgemeinen Fall werden die Alkane oft mit ”RH“ beschrieben. Diese

Abkürzung steht für ein Alkylradikal (R) mit einem weiteren Wasserstoffatom (H). Der Grund

für die Möglichkeit der Verallgemeinerung im Niedertemperaturzerfall liegt in der typischen,
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sogenannten “Cool-Flame“-Charakteristik der Alkane mit einer Kohlenstoffordnungszahl von

drei und größer - also für Propan, Butan, Pentan, Hexan usw. (siehe Wilk et al. [140] und

Abbildung 2.3).

In einer speziellen Untersuchung auf Basis der Elektronen Spin Resonanz (ESR) Spektrosko-

pie von verschiedenen Peroxidradikalen wurde durch Bennet, Mile und Thomas [5] ermittelt,

dass die Bildungsenergie und die ESR-Spektren dieser Radikale unabhängig von der Größe

der Alkylgruppe sind. Hieraus wurde geschlossen, dass die Reaktivität dieser Radikale für

die unterschiedlichen Alkylgruppen ebenfalls ähnlich sein muss. Jedoch unterscheiden sich die

Peroxide je nach Alkylgruppe in ihrer Stabilität. Insgesamt erlaubt dies eine verallgemeinerte

Betrachtung der Peroxidchemie für die Gruppe der Alkane oberhalb der Ordnungszahl 2.

Das aus dem Alkan RH gebildete Alkylradikal R• reagiert mit Sauerstoff zu einem Peroxid-

radikal ROO•. Im Falle von Propan steht R• für das Propylradikal C3H
•
7 , das beispielsweise

durch den Angriff von molekularem Sauerstoff aus dem Propan entsteht.

C3H8 +O2 ⇀↽ C3H
•
7 +HO•2 (2.20)

Wie in Abbildung 2.4 dargestellt, führen weitere Pfade über die Reaktion des Propanmoleküls

mit Hydroxyl-, Wasserstoffperoxid-, Sauerstoffradikalen und weiteren Radikalen zum Propyl-

radikal. Ähnliche Darstellungen zum Zerfall findet man unter anderen bei Glaude et al. [43],

Huang und Bushe [61] und Battin-Leclerc et al. [3].

Durch eine weitere Reaktion des Propylradikals mit Sauerstoff entsteht dann das Peroxidradikal

bzw. Propylperoxidradikal C3H7OO
•.

C3H7 +O•2 ⇀↽ C3H7OO
• (2.21)

Diese Reaktion 2.21 steht in Konkurrenz zur Entstehung von Propen,

C3H7 +O•2 ⇀↽ C3H6 +HO•2 (2.22)

wobei die Bildung von HO•2 im weiter unten beschriebenen Temperaturübergangsbereich

verstärkt eine Rolle spielt. Die Konkurrenz dieser beiden Reaktionen ist beim Zerfall, insbeson-

dere auch für die charakteristischen Eigenschaften im Niedertemperaturbereich, entscheidend.

Aus diesem Grund wird der Zusammenhang im folgenden Unterkapitel genauer dargestellt.

Die Bedeutung von Temperatur und Druck am Beispiel der Oxidation des Propylradikals

Typischerweise werden die Reaktionsabläufe über Geschwindigkeitskoeffizienten (k) definiert.

Diese Koeffizienten werden häufig mit einem ”Arrhenius-Ansatz“ berechnet. Beim Arrhenius-
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Abbildung 2.4: Niedertemperaturzerfall von Propan

Ansatz wird angenommen, dass die Reaktionsgeschwindigkeit exponentiell von der Tempe-

ratur abhängt. Heutzutage wird dieser Ansatz meist in der in Gleichung 2.23 dargestellten

erweiterten Form verwendet. Hierbei wird der präexponentielle Faktor in zwei Einzelfaktoren

aufgeteilt, von denen einer die Temperaturabhängigkeit in Potenzform abbildet.

k = A · Tn exp(− E

RT
) (2.23)

Neben der Aktivierungsenergie E spielen die Vorfaktoren A eine besondere Rolle bei der Be-

stimmung des bevorzugten Reaktionspfades. Die Gleichung verdeutlicht die starke Abhängig-

keit von der Temperatur sowohl durch den präexponentiellen Faktor als auch durch den Ex-

ponenten aus Aktivierungsenergie E, allgemeiner Gaskonstante R und der Temperatur.

Die Entstehung des Peroxidradikals ist, wie schon für das Hydroperoxid beschrieben wur-

de, eine Reaktion ohne Aktivierungsenergie, die exotherm abläuft. Lewis und von Elbe ([79]

S.110) geben für die Reaktion von CH3 zu CH3OO eine Enthalpie von 31 kcal/mol (=129.8

kJ/mol) an. Für Propyl C3H
•
7 und analog C3H7OO

• sei diese ähnlich. Dies bestätigen die
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zuvor beschriebenen Untersuchungen mittels ESR-Spektroskopie von Bennet et al. [5]. Eine

Ursache für diesen Unterschied in der Aktivierungsenergie gegenüber der Bildung von Propen

und Hydroperoxyradikalen liegt darin, dass die Reaktion vom Propyl zum Peroxid über ein

schwingungsangeregtes Radikal erfolgt. Dieser Pfad ist in Abbildung 2.4 in rot gekennzeichnet

und wurde ausführlich von Slagle et al. [126] beschrieben. In Slagles Arbeit wurde die Re-

aktion von Propylradikalen mit Sauerstoff detailliert im Niedertemperaturbereich untersucht.

Dieser Zwischenschritt über das schwingungsangeregte Radikal ist jedoch in vielen Mechanis-

men, unter anderem weil die thermodynamischen Eigenschaften dieser Zwischenspezies nicht

hinreichend bekannt sind, nicht enthalten.

Laut Naik et al. [102] ist der Vorfaktor im Arrheniusterm für die Geschwindigkeit der in Glei-

chung 2.21 beschriebenen Reaktion um mehr als eine Größenordnung kleiner als für die Bildung

von Propen und HO•2. Dies begründet eine entsprechend langsamere Reaktionsgeschwindigkeit

für den Zerfall zu Propen.

In Tabelle 2.3 sind die beiden Reaktionen zwischen Propylradikalen und Sauerstoff mit ihren

Arrheniusbeschreibungen gegenübergestellt. Das Verhältnis der Edukte zu den Produkten wird

mit Hilfe der Gleichgewichtskonstanten Kc der Reaktion beschrieben. Diese Gleichgewichts-

konstanten wurden aus den Arrheniusparametern für die Hin- und Rückreaktion bestimmt,

dabei wurde berücksichtigt, dass sich für die Peroxidbildung die Molanteile während der Re-

aktion im Unterschied zur Propenbildung ändern. Die hierdurch bedingte Druckabhängigkeit

der Gleichgewichtskonstanten wurde berücksichtigt und zur Vergleichbarkeit ist die Gleich-

gewichtskonstante der Peroxidbildung dimensionslos angegeben. Die Gleichgewichtskonstante

für die Konzentrationen Kc für die Peroxidbildung hat die Einheit cm3/mol. Durch Multipli-

kation mit dem Faktor ( p
RT ) wird diese Gleichgewichtskonstante dimensionslos und somit der

Vergleich von Reaktionsgleichungen unterschiedlicher Ordnung ermöglicht (siehe Atkins [2]).

Reaktion A n E Kc,600K Kc,770K Kc,900K

[mol, cm, s,K] [cal / mol] dimensionslos
Peroxid(2.21) Hin - 7, 54 · 1012 0 0

Rückreaktion 3, 98 · 1022 -2,2 37900
6, 3 · 106 7, 6 · 103 2, 6 · 102

Propen(2.22) Hin - 4, 50 · 10−19 0 5020
Rückreaktion 2, 00 · 10−19 0 17500

7, 9 · 104 7, 9 · 103 2, 4 · 103

Tabelle 2.3: Ermittlung der Gleichgewichtskonstanten für die Reaktion von Isopropyl zu Per-
oxid oder zu Propen mit Hilfe der Arrheniuskoeffzienten des Reaktionsmechanis-
mus von Curran und Petersen [108] für einen Druck von 20 bar

Vergleicht man die Gleichgewichtskonstanten für die beiden Reaktionen für das Propylradikal

mit Sauerstoff (siehe Gleichung (2.21) und Gleichung (2.22)), wie in Abbildung 2.5 dargestellt,
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Abbildung 2.5: Vergleich der Gleichgewichtskonstanten für die Reaktionen von Propyl und
Sauerstoff bei 20 bar. Die Reaktionsgeschwindigkeiten wurden mit den im Me-
chanismus von Curran und Petersen [108] angegebenen Arrheniuskoeffizienten
(siehe Tabelle 2.3) berechnet.

so nimmt die Gleichgewichtskonstante für die Peroxidbildung mit steigender Temperatur deut-

lich stärker ab, als die Gleichgewichtskonstante für die Propenbildung. Für einen Druck von

20 bar ist für Temperaturen unter etwa 770 K die Gleichgewichtskonstante der Peroxidbildung

größer als die der Propenbildung. Das Verhältnis der Konzentration des Peroxids zum Pro-

dukt aus den Konzentrationen aus Propyl und Sauerstoff ist größer als das Verhältnis aus dem

Produkt der Konzentrationen von Propen und Hydroperoxid zum Produkt aus den Konzen-

trationen von Propyl und Sauerstoff. Ein größerer Anteil des Propyls wird daher in Peroxid

umgesetzt als in Propen. Bei 770 K kehrt sich dieser Effekt um.

Der weitere Verlauf des Propanzerfalls über die Hydroperoxide und Biperoxide

An dieser Stelle wird nun der weitere Verlauf des Kohlenwasserstoffzerfalls im Niedertempe-

raturbereich im Anschluss an die Peroxidbildung beschrieben. Durch die Reaktion mit einem

Alkan oder einem anderen ”Wasserstoff-Geber“ entsteht aus dem Peroxidradikal ROO• ein

Alkylhydroperoxid ROOH. Auch kann durch eine interne Umwandlung (Isomerisierung) aus

dem Peroxidradikal ROO• ein Hydroperoxidradikal Q•OOH entstehen, indem vom Alkylrest

ein Wasserstoffatom an die Peroxidgruppe wandert, und es so zu einer Umlagerung kommt.

Dieser Pfad ist in Abbildung 2.4 in blau dargestellt. Vom Hydroperoxidradikal aus ist eine

Kettenverzweigung über Q•OOH + O2 möglich. Die direkte Dissoziation zu Alkoxy - (Q•O)

und Hydroxylradikalen (OH•) ist bei geringeren Temperaturen eher unwahrscheinlich wegen

der hohen Dissoziationsenergie von 44,6 kcal/mol, laut Benson [7].
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Parallel zur internen Umwandlung ist auch die Anlagerung eines Wasserstoffatoms von einem

anderen Molekül oder Radikal möglich. Hierbei bleibt der Alkylrest im Unterschied zur in blau

dargestellten Isomerisierung erhalten.

Ein weiterer Reaktionspfad läuft über die Entstehung eines Aldehyds aus dem Peroxidradikal

ab, dessen weiterer Verlauf über das Propylperoxidradikal (C3H7CO3) hauptsächlich unter-

halb von 630 K von Bedeutung ist. Laut Benson [7] ist das entstehende C3H7CO3 ein noch

effektiverer Vorläufer für eine Kettenverzweigung als das Hydroperoxid (C3H7COOH), da die-

ser bei sehr tiefen Temperaturen noch schneller zur Kettenverzweigung führt. Dieser Pfad ist

in Abbildung 2.4 in gelb dargestellt.

Hydroperoxide sind laut Wilk [140] die hauptsächlichen Vorläufer auf dem Weg zur Ketten-

verzweigung. In der englischsprachigen Literatur werden diese als ”main branching agent“

bezeichnet. Die Bildung der Peroxide und die Umbildung zu Hydroperoxiden verlaufen stark

endotherm und entziehen dem System daher sehr viel Energie. Hierdurch verringert sich die

Wärmefreisetzung für den Zeitraum, in dem die Bildungsprozesse überwiegen. Obwohl die

Temperatur des Gemisches weiter steigt, reduziert sich die Wärmefreisetzungsrate. Daneben

verschiebt sich mit steigender Temperatur das Gleichgewicht der Peroxidbildungsreaktion (sie-

he Kapitel 2.3.3 sowie Gleichung 2.21) auf die Seite der Edukte, Propyl und Sauerstoff. Dieser

Bereich ist aus der Literatur (z.B. [3, 71, 102]) unter dem Begriff ”NTC“(negative temperature

coefficient) bekannt. In Abbildung 2.6 ist der charakteristische Verlauf der Zündverzugszeit in

Abhängigkeit der Temperatur für eine Spezies mit ausgeprägtem ”NTC“-Bereich dargestellt.

Diese Besonderheit bei der Oxidation wurde für Propan experimentell u.a. durch Koert et al.

[71] in einem Strömungsreaktor untersucht. Für Drücke zwischen etwa 10 bis 15 bar und Tem-

peraturen zwischen 600 K und 900 K wurden Speziesprofile vermessen. Koert et al. geben den

prozentualen Anteil des Propans am Reaktoraustritt (nach einer Aufenthaltszeit von 200 ms)

für verschiedene Reaktoreintrittstemperaturen an. Bei einem Reaktordruck von etwa 10 bar

nimmt unterhalb von etwa 740 K der Anteil des zerfallenen Propans mit steigender Tempera-

tur zu. Ab 740 K kehrt sich dieser Trend um und mit weiter steigenden Temperaturen wird

immer weniger Propan abgebaut. Ab etwa 780 K nimmt die Menge des abgebauten Propans

dann wieder mit steigenden Temperaturen zu. Somit liegt der Bereich des NTC in diesem Fall

zwischen 740 und 780 K. Analog nehmen in diesem Bereich auch die Zündverzugszeiten mit

steigender Temperatur zu.

Für längerkettige Kohlenwasserstoffe wie zum Beispiel n-Heptan zeigen Ciezki und Adomeit

[24], dass dieser sogenannte NTC-Bereich durch eine zweifache Zündung gekennzeichnet ist.

Dabei weist der Verlauf der ersten Zündung in Bezug auf zunehmende Temperaturen die glei-

che Steigung auf, wie der Verlauf der Zündverzugszeiten im Temperaturbereich unterhalb des

NTC. Diese Zündung, die den sogenannten ”cool flames“ zugeschrieben wird, ist jedoch ge-
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Abbildung 2.6: Typischer Verlauf der Zündverzugszeit über der Temperatur mit ausgeprägter
NTC-Region (z.B. längerkettige Kohlenwasserstoffe im Niedertemperaturbe-
reich)

genüber der Hauptzündung mit einer deutlich geringeren Wärmefreisetzung verbunden. In den

Stoßwellenrohrexperimenten zeigt sich dies in den Druckkurven durch ein sehr schwach aus-

gebildetes lokales Maximum gegenüber dem viel deutlicheren Maximum der zweiten Zündung

(siehe Figure 1 c-d in [24]). Schloz [118] gibt für die Energiefreisetzung der ersten Zündung im

”cool flame“-Bereich einen Anteil an der Gesamtwärmefreisetzung von 10% bei der Zündung

von n-Heptan an.

Eine große Bedeutung hat dieser Bereich der ”cool flames“ auch in der Verbrennungsmotorfor-

schung, da hier technische Anwendungen erwartet werden. In der Anwendung der selbstzünden-

den Verbrennungsmotoren nach dem Diesel-Prinzip wird dieser Bereich detailliert untersucht,

da die dort eingesetzten langkettigen Kohlenwasserstoffe ebenfalls deutlich ausgebildete ”cool

flame“- und ”NTC“-Verhalten aufweisen [27, 118]. Für die Gasanwendung in Gasturbinenbren-

nern sind heutzutage die Gaszusammensetzung typischerweise auf Erdgase hohen Methange-

halts begrenzt. Kurze Kohlenwasserstoffe wie Methan und Ethan weisen keinen ”NTC“ auf.

Durch die in der Einleitung beschriebene Öffnung der Märkte und die zunehmende interna-

tionale Erweiterung der Gasnetze kann es jedoch zu deutlich höheren Anteilen längerkettiger

Kohlenwasserstoffe wie Propan, Butan usw. kommen. Mit diesen Anteilen nimmt auch die

Bedeutung der Zündeigenschaften wie dem ”NTC“-Verhalten für die Gasturbinenanwendung

zu. Daneben ist stets auch die Anwendung der Heizölverbrennung in Gasturbinen zu sehen. In

der Zusammensetzung ist das Heizöl viel stärker durch die längerkettigen Kohlenwasserstof-

fe geprägt. Neben dem ”NTC“ spielt jedoch zusätzlich die Verdampfung eine entscheidende

Rolle beim Zündprozess. Hier wird die Eigenschaft, die im gasförmigen Zustand zum ”NTC“
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führt, vielmehr in einen Bereich konstanter Temperaturabhängigkeit durch den zusätzlichen

Verdampfungsprozess umgeformt. Cano Wolff et al. sprechen in diesem Zusammenhang von

”zero-temperature-coefficent (ZTC)“ [19].

2.3.4 Kohlenwasserstoffzerfall im Temperaturübergangsbereich

Oberhalb von etwa 900 K verschiebt sich das Gleichgewicht der Bildungsreaktion der Per-

oxide (siehe Reaktion 2.21) auf die linke Seite. Die Bedeutung des Peroxids HO•2 steigt und

nimmt die Rolle der Alkylperoxidverbindungen auf dem Weg zur Kettenverzweigung ein. Die

Bildung von Wasserstoffperoxid H2O
•
2 wird in Gleichung 2.24 dargestellt. Die HO•2-Radikale

sind reaktiver als die Peroxidradikale im Niedertemperaturbereich. Die Peroxidradikale haben

jedoch im Niedertemperaturbereich deutlich mehr verschiedene Reaktionspfade, weswegen sie

dort den wichtigsten Zerfallspfad (C3H
•
7 → C3H7OO

• → C3H6OOH
• → ...) charakterisieren

und in ihrer Bildung durch die fehlende Aktivierungsenergie bevorzugt sind.

C3H8 +HO•2 ⇀↽ C3H
•
7 +H2O2 (2.24)

Eine Kettenverzweigung kann im Temperaturübergangsbereich dann direkt aus dem Zerfall

des Wasserstoffperoxids resultieren.

H2O2 +M ⇀↽ OH• +OH• +M (2.25)

2.3.5 Der Einfluss weiterer Kohlenwasserstoffe auf den Zündverzug

Neben dem Hauptbestandteil von Erdgasen, Methan, und dem oben behandelten Propan ist

der zweitgrößte Anteil in Erdgasen meist Ethan. Auch Ethan führt zu einer Verkürzung der

Zündverzugszeit des Erdgasgemisches, wie dies unter anderen von Burcat et al. [17], Huang

und Bushe [61] oder Petersen und de Vries [106] experimentell ermittelt wurde. Im Niedertem-

peraturbereich ist die Verkürzung von τ durch Propananteile im Erdgas deutlich stärker als

die Verkürzung durch Ethan im Erdgas, wie Abbildung 2.7 zeigt. Die dargestellten Beispiel-

rechnungen der Zündung homogener unterstöchiometrischer (φ = 0, 5) Brennstoff-Luft Gemi-

sche bei 30 bar wurden mit dem Mechanismus von Curran und Petersen [106] durchgeführt.

Während die normiert aufgetragenen Zündverzugszeiten für volumenanteilige Propanzugaben

von 25% eine Verkürzung auf bis 30% der Zündverzugszeit des reinen Erdgases bewirken,

verkürzt eine Zugabe von Ethan mit 25% Volumenanteil die Zündverzugszeit lediglich auf

70% der Zündverzugszeit von reinem Erdgas. Das sogenannte ”reine Erdgas“ besteht hier zu

95% aus Methan, 2% Ethan und 3% inerten Komponenten wie Stickstoff und Kohlendioxid.

Die weiteren Kohlenwasserstoffe sind mit Anteilen unter 1% in dieser Erdgaszusammensetzung

vertreten.

Daneben wird deutlich, dass die Verkürzung der Zündverzugszeit bei höheren Temperaturen

für Ethan zunimmt, während Propananteile die Zündverzugszeit bei tieferen Temperaturen
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stärker verkürzen. Dies liegt daran, dass beim Ethanzerfall im Niedertemperaturbereich die

Reaktion von Ethyl und Sauerstoff hauptsächlich zu Ethen und Hydroperoxidradikalen führt,

während Propan über die Bildung von Peroxiden abgebaut wird, die dann wie in Kapitel 2.3.3

beschrieben durch Isomerisierung zur notwendigen Kettenverzweigung führen [102]. Dieser Ab-

bau ist energetisch gegenüber dem Pfad über Hydroperoxide wie beim Ethan bevorzugt. Für

Ethan wurde experimentell ermittelt, dass bereits ab 430 K Ethylperoxidradikale durch ther-

mische Dissoziation sehr stark abgebaut werden, so dass der Pfad über das Peroxid und dessen

Isomerisierung schon ab diesen Temperaturen unbedeutend wird (siehe Kaiser [66]). Dies ist

der Grund, warum die Untersuchungen zur Ethanoxidation im Niedertemperaturbereich kein

”NTC“-Verhalten aufweisen (Dechaux et al. [31, 32]), wie dies für Propan zu finden ist (Koert

et al. [71]).

Für längerkettige Kohlenwasserstoffe als die hier betrachteten ersten drei Vertreter der Alkane

gilt, dass die Reaktivität mit der Anzahl der C-Atome zunimmt. Dies wird in der Arbeit von

Mohamed [97] ( dort Seite 9, Fig 1.2) dargestellt. Hier wird die kritische Kompressionsrate

für das Auftreten von sogenanntem ”Motorklopfen“ bezogen auf die Anzahl der C-Atome im

Brennstoffmolekül aufgetragen. Da das Motorklopfen auf die Selbstzündung von Brennstoff-

Luft Gemischen zurückzuführen ist, kann man die Abnahme der kritischen Kompressionsrate

für Motorklopfen mit einer Zunahme der Reaktivität gleichsetzen. Insbesondere der Vergleich

der kettenförmigen Alkane von n-Butan, n-Pentan, n-Hexan und n-Heptan zeigt einen deutli-

chen Abfall der kritischen Kompressionsrate mit zunehmender Anzahl der Kohlenstoffatome

im Molekül.

Der Grund für diese höhere Reaktivität insbesondere im Niedertemperaturbereich wird deut-

lich bei der Betrachtung der Reaktionspfade für den Zerfall, der analog zu Propan abläuft (siehe

Abbildung 2.4). Hierzu beschreiben beispielsweise Carlier et al. [20] die Zusammenhänge für

Butan, Zhukov et al. [145] für n-Pentan, Ciezki und Adomeit [24] für n-Heptan. Insbesondere

die beiden Isomerisierungen vom Peroxid zum Hydroperoxid und vom Diperoxid zum Dihy-

droperoxid sind bei längeren C-Ketten energetisch bevorzugt. Auch können sich an längere

C-Ketten leichter Peroxidgruppen anlagern, da die Anzahl an möglichen Positionen in diesen

Molekülen größer ist.

2.4 Theoretische Beschreibung einer turbulenten Mischströmung

Im folgenden Kapitel wird die Beschreibung von turbulenten Strömungsfeldern anhand von

Bilanzgleichungen vorgestellt. Werden die turbulenten Fluktuationen nach dem Reynolds’schen

Ansatz berücksichtigt, so tritt bei diesem Gleichungssystem ein Schließungsproblem auf. Um

dieses zu lösen, werden meist Turbulenzmodelle eingesetzt. Die typischerweise verwendeten

Modelle werden im Rahmen dieses Kapitels vorgestellt.
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Abbildung 2.7: Vergleich der zündverkürzenden Wirkung von Ethan und Propan auf Erdgas
für unterstöchiometrische Gemische (φ = 0, 5) bei 30 bar - die Zündverzugszei-
ten sind zur besseren Veranschaulichung auf die Zündverzugszeit von reinem
Erdgas normiert

2.4.1 Bezugssysteme

Bei der Beschreibung der Strömung unterscheidet man ortsfeste Koordinatensysteme (Euler-

Darstellung) und solche, bei denen das Koordinatensystem mit der Strömung mitbewegt wird
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(Lagrange-Darstellung). Die meisten Strömungen werden als Kontinuum aus der Sicht eines

ruhenden Betrachters in der Euler-Form beschrieben. Dies gilt auch für die obigen Darstel-

lungen in diesem Kapitel. Demgegenüber wird die auf statistischen Methoden beruhende Be-

schreibung der Strömung über diskrete Partikel oder der Wirbelverfolgung typischerweise über

die Lagrange’sche Darstellung abgebildet. Hierzu gehören auch die Partikeldispersionsmodelle,

mit deren Hilfe der Transport von einzelnen Teilchen oder Wirbeln innerhalb einer turbulenten

Strömung modelliert werden kann.

2.4.2 Bilanzgleichungen für die Beschreibung des Strömungsfeldes

Ähnlich zu der chemischen Beschreibung der Oxidation von Brennstoff über Reaktionsglei-

chungen kann eine Mehrkomponentenströmung über Bilanzgleichungen beschrieben werden.

Hierzu findet man in der Literatur unterschiedliche Vorhergehensweisen zur Herleitung, z.B.

über die Betrachtung der Zu- und Abströmung eines Kontrollvolumens und die daran an-

greifenden Kräfte [52, 105, 137]. Die Bilanzgleichungen lassen sich auf eine allgemeine Form

zurückführen, wobei ”Φ“ stellvertretend für die verschiedenen Erhaltungsgrößen steht [9, 137].

Dabei beschreibt ”ρ“ die Dichte des strömenden Fluids, ”~v“ den Geschwindigkeitsvektor und

”Γ“ allgemein eine Diffusionskonstante. Die verschiedenen möglichen Quellterme werden in

Tabelle 2.4 für die einzelnen Erhaltungsgleichungen benannt.

∂

∂t
(ρΦ) = −div (ρṽΦ)︸ ︷︷ ︸

konvektiver Term

+ div (ΓgradΦ)︸ ︷︷ ︸
diffusiver Term

− Q︸︷︷︸
Quellen

+ S︸︷︷︸
Senken

(2.26)

Diese Gleichung wird als allgemeine Form einer Konvektions-Diffusionsgleichung mit Quel-

len und Senken bezeichnet. In einer Strömung treten folgende Erhaltungsgrößen auf, deren

Bilanzierung die Beschreibung des Systems ermöglicht:

• Masse

• Impuls

• Energie

• Summe aller N Spezieseinzelmengen

Die zugehörigen Bilanzgleichungen erhält man aus der Gleichung 2.26 durch Substitution der

Terme aus Tabelle 2.4. Die Erhaltungsgröße in der Energiegleichung ist in dieser Form die

spezifische Enthalpie des strömenden Fluids. Die Erhaltung der Spezies wird über die Mas-

senbrüche der einzelnen Spezies mit dem zugehörigen Index i beschrieben. Bei den charak-

teristischen Größen in den diffusiven Termen handelt es sich bei der Impulserhaltung um

die kinematische Viskosität ”µ“, bei der Energieerhaltung um den Quotienten aus Wärmelei-

tungskonstante ”λ“ und die spezifische isobare Wärmekapazität ”cp“. Bei der Spezieserhaltung
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handelt es sich um die Beschreibung der Diffusion der betreffenden Spezies i in den anderen

Spezies. Vereinfachend wird in der numerischen Beschreibung der Spezieserhaltung meist der

binäre Diffusionskoeffizient ”Dij“ für die Betrachtung der Diffusion der Spezies i in der Spezies

j verwendet. Die Kontinuitätsgleichung verfügt in der hier betrachteten Darstellung weder über

Quellen noch Senken. Bei der Impulserhaltung ist der Gradient der Druckverteilung sowie die

durch die Gravitation verursachte Volumenkraft zu berücksichtigen. In der massenspezifischen

Darstellung wird diese Volumenkraft über das Produkt aus Dichte und Gravitationskonstante

”~g“ beschrieben.

Bilanzgleichung Erhaltungsgröße Diffusionskoeffizient Quellen und Senken
Φ Γ (Q - S)

Kontinuitätsgleichung 1 0 0
Impulserhaltungsgleichung ~v µ −~∇p+ ρ~g

WärmequellenEnergieerhaltungsgleichung h λ
cp Wärmesenken

BildungSpezieserhaltungsgleichung Yi Dij Abbau

Tabelle 2.4: Bilanzgleichungen

Das System aus Differentialgleichungen besitzt nur für sehr einfache Konfigurationen eine

analytische Lösung und muss im Allgemeinen numerisch gelöst werden. Dieser Lösungsprozess

bedarf einer räumlichen und zeitlichen Diskretisierung. Die turbulenten Strömungen, die in den

meisten technischen Anwendungen wie auch in dieser Arbeit auftreten, sind dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Feldgrößen stark fluktuieren, deren Zeitskalen sich über mehrere Größenord-

nungen erstrecken. Dies stellt sehr hohe Anforderungen an die Genauigkeit der Diskretisierung

und führt dazu, dass typische Rechengebiete einen mit heutigen Rechnern nicht zu bewälti-

genden Rechenaufwand erfordern, möchte man den gesamten Bereich der zeitlichen und räum-

lichen Schwankungen erfassen. Diese sogenannte direkte numerische Simulation (DNS) des

turbulenten Strömungsfeldes mit seinen zeitlichen Schwankungen ist daher auf sehr einfache

Rechendomänen begrenzt. Beispiele für diese Art der Simulation turbulenter Strömungsfelder

sind in Kapitel 2.6.1 beschrieben.

Die Trennung des zeitlich gemittelten Strömungsfeldes und der aufgeprägten Schwankungen

nach dem von Reynolds vorgestellten Ansatz in Gleichung 2.27 und nachfolgender Zeitmitte-

lung der Transportgleichungen bedeutet den Verzicht auf die zeitliche und räumliche Auflösung

der turbulenten Schwankungen. Dies verringert den Rechenaufwand erheblich. Bei im Mittel

stationären Strömungen kann die Zeitdisrektisierung dann entfallen. Man erhält so die soge-

nannten ”Reynolds Averaged Navier-Stokes“- Gleichungen (RANS).

~v = ~v + ~v′ (2.27)
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Anstelle der Geschwindigkeitskomponenten als unbekannte Größen in den Gleichungen treten

mittlere Geschwindigkeitskomponenten und drei Schwankungsgrößen für ein dreidimensionales

Strömungsfeld auf. Durch die Mittelung der Gleichungen entfallen in den weniger komplexen

Erhaltungsgleichungen, z.B. in der Massenerhaltungsgleichung, die Terme mit den Schwan-

kungsgrößen. In der Impulsgleichung hingegen treten im nichtlinearen Zusammenhang des

konvektiven und des diffusiven Terms zusätzliche unbekannte Größen auf, für die zusätzliche

Gleichungen benötigt werden. Ohne diese Gleichungen erhält man ein unterbestimmtes Glei-

chungssystem. Man spricht hier auch vom sogenannten ”Schließungsproblem“. Diese Mittelung

ist im Detail bei Herwig [52] beschrieben.

Die unbekannten, durch den Reynoldsansatz und die anschließende zeitliche Mittelung hinzuge-

kommen Terme der Form v′iv
′
j werden als Reynoldsspannungen bezeichnet. Man kann zeigen,

dass diese Terme den gleichen Charakter wie die Spannungen in einer laminaren Strömung

haben. Der sogenannte ”Reynoldssche Spannungstensor“ enthält aufgrund seiner Symmetrie-

bedingung sechs unbekannte Terme.

Eine Reihe von Ansätzen wurde auf dem Gebiet der Turbulenzmodellierung vorgestellt, um die

Größe dieser Spannungen zu ermitteln. Es handelt sich dabei meist um empirische Modelle. Mit

unterschiedlich vielen Transportgleichungen wird versucht, bestimmte charakteristische Tur-

bulenzgrößen zu ermitteln. Derartige Modelle enthalten Modellkonstanten, die in der Mehrzahl

nicht allgemeingültig auf alle turbulenten Strömungen anzuwenden sind, sondern nur für be-

stimmte Modellfälle abgeleitet wurden. Kommerzielle CFD-Löser, wie z.B. die in dieser Arbeit

verwendete Software FLUENT [64], haben eine Reihe von Turbulenzmodellen implementiert.

2.4.3 Turbulenzmodelle

Viele der heute verwendeten Turbulenzmodelle beruhen auf der Annahme von Boussinesq,

dass der Reynoldssche Spannungsterm nach Gleichung 2.28 aus den Gradienten des gemit-

telten Strömungsfeldes berechnet werden kann. Die vorgestellte Form beschreibt den Fall der

inkompressiblen Strömung, für den der Dichteterm weggelassen werden kann, da per Definition

keine Dichteänderung vorliegt.

−v′iv′j = µt

(
∂vi
∂xj

+
∂vj
∂xi

)
(2.28)

Aus dem Vergleich der turbulenten Schwankungen einer Strömung zu einer reibungsbehaf-

teten, laminaren Strömung wird die Größe der ”turbulenten Viskosität“ µt (auch ”Wirbel-

viskosität“) abgeleitet [57]. Hierbei wird der Turbulenz ebenfalls eine ”Viskosität“ ähnlich

der physikalischen Größe zur Beschreibung der molekularen Kontinuumsströmung zugeordnet.

Die turbulente Viskosität ist jedoch keine Stoffeigenschaft wie die dynamische Viskosität, son-
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dern lediglich das Ergebnis der Beschreibungsähnlichkeit zwischen der turbulenten und der

laminaren Strömung. Auf diese Weise werden die Reynoldsspannungen funktional an die Ge-

schwindigkeitsgradienten des zeitlich gemittelten Strömungsfeldes gekoppelt (siehe Gleichung

2.28 aus [57] S.23). Dieser Ansatz ist analog zu den Gesetzen für Newton’sche Fluide, in denen

die Scherung vom Geschwindigkeitsgradienten abhängt. Der Ansatz für die Turbulenzgrößen

ist nicht unumstritten, da in Experimenten auch turbulenter Transport in entgegengesetzter

Richtung zu diesen Gradienten nachgewiesen wurde. Moss et al. [99] messen sowohl die Ge-

schwindigkeit mit Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) als auch die Konzentration durch eine

Streulichtmessung an Seedingpartikeln, um den zu Gleichung 2.28 analogen Term der Fluktua-

tionen des Speziestransports zu ermitteln. Hierbei konnte auch Transport dem Gradienten der

Mittelwerte entgegengesetzt bestätigt werden, der der Annahme von Boussinesq widerspricht.

Die Modelle werden meist anhand des Detaillierungsgrades bzw. der Anzahl der zusätzlichen

Transportgleichungen unterschieden.

• Null-Gleichungs-Modell

Ein typisches Beispiel ist der Prandtl’sche Mischungsweg, der z.B. in [52] auf S.109f

dargestellt wird. Dieses Modell enthält einige vereinfachende Annahmen, wie die glei-

che Größe der Geschwindigkeitsschwankungen einer ebenen Scherschicht in Haupt- und

Nebenströmungsrichtung.

• Ein-Gleichungs-Modell

Hierbei wird eine einzige Gleichung zur Ermittlung der Reynoldsspannungen gelöst.

Zusätzlich wird aus empirischen Ansätzen oft das Längenmaß des Mischungsweges hin-

zugezogen. Ein Bespiel für diese Modelle stetllt das Spalart-Allmaras-Turbulenzmodell

dar. Bei diesem Modell wird eine Transportgleichung für eine zur turbulenten Viskosität

proportionalen Größe gelöst (siehe FLUENT User Guide [64]).

• Zwei-Gleichungs-Modelle

Das k − ε−Modell ist in der Anwendung der Strömungssimulation sehr weit verbreitet

und zeigte auch in dieser Arbeit ein gutes Verhältnis von Übereinstimmung der Model-

lierung mit gemessenen turbulenten Strömungsfeldern zum Rechenaufwand. Zu diesem

Modell gibt es verschiedene Modifikationen wie das realizable−k−ε−Modell. Das k-ε-

Modell nutzt ebenfalls die Annahme von Boussinesq zur turbulenten Viskosität. Hierbei

werden zwei zusätzliche Transportgleichungen gelöst für die ”turbulente kinetische Ener-

gie“(k) und die ”turbulente Wirbeldissipation“ (ε). Die turbulente Viskosität µt lässt

sich aus den beiden Erhaltungsgrößen des Modells k und ε und der Modellkonstante Cµ
durch den folgenden Ansatz ermitteln (siehe [112] S.374):

µt = Cµ
k2

ε
(2.29)
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Dieses Modell basiert, wie aus dem Boussinesq-Ansatz zu entnehmen ist, auf der Annah-

me, dass die turbulente Durchmischung ähnlich der laminaren auf Basis von Gradienten

darzustellen ist, wobei im turbulenten Fall die Gradienten der Fluktuationen berücksich-

tigt werden. Der Ansatz erfasst leider nicht vollständig die physikalischen Vorgänge der

Mischung in einer turbulenten Strömung, ist jedoch Stand der Technik für praktische An-

wendungen und bietet mit einer fallspezifischen Anpassung der empirischen Größen eine

für viele Anwendungen ausreichende Genauigkeit in der Beschreibung des Mischungsfel-

des. Die Unterschiede werden im Detail unter anderen bei Dimotakis [33] behandelt. Für

die vorliegenden Untersuchungen wurde dieses Zwei-Gleichungs-Modell gewählt, das auf

Launder und Spalding [77] zurück geht. Die beiden Transportgleichungen für die turbu-

lente kinetische Energie k und die turbulente Dissipationsrate ε sind im FLUENT User

Guide [64] aufgeführt.

Turbulente Schwankungen in einem Strömungsfeld können als Wirbel unterschiedlicher

Größenordnungen betrachtet werden. Diesen Wirbeln ordnet man über die Schwankungs-

geschwindigkeiten kinetische Energie zu. In einer reibungsbehafteten Strömung unterlie-

gen auch diese Wirbelbewegungen viskosen Kräften, was dazu führt, dass sehr kleine

Wirbel dissipiert werden. Die in den heutigen kommerziellen Codes, wie z.B. FLUENT,

enthaltenen Modellkonstanten des klassischen k-ε-Modells benutzen die Werte von Laun-

der und Spalding in [76]:

C1= 1,44; C2= 1,92; σk=1,0; σε=1,3

Im erweiterten ”realizable k-ε-Modell“ wird die Modellkonstante Cµ adaptiert. Dies ist

in [64] in der dort aufgeführten Gleichung 11.4-18 dargestellt. Hierdurch werden physika-

lisch unzulässige negative Reynolds-Normalspannungen v′2x für große Geschwindigkeits-

gradienten verhindert, wie Shih et al. vorschlagen [123]. Das Modell wurde im Rahmen

dieser Arbeit verwendet mit einer Anpassung der turbulenten Schmidt und Prandtl-

Zahl in der Strömung auf 0.5 und einer turbulenten Prandtl-Zahl nahe der Wand von

1. Dabei wurde die für diesen Strömungstyp anzunehmende Analogie zwischen Stoff-

und Wärmetransport in der freien Strömung zugrunde gelegt, was einer turbulenten

Lewis-Zahl von 1 und somit identischer turbulenter Prandtl- und Schmidt-Zahlen ent-

spricht (siehe Oertel [105]). Die Größe der beiden turbulenten Ähnlichkeitszahlen wurde

anhand der Theorie von Taylor [133, 134] sowie der Ausführungen von Grönhoff [50]

ScT = PrT = 0, 5 gewählt. Das Modell ist gegenüber dem ursprünglichen k-ε Modell

von Launder und Spalding [77] wie oben beschrieben durch eine Variation des Koef-

fizienten, der die Abhängigkeit der turbulenten Wirbelviskosität von der turbulenten

kinetischen Energie und der turbulenten Dissipation beschreibt, modifiziert. Hierdurch
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wird vermieden, dass die Normalspannungen im Reynolds-Tensor negative Werte anneh-

men, was beispielsweise in starken Scherströmungen vorkommen kann, wenn man den

oben beschriebenen Koeffizienten Cµ als konstant annimmt.

Beim k−ω−Modell nach Wilcox [139] wird eine Erhaltungsgleichung für die turbulente

kinetische Energie k und eine für die spezifische Dissipationsrate ω gelöst. Die spezifische

Dissipationsrate wird oft als Quotient aus der im Rahmen des k−ε−Modells definierten

Wirbeldissipationsrate ε und der kinetischen Energie beschrieben. Die Anwendung dieses

Modells bedarf verfeinerter Auflösung der Randzonen durch das Rechengitter.

Das ”Shear Stress Transport“ (SST)-Modell von Menter [94] kombiniert die Vorzüge des

k − ε−Modelles und k − ω −Modelles, indem unterschiedliche Zonen des Strömungs-

feldes mit je einem der beiden Modelle abgebildet werden. So kann der Vorteil des

k−ω−Modells in randnahen Gebieten und der des k− ε−Modells in der Freiströmung

insbesondere bei starker Scherung genutzt werden.

• Die Reynolds-Spannungs-Modelle (RSM)

Die RSM beruhen nicht auf der Annahme einer Wirbelviskosität, sondern schließen

das Gleichungssystem der Reynolds-gemittelten Navier-Stokes Gleichungen durch je eine

Transportgleichung für jede Reynoldsspannung. Wegen der Symmetriebedingung handelt

es sich im dreidimensionalen Strömungsfeld um sieben weitere Transportgleichungen für

ein solches Turbulenzmodell. Zur Beschreibung dieser Modelle sei auf Kapitel 11 in Pope

[112] verwiesen.

• Statistische Turbulenzmodelle

Der Charakter der Schwankungen ähnelt den Eigenschaften eines deterministischen Cha-

os. Minimale Änderungen in den Anfangs- und Randbedingungen führen zu einem völlig

unterschiedlichen Ergebnis. Dieses Verhalten lässt sich am besten mit statistischen Me-

thoden erfassen. Für die schwankenden Größen werden neben Erwartungswerten auch

Verteilungen der Größe der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens berücksichtigt. Man

spricht hier von den sogenannten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (oder englisch:

”probability density function (pdf)“). Diese Verteilungen werden meist über ihre statis-

tischen zentralen Momente beschrieben. Dabei entspricht das erste Moment dem Mittel-

wert, das zweite der Varianz. In vielen Behandlungen werden die weiteren Momente, die

die Form der Verteilung in Spreizung und Krümmung beschreiben, vernachlässigt. Die

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der einzelnen Größen können sowohl durch Trans-

portgleichungen für ihre statistischen Momente, als auch über die statistische Betrach-
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tung von Einzelereignissen, z.B. Partikeltransport, berücksichtigt werden. Bei letzteren

ist beispielsweise die ”Monte-Carlo-Methode“ von Pope [112] zu nennen. Die Betrach-

tung der Bewegung einer statistisch repräsentativ gewählten Menge an Einzelpartikeln

führt ebenfalls zu einer statistischen Betrachtung des Gesamtsystems über Verteilungs-

funktionen.

Eine solche Lagrange’sche Betrachtung der Bewegung einer Vielzahl von Einzelparti-

keln wurde in dieser Arbeit angewendet, um den Turbulenzeinfluss auf die Bewegung

von Fluidballen mit einem Dispersionsmodell zu erfassen. Diese Berechnung erfolgt in

der vorliegenden Arbeit im Anschluss an die Simulation mit der Software FLUENT des

Reynolds-gemittelten Strömungsfeldes.

• Large Eddy Simulation (LES) und Hybride Verfahren (direkte zeitliche Auflösung der

turbulenten Bewegungen, jedoch begrenzt auf große Wirbelstrukturen)

In den letzten Jahren wird verstärkt eine Kombination aus empirischem Modell für die

Turbulenzmodellierung und detaillierter Beschreibung der zeitlich veränderlichen Größen

verfolgt. Hierbei handelt es sich um Verfahren, die unter den Begriffen ”Large Eddy

Simulation (LES)“ und ”Detached Eddy Simulation (DES)“ innerhalb der FLUENT-

Software, sowie ”Scale-Adaptive Simulation (SAS)“ für die CFX-Software erscheinen.

Auch in diesen Verfahren wird die Charakteristik der Turbulenz auf seine Wirbelstruktu-

ren zurückgeführt. Die Wirbel werden dabei nach ihren Größen unterschiedlich berück-

sichtigt. Die großen Wirbelstrukturen werden direkt durch die Simulation der zeitlich

veränderlichen Strömungsgrößen aufgelöst, ähnlich wie dies bei der ”Direct Numerical

Simulation (DNS)“ der Fall ist. Um jedoch die Diskretisierung nicht bis zu den kleins-

ten möglichen Wirbeln räumlich verfeinern zu müssen, setzt man Filter ein. Dabei wird

für kleine Wirbelstrukturen ein empirisches Turbulenzmodell eingesetzt. Hierdurch redu-

ziert man gegenüber der DNS erheblich den Rechenaufwand, erreicht jedoch eine präzise

zeitliche Auflösung des Strömungsfeldes durch die vollständige Beschreibung der großen

Wirbelstrukturen. Der Rechenaufwand wird im Falle der hybriden Verfahren (wie im

Falle der DES) reduziert. Innerhalb des Rechengebietes werden hierzu nach bestimmten

Bewertungskriterien einige Bereiche mit dem LES-Verfahren berechnet und in den übri-

gen Bereichen ein reynoldsgemittelter Ansatz verwendet. Im Detail werden diese Modelle

z.B. bei Pope [112] oder Poinsot und Veynante [110] beschrieben.

Die sehr stark vereinfachten Null- und Ein-Gleichungs-Modelle liefern nur für bestimmte ver-

einfachte Systeme eine gute Übereinstimmung mit gemessenen turbulenten Strömungsfeldern.

Bei den komplexeren Turbulenzmodellen sind die Auswahlkriterien nicht eindeutig und stark

fallabhängig. Dies hängt im Besonderen auch von den verfügbaren Rechenkapazitäten ab. Wie

oben beschrieben ist für Turbulenzmodelle wie der Large Eddy Simulation (LES) oder für

die direkte numerische Simulation (DNS) der Rechenaufwand so hoch, dass oft nur sehr stark
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vereinfachte Strömungssysteme damit simuliert werden können.

Da aus den Erfahrungen der in der Literatur vorgestellten Simulationen kein einheitliches

Bild im Hinblick auf das bestgeeignetste Turbulenzmodell für die Anwendung in dieser Ar-

beit abzuleiten ist, werden verschiedene Modelle mit experimentellen Daten zum vorliegenden

Strömungsfall verglichen. In der Hauptsache werden dabei die standardmäßig in der indus-

triellen Anwendung eingesetzten Zwei-Gleichungs-Modelle verglichen, deren Vorteil in einem

vergleichsweise geringen Rechenaufwand für eine meist akzeptable Übereinstimmung von Si-

mulation und experimentellen Ergebnissen liegt.

2.4.4 Partikeldispersionsmodell

Bei der Lagrange’schen Simulation einer Phase innerhalb einer Mehrphasenströmung wird ei-

ne große Zahl von individuellen Partikeln auf ihrem Weg durch das Strömungsfeld verfolgt.

Liegt das Strömungsfeld nur als mittleres Strömungsfeld vor, wie es bei RANS-Rechnungen

der Fall ist, muss der Turbulenzeinfluss auf die Partikel durch ein sogenanntes Partikel-

dispersionsmodell abgebildet werden. Bei dem in dieser Arbeit verwendeten Modell von Blümcke

[10, 11], einem sogenannten spektralen Dispersionsmodell, werden dem mittleren Geschwindig-

keitsfeld am Partikelort Gauß’verteilte turbulente Schwankungsgeschwindigkeiten überlagert,

die zeitlich und räumlich autokorreliert sind. Letzteres wird durch digitale Filterung von un-

korrelierten Gauß’verteilten Zufallszahlen erreicht. Charakteristische Zeit- und Längenmaße

der Turbulenz werden aus den lokalen Werten von k und ε am Partikelort errechnet. So be-

stimmt das turbulente Zeitmaß, das hier aus dem Quotienten von k und ε abgeleitet wird,

sowohl die Standardabweichung der Gaußverteilung der Schwankungsgeschwindigkeit als auch

die Lebensdauer der turbulenten Wirbel. Durch viskose Kräfte ist die Lebensdauer der Wirbel

an ein exponentielles Zeitverhalten gekoppelt. Das Dispersionsmodell wurde für Spraypartikel

entwickelt, lässt sich jedoch wie in dieser Arbeit auch für den Grenzfall gasförmiger Fluidballen

verwenden. Dann vereinfacht sich das Modell durch den Wegfall der räumlichen Autokorrela-

tion. So kann auf Basis nur der gemittelten Größen des Strömungsfeldes der Turbulenzeinfluss

auf die Trajektorien einzelner Fluidballen simuliert werden.

2.5 Die Strömungssonderform
”

jet-in-crossflow“

Die Mischströmung eines seitlich in eine Hauptströmung eingedüsten Strahls wird in der Lite-

ratur als ”jet-in-crossflow“ bezeichnet. Beispielsweise handelt es sich bei aufsteigenden Schad-

stoffwolken aus Schornsteinen in die Atmosphäre um einzelne Freistrahlen von diesem Typ. Sie

werden unter anderen von Holdeman [58], Moussa et al.[100], Smith und Mungal [127], Lozano

et al. [83], Fraticelli et al. [37] und Fric und Roshko [40] beschrieben. Die Untersuchungen

wurden in Windkanälen mit genau definierten Strömungseintrittsprofilen durchgeführt. Cha-
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rakteristisch für diese Strömungsform ist, dass die Ausdehnung des Kanals in der Richtung,

in der der Strahl eingedüst wird - also in der Kanalhöhe - um mehr als eine Größenordnung

größer ist als die Eindüsungsöffnung.

Holdeman [58] leitet in einer ausführlichen Form Korrelationsfunktionen sowohl für den Ver-

lauf der Strahlmittenachse, als auch für das Profil senkrecht zur Strahlmittenachse ab. Durch

Moussa et al. [100] werden die Wirbelstärken in den einzelnen Wirbelformen theoretisch abge-

leitet. Daneben werden Frequenzspektren für die Instabilitäten am Freistrahl vorgestellt. Die

Untersuchungen von Smith, Lozano et al. [83, 127] wenden, wie in dieser Arbeit, ein Verfahren

der laserinduzierten Fluoreszenz am Tracer Aceton an und leiten eine Korrelationsfunktion

zur der Beschreibung der Ergebnisse ab. Fraticelli et al. [37] beschäftigen sich detailliert mit

der Entstehung von ”leading edge vortices“, stromauf des Strahls, im Unterschied zu den

”lee-side vortices“, stromab des Strahls. Die letzteren Wirbeltypen im Nachlauf werden durch

Fric und Roshko [40] mit Hilfe von Visualisierungen durch Raucheinbringung an verschiede-

nen Positionen in der Querstrahl- sowie Hauptströmung untersucht. Aus ihren ausführlichen

Beschreibungen der visualisierten Strömungsformen leiten Fric und Roshko vier Wirbelklas-

sen ab, auf deren Definition viele weitere Autoren wie beispielsweise Carlomagno et al. [21]

zurückgreifen und die weiter unten genauer beschrieben werden.

Zu der in dieser Arbeit vorliegenden Konstellation eines seitlich eingedüsten Strahls in ei-

ner Rohrströmung, bei der sich der Kanaldurchmesser und der Bohrungsdurchmesser ledig-

lich um eine Größenordnung unterscheiden, findet man deutlich weniger Untersuchungen. In-

teressant ist der kombinierte Einsatz von Geschwindigkeits- und Konzentrationsmesstechnik

durch Özcan et al. [142]. Die eingeschlossenen Strahlen führen zu einer deutlichen Wechselwir-

kung zwischen Strahl und umliegenden Wänden, was sich insbesondere auch in der Eindring-

tiefe der Strahlen widerspiegelt. Aus diesen Messungen leiten die Autoren turbulente Schmidt-

zahlen ScT ab. Diese Größe ist charakteristisch innerhalb der konvektiven Ströme in einem

turbulenten Regime für die Beschreibung der Spezieserhaltung und wird wie in Gleichung 2.30

dargestellt, über den Quotienten aus der turbulenten Viskosität µT und dem Produkt aus tur-

bulenter Diffusivität DT und der Dichte ρ definiert. Die Definition der turbulenten Schmidtzahl

ist so an die molekulare Schmidtzahl angelehnt, die das Verhältnis des Impulstransportes im

Strömungsfeld zum Stofftransport im Konzentrationsfeld mit dem Quotienten aus Zähigkeit

des Fluides zum Diffusionskoeffizienten bzw. der molekularen Diffusivität beschreibt. In vielen

Anwendungen von Turbulenzmodellen wird eine konstante turbulente Schmidtzahl und somit

eine konstantes Verhältnis aus turbulentem Impulstransport und turbulentem Stofftransport

angenommen. Der Wahl dieser Konstante kommt eine große Bedeutung zu, da hierüber in

den Erhaltungsgleichungen der Speziesmenge der meist in turbulenten Strömungen dominie-

rende konvektiv-turbulente Speziestransport skaliert wird. Dies ist insbesondere wichtig, da
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in Messungen oft eine ortsabhängige Verteilung der turbulenten Schmidtzahl in einer einzigen

turbulenten Strömung ermittelt wird.

ScT =
µt

DT · ρ
(2.30)

Schneiders [120, 121] untersucht sowohl Einzelstrahlen als auch Strahlenreihen. Aus Messung

der Fluoreszenz des Tracers Acetons, der dem Strahl zugesetzt wurde, werden Mischungsgüten

sowohl im Hinblick auf die räumliche wie auch die zeitliche Änderung der Spezieskonzentration

abgeleitet.

Reihen von Eindüsungen bzw. seitlichen Strahlen wurden daneben auch von Holdeman [59, 60]

und Cox [28] im eingeschlossenen System untersucht. Hierbei geht insbesondere Holdeman auch

auf den Einfluss der Eindüsungsöffnung sowie die Anordnung der Bohrungen ein.

Zur Auslegung der Verdünnungslufteindüsung in Gasturbinen vor dem Austritt aus der Brenn-

kammer und vor dem Eintritt in die Turbine finden sich eine Reihe von Untersuchungen, die

über Reihen von seitlichen Strahlen hinaus auch die Wechselwirkung zwischen gegenüberlie-

genden Strahlen betrachten. Diese Konfiguration wird ebenfalls durch Schneiders im Hinblick

auf die Mischungsgüte untersucht [120, 121]. Auch Wittig et al. [141] und Dörr [34] zielen auf

die Untersuchung der Einmischung von Kühlluft ab, wobei Dörr dies im Hinblick auf die beson-

dere Anwendung von Luftfahrtgasturbinen und dem sogenannten ”Rich Quench Lean (RQL)“

Verfahren betrachtet. Hierbei werden zwei Brenner gestuft in einer Brennkammer betrieben.

Der erste wird dabei mit einem fetteren Gemisch als der zweite Brenner betrieben, wobei zwi-

schen beiden Brenner eine Luftzuführung die Reaktionsprozesse vermindert (Quenching).

Carlomagno et al. [21] und Fric et al.[40] geben eine Übersicht über die typischen Wirbelformen,

die in Strömungen der Form ”jet-in-crossflow“ auftreten. Häufig findet man dabei den Vergleich

des Querstrahls mit einem zylinderförmigen Hindernis in der Hauptströmung. Insbesondere

aber wegen der nur beim Zylinder auftretenden Ablösung der Umströmung findet man auch

für die Wirbel im Nachlauf entscheidende Unterschiede zwischen beiden Strömungsformen.

Es werden vier verschiedene Wirbelklassen für den ”jet-in-crossflow“ unterschieden, die in

Abbildung 2.8 skizziert werden.

1. Hufeisenwirbel

Der seitlich eingedüste Strahl stellt für die Hauptströmung ein Hindernis dar, das nahe

der Eintrittswand ähnlich wie ein Zylinder wirkt. In der Hauptströmung reduziert sich

bei Druckerhöhung unmittelbar vor dem seitlich eingedüsten Strahl die Geschwindigkeit.

Die Strömung weicht dem Hindernis aus und bildet dabei die Form eines Hufeisens. Beim

seitlichen Ausweichen bekommt diese Strömung durch gleichzeitige starke Scherung mit
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Abbildung 2.8: Strömungsform ”Jet-in-Crossflow“ mit Kennzeichnung der verschiedenen Wir-
belklassen

der Querstrahleindüsung eine Rotation aufgeprägt. Entlang der Hufeisenform bildet sich

eine drallbehaftete Strömung aus.

2. Instationäre Wirbel aus der Scherzone zwischen Hauptströmung und Strahl

Diese Wirbel entstehen nach dem Mechanismus einer Kelvin-Helmholtz Instabilität.

Durch die starke Scherung zwischen Hauptströmung und der Strömung des Querstrahls

reichen bereits kleinste Schwankungen aus, um Strömungsinstabilitäten zu generieren.

Im Verlauf der Strömung bilden sich hieraus Wirbelstrukturen aus. Die Ursache für die-

se Wirbelstrukturen liegt dabei bereits in der Wandgrenzschicht unmittelbar vor dem

Eintritt des Querstrahls.

3. Nachlaufwirbel

Die Nachlaufwirbel lassen sich wiederum mit dem Vergleich des Querstrahls mit einem

zylindrischen Hindernis erläutern. Wie bei der Strömung um einen Zylinder in dessen

Nachlauf eine sogenannte ”Kármán’sche Wirbelstraße“ entsteht, so findet man im Nach-

lauf eines Querstrahles ebenfalls solche Wirbel, die immer paarweise mit gegenläufiger

Rotationsrichtung auftreten. Fric und Roshko [40] gelang es durch Einbringen von Rauch

direkt in die Nachlaufzone einer Quereindüsung sehr feine Wirbelstrukturen zu visuali-

sieren, die sich vom Rand des Strahles bis in die Wandgrenzschicht unterhalb des Strahles

ziehen. Aus einer Kombination mehrerer Untersuchungen unter anderem durch Rauchein-

bringung einzig in die Wandgrenzschicht schließen Fric und Roshko auf ein rein in der
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Grenzschicht verursachtes Phänomen.

4. Gegenläufiges Wirbelpaar (oder englisch: ”counterrotating vortex pair“)

Im Unterschied zu einem Zylinder wird bei der Umströmung in der Grenzschicht eines

Querstrahls durch viskose Kräfte die Strömung mitgezogen. Hierdurch entstehen zwei

gegenläufige Wirbel im Strahl. Diese führen im weiteren Verlauf zur Ausbildung einer

Nierenform im Querschnitt des Strahles.

Bei der Beschreibung der vier Wirbelklassen wurde nun mehrfach auf den Vergleich der Um-

strömung eines Zylinders zurückgegriffen. Insbesondere Fric und Roshko [40] stellen in ihrer

Untersuchung der Nachlaufströmung sowohl eines Zylinders als auch eines seitlich eingedüsten

Strahles deutliche Unterschiede fest. Im Nachlauf eines Strahles sind die Wirbel nicht unbe-

dingt so regelmäßig abwechselnd angeordnet, wie dies für die Kármán’sche Wirbelstraße eines

Zylinders bekannt ist. Außerdem schließt sich das Hufeisen hinter einem Strahl früher, als dies

bei einem Zylinder der Fall ist. Dies liegt vor allem daran, dass durch die viskosen Kräfte

zwischen den beiden Strömungen im Strahl und dessen Umlauf keine Ablösung wie beim Um-

strömen eines Festkörpers zu beobachten ist.

Die verschiedenen Wirbelformen führen zu charakteristischen Frequenzen, die beispielsweise

in lokalen Fluktuationen des Konzentrations- oder Druckfeldes gemessen werden können. In

der Nachlaufzone eines Zylinders lassen sich somit bei einer Frequenz f sehr deutlich ausgebil-

dete Maxima im Energiespektrum messen, die einer Strouhalzahl St = f ·Dj

v von 0,21 bezogen

auf die mittlere Geschwindigkeit der Hauptströmung v zuzuordnen sind. Hinter einer Quer-

eindüsung sind die Spektren jedoch je nach Geschwindigkeitsverhältnis zwischen Strahl und

Hauptströmung kontinuierlich über einen Bereich verteilt, so dass man hier auch die gemesse-

nen Frequenzen nur mit großen Schwankungen reproduzierbar ermitteln kann.

Eine Vielzahl der Autoren stellt aus den Untersuchungen von Geschwindigkeitsprofilen oder

Profilen skalarer Größen Korrelationsfunktionen vor, um den Verlauf der Strahlmittenach-

se vorherzusagen. Eine ausführliche Übersicht solcher Korrelationsfunktionen für Freistrahlen

sowie der unterschiedlichen Definition der Strahlmittenachse über ein skalares Feld oder ein

Vektorfeld stellen Prière et al. [114] vor. Für den eingeschlossenen Einzelstrahl ist hier vor

allem die Korrelation von Cox [28] zu nennen, die in Gleichung 2.32 vorgestellt wird. Hieraus

lässt sich die Strahleindringung yc,cent in Abhängigkeit des Impulsstromdichteverhältnisses J

von Strahl- zur Querströmung beschreiben. Das Impulsstromdichteverhältnis ist definiert aus

dem Quotienten der Impulsdichte des quereingedüsten Strahls (Index j) und derjenigen des

Hauptstroms (Index ∞) über Gleichung 2.31.

J =
ρj · v2

j

ρ∞ · v2
∞

(2.31)
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(
yc,cent
dj

)
= 1, 257 · J0,403

(
x

dj

)0,113

(2.32)

Der Strahldurchmesser ist definiert als dj = dBohrung ·
√
Cd über den Bohrungsdurchmesser

dBohrung und den Widerstandskoeffizient Cd.

2.6 Simulation der Selbstzündung in turbulenten Mischströmungen

In diesem Kapitel werden zunächst grundlegende Zusammenhänge für die Simulation turbu-

lenter Strömungen, den Stofftransport in Mehrkomponentenströmungen und schließlich die

Kombination von Reaktion und Mischung bis hin zur Zündung in turbulenten Strömungen

von Brennstoff und Luft ausgeführt. Die meisten numerischen Untersuchungen in der Litera-

tur können dabei in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die erste Gruppe umfasst die Anwendung

der direkten numerischen Simulation (DNS). Zur zweiten Gruppe gehören Untersuchungen, die

auf statistischen Methoden basieren, wie z.B. auf Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen.

Darüber hinaus gibt es einige theoretische Untersuchungen, wie z.B. von Liñán und Crespo [80].

In dieser Arbeit wird unter anderem die Abhängigkeit der Zündverzugszeit von den Starttem-

peraturen des unvorgemischten Brennstoff-Luft-Systems auf Basis einer Energiebilanzierung

untersucht. Unter Vernachlässigung der Diffusion und Wärmeleitung kann, wie die Autoren

zeigen, die minimale Zündverzugszeit des Systems aus den Starttemperaturen und der Reak-

tionskinetik der ablaufenden Reaktionen abgeleitet werden. Somit definieren hier einzig die

thermochemischen Randbedingungen das schnellstzündende Gemisch.

2.6.1 Direkte numerische Simulation

Die direkte numerische Simulation (DNS) löst die fluktuierenden Größen im turbulenten Strö-

mungsfeld vollständig zeitlich und räumlich auf, ohne in mittleres Strömungsfeld und Schwan-

kungsgrößen wie beim Reynolds-Ansatz zu unterscheiden. Hierbei findet man stark verein-

fachte Rechendomänen. Diese sind zur Beschreibung der Mischzone für die Anwendung nicht-

vorgemischter Verbrennung meist auf zweidimensionale Betrachtungen begrenzt. In solchen

Rechnungen wurde die Zündung im turbulenten Mischfeld von verschiedenen Autoren mit-

tels DNS untersucht (Hilbert und Thévenin [54, 55], Mastorakos et al. [90, 91], da Cruz et

al. [109] und Sreedhara und Lakshmisha [129, 131]). Dabei wurde der Einfluss der Turbulenz

der Strömung auf den Zündprozess betrachtet. Sowohl mit detaillierten Reaktionsmechanis-

men als auch mit globalen, stark vereinfachten Reaktionsmodellen der chemischen Prozesse

konnte für Wasserstoff-Luft-, Methan-Luft-, n-Heptan-Luft- sowie iso-Oktan-Luft-Gemische

ein schnellstzündendes Gemisch innerhalb der unterschiedlichen Zusammensetzung und Tem-

peratur von Brennstoff und Luft im betrachteten Strömungsfeld ermittelt werden. Dieses

schnellstzündende Gemisch ist im unvorgemischten Strömungsfeld über den Mischungsbruch ξ

definiert. Der Mischungsbruch beschreibt den Brennstoffmassenanteil in der Mischung in der
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Form, dass er gleich 0 für reine Luft ist und 1 für reinen Brennstoff. Die schnellstzünden-

den Gemische werden aus der Position der ersten Zündung im zwei- oder dreidimensional

aufgelösten turbulenten Mischungsfeld abgeleitet. Bei den Rechnungen werden unterschied-

liche Definitionen der ersten Zündung verwendet, wie z.B. die maximale Wärmefreisetzung,

das Maximum einer Radikalkonzentration oder der stärkste Temperaturanstieg. Die Rechnun-

gen werden teilweise mit Energiebilanzen und eindimensionalen Rechnungen verglichen. Je

nach Komplexität des zugrundeliegenden Reaktionsmodells konnte hierdurch der Mischungs-

bruch des schnellstzündenden Gemisches, wie er aus den theoretischen Betrachtungen hervor-

ging, bestätigt werden. Das schnellstzündende Gemisch wurde dabei als das Gemisch identifi-

ziert, dass die höchsten Reaktionsraten aufweist. In Abhängigkeit der Ausgangsbedingungen

(Startbedingungen von Brennstoff und Luft, Verdünnungsgrad des Brennstoffs usw.) wer-

den unterschiedliche Mischungsbrüche für die schnellstzündenden Gemische ermittelt. Das

schnellstzündende Gemisch ist dabei jedoch nur vom Brennstofftyp und der Starttempera-

tur für Luft- und Brennstoff abhängig. Da es sich um nicht vorgemischte Systeme handelt,

tritt jeder Brennstoffanteil in der Luft an irgendeiner Stelle des Strömungsfeldes unabhängig

vom Turbulenzgrad auf. Tabelle 2.5 zeigt die sogenannte ”most reactive mixture fraction“

(ξmr) des schnellstzündenden Gemisches in den verschiedenen Untersuchungen.

Brennstoff Luft- Brennstoff- YF,0 ξst ξmr φmr Lit.
temp. temp.

2-D Simulation
Wasserstoff 1100 K 300 K 0,023 0,556 0,11 0,10 [54]

Methan 1100 K 300 K 1 0,055 0,12 2,34 [90]
Methan 1000 K 300 K 1 0,055 0,12 2,34 [90]
Methan 900 K 900 K 1 0,055 0,5 17,2 [90]

iso-Oktan 1000 K 500 K 1 0,062 0,22 4,25 [91]
n-Heptan 1000 K 500 K 1 0,062 0,12 2,06 [131]

3-D Simulation
n-Heptan 1000 K 500 K 1 0,062 0,22 4,26 [129]

in [129] variiert unter bestimmten Turbulenzbedingungen ξmr zwischen 0,12 und 0,28
n-Heptan 1050 K 300 K 1 0,062 0,05 0,80 [81]
n-Heptan 950 K 300 K 1 0,062 0,45 und 0,05 12,3 und 0,80 [81]

YF,0: Massenanteil der Brennstoffspezies für den Mischungsbruch ξ = 1

Tabelle 2.5: Mischungsbruch ξmr und Äquivalenzverhältnis φmr des schnellstzündenden Ge-
misches sowie der Mischungsbruch des stöchiometrischen Gemisches ξst in ver-
schiedenen Untersuchungen aus der Literatur

Bis auf die sogenannte ”Hochtemperaturkombination“ in der 3D-Simulation von Lovas et al.

[81] handelt es sich bei dem schnellstzündenden Gemisch stets um ein fettes (überstöchiome-

trisches) Gemisch aus Kohlenwasserstoff und heißer Luft. Eine weitere Ausnahme bildet die

Untersuchung für Wasserstoff von Hilbert und Thévenin [54], bei der Wassserstoff in heißer
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Luft am schnellsten bei einem mageren (unterstöchiometrischen) Gemisch zündet. Neben dem

Brennstoff ist ein weiterer Unterschied zu den übrigen Untersuchungen, dass im Brennstoff-

strom der Massenanteil der reagierenden Spezies, Wasserstoff, lediglich 2,3 % beträgt, da die

Rechnungen an Bedingungen in Gegenstromdiffusionsflammen angepasst sind.

Für den besseren Vergleich mit den Untersuchungen in dieser Arbeit, wurden für die schnellst-

zündenden Gemische zusätzlich das Äquivalenzverhältnis φmr anhand Gleichung 2.33 aus dem

Mischungsbruch des selbstzündenden Gemisches ξmr und dem Mischungsbruch eines stöchio-

metrischen Gemisches ξst ausgerechnet.

φmr =
ξmr

1− ξmr
1− ξst
ξst

(2.33)

Die großen Schwankungen im Wert dieses ”schnellstzündenden Äquivalenzverhältnisses“ sind

zum einen auf die unterschiedlichen Bedingungen zurückzuführen. Zum anderen hängt die-

ser Wert sehr stark von dem zugrundeliegenden chemischen Reaktionsmodell ab, das zur

Bestimmung des Reaktionsverlaufes und der Reaktionsraten verwendet wird. Die Ergebnis-

se der Untersuchungen unterscheiden sich deutlich und hängen davon ab, ob die sogenannte

Einschritt-Chemie oder detaillierte Reaktionsmechanismen berücksichtigt wurden. Durch die

nichtlinearen Zusammenhänge bei den chemischen Reaktionen bis zur Selbstzündung hat eine

Reduzierung des Reaktionsverlaufes auf eine einzelne Reaktionsgleichung einen starken Ein-

fluss auf das Ergebnis.

Für die meisten Untersuchungen kann man somit folgende Aussagen über das schnellstzünden-

de Gemisch machen. Bei den betrachteten Bedingungen gleicht die Geschwindigkeit der Chemie

in kälteren, fetten Gemischen, die höhere Reaktivität infolge der höheren Temperatur in ma-

geren, heißen Bereichen aus und überwiegt diese sogar. Das schnellstzündende Gemisch wurde

für Bedingungen ermittelt, bei denen das Gemisch fetter als eine stöchiometrische Mischung

von Luft und Brennstoff ist, und daher φmr größer 1 gilt.

Bei den zweidimensionalen Rechendomänen zündet das Gemisch am schnellsten auf einer Li-

nie, auf der Brennstoff und Luft in der beschriebenen schnellstzündenden Mischung vorliegen.

Dabei werden die ersten Zündungen dort ermittelt, wo die Scherraten bzw. die skalare Dissi-

pation am geringsten sind. Der Grund hierfür ist der stärkere Wärmetransport in Bereichen,

in denen durch die turbulente Strömung starke Dissipationsraten auftreten. Die Autoren sehen

hierin auch eine Begründung für eine zündverzögernde Wirkung der Turbulenz einer Strömung.

Daneben wurde mit einer Reihe von Rechnungen für den gleichen Testfall - gekennzeichnet

durch identische Startbedingungen - festgestellt, dass die Schwankungsbreiten der Zündver-

zugszeit im turbulenten Gemisch sehr klein gegenüber den Schwankungsbreiten anderer Größen

in der Strömung sind. Mastorakos et al. [90] führen dies auf den Effekt zurück, dass in einer tur-
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bulenten Strömung das Auftreten eines höchstreaktiven Gemisches mit vergleichsweise kleiner

skalarer Dissipation recht wahrscheinlich ist und sich hauptsächlich im Ort ändert. Von Fall

zu Fall tritt dieser erste Zündort an unterschiedlichen Positionen in der Strömung auf. Hilbert

und Thévenin [54] ermitteln keinen statistisch relvanten Einfluss der turbulenten Reynolds-

zahl auf die absolute Größe der Zündung, was sie ebenfalls auf das in allen untersuchten

Fällen auftretende schnellstzündende Gemisch bei geringer skalarer Dissipation zurückführen.

Die skalare Dissipation Ξ wird bei Hilbert und Thévenin [54] wie in Gleichung 2.34 dargestellt,

in Abhängigkeit der Diffusionskonstante D und des Mischungsbruchs ξ beschrieben.

Ξ = 2D|grad(ξ)|2 (2.34)

In Anlehnung an die oben beschriebenen Untersuchungen wurden in den letzten Jahren dank

verbesserter Rechenleistungen dreidimensionale DNS-Rechnungen an ähnlichen unvorgemisch-

ten Konfigurationen durchgeführt (Lovas et al. [81], Sreedhara and Lakshimasha [129]). Lovas

et al. [81] vergleichen die Anwendung einer ”Globalchemie“ oder Einschritt-Chemie, also einer

Beschreibung der Chemie der Zündung mittels einer einzigen Reaktionsgleichung, mit einer

komplexeren Darstellung der Chemie auf Basis eines Reaktionsschemas von 22 Spezies und 42

Einzelreaktionen. Dies wurde für den typischen Ersatzbrennstoff in Dieselmotoranwendungen

n-Heptan durchgeführt. Das Reaktionsschema kann den sogenannten ”NTC“ Bereich, in dem

die Zündverzugszeit für steigende Temperaturen zunimmt, abbilden. Um die Erkenntnisse aus

den unterschiedlichen zweidimensionalen Rechnungen für die verschiedenen charakteristischen

Zündbereiche auf die dreidimensionale Untersuchung zu übertragen, wurden in einem ersten

Fall Rechnungen für eine Mischung von Brennstoff und Luft innerhalb des NTC Bereiches

durchgeführt. Ein zweiter Fall berücksichtigt durch die Wahl einer deutlich höheren Starttem-

peratur des Oxidators, die Zündung außerhalb des NTC Bereiches.

Bei der Ermittlung der Zündverzugszeiten homogener Gemische aus kaltem Brennstoff und

heißer Luft weist die Zündverzugszeit im ersten Fall (NTC-Fall) über dem gesamten Bereich

des Mischungsbruches zwei lokale Minima auf, während die Zündverzugszeit im zweiten Fall

(nicht NTC-Fall) nur ein Minimum aufweist. Bei der Rechnung mit der komplexen Mehrschritt-

Chemie tritt für den ”nicht NTC-Fall“ ebenfalls die Zündung, wie schon bei den zweidimensio-

nalen Rechnungen, zunächst dort auf, wo die skalare Dissipation und somit die Wärmeabfuhr

am kleinsten ist. Für den ”NTC-Fall“ hingegen kehrt sich dieser Effekt um. Die höchsten Re-

aktionsraten wurden dort berechnet, wo auch die größte skalare Dissipation vorliegt.

Eine Begründung für die unterschiedlichen Abhängigkeiten der Zündverzugszeit in zwei- und

dreidimensionalen turbulenten unvorgemischten Strömungen geben Sreedhara und Lakshmisha

[129]. In dieser Untersuchung wird die Abhängigkeit des Turbulenzeinflusses auf die Zündver-

zugszeit unterschieden für sogenannte ”chemisch-kinetisch dominierte“ sowie ”mischungsdomi-
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nierte“ Systeme. Dabei wird das Verhältnis der charakteristischen Zeitskalen der Turbulenz

und der Chemie berücksichtigt. Für die turbulente Zeitskala wird in dieser Untersuchung die

sogenannte ”eddy turnover time“ τturb = k
ε und für die chemische Zeitskala τchem die Zünd-

verzugszeit des schnellstzündenden, homogenen Gemisches herangezogen. Ist die turbulente

Mischung schneller als die chemischen Reaktionen bis zur Zündung (τturb kleiner als τchem),

dann verlängert eine Erhöhung der Turbulenz die Zündverzugszeit, weil die Turbulenz für einen

schnelleren Abtransport der Wärme aus reagierenden Gasballen sorgt. Dieses Ergebnis wurde

sowohl in zweidimensionalen, als auch dreidimensionalen DNS-Rechnungen gefunden.

Für den Fall, dass die chemische Zeitskala kürzer als die turbulente ist (τturb größer als τchem),

unterscheiden sich die Ergebnisse der zweidimensionalen Simulation deutlich von der dreidi-

mensionalen Simulation. Bei der zweidimensionalen DNS-Rechnung verlängert sich die ermit-

telte Zündverzugszeit, wenn die Turbulenz zunimmt und somit τturb abnimmt. In den dreidi-

mensionalen Rechnungen wird die Zündverzugszeit für den gleichen Fall jedoch kürzer, wenn

die Turbulenz zunimmt. Dies begründen Sreedhara und Lakshmisha damit, dass in der dreidi-

mensionalen Simulation die Charakteristika der turbulenten Strömung insbesondere in Bezug

auf die Wirbelstreckung (”vortex-stretching effect“) besser wiedergegeben werden. Dieses Er-

gebnis zeigt die Schwierigkeit bei zweidimensionalen DNS-Rechnungen, die Realität der fast

immer dreidimensionalen turbulenten Strukturen abzubilden. Legt man die Ergebnisse der

dreidimensionalen Untersuchung zugrunde, so hängt es von dem Verhältnis aus chemischer

und turbulenter Zeitskala ab, ob eine zunehmende Turbulenz die Zündung verlangsamt oder

beschleunigt. Auch ist für die vorliegende Untersuchung das Ergebnis bedeutsam, dass gera-

de der NTC-Bereich im Zündverhalten längerkettiger Kohlenwasserstoffe die Ergebnisse stark

beeinflusst und zu deutlichen Unterschieden führt.

2.6.2 Simulation der Selbstzündung mit Hilfe von statistischen Verfahren

Lakshimisha et al. [75] verwenden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen zur Berechnung der

Selbstzündung in einer turbulenten Strömung. Hierbei werden die turbulenten Schwankungen

statistisch mit einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (”probability density function“, kurz

”pdf“) beschrieben. Das zugrunde liegende Strömungsfeld wird über die Favre-gemittlten Er-

haltungsgleichungen berechnet. Bei dieser Form der zeitlichen Mittelung werden die Größen

massenbezogen gemittelt, was praktisch eine Multiplikation mit der Dichte vor der Mittelung

mit anschließendem Teilen durch die mittlere Dichte bedeutet. Die Grundgrößen der Turbulenz

leiten sich aus dem ”k− ε-Modell“ ab. Die Reaktionen bis zur Selbstzündung in der Strömung

werden über zwei Variablen abgebildet. Die erste bestimmt den Grad der Mischung und die

zweite (hier c) den Reaktionsfortschritt. Vor Beginn der Reaktionen nimmt c den Wert 0 und

im ausreagierten Gemisch den Wert 1 an. Die turbulenzbedingten Verteilungen der Größe

dieser beiden Variablen wird dabei zum einen über eine vorgegebene Form der Wahrschein-
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lichkeitsdichtefunktion (oder englisch: ”presumed pdf“), zum anderen über ein sogenanntes

”Monte-Carlo“ Verfahren anhand einer Vielzahl von Einzelereignissen ermittelt. Beide Metho-

den zeigen einen Anstieg der Zündverzugszeit mit Erhöhung der turbulenten Zeitskala. Der

Anstieg ist stärker bei der ”presumed pdf“-Methode als bei der ”Monte-Carlo pdf“-Methode.

Die ”presumed pdf“-Methode ist deutlich von der Wahl der Verteilungsfunktion abhängig.

Correa und Dean [26] stellen ebenfalls eine numerische Untersuchung der Selbstzündung in

turbulenten Strömungen mittels einer ”pdf-Methode“ vor. Schon der Titel ”turbulent broade-

ning of autoignition limits“ beschreibt das Ergebnis, wie in einer turbulenten Strömung der

Zündverzug beeinflusst wird, indem die Zündgrenzen in der turbulenten Strömung gegenüber

den rein chemisch bestimmten Zündgrenzen erweitert werden. Dabei wird die Turbulenz über

charakteristische Frequenzen beschrieben. Die Mischung wird über eine Anzahl Partikel mit

statistischer Eigenschaftsverteilung mit der IEM-Methode (”Interaction by Exchange with the

Mean“) simuliert, d.h. über den Austausch zweier betrachteter Einzelpartikel auf Basis des

Mittelwerts ihrer Skalare. Es zeigt sich für Heptan bei etwa 40 bar und Temperaturen zwi-

schen 800 K und 1000 K, dass für eine starke Turbulenz mit hohen Mischungsfrequenzen

und sehr schnell Durchmischung, die Zündverzugszeiten mit denjenigen aus Untersuchungen

homogener Gemische im Stoßwellenrohr sehr gut übereinstimmen. Bei kleineren turbulenz-

charakterisierenden Frequenzen und somit einer langsameren turbulenzbedingten Mischung

wird der Zündverzug für steigende Varianzen der Mischungsgrößen um bis zu einem Faktor 2

verkürzt. Für diese Charakteristik der Turbulenz, die nicht so feinskalig bzw. hochfrequent ist,

und die eine homogene Mischung langsamer herbeigeführt, hat somit die Schwankungsbreite

der Mischung einen deutlich zündverlängernden Einfluss. Dieser kann die Zündverzugszeiten

im Vergleich zum homogenen Gemisch fast verdoppeln.

Brandt et al. [13–15] stellen ein Modell zur Simulation der Zündung vor, das statistische

Methoden mit einem kommerziellen Strömungsberechnungsprogramm koppelt. Die Kopplung

findet über sogenannte ”look-up tables“ statt, mit denen für die Berechnung des Strömungs-

feldes im kommerziellen CFD-Löser FLUENT Quellterme für die Reaktion errechnet und über

ein Unterprogramm ausgetauscht werden. Dieses Unterprogramm berücksichtigt mit Monte-

Carlo-Ansätzen die turbulente Mischung und darauf bezogen die Zündreaktionen. Der Zünd-

fortschritt wird mit Hilfe einer Indikatorspezies beschrieben. Ivancic et al. [65] stellen eine

Validierung dieses Zündmodells anhand von Brennerexperimenten an einem realen Gasturbi-

nenbrenner vor.

Die verschiedenen Herangehensweisen zur numerischen Simulation von Zündprozessen in tur-

bulenten Strömungen verfolgen unterschiedliche Ziele und lassen sich daher nur sehr schwer

bewertend vergleichen. So sind die Ergebnisse der direkten numerischen Simulation sehr viel-
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versprechend für das Verständnis der Wechselwirkung zwischen Turbulenz und Chemie, da sie

von den Abhängigkeiten der vereinfachenden Betrachtung der Turbulenz losgelöst sind. Den-

noch wirkt sich die Beschreibung der chemischen Vorgänge in ihrem Detaillierungsgrad auf die

Ergebnisse aus, wie der Vergleich einzelner Arbeiten zeigt. Die neuesten Arbeiten zur DNS an

dreidimensionalen Gittern zeigen darüber hinaus durch die abweichenden Ergebnisse zu den

vereinfachten ebenen Strömungsmodellen, dass die turbulenten Strömungsfelder nicht ohne

weiteres auf zeitlich und räumlich vereinfachte Systeme reduziert werden können. Somit muss

man in diesem Bereich neuere Erkenntnisse erwarten, wenn verbesserte Rechnerleistungen es

erlauben, Systeme höherer Komplexität zu untersuchen.

Die meist sehr praxisnah an technischen Systemen durchgeführten Arbeiten zur Kopplung

von kommerziellen Strömungslösern mit Zündungs- bzw. Reaktionsmodellen zeigen sehr viel-

versprechende Übereinstimmungen zwischen Experimenten und Simulation. Im Vergleich mit

weiteren Experimenten an unterschiedlichen Systemen ist nun die Allgemeingültigkeit der Mo-

delle zu belegen. Darüber hinaus wird für die Anwendung im kommerziellen Auslegungsprozess

für Gasturbinenbrenner der Rechenbedarf dieser Modelle eine nicht unerhebliche Rolle spielen.

Als Fazit kann man für die dargestellten Untersuchungen und ihre sich unterscheidenden Aus-

sagen zum Einfluss der Turbulenz auf die Zündung feststellen, dass es weiterer Betrachtungen

von Zündungen in turbulenten Strömungen insbesondere unter dem vergleichenden Einsatz

von numerischer Simulation und Experiment bedarf. Nur auf diesem Weg können getroffene

Annahmen für Modelle bestätigt werden. Aus der Vielzahl der Arbeiten zum Einfluss der Tur-

bulenz auf die Zündung ist in den meisten Fällen ein zündverlangsamender Einfluss steigender

Turbulenz zu erwarten. Dies wird durch die Tatsache unterstützt, dass für abweichende Ergeb-

nisse entwender physikalische Ursachen, wie z.B. die dreidimensionalen Phänomene des ”vortex

stretching“ bzw. die Chemie längerkettiger Kohlenwasserstoffe mit der NTC-Charakteristik

identifiziert wurden. Eine allgemeine Aussage zum Turbulenzeinfluss kann daher nur unter

Einschränkungen aus der Literatur abgeleitet werden.

2.7 Experimente zur Selbstzündung aus der Literatur

In diesem Kapitel werden die verschiedenen experimentellen Aufbauten vorgestellt, mit denen

die Zündung, und hier insbesondere die Selbstzündung, untersucht wird.

2.7.1 Verbrennungsbombe

Eine typische Untersuchung der Selbstzündung in einer Verbrennungsbombe wird durch Grif-

fiths et al. in [47] vorgestellt. Es handelt sich dabei idealisiert betrachtet um ein nulldimensiona-

les System, das häufig als ”perfectly stirred reactor“(PSR) bzw. ”Rührkesselreaktor“ bezeich-

net wird. In der Realität unterliegen die Untersuchungen jedoch deutlichen Wandeinflüssen.
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Die Zündung wird meist über die Druck- und Temperaturerhöhung detektiert.

Margan [85] gibt eine Übersicht über die verschiedenen Verbrennungsbombenanwendungen im

Rahmen der Dieselmotorentwicklung. Dabei gibt es unterschiedliche Wege, um die Vorwärm-

temperatur der Selbstzündung zu erreichen. In einigen Anwendungen wird eine kleine Vor-

verbrennung durchgeführt, deren heiße Abgase in die Apparatur eingedüst werden. Hierbei

kann auch der typische Drall in einem realen Motor abgebildet werden. Bei Margan wird die

zylindrische Druckkammer mit elektrischen Wendeln in der Außenwand auf etwa 600◦C vor-

gewärmt. Der Zündzeitpunkt wird dann aus dem Druckverlauf bestimmt. Hierzu wird eine

Druckkennlinie für ein inertes Gasgemisch aufgenommen, die Abweichung des Druckverlau-

fes im Zündexperiment von dieser Kalibrierkennlinie wird dann als Zeitpunkt der Zündung

definiert.

2.7.2 Kolbenströmungsreaktor (
”

plug flow reactor“)

In eine heiße Oxidatorströmung wird meist unvorgewärmter Brennstoff eingebracht. Die ein-

setzende Reaktion findet innerhalb einer gleichmäßigen Kanalströmung im Anschluss statt. Die

Aufenthaltszeiten in solchen Reaktoren sind so gewählt, dass diese deutlich länger als die Dif-

fusion und charakteristische Zeiten der Wärmeabgabe sind [79]. Ziel dieser Experimente ist die

Ermittlung des Reaktionsfortschrittes über die Messung von Temperatur und Speziesprofilen.

Ein Beispiel für solche Messungen ist die Untersuchung des Niedertemperaturzerfalls von Pro-

pan bei Koert et al. [71, 72]. Hier wird über eine Sonde die Zusammensetzung der reagierenden

Strömung ermittelt. Aus der Konzentration des Brennstoffs kann dessen Abbau und hieraus

der Reaktionsfortschritt der Zerfallsreaktionen abgeleitet werden. Dieses Verfahren eignet sich

insbesondere für chemische Reaktionen, die gegenüber Strömungsprozessen langsam ablaufen,

wie z.B. der Niedertemperaturzerfall. Daneben können durch geeignete Wahl der Aufenthalts-

zeiten im Reaktor unterschiedliche Phasen erfasst werden, wie Effekte von Mehrfachzündungen

und ”Cool flames“.

2.7.3 Rapid Compression Machine (RCM)

Rapid Compression Machines werden meist zur Untersuchung von Selbstzündungen eingesetzt,

wenn es um die Anwendung in Verbrennungsmotoren geht. Wie bei den Kolbenmotoren findet

die Zündung hier innerhalb einer Erwärmung des Brennstoff-Luft Gemisches durch Verdich-

tung statt. Meist wird im Unterschied zu realen Kolbenmotoren das Gemisch als homogene

Mischung in das Messsystem eingebracht, so dass die chemischen Vorgänge von der Mischung

entkoppelt sind. Man erhält dennoch die typischen Druckpulsationen bei der Zündung, die für

das ”Klopfen“ in Ottomotoren bekannt sind.

Interessant im Hinblick auf die Anwendung in dieser Arbeit ist, dass die RCM typische Para-

meter der Niedertemperaturoxidation abdecken. Silke et al. [124] und Griffiths et al. [46] weisen

das typische NTC-Verhalten und zweistufige (”two-staged“) Zündung experimentell nach. Die
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Temperaturen liegen typischerweise zwischen 600 K und 1000 K und Drücke je nach Aufbau

zwischen einigen bar und 20 bar. In bestimmten Systemen können Drücke bis zu 200 bar

erreicht werden (siehe Prechtel et al. [113]).

2.7.4 Stoßwellenrohr (
”

shock tube“)

Stoßwellenrohre bestehen aus Rohrsegmenten, die durch ein sogenanntes Diaphragma in zwei

Teile geteilt sind. Dabei handelt es sich um das Treibrohr und das Laufrohr. Im Laufrohr wird

das zu untersuchende Gemisch bei geringem Druck eingefüllt. Die Reaktionspartner werden

meist in Inertgasen, z.B. Argon, verdünnt. Es handelt sich um Gemische aus Brennstoff und

Sauerstoff. Der Stickstoffanteil der Luft wird durch Argon ersetzt. Dies weist als einatomiges

Gas eine gut zu beschreibende Kompressionscharakteristik auf. Die Inertgase haben keinen

Einfluss auf die Zündverzugszeit des Gemisches (Lewis, von Elbe [79] S.101).

Im Treibrohr wird ein Gemisch aus Edelgasen bei hohem Druck eingefüllt. Das Diaphragma

zwischen Lauf- und Treibrohr wird durch ein ”Piercing“ oder eine über die strukturelle Festig-

keit des Diaphragmas gehende Druckerhöhung zum Bruch gebracht [128]. Daraufhin läuft eine

Druckwelle in das Laufrohr und erhöht durch Kompression die Temperatur des Gasgemisches.

Je nach gewünschter Untersuchungsdauer wird nun nach der einfallenden Druckwelle oder nach

der zweiten Temperaturerhöhung, die im Anschluss an das Durchlaufen der am Stoßrohrende

reflektierten Druckwelle abläuft, die Reaktion untersucht. Bei der Messung der Zündverzugszei-

ten werden, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, der Druckanstieg und die Strahlung von Radikalen,

z.B. OH•; detektiert. Die Untersuchungszeit endet, wenn die Verdünnungswelle aus dem Trei-

berrohr das erhitzte Gemisch wieder abkühlt.

Die meisten Untersuchungen zur Messung der Zündverzugszeit von Erdgasgemischen finden im

Anschluss an den Durchlauf der reflektierten Stoßwelle statt. Hierbei ist die maximal mögliche

Untersuchungszeit je nach Stoßrohrgeometrie auf einige Millisekunden begrenzt, so dass mit

dieser Methode lediglich der Hochtemperaturzerfall untersucht werden kann. Daneben kann

durch eine geeignete Wahl der Treibergasmischung und somit des Kompressionsverhaltens

der Stoßwellen die Impedanz des Stoßwellenrohres angepasst werden. Durch diese sogenannte

”tailored interface“-Methode kann die Untersuchungszeit im Stoßrohr deutlich erhöht werden.

In der Abteilung Reaktionskinetik des Instituts für Verbrennungstechnik werden auf diese

Weise am Hochdruckstoßwellenrohr Untersuchungszeiten bis zu 25 ms erreicht (siehe [104]).

2.7.5 Experimentelle Untersuchungen in turbulenten Strömungen

Der Einfluss der Strömung insbesondere bei nicht-vorgemischten Brennstoff-Luft Systemen auf

die Zündung wird vielfach in Gegenstrom-Anordnungen untersucht. Hierbei ist ein Luftstrom
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einem verdünnten oder unverdünnten Brennstoffstrom entgegengerichtet. In diesen Systemen

kann eine Scherrate über die Impulse der beiden entgegengerichteten Strömungen eingestellt

werden. Kortschik et al. [73] weisen so einen zündverlangsamenden Einfluss der Scherrate nach.

Weitere Untersuchugen wurden durch Fotache et al. [35, 36] sowie Zheng und Law [143] vor-

gestellt.

Markides und Mastorakos [87–89, 92] stellen Experimente auf Basis einer Coflow-Strömung

bei Atmosphärendruck vor. Hierbei ist eine vorgeheizte Luftströmung parallel zur Brennstoff-

strömung ringförmig um diese herum angeordnet. Brennstoff und Luft strömen mit unter-

schiedlichen Geschwindigkeiten, so dass sich eine konische Mischzone ausbildet. Die Vorheizung

der Luft kann so hoch gewählt werden, dass es zu Selbstzündungen innerhalb der Strömung

kommt. Dieses Experiment dient unter anderem der Verifizierung der Ergebnisse aus Simula-

tionen mittels DNS an nicht-vorgemischten turbulenten Brennstoff-Luftströmungen. Wie in

den numerischen Untersuchungen wurde auch in den Experimenten festgestellt, dass eine

Erhöhung des Turbulenzgrades die Zündung verzögert. Im vorliegenden Experiment erhöht

sich der Abstand der Zündorte zur Eindüsung nicht im gleichen Maße, wie die Erhöhung der

Strömungsgeschwindigkeit. Die Zündorte korrelieren folglich bei der höheren Luftströmungs-

geschwindigkeit und hierdurch erhöhter Turbulenz mit einer verlängerten Aufenthaltszeit des

Brennstoffes in der Strömung. Dies weist auf eine Erhöhung der Zündverzugszeit und somit

eine Zündverlangsamung mit zunehmender Turbulenz hin.

Im experimentellen Aufbau von Sims et al. [125] wird die Zündung in einer turbulenten

Strömung innerhalb eines Druckkessels untersucht. Hierbei wird in eine kontinuierlich vor-

geheizte Luftströmung über ein Ventil Brennstoff eingedüst. Der Zeitpunkt sowie der Ort der

Zündung werden relativ zur Eindüsung ermittelt. Der Mischkanal, in dem die Zündungen auf-

treten, ist an mehreren Stellen mit Lichtleitern ausgerüstet, die die Emission einer Zündung an

eine Detektionseinheit weiterleiten. Die Messungen wurden bei 16 bar und Temperaturen von

850 K durchgeführt, um reale Bedingungen von Gasturbinen-Vormischbrennern abzubilden.

Da Erdgas bei den realisierbaren Aufenthaltszeiten bis 150 ms keine Selbstzündung aufweist,

wurden weitere Versuche mit Äthylen durchgeführt. Die gemessenen Zündverzugszeiten neh-

men mit Zunahme des Äquivalenzverhältnisses, also für fettere Gemische, geringfügig ab.

Mizutani et al. [96] untersuchen die Selbstzündung von flüssigem Cetan in einem Stoßwellen-

rohr. Der turbulente Strömungseinfluss auf die Zündung einer Tropfenkette wird mit Hilfe von

Einbauten in das Stoßwellenrohr erzeugt. Die Druckwelle läuft erst an zylindrischen Hinder-

nissen vorbei, bevor die Tropfenkette erreicht wird. Durch die so generierte Turbulenz lässt

sich die Mindesttemperatur der ersten Zündung deutlich absenken. Dies bedeutet, dass hier

die Turbulenz die Zündung beschleunigt. Das Ergebnis steht zur zündverzögernden Wirkung
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der Turbulenz aus den zuvor beschriebenen Untersuchungen im Widerspruch. In diesem Fall

spielt jedoch die Verdampfung eine wesentliche Rolle und die Ergebnisse können daher nicht

direkt auf Zünduntersuchungen gasförmiger Brennstoffe übertragen werden. Der Umgebung

des Tropfens wird durch die Verdampfung Wärme entzogen. Dies kann in einer turbulenten

Strömung durch verbesserte Zumischung von heißerem Umgebungsmedium ausgeglichen wer-

den, als dies für geringere Turbulenzgrade geschieht. Bei Tanabe et al. [132] wird bei der

Zündung von Einzeltropfen nachgewiesen, dass der Tropfen als Wärmesenke auf das Umge-

bungsmedium wirkt.

Auch bei Cano Wolff et al. [18, 19] wird die Selbstzündung von flüssigen Brennstoffen un-

tersucht. Im Unterschied zu Mizutani wird hierbei ein Strömungskanal verwendet, der bei

Drücken bis zu 9 bar betrieben wird. Das globale Äquivalenzverhältnis wurde im Bereich von

φ=0,4 bis etwa φ=1 variiert. Im Unterschied zu den zuvor beschriebenden Ergebnissen mit

gasförmigen Bestandteilen konnte keine Abhängigkeit der Zündverzugszeit vom globalen Äqui-

valenzverhältnis festgestellt werden. Möglicherweise gleicht der größere Wärmemengenbedarf

zur Verdampfung des Brennstoffs im fetteren Gemisch die höhere Reaktivität der brennstoff-

reicheren Gemische aus.

Legt man die Ergebnisse von DNS-Rechnungen und Energiebilanzierungen zugrunde, so liegt

das schnellstzündende Gemisch in Bereichen oberhalb von φ=1. Daher tritt in all diesen

Variationen des globalen Äquivalenzverhältnisses stets ein schnellstzündendes Gemisch im

Strömungskanal auf. Zusammenfassend ist insbesondere für die Untersuchungen an gasförmi-

gen Brennstoffen festzustellen, dass zunehmende Turbulenz die Zündung verlangsamt.

2.8 Grundlagen zur Messung der Mischung mittels laserinduzierter Fluoreszenz

Die laserinduzierte Fluoreszenz ist ein Phänomen, das auf der Wechselwirkung zwischen Licht

und Materie beruht und in ihrer messtechnischen Anwendung zu den nicht-intrusiven Mess-

methoden gehört. Auf das Messobjekt wird ein geringstmöglicher Einfluss genommen, da für

die Anwendung des Verfahrens, im Unterschied zu Sondenmessungen, keine Bauteile in die

Strömung eingebracht werden. Bei der laserinduzierten Fluoreszenz werden Atome oder Mo-

leküle durch Einstrahlung von Laserlicht zur Fluoreszenz angeregt. Da es sich um eine reso-

nante Anregung handelt, ist dieser Prozess speziesselektiv und ermöglicht somit die Sichtbar-

machung bestimmter Spezies in einer Mehrkomponentenströmung. Für die Beschreibung der

Vorgänge bei diesem Messverfahren ist das Verständnis des Aufbaus und der Strukturen in

Molekülen notwendig. Die innere Energie von Molekülen nimmt stets diskrete Zustände ein,

die sich in elektronische, Vibrations- und Rotationszustände trennen lassen. Mit zunehmender

Anzahl der Atome eines Moleküles wird die Zustandsdichte größer, so dass bei vielatomigen
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Molekülen oft eine quasi-kontinuierliche Zustandsverteilung vorliegt. Für Aceton wird dies in

Jablonski-Diagrammen unter anderem bei Schulz und Sick [122] oder Thruber und Hanson

[135] dargestellt.

Durch Laserstrahlung können Moleküle in ein höheres Energieniveau angeregt werden. Die

Moleküle gelangen durch Absorption von Laserlicht geeigneter Wellenlänge und Intensität in

den angeregten Zustand. Die angeregten Moleküle gehen durch verschiedene Austauschprozesse

wieder in den energetischen Grundzustand über. Die wichtigsten dieser Prozesse sind:

1. ”Quenching“ (Fluoreszenzlöschung) durch Stöße

Durch den inelastischen Stoß der Moleküle mit anderen Molekülen gehen die angeregten

Moleküle in einen niedrigeren Energiezustand über. Die Energie geht dabei an den Stoß-

partner über. Das Quenching reduziert die Anzahl der Moleküle im angeregten Energiezu-

stand und wird daher auch als ”Fluoreszenzlöschung“ bezeichnet. Bei Atmosphärendruck

oder höheren Drücken ist dieser Prozess im Allgemeinen dominant.

2. Austauschprozesse (”Intersystem crossing“ und ”internal conversion“)

Sowohl bei dem Prozess, der mit ”intersystem crossing“ bezeichnet wird, als auch bei

dem als ”internal conversion“ bezeichneten handelt es sich um Änderungen des ener-

getischen Zustands des Moleküles, bei denen keine Strahlung ausgesendet wird. Dabei

wird unterschieden, ob das Molekül von einem sogenannten Singulettzustand mit der

Gesamt-Spin-Zahl 0 in einen anderen Singulettzustand oder in einen Triplettzustand

mit der Gesamt-Spin-Zahl 1 übergeht. Im ersten Fall des Übergangs von einem Singulett

in einen anderen Singulettzustand spricht man von ”internal conversion“. Im zweiten

Fall beim Übergang von einem Singulett- in einen Triplettzustand spricht man von ”in-

tersystem crossing“.

3. Emission von Photonen

Ein Molekül kann von einem höheren Energieniveau in einen Zustand geringerer Energie

durch Emission eines Photons übergehen. Diesen Prozess bezeichnet man als Fluores-

zenz, wenn er ”direkt“ erfolgt, d.h. in einer Zeitspanne von weniger als etwa 10−5 s.

Übergänge zwischen gleichen Spin-Zuständen (z.B. Singulett-Singulett-Übergänge) fal-

len typischerweise darunter. Übergänge mit Spin-Umkehr sind dagegen quantenmecha-

nisch nicht erlaubt und somit sind Übergänge zwischen Singulett- und Triplettzuständen

weniger wahrscheinlich und die Zeitspanne für diese als Phosphoreszenz bezeichneten

Übergänge ist deutlich länger als bei der Fluoreszenz.

Für weitere Details zu den Energiezuständen der Moleküle wird hier auf die Fachliteratur

verwiesen, z.B. Mortimer ”Physical Chemistry“ [98] S.620 oder Czeslik et al. ”Basiswissen

Physikalische Chemie“ [30] S. 402 ff).
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2.9 Vermessung des Mischungsfeldes mittels laserinduzierter Fluoreszenz

Für die zweidimensionale qualitative Messung des Mischungsfeldes wurde ein Messverfahren

auf Basis der laserinduzierten Fluoreszenz (LIF) eingesetzt. Hierzu wird eine Spezies in der

Strömung mittels Laserstrahlung zur Fluoreszenz angeregt. Leider weisen die hier untersuch-

ten Erdgaskomponenten Methan und Propan keine anregbaren Fluoreszenzübergänge auf. Aus

diesem Grund wird der Brennstoffstrom mit einem Tracer angereichert. Ein solcher Tracer wird

im Hinblick auf gute spektroskopische Eigenschaften bei minimaler Beeinflussung der Misch-

strömung ausgewählt (siehe Kapitel 2.9.1). Die Bewegung des Tracers sollte dabei analog zur

untersuchten Gasströmung erfolgen.

Um zum einen die Zündgefahr bei der Einbringung von Energie über einen Laser in die Misch-

strömung zu minimieren und zum anderen unverbranntes Brennstoff-Luft Gemisch zu vermei-

den, wird der Brennstoffstrom durch einen Luftstrom ersetzt und mit einem Tracer dotiert.

Mit einem in ein Lichtband aufgeweiteten Laserstrahl wird eine Ebene im Kanal ausgeleuchtet,

in der die Tracermoleküle zur Fluoreszenz angeregt werden. Die Fluoreszenzsignale werden mit

einer intensivierten CCD-Kamera aufgenommen und erlauben, das Mischungsfeld qualitativ

zu beschreiben.

2.9.1 Auswahl der Tracer-Spezies

Ein Tracer sollte durch seine Zugabe zur Gasströmung so wenig wie möglich die physikalischen

Eigenschaften der Strömung beeinflussen. Hieraus kann man nach Schneiders [120] und Schulz

und Sick [122] folgende Anforderungen für die Auswahl eines Tracers definieren:

• Ähnliche physikalische Eigenschaften von Tracer und untersuchten Strömungsfluiden

Die physikalischen Eigenschaften des Tracers sollten dem untersuchten Medium möglichst

ähnlich sein - insbesondere in Dichte, Viskosität und Diffusionsrate -, um eine ähnliche

Strömungscharakteristik aufzuweisen. Daneben ist ein hoher Dampfdruck des Tracers

notwendig, um größere Mengen des Tracers ohne zusätzliche Erwärmung den zu unter-

suchenden strömenden Gasen zuführen zu können.

• Zusammenhang zwischen Fluoreszenz und Tracer-Konzentration

Die Intensität der Fluoreszenz sollte linear zur Konzentration des Tracers sein. Dieser

Zusammenhang sollte möglichst unabhängig von den Umgebungsbedingungen (insbeson-

dere p und T) gelten.

• Geeignetes Absorptionsspektrum

Das Absorptionsspektrum sollte möglichst hohe Absorptionsraten bei den verfügba-

ren Anregungswellenlängen der Laser aufweisen. Im vorliegenden Fall wurde ein mit-

tels Nd:YAG-Laser gepumpter Farbstofflaser mit Frequenzverdopplung bei λ = 290 nm
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eingesetzt. Die Wellenlänge des eingesetzten Farbstoffes Rhodamin 6G beträgt vor der

Frequenzverdopplung λ = 580 nm.

• Geeignetes Emissionsspektrum

Das Emissionspektrum sollte sich in den Wellenlängen möglichst wenig mit dem Ab-

sorptionsspektrum überschneiden. Die Anregungswellenlänge sollte daher außerhalb des

Wellenlängenbereiches des Emissionsspektrums liegen, um diese aus dem Emissionssignal

möglichst effektiv herausfiltern zu können. Hierdurch lässt sich eine Überlagerung von

elastischer Streustrahlung und Fluoreszenz vermeiden.

• Fluoreszenzausbeute

Je höher die Fluoreszenzausbeute, desto höher ist die Fluoreszenzintensität bei gleichblei-

bender Intenstität der anregenden Laserstrahlung. Die Fluoreszenzausbeute wirkt sich

direkt auf das Signal-Rauschen-Verhältnis aus.

• Geringes Quenching

Die Tracer-Moleküle sollten mit den Molekülen der Trägergase unter den Untersuchungs-

bedingungen möglichst wenig Energie durch Stöße austauschen, da dies die Intensität der

Fluoreszenz mindert.

• Weitere Eigenschaften des Tracers zur Vereinfachung des Messaufwandes

Der Tracer sollte ungiftig und kostengünstig sein, um die Anforderungen an den Messauf-

bau möglichst gering zu halten.

Für die vorliegende Anwendung zur Visualisierung der Mischung bei atmosphärischen Bedin-

gungen eignen sich eine Reihe von Tracern. Die guten Fluoreszenzeigenschaften beruhen bei

organischen Stoffen, die den Kohlenwasserstoffen im Brennstoff am meisten ähneln, auf soge-

nannten Chromophoren. Es handelt sich dabei um Gruppen im Molekül, die über anregbare

Moleküle verfügen (z.B. durch Doppelbindungen), wie bei Ketonen, Aldehyden und Aromaten.

Leider sind viele Substanzen dieser Stoffgruppen stark toxisch. Aus dieser Gruppe hebt sich

Aceton als ein gering toxischer Stoff heraus, der im Gegensatz zu den meisten Aromaten und

Aldehyden nicht als karzinogen gilt. Ein weiterer Vorteil ist die Absorption über einen breiten

Wellenlängenbereich wie Abbildung 2.9 für Aceton zeigt. Ein solches kontinuierliches Absorp-

tionsspektrum erlaubt eine Vielzahl unterschiedlicher Anregungswellenlängen und vereinfacht

so die Auswahl eines geeigneten Lasers. Auch muss die Bandbreite des Lasers nicht besonders

schmal sein, wie dies für die Anregung von Molekülen mit einem diskreten Linienspektrum der

Fall ist.

Die deutliche Rotverschiebung des Fluoreszenzsignales gegenüber der Absorptionswellenlänge

erleichtert die Trennung der durch Reflexionen auftretenden Strahlung des Anregungslasers

und des Streulichtes vom Fluoreszenzsignal. Die Fluoreszenzlebensdauer beträgt laut Lozano

et al. [83] etwa 4 ns und ist damit sehr kurz. Somit können zeitlich veränderliche Vorgänge
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Abbildung 2.9: Absorptionsquerschnitt σabs von Aceton bei 23◦C und Atmosphärendruck nach
Thurber et al. [135]

wie eine turbulente Strömung über einen Zeitraum vermessen werden, während dem nur ver-

nachlässigbar kleine Veränderungen zu erwarten sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass man Aceton

preisgünstig erwerben kann. Bei der Dotierung eines Gases mit Aceton zu dessen Verfolgung in

einer Strömung ermöglicht der relativ hohe Dampfdruck (bei einer Temperatur von 20◦C etwa

0,24 bar- nach: webbook.nist.com), eine große Menge im gasförmige Zustand einzumischen.

Für atmosphärische Bedingungen können folglich bis zu etwa 24 Volumenprozent der Luft

beigemengt werden. Die Fluoreszenz des Acetons ist über einen großen Druck und Tempera-

turbereich linear zur Intensität der anregenden Strahlung und unabhängig von Temperatur

und Gaszusammensetzung wie Thurber und Hanson [135] zeigen.

2.9.2 Brennstoffersatzgas und die resultierende Übertragbarkeit der Messergebnisse

Nach Holdeman [58] und Cox [28] wird die Eindringtiefe eines Strahles in eine Querströmung

einzig durch die Geometrie und das Impulsstromdichteverhältnis zwischen Strahl und Quer-

strömung bestimmt. Dies erlaubt es hier stellvertretend für die Mischung von Brennstoff und

vorgeheizter Luft unter erhöhtem Druck, die Untersuchungen bei atmosphärischem Druck und

Umgebungstemperatur durchzuführen. Wegen dieser Zusammenhänge werden im Folgenden

stets die Impulsstromdichteverhältnisse (J) als Versuchsparameter verwendet. Zur Ermittlung

der Eindringtiefe des Brennstoffstrahles in die Querströmung der Luft ist es daher ausreichend,

Bedingungen gleichen Impulsstromdichteverhältnisses einzustellen.

Bei der Untersuchung der Mischungsgüte ist es von Bedeutung, die Strömungseigenschaften der

zu beschreibenden Strömung im Hochdruckexperiment mit derjenigen der Ersatzströmung im



58 2 Grundlagen

atmosphärischen Experiment zu vergleichen. In Kapitel 2.3 sind die für die Zündung wichtigen

Stoffgrößen beschrieben, die zum Teil stark von der Vermischung der Produkte abhängen. Im

Folgenden werden diese für die Einmischung von Methan in Luft im Druckversuch im Vergleich

zur Einmischung von acetonangereicherter Luft in Luft im atmosphärischen Mischungsversuch

gegenübergestellt.

Der Temperaturbereich für die Zündverzugsmessungen im Hochdruckprüfstand umfasst 800 K

bis 1150 K, der Druckbereich 5 bar bis 30 bar. Es ist dabei anzumerken, dass die höchsten

Vorwärmtemperaturen bei den geringsten Drücken erreicht wurden. Das Gemisch aus Aceton

und Luft, das hier als Brennstoffersatz eingesetzt wird, enthält Massenanteile zwischen 2,2

und 6,3% Aceton je nach Betriebsbedingungen. In dem für die Hochdruckexperimente inter-

essanten Bereich für das Impulsstromdichteverhältnis von J=5 wird die Luft mit 4% Aceton

angereichert. Aufgrund dieser nur kleinen Anteile ist für die Kontinuumsströmung daher vor

allem der Vergleich von Luft und Methan von Bedeutung. Die Zähigkeit ist dabei wichtig für

die viskosen Kräfte in der Strömung. Diese ist hauptsächlich vom Stoff und der Temperatur

abhängig. In Tabelle 2.6 sind die Werte der Zähigkeiten in den beiden Versuchen gegenüberge-

stellt. Die Zähigkeit der beteiligten Stoffe unterscheidet sich um bis zu einen Faktor 6. Jedoch

zeigt ein Vergleich der Verhältnisse der in jedem Versuchsaufbau vorliegenden Stoffpaarungen

(Luft+Aceton zu Luft und Methan zu Luft), dass hier ein deutlich geringerer Unterschied

zwischen den beiden Aufbauten besteht.

Laborexperiment Hochdruckexperiment
zur Mischung zur Zündung

Aceton+Luft in Luft Methan in Luft
Aceton (300 K) 0,75 10−5 Ns/m2 Methan bei (470 K) 1,62 10−5 Ns/m2

Luft (300 K) 1,85 10−5 Ns/m2 Luft bei (1170 K) 4,82 10−5 Ns/m2

Tabelle 2.6: Stoffwerte der Zähigkeit, d.h. dynamischen Viskosität für die beteiligten Stoffe bei
Atmosphärendruck aus [136]

Um die Diffusion zu vergleichen werden die Größen der Diffusivität bei (300 K und 1 atm) aus

”The properties of gases and liquids“ (McGraw-Hill,1987) herangezogen:

Aceton in Luft: 0,104 cm2/s

und Methan in Luft 0,21 cm2/s

Methan diffundiert schneller in Luft als Aceton in Luft. Zusätzlich müsste theoretisch auch die

Diffusion von Luft in Luft mit der Diffusion von Methan in Luft verglichen werden. Um den Ein-

fluss dieses Unterschiedes auf die Mischung in einer turbulenten Strömung besser abschätzen zu

können, wird im Folgenden ein Modell der turbulenten Mischung herangezogen. In Gleichung

2.35 ist eine typische Beschreibung der Mischung in turbulenten Strömungen durch Diffusion
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der Spezies i in Medium m über den Diffusionsstrom ~ji dargestellt.

~ji = −
(
ρDi,m +

µT
ScT

)
~∇Yi (2.35)

Hierbei beschreibt der erste Term auf der rechten Seite aus Dichte und Diffusionskonstante

die molekulare Diffusion, der zweite Term beschreibt den turbulenten diffusiven Transport mit

dem Quotienten aus der turbulenten Viskosität und der turbulenten Schmidt-Zahl. Insbeson-

dere in Strömungen mit hohen Reynolds-Zahlen und ausgebildeter turbulenter Strömung ist

die molekulare Diffusion gegenüber der turbulenten vernachlässigbar. Die turbulente Schmidt-

Zahl ist dabei jedoch für die meisten Kombinationen aus Gasströmungen ähnlich groß. Sie

hängt vielmehr von der Strömungskonstellation im Hinblick auf Scherzonen, Drall usw. ab.

Auch wenn sich die Mischungen aus Luft und Aceton von dem Brennstoff im realen Zündexpe-

riment in einigen Stoffgrößen unterscheidet, so kann dennoch von einer guten Vergleichbarkeit

der Resultate für die ”jet-in-crossflow“-Strömung ausgegangen werden. Der Unterschied der

Dichte wird durch die Einstellung eines gleichen Impulsstromdichteverhältnisses in beiden Ex-

perimenten berücksichtigt. Da in beiden Strömungen hohe Reynoldszahlen herrschen und somit

vollausgebildete turbulente Strömungen vorliegen, ist die Mischung in der Hauptsache auf den

turbulenten Transport zurückzuführen. Dieser sollte für die gleiche Strömungskonfiguration

bei der Mischung physikalisch ähnlicher gasförmigen Fluide die gleichen Ergebnisse liefern,

was in der Literatur in der Analogie gleicher Impulstromdichteverhältnisse durch Holdemann

[58], Cox [28] und andere bestätigt wurde.
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3 Experimenteller Aufbau und Messtechnik

Im folgenden Kapitel wird sowohl der Aufbau der Versuchsträger beschrieben als auch die

Messanordnungen. Hierbei werden zunächst in Kapitel 3.1 die Einrichtungen zur Messung

der Selbstzündung in der Mischstrecke eines generischen Gasturbinenbrenners innerhalb eines

Hochdruckbrennkammerprüfstandes vorgestellt. Daneben wird in Kapitel 3.3 der Messaufbau

für die Untersuchungen zur Mischung von Luft- und Brennstoff am selben generischen Brenner

unter atmosphärischen Bedingungen beschrieben.

3.1 Aufbau für Hochdruckexperimente zur Selbstzündung

Die Experimente zu Selbstzündungen unter gasturbinentypischen Bedingungen bzgl. Luft-

vorwärmung und Druck wurden im Hochdruckbrennkammerprüfstand in Stuttgart (HBK-S)

durchgeführt. In dieser Anlage können in einem aus mehreren zylindrischen Modulen bestehen-

den Druckkessel Verbrennungsuntersuchungen bis zu Drücken von 40 bar realisiert werden. Die

Luftversorgung basiert auf einem Kolbenkompressor. Hiermit kann ein Luftmassenstrom bis

zu 1 kg/s dem Druckkessel zugeführt werden. Die Luft verlässt den Kolbenkompressor bei etwa

30◦C und kann anschließend elektrisch auf bis zu 950◦C vorgeheizt werden. Dies ermöglicht

eine hohe Flexibilität in der Abbildung von typischen Kompressorkennfeldern im Bereich der

Gasturbinen. Eine eigene Verdichterstation liefert Erdgas der Qualität H bei Vordrücken bis

etwa 70 bar. Die Anlage wurde im Rahmen dieser Arbeit für die Beimengung von Propan

zum Erdgas erweitert wie in Kapitel 3.1.6 dargestellt. Abbildung 3.1 zeigt den Druckkessel des

Prüfstandes. Das Hauptmessmodul hat in Strömungsrichtung zwei Fensterebenen mit je vier

Fenstern zu den Seiten und erlaubt durch diese guten optischen Zugänge den Einsatz einer

Vielzahl von optischen Messmethoden. Im Anschluss an die Brenner strömt das Abgas durch

ein Quenchmodul (siehe links in Abbildung 3.1), in dem die Temperatur durch Eindüsung

von vollentsalztem Wasser herabgesenkt wird. Danach wird eine Ventilstrecke durchströmt,

über die das Druckniveau im Brenner geregelt wird. In dem Prüfstand können Brenner mit

thermischen Leistungen bis zu 2,3 MW betrieben werden.

Für die Messungen zur Selbstzündung wurde ein generischer Brenner konstruiert. Es handelt

sich dabei um einen Vormischbrenner mit einer Mischzone für Brennstoff und Luft und einer

Verbrennungszone, in der die gemischten Komponenten ausreagieren. Die Gestaltung des Vor-

mischbrenners wurde im Hinblick auf die Anwendung optischer Messtechnik und eindeutiger

Randbedingungen in Bezug auf die Strömung in der Mischzone ausgerichtet. Im Folgenden

werden die einzelnen Elemente des Brenners, der in Abbildung 3.2 skizziert ist, dargestellt.
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Abbildung 3.1: Hochdruckbrennkammerprüfstand in Stuttgart (HBK-S) mit exemplarischen
Bild einer Drallbrennerflamme in optisch zugänglicher Brennkammer

Der Brenner wird dabei von rechts nach links durchströmt. Darüberhinaus ist der gesamte

Aufbau mit Peripherie des Versuchsträgers in Abbildung 3.3 dargestellt. Hierbei schaut man

auf den optisch zugänglichen Bereich des Mischkanals.

Abbildung 3.2: Skizze des generischen Brenners

3.1.1 Die Einlaufstrecke des Mischkanals

Die Einlaufstrecke umfasst einen Strömungsgleichrichter und einen konvergenten Kanal. Der

Strömungsgleichrichter wurde an den Typ ”Laws“ [78] angelehnt und für einen quadratischen

Kanalquerschnitt modifiziert (siehe Abbildung 3.4). Hiebei handelt es sich um ein Lochblech,

dessen Lochdurchmesser zur Mitte hin zunehmen. Im Strömungsgleichrichter werden 48,5 %
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Abbildung 3.3: Skizze des Versuchsträgers

der Querschnittsfläche von 70 mm x 70 mm versperrt.

In einer Vielzahl von Untersuchungen unter anderen von Kalkühler [67] Schlüter [119] und

Mickan [95] wurde die Wirkungsweise der Strömungsgleichrichter im Hinblick auf die Ho-

mogenisierung des Geschwindigkeitsprofils turbulenter Strömungen untersucht. Hierbei stellte

sich bei den kompakten Bauformen der Typ ”Laws“ als sehr effizient heraus, da bereits bei

kleinem Druckabfall (Druckverlustkoeffizient von ζ = 2,7 [78]) und kurzer Baulänge eine Ho-

mogenisierung des Strömungsprofils schon nach einer kurzen Lauflänge der Strömung erreicht

wird. Eine weitere Verbesserung des Profils und insbesondere auch der Grenzschichten der

Strömung wird mit einer konvergenten Strömungsführung erreicht, die sich unmittelbar an

den Strömungsgleichrichter anschließt. Hierin wird die Strömung beschleunigt und die Grenz-

schichtdicke reduziert.

3.1.2 Der Mischkanal

Stromab der Einlaufstrecke befindet sich der Mischkanal mit einer Gesamtlänge von 825 mm.

Um einen guten optischen Zugang zu erhalten, wurde wie in Abbildung 3.5 dargestellt ein Ka-

nal mit quadratischem Querschnitt (40 mm x 40 mm) gewählt. Hierdurch werden Brechungs-

und Beugungseffekte an gekrümmten bzw. schräg zur Detektionsrichtung orientierten Schei-

ben vermieden. Der Mischkanal teilt sich in zwei Bereiche. Der erste Bereich besteht aus

Edelstahl, ist 345 mm lang und erlaubt eine einfache Gestaltung von An- und Einbauten.

In diesem Bereich sind seitlich zwei kreisrunde Eindüsungen mit jeweils einem Durchmesser

von 4,7 mm angebracht, durch die Brenngas der Luftströmung zugeführt wird. Das Brenngas
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Abbildung 3.4: Strömungsgleichrichter nach Laws [78], angepasst an quadratischen Quer-
schnitt.

wird dabei senkrecht zur Hauptströmung in den Kanal eingedüst. Die Eindüsungen befinden

sich 785 mm und 502 mm stromauf des Mischkanalaustrittes bzw. der Flammenrückschlag-

strecke. Die Strömung im Mischkanal entspricht dem in der Literatur vielfach untersuchten

”Jet-in-crossflow“. Der zweite Teil des Mischkanales ist 480 mm lang und wurde vollständig

aus Quarzglas gestaltet, um einen möglichst guten optischen Zugang auf die Mischzone des

generischen Brenners zu erhalten. Der Kanal besteht aus vier Seitenscheiben, die durch eine

Federkonstruktion gegeneinander gepresst werden. Dies bewirkt zum einen eine gute Dichtung;

zum anderen werden Relativbewegungen der Scheiben bei möglichen Verpuffungen innerhalb

des Mischkanales verhindert, die die Glasscheiben beschädigen oder sogar zerstören könnten.

Abbildung 3.5: Kanalquerschnitt des Quarzglaskanals

Der gesamte Mischkanal ist derart gestaltet, dass Rückströmzonen vermieden werden. Das Ziel

dieser Maßnahmen ist, Zonen, in denen die Aufenthaltszeiten des Gases undefiniert sind, zu
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vermeiden. Daher wurde auch eine Flammenrückschlagssperre am Austritt des Kanales mit

konvergenten Einläufen an den Bohrungen versehen, um auch hier die Rezirkulationszonen vor

den verschlossenen Bereichen des Querschnittes möglichst klein zu halten.

3.1.3 Die Flammenrückschlagsperre

Am Austritt des Mischkanales befindet sich ein Block mit einem Raster zylindrischer Bohrun-

gen. Die Gesamtfläche der 24 Bohrungen mit einem Durchmesser von 6,4 mm ist kleiner als

der Kanalquerschnitt. Durch diese Versperrung des Kanals von etwa 50% wird die Strömung

beschleunigt. Hierdurch soll ein stromaufwärtiger Transport von Flammen aus der dahinter

liegenden Verbrennungszone in den Mischkanal verhindert werden. Dieser Schutzeffekt wird

zusätzlich durch die Wasserkühlung des aus Kupfer bestehenden Bauteiles verstärkt, da an

den kalten Wänden Reaktionen durch eine starke Wärmeabfuhr unterdrückt werden.

Neben der Verhinderung von Flammenrückschlägen ist es für diesen generischen Brenner aus

Sicherheitsgründen notwendig, dass das stark vorgewärmte, brennbare Gemisch aus Luft und

Brenngas kontrolliert abgebrannt wird. Dies geschieht in der Zone stromab der Flammensperre.

Hier würden kalte Wände nachteilige Auswirkung auf die Flammenstabilisierung haben. Aus

diesem Grund wird hinter dem Kupferblock eine Platte mit dem gleichen Lochraster befestigt,

die aus einer Faserverbundkeramik besteht. Diese Platte heizt sich durch die Wärmestrahlung

in der Verbrennungszone auf und stabilisiert so Flammen in den stromab befindlichen Rezir-

kulationszonen.

Für die Auslegung der Lochplatte und insbesondere die Wahl des Lochrasters wurden im Rah-

men dieser Arbeit atmosphärische Untersuchungen zur Flammenstabilisierung hinter Lochplat-

ten verschiedener Querschnittsversperrungen und unterschiedlicher Lochdurchmesser durch-

geführt. Es wurden dabei Versperrungen von etwa 70% und 50%, sowie Platten mit 49 und 25

Bohrungen untersucht. Im Hinblick auf die Erhöhung der Betriebssicherheit vor Flammenrück-

schlag und die beste Stabilisierung erwies sich ein Versperrungsverhältnis von 50% bei einer

Lochanzahl von 25 als die beste Parameterwahl aus den verschiedenen Lochplatten.

3.1.4 Der Brennraum und das Abgasrohr

Gezündet und zusätzlich stabilisiert wird der Hauptbrenner im Bereich hinter der Flammen-

sperre durch einen Zünd- bzw. Pilotbrenner. Dieser ist senkrecht zur Hauptströmung in der

Seitenwand befestigt und erzeugt eine Vormischflamme im Brennraum, welche die Reaktions-

zone durch Wärmeeintrag und einen Radikalpool im Bereich nahe der Keramikplatte stabili-

siert. Hiermit wird eine willkürliche Bewegung der Reaktionszone durch das lang gestreckte

Abgasrohr (Länge: 1000 mm, Durchmesser: 100 mm) verhindert. Dieses zylindrische Bauteil

kombiniert die Funktionen eines Brennraumes und eines Abgasrohres. Hierzu ist die Innen-

wand mit Zirkondioxid beschichtet, um der erhöhten Wärmefreisetzung standzuhalten. Das

Abgasrohr ist darüber hinaus doppelwandig durch das Ineinanderstecken zweier Rohre gestal-
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tet. Durch den Spalt zwischen diesen beiden Rohren strömt die Verbrennungsluft, bevor sie

durch die Einlaufstrecke in den Brenner eintritt. Die Wandtemperatur des Abgasrohres wird

somit nach dem Prinzip der Gegenstromkühlung reduziert.

3.1.5 Vorwärmung der Luft und Regelung der Zündparameter

Abbildung 3.6: Luftführung in einer Schnittzeichnung des Druckkessels

Neben dem oben genannten Wärmeeintrag in die Luft vor der Verbrennung wird an zwei weite-

ren Stellen im System die Luft vorgewärmt. Mit dem in Abbildung 3.6 skizzierten Kompressor

können Luftdrücke bis zu 42 bar erreicht werden. Anschließend strömt die Luft durch den

Lufterhitzer 1 und wird dort mit einer elektrischen Leistung von 560 kW auf 700◦C erhitzt. Im

Druckmodul 2 kühlt die Luft aufgrund der wassergekühlten Ummantelung etwas ab. Anschlie-

ßend tritt die Luft in den Kühlspalt des Abgasrohres ein, wo sie bei gleichzeitiger Kühlfunktion

für das Rohr erwärmt wird. Die Luft gelangt in das Druckmodul 1 mit optischem Zugang und

kühlt dort weiter an den wassergekühlten Bauteilen und der Außenwand ab. Im Bereich des

Plenummodules durchströmt die Luft zunächst parallel drei Lufterhitzer mit je 15 kW elek-

trischer Leistung (Lufterhitzer 2-4, Abbildung 3.6), bevor sie im Lufterhitzer 5 unmittelbar

vor der Einlaufstrecke des Mischkanales auf die Versuchstemperatur von bis zu 900◦C erhitzt

werden kann. Für den Betrieb der Lufterhitzer ist eine Mindestluftmenge notwendig. Aus die-

sem Grund wird die Verbrennungsluft bei der Zündung unter Atmosphärendruck zunächst nur

mit Lufterhitzer 5 vorgewärmt. Zur Vermeidung unverbrannten Gemisches im Abgastrakt des

Prüfstandes wird zunächst der Pilotbrenner elektrisch gezündet, der anschließend bei Zugabe

des Brennstoffes im Mischkanal die Hauptflamme stromab der Flammensperre zündet.
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3.1.6 Brennstoffaufbereitung

Der Hochdruckbrennkammerprüfstand (HBK-S) verfügt über eine Erdgasversorgungsstation,

in der das Erdgas vom Typ H gereinigt und mit Hilfe eines Kompressors auf den Gasdruck zur

Speicherung in einem Drucklager von 300 bar erhöht wird. Zur Reinigung des Erdgases befindet

sich im Mitteldruckbereich ein Trockner zur Absenkung des Taupunktes auf -20◦C bei 200 bar.

Hieran schließt sich ein Filter an, der 99,5% der Partikel oberhalb von 2 µm herausfiltert. Ein

weiterer Filter zur Entfernung von Schmutz-, Öl- und Wasseraerosolen befindet sich hinter dem

Kompressor im Hochdruckbereich. An der Entnahmestelle des Drucklagers wird das Erdgas

zum Ausgleich des Joule-Thompson-Effektes bei der anschließenden Druckminderung erwärmt.

Um insbesondere den Einfluss längerkettiger Kohlenwasserstoffe auf das Zündverhalten von

Erdgasen untersuchen zu können, wird der Gehalt an Propan - als charakteristischer Vertreter -

durch zusätzliche Beimengung erhöht. Propan liegt jedoch bei typischen Brennkammerdrücken

und Raumtemperatur in flüssiger Form vor. Für die Beimengung zum Erdgas ist deshalb eine

Vorwärmung vorzusehen, die eine vollständige Verdampfung des Propans im Erdgasgemisch

garantiert. Darüber hinaus müssen die Gasleitungen bis zum Versuchsträger mit einer Be-

gleitheizung versehen werden, um die Kondensation der längerkettigen Kohlenwasserstoffe zu

verhindern.

Vor der Zuführung zum Druckkessel des Prüfstandes durchlaufen die Gaskomponenten einen

statischen Mischer. Die Temperatur des Gemisches wird an mehreren Stellen der Gasversor-

gung überwacht, sowie zur Festlegung der Versuchsbedingungen unmittelbar vor Eintritt in

den Mischkanal mit Thermoelementen gemessen.

3.2 Messequipment und Verfahren

Der Messaufbau für die Detektion von Selbstzündungen im Mischkanal des generischen Bren-

ners ist in Abbildung 3.7 dargestellt. Bei dieser Detektion werden mit Hilfe von speziell für

den hohen Temperaturbereich beschichteten Lichtleitern Signale an bis zu sechs verschiedenen

Messpositionen im Mischkanal mit Photomultipliern aufgenommen. Das durch die Lichtleiter

übertragene Signal wird außerhalb des Druckkessels zunächst gefiltert. Die UV-Bandpassfilter

vom Typ Schott UG11 (Dicke 2 mm) reduzieren die Signale auf den Wellenlängenbereich

unterhalb von etwa 350 nm. Hierdurch können störende Einflüsse z.B. des Raumlichtes her-

ausgefiltert werden. Das optische Signal wird in Photomultipliern vom Typ Hamamatsu 1P28

in elektrische Signale umgewandelt. Diese Signale werden anschließend verstärkt. und mit ei-

ner Komparatorschaltung wird das Signal in Abhängigkeit eines Schwellwerts ausgewertet.

Die Ergebnisse der sechs Komparatoren werden mit einem ”Oder“-Glied verknüpft und steu-

ern anschließend sowohl ein magnetisches Schnellschlussventil als auch die Triggerung der
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Abbildung 3.7: Messaufbau zur Aufnahme von Selbstzündungen im Mischkanal

Hochgeschwindigkeitskamera, einer Photron Fastcam-Ultima 512. Die Hochgeschwindigkeits-

aufnahmen wurden mit einer Bildrate von 2000 fps (Bildern pro Sekunde) aufgenommen. Bei

einer Bildgröße von 128x512 Pixeln wird der Bereich von etwa 200 mm stromauf des Kanal-

austrittes mit einer Auflösung von 0,4 mm pro Pixel abgebildet.

Der Hauptbrenner, stromab der Flammenrückschlagsperre, wird mit Hilfe des Pilotbrenners

nahe Atmosphärendruck bei geringfügig unterstöchiometrischen Bedingungen gezündet. Hier-

nach werden die für den Versuch definierten Betriebsbedingungen eingestellt (Druck, Brenngas-

zusammensetzung, globales Äquivalenzverhältnis). Anschließend wird die Vorwärmtemperatur

mit Hilfe der zusätzlichen elektrischen Lufterhitzer erhöht. Sobald eine Zündung im optisch

zugänglichen Bereich des Mischkanales erscheint und die hiervon ausgehende Strahlung die

Detektionsschwelle der Photomultiplier überschreitet, wird die Brenngaszuführung gestoppt

und ein Triggersignal an die Hochgeschwindigkeitskamera gesendet. Die Kamera ist so einge-

stellt, dass kontinuierlich Bilder aufgenommen werden, welche die jeweils im Kameraspeicher

befindlichen Bilder überschreiben. In dem gewählten Aufnahmemodus wird nun nach Eingang

des Triggersignals nur noch ein Teil des Speichers neu überschrieben. Die Aufzeichnung enthält

neben den zeitlich nach dem Trigger aufgenommenen Bildern auch solche, die zeitlich davor

liegen. Mit dieser Einstellung kann auch der dem Zündereignis vorhergehende Zeitraum auf-

gezeichnet werden. Durch die gleichzeitige Triggerung des Schließens der Brennstoffzuführung

kann sich eine Flamme je nach Strömungsbedingung zwischen 100 und 300 ms im Mischkanal

halten, bevor die Flamme aus dem Mischkanal ausgeblasen wird. Detektieren die Photomulti-

plier keine Flammenerscheinung im Kanal, wird das Magnetventil in der Brennstoffzuführung
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wieder geöffnet.

Neben der Aufnahme durch die Hochgeschwindigkeitskamera werden die Temperatur der Luft

über Thermoelemente am Einlauf des Mischkanales und der Druck im Mischkanal aufgezeich-

net. Eine der wichtigsten Größen für die Zündmessungen ist die Temperatur. Diese wird im

Kanaleinlauf mit drei Thermoelementen gemessen. Ein Thermoelement ist dabei bis in die

Mitte des Kanalquerschnittes eingebracht. Die beiden übrigen sitzen in einem Abstand von

5 mm zur Kanalwand. Die wandnahen Thermoelemente zeigen eine um etwa 1,7% tiefere

Temperatur als das in der Kanalmitte an. Die beiden Brenngaszuführungen verfügen ebenfalls

über eine Temperaturmessung in Form von Thermoelementen. Die globale Gemischzusam-

mensetzung wird aus den Massenströmen der Brennstoffe und dem um die ”Leckageströme“

korrigierten Luftmassenstrom abgeleitet. Zur Messung der Leckageströme wurde der Kanal-

einlauf verschlossen. Für verschiedene Druckdifferenzen über die Scheiben des Mischkanales

wurden die Massenströme durch die Dichtungen und weitere Leckagen gemessen. Mit einer

Referenzmessung wurden die Gesamtmassenströme bei denselben Druckdifferenzen über den

Scheiben für den geöffneten Kanaleinlauf bestimmt.

3.3 Messaufbau für das Tracer-LIF Verfahren

Für diese Untersuchungen wurde ein Laboraufbau gewählt, der eine möglichst hohe Flexibilität

im Hinblick auf den Einsatz der laserbasierten Messtechnik erlaubt. Der Versuchsträger ist auf

einem höhenverstellbaren Gerüst befestigt und wird von unten nach oben durchströmt. Dabei

ist der Einfluss des Auftriebes einerseits zu vernachlässigen, da die Messungen bis auf einen

Vergleichstest ausschließlich für unvorgewärmte Luft durchgeführt wurden. Andererseits ist

die Strömungsgeschwindigkeit im Kanal so hoch, dass der Auftrieb einen vernachlässigbaren

Einfluss auf die Hauptströmung hat.

An zwei unterschiedlichen Positionen kann in den rechts in Abbildung 3.8 dargestellten Ver-

suchskanal seitlich Gas eingedüst werden. Zur Visualisierung der Einmischung dieses Gases in

die Hauptströmung wird hier mit Aceton angereicherte Luft in die Hauptströmung aus reiner

Luft eingedüst. Je nach Eindüsungsposition tritt die Mischströmung vertikal von unten nach

oben strömend (in positive x-Achsenrichtung, siehe Abbildung 3.9) nach 305 mm bzw. nach

22 mm in einen optischen Mischkanal ein. Die Zugänglichkeit von vier Seiten durch Quarz-

scheiben ermöglicht hier die Einstrahlung mit einem Laser.

Der frequenzverdoppelte Strahl eines neodymdotierten Yttrium-Aluminum-Granat-Lasers (Nd-

YAG) pumpt einen Farbstofflaser mit dem Farbstoff Rhodamin 6G bei einer Wiederholrate

von 10 Hz mit einer Pulsdauer von etwa 8 ns. Die Frequenzverdopplung dieses Strahles führt zu

einer Wellenlänge von etwa 283 nm. Diese Wellenlänge liegt nahe dem Maximum des Absorpi-
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Abbildung 3.8: Messaufbau für die Mischungsfeldbestimmung

tionsspektrums von Aceton (siehe Abbildung 2.9). Die Pulsenergie liegt bei dieser Wellenlänge

im Bereich von 4 bis 7 mJ. Vor der Einkopplung in den Mischkanal wird der Strahl in einer

Linsenkombination in ein Laserband aufgeweitet. Dieses leuchtet eine Ebene im Kanal aus,

die sich bei einer Breite von etwa 50 mm über die gesamte Kanalhöhe erstreckt und eine

Dicke von etwa einem halben Millimeter aufweist. Die Definition der Höhe, Länge und Brei-

te des Kanales sind in Abbildung 3.9 dargestellt. In dieser durch den Laser ausgeleuchteten

Ebene werden Aceton-Moleküle angeregt. Die Energie wird zum Teil durch Fluoreszenz abge-

strahlt, die bei den vorliegenden Bedingungen näherungsweise die Dichteverteilung des Acetons

widerspiegelt. Diese Fluoreszenz wird durch eine intensivierte CCD-Kamera (Roper PI-Max-

512x512) senkrecht zur Einkopplungsrichtung des Laserstrahles detektiert. Der Kamera ist

ein Langpassfilter Typ WG vorgeschaltet, um die Strahlung des Lasers und dessen elastische

Streustrahlung herauszufiltern. Die Intensitätsverteilung innerhalb des aufgeweiteten Laser-

strahles wird im Anschluss an die Experimente für die Bildauswertung korrigiert. Hierzu wird

ein Teil des Laserlichtes nach der Aufweitung in ein Laserlichtband ausgekoppelt und in eine

Quarzküvette umgelenkt. Diese ist mit stark verdünntem Rhodamin 6G gefüllt. Der Farbstoff

leuchtet proportional zu der Intensität des anregenden Laserlichtes. Die Verteilung dieses Farb-

stoffleuchtens gibt somit die Intensitätsverteilung im Querschnitt des Laserlichtbandes wieder

und wird mit einer zusätzlichen Kamera aufgenommen.
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Abbildung 3.9: Definition eines Koordinatensystems für den Mischkanal

3.3.1 Korrekturen und Auswertung der LIF-Messungen

Das Laserlichtband regt in einem Ausschnitt des Mischkanales von 52 mm in Hauptströmungs-

richtung und über die gesamte Kanalhöhe (y-Achse: 0 bis 40 mm) Aceton zur Fluoreszenz an.

Mit den beiden Kameras werden hierbei jeweils ein Bild der Fluoreszenz im Kanal und ein

Bild der Küvette aufgenommen, dessen Korrektur im weiteren beschrieben wird.

Für die Messung der laserinduzierten Fluoreszenz des Acetons wird wie oben beschrieben si-

multan die Fluoreszenz senkrecht zum Laserlichtschnitt und das Strahlen der Dye-Lösung in

einer Küvette aufgenommen. Im Flussdiagramm des Bildkorrekturverfahrens in Abbildung 3.10

wird die Bildbearbeitung für das Beispiel der Aufnahmen des Bereiches zwischen x=104 mm

und x=156 mm mit einem Impulsstromdichteverhältnis zwischen seitlich eingedüstem Strahl

und Hauptströmung von 12,3 dargestellt.

Neben den beiden Aufnahmen der Fluoreszenz im Mischkanal und der Küvette werden für

jede Messreihe Bilder der Hintergrundstrahlung aufgenommen, die im Flussdiagramm jeweils

rechts von den eigentlichen Aufnahmen dargestellt sind. Die Hintergrundbilder wurden für die

Fluoreszenzkamera mit eingeschaltetem Laser für eine Luftströmung ohne die Zugabe von Ace-

ton aufgenommen. Auf diese Weise gehen auch Reflexe des Laserstrahles in die Korrektur ein,

wie hier mittig am linken Rand der Bilder durch eine Zone sehr hoher Intensitäten zu sehen

ist. Es handelt sich daher um einen Reflex am linken Fenster des Mischkanales, durch das der

Laserstrahl aus dem Kanal austritt. Das Hintergrundbild wird vom Fluoreszenzbild abgezogen.

Von den Bildern der Küvette wird ebenfalls die Hintergrundstrahlung abgezogen, wobei die-

se Hintergrundbilder mit ausgeschaltetem Laser aufgenommen wurden. Mögliche Reflexe an

den Seitenscheiben der Küvetten können durch die Wahl des berücksichtigten Bildausschnittes
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herausgefiltert werden.

Die Empfindlichkeitsverteilung über dem Kamerachip, die für den Bildverstärker und den Chip

selbst charakteristisch sind, wird mit einer sogenannten ”Flatfielding“- Korrektur berücksich-

tigt. Hierzu wurde eine gleichmäßig ausgeleuchtete Quelle mit beiden Kameras aufgenommen.

In den zugehörigen Bildern in der zweiten Zeile des Diagramms, in Abbildung 3.10 ist zusätz-

lich der für die Messungen ausgewertete Bereich angezeigt. Durch die Auswahl eines zentralen

Ausschnittes des Kamerachips werden die Bereiche mit größeren Abweichungen in der Licht-

empfindlichkeit ausgeblendet. Mit Hilfe dieser Aufnahmen können Empfindlichkeitsunterschie-

de des Detektionssystems ausgeglichen werden.

Im ausgewählten Bereich der Aufnahmen der Küvette wird durch Zeilenmittelung ein Spalten-

vektor abgeleitet, der die Intensitätsverteilung über dem Laserlichtschnitt wiedergibt. Da nun

der Lichtschnitt nicht mit demselben Abbildungsfaktor und auf den gleichen Zeilen der beiden

Kameras abgebildet wird, nimmt man eine charakteristisch teilabgeblendete Form des Licht-

schnittes auf, um Position und Abbildungsfaktor aus den beiden Bildern abzuleiten. Unter

Berücksichtigung dieser Transformation kann nun das Fluoreszenzbild durch den Zeilenvektor

dividiert werden.
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Abbildung 3.10: Korrekturverfahren für die Fluoreszenzmessungen
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4 Simulation der Zündung und Auswertung der Zündversuche mit
Simulationswerkzeugen

Über die Messungen mit Hilfe der Hochgeschwindigkeitskamera erhält man eine Information

über den detektierten Zündort. Es handelt sich dabei um diejenige Position im Mischkanal, an

der die Strahlung erstmals das Detektionslimit der Kamera überschreitet. Um diesen Zünd-

ort mit Informationen über den Mischungszustand und die Temperatur zu korrelieren, wird

die Strömung im Mischkanal simuliert. Als Randbedingungen werden die gemessenen Ein-

trittsbedingungen der Luft und des Brennstoffes gesetzt. Ein zeitlich gemitteltes turbulentes

Strömungsfeld wird mit dem kommerziellen CFD-Löser FLUENT berechnet. Auf das Ge-

schwindigkeitsfeld dieser Rechnung wird eine Lagrange’sche Verfolgung der Bahnen von Fluid-

ballen mit Hilfe des DLR-Codes SPRAYSIM angewendet. Das turbulente Dispersionsmodell

ermöglicht es dabei, den Einfluss der turbulenten Schwankungen innerhalb des Mischkanales

auf die Trajektorien zu berücksichtigen. Das Ergebnis der Berechnung sind unter anderem

Temperaturverläufe für Fluidballen, deren Flugbahn im Einlass des Brennstoffes startet. Mit

diesen Temperaturverläufen wird über die CHEMKIN-Software die Reaktion von Brennstoff

und Luft berechnet. Hierdurch erhält man für jedes Partikel eine Zündverzugszeit, womit aus

allen Partikelballen eine Häufigkeitsverteilung von Zündverzugszeiten für die entsprechenden

Versuchsbedingungen ermittelt werden kann. Die Kopplung der einzelnen Simulationsbaustei-

ne und deren Beeinflussung wird im Rahmen der Ergebnisse vorgestellt.

Die Berechnung der Zündverläufe ist sehr stark von der Mischung im Kanal abhängig, wel-

che die lokale Temperatur- und Speziesverteilung bestimmt und die Reaktionsverläufe stark

beeinflussen. Durch die LIF-Messungen kann das berechnete Strömungsfeld mit dem realen

verglichen werden.

4.1 Berechnung des zeitlich gemittelten Strömungsfeldes

Zunächst wird ein zeitlich gemitteltes Strömungsfeld ohne chemische Reaktionen im Kanal

berechnet. Hierzu wird der kommerzielle CFD-Löser FLUENT für die numerische Lösung

der Reynolds-gemittelten Navier Stokes Gleichungen (RANS) verwendet. In Abbildung 4.1 ist

das Temperaturfeld einer solchen Simulation dargestellt. Die Turbulenz wird mit einem Zwei-

Gleichungs-Modell berechnet, dem sogenannten ”realisable k-ε“ (rkε)-Modell (siehe Kapitel

2.4.3).

In Abbildung 4.1 sieht man die mittlere Temperaturverteilung in der Symmetrieebene des
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Abbildung 4.1: Temperaturverteilung in der Kanalmittenebene aus gemitteltem Strömungsfeld

Kanales zum einen für die gesamte Kanallänge, zum anderen für einen Ausschnitt in der

Nähe der Quereinströmung. Der Strahlverlauf zeigt die Umlenkung durch den starken Impuls

der Haupströmung, der von links nach rechts gerichtet ist. Die Luft wird in diesem Beispiel

dem Kanal mit 1145 K zugeführt, während das Erdgas am Eintritt des Querstrahles eine

Temperatur von 500 K aufweist. Der Druck beträgt 5.6 bar, die mittlere Geschwindigkeit der

Hauptströmung 22 m/s, diejenige des seitlichen Brennstoffstrahles 43 m/s und das globale

Äquivalenzverhältnis φ=0,45.

4.2 Verfolgung von Gaspaketen mit turbulentem Partikeldispersionsmodell

Bei dem Programm SPRAYSIM handelt es sich um ein beim DLR entwickeltes Programm, das

zur Lagrange’schen Beschreibung von turbulenten Tropfenströmungen entwickelt wurde. Die

Berechnung der Partikelbewegung beruht auf den in Lagranger Form aufgestellten Erhaltungs-

gleichungen für Masse, Impuls und Energie. Der Turbulenzeinfluss auf die Partikelbewegung

geht über das spektrale Dispersionsmodell von Blümcke et al. [10] ein. Mit Hilfe der aus dem

Dispersionsmodell errechneten lokal um die Schwankungsgeschwindigkeitskomponenten erwei-

terten mittleren Geschwindigkeit können Partikel durch das turbulente Strömungsfeld verfolgt

werden. Deren Bahnen entsprechen den realen Bahnlinien von gedanklich markierten Fluid-

ballen. Mit dieser Methode werden Fluidballen von der Gaseindüsung bis zu ihrem Austritt

aus dem Mischkanal verfolgt.

Die turbulenten Schwankungen der Geschwindigkeit im Strömungsfeld folgen, wie Blümcke an-

hand von experimentellen Ergebnissen zeigt, für eine Vielzahl von Testfällen einer Gauß’schen
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Abbildung 4.2: Statistische Verteilung der Weglänge und der Verweilzeit für 500.000 Fluid-
ballen die startend von der Brennstoffeindüsung mit Hilfe eines turbulenten
Dispersionsmodells durch die Kanalströmung bis zum Auslass verfolgt wurden

Normalverteilung. Für die Simulation der turbulenten Schwankung werden daher Zufallszahlen

in der Weise gefiltert, dass sie eine solche Verteilungsform aufweisen. Die charakterisierenden

Größen der Verteilung werden jeweils aus den Turbulenzgrößen am jeweiligen Ort abgeleitet,

die zuvor in der Simulation mit Hilfe der Software FLUENT ermittelt wurden. Der Einfluss

dieser Schwankungen auf die Flugzeit der Partikel durch den Mischkanal und deren Verweilzeit

innerhalb des Kanals wird im Folgenden beschrieben. In Abbildung 4.2 ist sowohl die Vertei-

lung der Länge der Bahnlinien der Partikel als auch die Flugzeit entlang dieser Bahnlinien

dargestellt. Hierbei erkennt man den Einfluss der turbulenten Schwankungen auf den Trans-

port der Fluidballen durch den Mischkanal. Es wurden 500.000 Partikel berechnet, die in der

Brennstoffeindüsung starten und bis zum Austritt aus dem Kanal 785 mm stromab verfolgt

wurden. Dabei legen die Partikel im Mittel 797 mm zurück. Da die Länge der Partikelbahnen

nach unten durch einen Mindestabstand zur Eindüsung begrenzt sind, ähnelt die hier vor-

liegende Verteilung dem für diese physikalisch einseitig begrenzten Wertintervallen typischen

Verlauf einer logarithmischen Normalverteilung. In Abbildung 4.3 ist dies über die Auftragung

des Logarithmus der Bahnlängen verdeutlicht. Dabei sind die Bahnlängen als Abweichung vom

Abstand zur Gaseindüsung, der die Mindestlänge einer Flugbahn definiert, aufgetragen. Für

dieses Art der Darstellung folgt die Verteilung eher einer Normalverteilung, obwohl auch hier

noch keine vollständige Symmetrie um das Maximum der Häufung zu erkennen ist. Zur ge-

nauen Beschreibung der Verteilungsform müssen daher die höheren statistischen Momente wie

die Streckung und die Krümmung hinzugezogen werden.

Die Verteilung der Laufzeiten über diese Flugbahnen der Einzelpartikel ist im rechten Dia-

gramm in Abbildung 4.2 dargestellt. Durch die starken Fluktuationen der Partikelgeschwin-

digkeiten entlang der Bahnlinie schwankt die Verweildauer der Partikel im Kanal um mehr als
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Abbildung 4.3: Logartihmische Darstellung der Verteilung der Weglänge und der Verweilzeit
für 500.000 Fluidballen die startend von der Brennstoffeindüsung mit Hilfe ei-
nes turbulenten Dispersionsmodells durch die Kanalströmung bis zum Auslass
verfolgt wurden

7% (rms). Der Mittelwert der Verweildauer ist 34,9 ms. Eine vereinfachte Betrachtung durch

Ausschalten des Turbulenzeinflusses auf die Bahnen ergibt 36,3 ms für die Verweildauer der

Gasphase in der Kanalströmung.

Um den Einfluss der Abweichung des oben angegebenen Mittelwertes vom Maximum der Ver-

teilung zu beurteilen ist es wichtig, den physikalischen Hintergrund dieser Verteilung zu be-

leuchten. Zum einen ist diese Verteilung nach unten begrenzt durch den kürzesten Weg eines

Fluidballens vom Gaseinlass bis zum Kanalaustritt. Zum anderen ist die Länge der Flugbahn

und die daraus resultierende Aufenthaltszeit nicht linear mit dem in dieser Untersuchung wich-

tigen Ergebnis der Zündverzugszeit verknüpft. Es werden im Kanal diejenigen Partikel eine

Zündung herbeiführen, deren Aufenthalt die Zündverzugszeit überschritten haben. Welche

Zündverzugszeit für die einzelnen Partikel relevant ist bestimmen jedoch die Bedingungen wie

Temperatur und Gemischzusammensetzung entlang der Flugbahn. Daher ist es unabhängig von

der Verteilungsform der Partikelflugzeiten bzw. Aufenthaltszeiten wichtig, die einzelnen Tem-

peraturverläufe und Mischungsverläufe dieser Beispielpartikel zu betrachten. Daher können in

diesem Fall bestimmte Perzentile näher am Gesamtergebnis der Zündverzugszeit liegen als die

mittlere Aufenthaltszeit der Partikel. Dieser Zusammenhang wird in Kapitel 5.2.8 bei der Be-

trachtung der Verteilung der Zündverzugszeiten entlang der Flugbahnen detailliert diskutiert.

Der dabei verfolgte Rechenweg wird im Folgenden dargestellt.

Für jedes dieser Partikel wird entlang der Flugbahnen die lokale Temperatur im Strömungs-

feld zum Partikelort aufgezeichnet. Unter der Annahme, dass das Partikel, unter dem man

sich einen kleinen turbulenten Wirbelballen vorstellen kann, augenblicklich die umgebende
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Gastemperatur annimmt, erhält man so einen Temperaturverlauf des Partikels beim Durch-

laufen des Strömungsfeldes des Mischkanales. In Abbildung 4.4 sind die Temperaturverläufe

von Fluidballen über der Zeit aufgetragen, deren Startpunkt in der Einströmung der Partikel

durch die Brennstoffeindüsung gesetzt wird. Die verschiedenen Trajektorienverläufe, die von

unterschiedlichen Postitionen im Querschnitt der Gaseindüsung starten, sind Folge des turbu-

lenten Dispersionsmodelles. Die mit einem Dispersionsmodell ermittelten, in rot dargestellten,

Temperaturverläufe weisen die typischen Schwankungen in einer turbulenten Strömung auf.

Die ”blauen“ Temperaturverläufe, die durch Partikelverfolgung aus dem Reynolds-gemittelten

Strömungsfeld abgeleitet wurden, weisen durch die Mittelung entsprechend weniger Schwan-

kungen auf. Da jedoch die Zündprozesse sehr stark von der Temperatur abhängen, gibt ein

Temperaturverlauf aus dem gemittelten Strömungsfeld nur unzureichend die Vorgänge der

turbulenten Mischung von Brennstoff und Luft wieder und ermöglicht daher nicht die exakte

Bestimmung des Zündverlaufes.

Abbildung 4.4: Temperaturverläufe von Fluidballen aus dem gemittelten Strömungsfeld mit
FLUENT ermittelt (blau) und mit Hilfe eines turbulenten Dispersionsmodelles
abgeleitet (rot)
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4.2.1 Berechnung des Reaktionsverlaufes entlang von Partikelbahnen

Mit Hilfe des SENKIN-Programmes aus dem CHEMKIN-Software-Paket kann das Gleichge-

wicht chemischer Reaktionen in Kolbenströmungsreaktoren berechnet werden. Um nun die

Zündung für ein sich zeitlich änderndes Gemisch zu berechnen, wie es die Fluidballen beim

Durchlauf durch die Mischkanalströmung darstellen, wird eine Vielzahl von Kolbenströmungs-

reaktoren (sogenannte ”Plug-Flow-Reactors“, PFR) hintereinander geschaltet [70]. Dies ermög-

licht ein in der Abteilung ”chemische Kinetik“ des Instituts für Verbrennungstechnik entwi-

ckeltes Programm. Als Eingabegrößen werden diesem Programm die globale Gemischzusam-

mensetzung, die Temperaturänderung des betrachteten Fluidballens innerhalb des Gasfeldes

und ein Reaktionsmechanismus mit zugehörigen thermodynamischen Größen übergeben. Jeder

Reaktor wird mit den Bedingungen, die durch die Temperaturverläufe entlang der Trajekto-

rien der Partikel vorgegeben sind, initialisiert. Das Zusammenspiel der einzelnen Reaktoren

und die Aktualisierung der Eingabegröße aus den Ergebnissen der Partikelverfolgung aus dem

Programm SPRAYSIM ist in Abbildung 4.5 dargestellt. Ein einzelner Reaktor umfasst da-

bei maximal eine Zeitdauer von 20 µs, um die Änderungen von Spezies und Temperatur in

jedem Reaktor möglichst klein zu halten. Der Ablauf der Hintereinanderschaltung der Kol-

benströmunungsreaktoren (PFR) und die Anbindung an die Ergebnisse der Berechnung der

turbulenten Vermischung von ”Fluidballen“ ist in Abbildung 4.5 anhand der Schleife über

den Kolbenströmungsreaktor (PFRi) mit der Laufvariablen ”i“ dargestellt. Ausgehend vom

Temperaturverlauf entlang der berechneten Trajektorien werden die chemischen Reaktionen

berechnet. Diese Temperatur auf der Trajektorie Ttraj stammt aus einer Mischungsrechnung

ohne Reaktion, die der Multiple-Plug-Flow-Reaktor (MPFR) Rechnung vorgeschaltet ist. Das

Partikel wird dabei, wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben, durch das nicht reagierende

Gasfeld verfolgt. Die Übergabe der örtlichen Temperaturdaten des Partikels aus der Trajek-

torie ist in Abbildung 4.5 in gelb dargestellt. Von Reaktor zu Reaktor wird stets die Tempe-

raturänderung entlang der Trajektorie für den Zeitraum der Reaktorberechnung übertragen.

Da sich die Temperatur daneben in den Kolbenströmungsreaktoren auch durch die chemischen

Reaktionen ändert, wird beim Übergang zum nächsten Reaktor die Temperaturänderung ent-

lang der Trajektorie zur chemisch bedingten Temperaturerhöhung hinzuaddiert. Daneben wird

aus der Temperatur der Trajektorie Ttraj zum Zeitpunkt ti die Mischungszusammensetzung

für Brennstoff und Oxidator über die Berechnung des Enthalpiegleichgewichtes in Gleichung

4.3 ermittelt. Bei dieser Energiebilanzierung wird angenommen, dass dem Brennstoffanteil die

Starttemperatur Tf,in zugeordnet werden kann und der Luft deren Starttemperatur Tox,in bei

Eintritt in den Mischkanal. Es wird somit eine ideale Gasmischung aus den idealen Gasen (j)

zugrunde gelegt (siehe Gleichung 4.1). Für ein adiabates nicht reagierendes System gilt un-

ter der Voraussetzung, dass die konvektiven Transporte gegenüber diffusiven dominieren, der

in Gleichung 4.2 dargestellte Zusammenhang. Es wird somit eine Analogie zwischen Wärme-
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und Stofftransport angenommen. In turbulenten Strömungen überwiegen typischerweise die

konvektiven Stofftransporte.

Abbildung 4.5: Flussdiagramm zur Hintereinanderschaltung mehrerer ”Plug-Flow-Reaktoren“
für die Berechnung der chemischen Reaktionen innerhalb des Zündprozesses
unter Berücksichtung der Änderung der Temperatur und der Zusammenset-
zung innerhalb einer turbulenten Strömung
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Insbesondere, wenn wie im vorliegenden System die Molekulargewichte der mischenden Spezies

ähnlich groß sind, kann der diffusive Transport gegenüber dem konvektiven in erster Nährung

vernachlässigt werden.

hmix(Tmix) =
N∑
j=1

yj · hj(Tmix) (4.1)

yf =
hmix(Tmix)− hox(Tox,in)
hf (Tf,in)− hox(Tox,in)

(4.2)

Dies lässt sich umformen in:

yf · hf (Tf,in) + (1− yf ) · hox(Tox,in) = hmix(Tmix) (4.3)

Ersetzt man nun die Mischungsenthalpie durch die Enthalpien von Luft und Brennstoff nach

Gleichung 4.1, erhält man Gleichung 4.4.

yf · hf (Tf,in) + (1− yf ) · hox(Tox,in) = yf · hf (Tmix) + (1− yf ) · hox(Tmix) (4.4)

yf =
hox(Tmix)− hox(Tox,in)

hox(Tmix)− hox(Tox,in)− (hf (Tmix)− hf (Tf,in))
(4.5)

Im weiteren Verlauf lässt sich die Änderung der Temperatur entlang der Trajektorie ∆Ttraj
in eine Änderung der Brennstoff-Luft-Zusammensetzung umrechnen. Diese Gleichgewichtsbe-

rechnung wird im Anschluss an jeden Reaktor durchgeführt, um die Änderung der Anteile von

Brennstoff und Luft im nicht reagierenden Gasfeld anzupassen. Im rechten Zweig der Schlei-

fe in Abbildung 4.5 ist dieser Korrekturprozess dargestellt. Die bei der Reaktion freigesetzte

Wärme führt zur Temperaturerhöhung des Gemisches. Ändert sich diese Temperatur inner-

halb der Berechnungszeit für einen Reaktor um mehr als 0,5 % , so wird die Zeit für den

jeweiligen Reaktor verkürzt. Sobald dieses Temperaturkriterium überschritten wurde, wird die

Rechnung für den PFR vorzeitig beendet und ein neuer PFR mit den aktuellen Daten zu

Spezieskonzentrationen und Temperatur initialisiert. Dies entspricht im Flussdiagramm einem

neuen Durchlauf der Schleife. Ein einzelner Reaktor umfasst eine maximale Aufenthaltszeit

von 20 µs. Für die weiteren PFR wird die Änderung der Temperatur entlang der Trajekto-

rie als Maß für die Änderung der Mischungszusammensetzung berücksichtigt. Ähnlich dem

oben beschriebenen Enthalpiegleichgewicht wird das Verhältnis der Edukte, Brennstoffspezi-

es und Oxidatorspezies, mit dem Ansatz der Spezies-Temperatur-Analogie für jeden Reaktor

aus dieser Temperaturänderung entlang der Trajektorie errechnet. Die Berechnungsgrundlage

bildet hierbei die Aufstellung des oben beschriebenen Enthalpiegleichgewichtes. Das Verhält-

nis von Brennstoff zu Luft wird jedoch nur so lange an die Änderung der Temperatur in den

Trajektorienverläufen angepasst, bis 50% des Brennstoffes verbraucht sind. Im Hinblick auf

den exponentiellen Abbau der Spezies während des im Englischen als ”thermal runaway“ be-

zeichneten Stadiums des Zündvorgangs wurde hier eine Art von Halbwertszeit der Spezies als
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Kriterium gewählt. Ist diese Bedingung erfüllt, so wird keine weitere Anpassung der Konzen-

trationen der Edukte, (Brennstoffspezies und Oxidatorspezies) bei der Initialisierung weiterer

PFR durchgeführt. Die Mischungstemperatur Tmix wird im Verlauf der Rechnungen von der

Wärmefreisetzung durch die chemischen Reaktionen bestimmt. Es werden im Rechenverlauf

somit zwei Temperaturen berücksichtigt. Zum einen ist dies die Temperatur der reagierenden

Gemische über die Berechnung von ”Plug-Flow-Reaktoren“ zum anderen die zeitliche Tempe-

raturänderung in der turbulenten Mischströmung über den Trajektorienverlauf. Diese zweite

Temperatur dient der Initialisierung der Gemischzusammensetzung für jeden PFR, wobei le-

diglich das Verhältnis von Brennstoff zu Oxidator angeglichen wird. Die Anteile der Radikale

werden von Reaktor zu Reaktor direkt übergeben.

In Abbildung 4.6 sind beispielhaft ein Temperaturverlauf und ein zugehöriger Mischungsverlauf

aufgetragen. Auch hier kann man deutlich die starken Schwankungen durch die turbulenten

Fluktuationen innerhalb des Strömungsfeldes erkennen. Man erkennt die oben beschriebene

Analogie aus Wärme- und Stofftransport in der Korrelation von Mischungs- und Tempera-

turverlauf. Die Werte der Änderung von Temperatur und Mischung dienen der Initialisierung

eines PFR aus den Ergebnissen des zuvor berechneten PFRs. Da der Reaktionsfortschritt zu

einer Abweichung von diesen Trajektorien der reinen Mischströmung führt, werden lediglich

die Änderungen der Größen entlang der Trajektorien in dem MPFR-Modell berücksichtigt. Die

Trajektorien wurden durch Auslesen der Temperaturdaten aus dem mittleren Strömungsfeld

entlang der Flugbahn eines Fluidballen erzeugt. Bei einem realen Fluidballen sollte der Verlauf

gegenüber dem in Abbildung 4.6 dargestellten etwas stärker geglättet sein, da sich die Tempe-

ratur eines Fluidballens beim Flug von einem Ort im Strömungsfeld zum nächsten nicht wie in

diesem Modell angenommen instantan ändert, sondern durch den örtlichen Wärmeübergang an

den Fluidballen bestimmt ist. Hierdurch unterliegt die Temperaturänderung des Fluidballens

einer Trägheit, die den Verlauf glättet und die hier auftretenden sehr deutlich ausgeprägten

Minima und Maxima abschwächt. Wie oben beschrieben wird die Korrelation der Speziesver-

teilung mit dem Temperaturverlauf bei einem Abbau von 50% des Brennstoffs abgebrochen.

Die Änderung der Temperatur ist bis zum dem sogenannten ”thermal runaway“ in einem

zündenden Gemisch nur geringfügig von der Reaktion beeinflusst, vor allem im Vergleich zu

den dann stattfinden stark exothermen Reaktionen. Somit ist die Rückwirkung für die Initial-

phase der Zündung auf die Strömung und damit auf den Mischungsprozess hier vernachlässigt

worden. Daher lässt sich die Mischung und die Temperatur des Gemisches in dieser verein-

fachten Betrachtung für den Zeitraum bis zum ”thermal runaway“ unter Vernachlässigung der

Temperaturerhöhung durch die Reaktion korrelieren.
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Abbildung 4.6: Temperatur- und Mischungsverlauf eines Fluidballen
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5 Ergebnisse

Im Folgenden werden die experimentellen Beobachtungen bei der Hochgeschwindigkeitsdetek-

tion von Selbstzündungen in einem generischen Brenner beschrieben. Dabei wurden folgende

Parameter variiert:

• Druck: 5,6 bar, 10 bar, 15 bar, 20 bar, 30 bar

• Brennstoff: reines Erdgas (95% Methan, 2% Ethan, 2% Inertgase und geringe Anteile

längerkettiger Kohlenwasserstoffe) und mit Anreicherung von 10, 20, 30 Volumenprozent

Propan

• Vorwärmtemperaturen der Luft am Eintritt in den Mischkanal: 800 K bis 1150 K

• mittlere Strömungsgeschwindigkeit im Mischkanal: 7 m/s bis 22 m/s

• globales Äquivalenzverhältnis aus Luft und Brennstoff: 0,45 bis 0,65

Zur Beschreibung der Vorhersage mittels chemischer Reaktionskinetik werden mehrere Reakti-

onsmechanismen vergleichend angewendet. Aus der Parametervariation der Experimente und

mit Hilfe des aus der Evaluation hervorgegangen Mechanismus werden die Abhängigkeiten

des Zündverzuges von Druck, Temperatur, Gemischzusammensetzung und des Brennstoffes

beschrieben. In Anlehnung an die Literatur wird ein schnellstzündendes Gemisch innerhalb

der turbulenten Mischströmung ermittelt. Der Turbulenzeinfluss wird mit Hilfe einer in dieser

Arbeit entwickelten Auswertungsroutine (siehe Kapitel 4) untersucht.

Die aus der Auswertung abgeleitete Notwendigkeit der detaillierten Kenntnis der Mischung

innerhalb des generischen Brenners führt zu einer Untersuchung des Mischungsfeldes mittels

Tracer-LIF, deren Ergebnisse im Anschluss in diesem Kapitel (siehe Kapitel 5.5) dargestellt

werden. Diese Untersuchung wird insbesondere dazu genutzt, die Vorhersage der Mischung

mittels unterschiedlicher Simulationswerkzeuge und Modelle zu betrachten.

5.1 Zünderscheinungen

Die Temperatur der Luft im Vormischkanal wird kontinuierlich mit einer Heizrate bis zu ei-

nigen Grad pro Sekunde erhöht, bis im Kanal eine Flammenerscheinung detektiert wird. Die
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Abbildung 5.1: Bildreihen von Selbstzündereignissen; Aufnahmen des letzten Kanalviertels vor
der Lochplatte (Flammenrückschlagsperre) x = 620 mm bis x = 825 mm;
Hauptströmung von links nach rechts

Photomultiplier registrieren dabei die gefilterte Strahlung des ultravioletten Wellenlängen-

bereiches. Hierüber wird bei einem Flammenereignis im Mischkanal gleichzeitig die Hochge-

schwindigkeitskamera getriggert und die Brenngaszufuhr zum Mischkanal über ein Magnet-

ventil geschlossen. Die Kamera detektiert dabei Flammenerscheinungen, die in folgende drei

Kategorien eingeteilt werden können:

1. Ausblasen eines Flammenkernes

Im Kanal erscheint meist nahe der Mittelachse ein Flammenkern. Wächst dieser nicht

schnell genug an, um sich gegen den starken Impuls der Hauptströmung zu stabilisieren,

so wird er in Strömungsrichtung aus dem Kanal ausgeblasen. Ein Beispiel hierfür stellt

die Bildsequenz in Abbildung 5.1 dar. Kurz vor dem stromabwärtigen Ende des Misch-

kanales taucht im ersten Bild links ein kleiner Zündkern auf, der stromabwärts gegen die

Flammenrückschlagsperre transportiert wird und im dritten Bild fast vollständig durch

diese Sperre aus dem Mischkanal verschwunden ist.

2. Anwachsen und Stromaufwärtswandern eines Kerns

Der erscheinende Zündkern expandiert sehr schnell wie in der linken Bildsequenz in Ab-

bildung 5.2(a) zu sehen ist. Dabei ist die Ausbreitung schneller als die Hauptströmungs-

geschwindigkeit, so dass die Flammenerscheinung stromaufwärts wandert. Im Beispiel

wird der Kern nur geringfügig stromab, also nach rechts, transportiert, bis er nach et-

wa 6 ms beginnt, sich nach links (stromaufwärts) fortzubewegen. Dieser Vorgang wird

hauptsächlich dadurch bestimmt, dass sich der Zündkern senkrecht zur Hauptströmung

bis zur Kanalwandung ausbreitet. Die Grenzschichtströmung ist dort durch niedrige

Geschwindigkeiten gekennzeichnet, in der sich die Reaktionszone entgegen der Haupt-

strömung fortsetzen kann. Für diesen Vorgang ist eine keilförmige Flamme charakteris-

tisch, die bereits nach 9 ms deutlich zu erkennen ist. Die Flammenerscheinung erlischt

durch das Abstellen des Brennstoffzuflusses. Die Reaktionszone wird dann aus dem Kanal
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durch die nachströmende brennstofffreie Luft ausgeblasen. Im Unterschied zur Stabili-

sierung der Flamme im Mischkanal durch schnelle Expansion des Zündkernes steht die

Zünderscheinung in der Bildsequenz der rechten Spalte in Abbildung 5.2(b). Hier wird der

Zündkern zunächst durch die Hauptströmung bis zur Flammenrückschlagsperre transpor-

tiert. In den Rezirkulationszonen vor dieser einem Lochblech ähnelnden Sperre stabilisiert

sich die Flamme, bis sie nach etwa 10 ms beginnt stromaufwärts zu wandern. Dabei bildet

sich ebenfalls die typische Keilform aus. In der linken Bildsequenz in Abbildung 5.3(a)

tritt der erste Zündkern so nah an der Flammenrückschlagsperre auf, dass die Flamme

unmittelbar nach dem Erscheinen stromaufwärts wandert. Ein Grund hierfür kann wie-

derum die Stabilisierung in den Rezirkulationszonen vor der Flammenrückschlagssperre

sein.

3. Frühe Zündung im Kanal vor Detektionsbereich

Eine dritte Form der Flammenerscheinung ist durch die Ausbreitung einer Flamme in

Hauptströmungsrichtung durch das Observationsfenster gekennzeichnet. Hierbei zündet

das Gemisch stromauf der Observationszone und breitet sich überlagert zur Haupt-

strömung durch den Kanal aus, bis auch hier das Absperren der Brennstoffzufuhr die

Flammenerscheinung beendet. Ein Beispiel dieser Zündform ist in der rechten Spalte

in Abbildung 5.3(b) dargestellt. Im obersten Bild der Sequenz sieht man einen Reflex

einer Flamme nahe des linken Randes des beoachteten Kanalausschnittes. Nach etwa

1,5 ms tritt von links die Flamme in die Beobachtungsstrecke und durchströmt diese mit

hoher Ausbreitungsgeschwindigkeit, so dass sie den gesamten Mischkanal nach wenigen

Millisekunden ausfüllt.

Die Zünderscheinungen treten für den gleichen Druck (p), das gleiche Äquivalenzverhältnis

(φglobal), die gleiche mittlere Kanalgeschwindigkeit (vMK) und die gleiche Brennstoffzusam-

mensetzung bei der selben Temperatur auf. Das globale Äquivalenzverhältnis und die Kanal-

geschwindigkeit werden hierbei über den Luft- und Brennstoffmassenstrom bestimmt. Trotz

hoch turbulenter Strömung schwankt der Schwellenwert der Temperatur für das Auftreten der

ersten Zündung nur um wenige Prozent. In den Bildern jedes Zündereignisses, in denen erstma-

lig die Detektionsschwelle der Kamera überschritten wird, erkennt man jedoch eine deutliche

Schwankung der Position des ersten sichtbaren Zündkerns. Dies wird in Abbildung 5.4 verdeut-

licht. In diesem Bild findet man eine Anzahl von ersten Zündbildern zur gleichen Parameter-

wahl überlagert dargestellt. Im Gegensatz zum nur geringfügig schwankenden Grenzwert der

Temperatur für die Zündereignisse befinden sich die Zündkerne über einen weiten räumlichen

Bereich verteilt. Dieser umfasst etwa ein Viertel der gesamten Mischlänge, die dem Abstand

zwischen Brennstoffeindüsung und Flammenrückschlagsperre entspricht.
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(a) Stromaufwärtswandern eines Zündkerns

(b) Stabilisierung an der Lochplatte

Abbildung 5.2: Bildreihen von Selbstzündereignissen; Aufnahmen des letzten Kanalviertels vor
der Lochplatte (Flammenrückschlagsperre) x = 620 mm bis x = 825 mm;
Hauptströmung von links nach rechts

(a) Zündung nahe Lochplatte

(b) Zündung stromauf des Beobachtungsbereiches

Abbildung 5.3: Bildreihen von Selbstzündereignissen; Aufnahmen des letzten Kanalviertels
vor der Lochplatte (Flammenrückschlagsperre)x = 620 mm bis x = 825 mm;
Hauptströmung von links nach rechts
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Abbildung 5.4: Summationsbild für Zündungen unter gleichen Bedingungen für reines Erd-
gas in Luft: p=5,6 bar, TLuft=1145 K, TBrennstoff=500 K, φglobal=0,45. Der
Bildausschnitt umfasst die letzten 200 mm des Kanals

5.2 Funktionale Abhängigkeiten der Selbstzündung und der Zündverzugszeit

Die Erhöhung des Druckes, des Propananteiles im Brenngas sowie eine Verringerung der mitt-

leren Kanalgeschwindigkeit reduzieren die Temperatur, bei der erstmals Zündungen im Misch-

kanal detektiert werden. Bei den Experimenten wurde zunächst für jedes Druckniveau ein kon-

stanter Luftmassenstrom eingestellt, in den jeweils entsprechend der angezielten Brennstoffzu-

sammensetzung unterschiedliche Brennstoffgemische zugeführt wurden. Bei gleichbleibendem

Luftmassenstrom ändert sich mit den Brennstoffgemischen die Zündtemperatur. Gleichzeitig

ändert sich mit der Zündtemperatur die Dichte des strömenden Fluids. Dies ändert die mittle-

re Strömungsgeschwindigkeit und die Aufenthaltszeit des Brennstoff-Luft Gemisches im Vor-

mischkanal. Ein direkter Vergleich der Zündverzugszeiten erfordert, die Zündverzugszeiten mit

den gleichzeitig geänderten Parametern zu korrelieren, um die individuellen Abhängigkeiten

der einzelnen Parameter herauszufiltern. Aus diesem Grund werden die gemessen Zündver-

zugszeiten jeweils auf berechnete Zündverzugszeiten auf Basis eines Reaktionsmechanismus

bezogen. In den Rechnungen mit dem Mechanismus können die Änderungen der Versuchsebe-

dingungen berücksichtigt werden und für den untersuchten Bereich der Parametervariationen

die Abhängigkeiten abgeleitet werden. Dies stellt jedoch die Anforderung, dass der Reakti-

onsmechanismus die Abhängigkeiten von den einzelnen untersuchten Parametern (p, vMK , T

und Gemischzusammensetzung) mit einer ausreichenden Genauigkeit vorhersagt. Die Auswahl

eines Reaktionsmechanismus und die Beschreibung der Abhängigkeiten sowie der Vorhersage-

genauigkeit wird im Folgenden dargestellt.

5.2.1 Charakteristika der eingesetzten fünf detaillierten Reaktionsmechanismen

Aus den Hochgeschwindigkeitsfilmen wird die Position der Zündung aus den Bildern abgeleitet,

in denen jeweils erstmals ein Zündkern die Detektionsschwelle der Kamera übersteigt. Unter

den detektierten Zündereignissen werden dabei nur diejenigen des Types 1 und 2 berücksich-

tigt (siehe Kapitel 5.1). Aus der Position im Kanal lässt sich mit Hilfe der mittleren Kanalge-

schwindigkeit und der Abschätzung der Aufenthaltszeitenverteilung für die Position des ersten

Zündkernes eine Zündverzugszeit bestimmen, die im Folgenden als experimentelle Zündver-

zugszeit bezeichnet wird. Zündkerne, die zu nah an der Flammenrückschlagsperre auftreten
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wie beim Beispiel, das in der Bildsequenz in Abbildung 5.3(a) dargestellt wird, können eben-

falls nicht für die weitere Auswertung berücksichtigt werden. Da die Querschnittsversperrung

durch die Flammenrückschlagsperre am Kanalende Rezirkulationszonen verursacht, ist an die-

sen Punkten die Aufenthaltszeit nicht eindeutig definiert. Es werden daher nur Zündereignisse

mit einem Mindestabstand zur Flammenrückschlagsperre von etwa 5 mm berücksichtigt.

Für eine erste Näherung wird nun die Zündverzugszeit mit Hilfe von Reaktionsmechanismen für

ein analoges homogenes Gemisch aus Luft und Brennstoff berechnet. Hierfür wird ein homoge-

ner Reaktor angenommen, in dem Luft und Brennstoff vollständig vermischt vorliegen. Für die

Temperatur wird die adiabate, ideale Mischungstemperatur der Stoffe angenommen. Diese wird

aus den Eintrittstemperaturen der Luft sowie des Brennstoffes und dem globalen Äquivalenz-

verhältnis im jeweiligen Experiment berechnet. Hierdurch erhält man eine charakteristische

Zündverzugszeit für das im Mischkanal zusammengeführte Brennstoff-Luft Gemisch, jedoch

ohne die Einflüsse der turbulenten Strömung in einem nicht adiabaten Kanal zu berücksichti-

gen. Es wird angenommen, dass diese Randbedingungen ähnlich sind für alle Experimente, die

in diesen Untersuchungen in einer voll ausgebildeten hochturbulenten Strömung durchgeführt

wurden. Die Vereinfachung sollte zu einer konstanten Abweichung zwischen Experiment und

Vergleichsrechnung führen. Aus diesem Grund bieten die idealisierten Vergleichsrechnungen

die Möglichkeit, eine erste Abschätzung für die Reaktionsmechanismen bezüglich ihrer Vor-

hersagequalität in dem untersuchten Parameterbereich abzuleiten. Abbildung 5.5 zeigt die

relative Abweichung der idealisierten Rechnungen eines homogenen Reaktors unter Anwen-

dung der aufgeführten Reaktionsmechanismen mit den aus den Experimenten abgeleiteten

Zündverzugszeiten. Die relative Abweichung wird anhand von Gleichung 5.1 berechnet.

relativeAbweichung =
τmechanismus − τexperiment

τexperiment
· 100% (5.1)

Punkte oberhalb der ”Null-Prozent-Linie“ weisen auf eine berechnete Zündverzugszeit hin, die

länger ist als die experimentelle Zündverzugszeit. Bei Punkten unterhalb der ”Null-Prozent-

Linie“ sagen die Mechanismen eine kürzere Zündverzugszeit als im Experiment voraus. Die

Reaktionsmechanismen sind empirischen Ursprunges. Ein Überblick über die Umfänge der

eingesetzten Mechanismen findet sich in Tabelle 2.1 in Kapitel 2.1. Meist wurden diese Mecha-

nismen für einen begrenzten Parameterbereich validiert, der nicht immer dem hier untersuch-

ten Parameterbereich entspricht. Es treten daher für einige Mechanismen insbesondere am

unteren Ende des Temperaturbereiches Abweichungen von bis zu einer Größenordnung auf.

Zur besseren Darstellung sind in der Abbildung nur Abweichung, die kleiner als 200% sind,

aufgeführt.

Im einzelnen gilt für die verschiedenen Mechanismen:

• Bei dem ”RDv06“-Mechanismus [104] handelt es sich um eine Kombination frei verfügba-

rer Mechanismen zur Beschreibung der Oxidation von Erdgasgemischen auf der Basis
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Abbildung 5.5: Mechanismusvergleich anhand der relativen Abweichung der idealisierten ho-
mogenen Reaktor-Rechnung von den experimentellen Zündverzugszeiten über
der Mischungstermperatur für alle Messungen mit Variation der Parameter T,
p, φglobal, vMK und Brennstoffzusammensetzung

von Methan, Ethan, Propan und Butan. Der Basismechanismus, dessen Reaktionen und

Zwischenspezies für die Oxidation von Methan und Ethan hier vollständig übernom-

men wurden, ist der RAMEC-Mechanismus [107]. Dieser ist für die Beschreibung des

Zündverzuges bei hohen Drücken (50-150 bar) und Temperaturen oberhalb 1040 K ent-

wickelt worden. Die Reaktionen des RAMEC-Mechanismus sind um die Propan-Chemie

des Wang-Mechanismus [115] und die Butan-Chemie des Pitz-Mechanismus ergänzt wor-

den (siehe Kapitel 2.1). Unterhalb von 950 K zeigt dieser Mechanismus eine deutliche

Abhängigkeit der relativen Abweichungen von der Temperatur. Mit sinkender Tempera-

tur werden mit zunehmendem Maße zu lange Zündverzugszeiten vorhergesagt. Betrachtet

man den Niedertemperaturzerfall von Propan, so enthält dieser Mechanismus die Reak-

tionen, die die Entstehung des Propylperoxidradikals beschreiben, jedoch nicht dessen

Isomerisierung bzw. interne H-Abspaltung zum Propylhydroperoxidradikal. Auch fehlen

weitere Anbindungen von Peroxidgruppen z.B. zu OOC3H6OOH
•, die in Abbildung 2.4

als wichtige Zerfallspfade im Niedertemperaturbereich identifiziert werden können.

• Der ”Konnov“-Mechanismus ist im Hinblick auf die Zahl der Spezies und Reaktionen
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(siehe Tabelle 2.1) deutlich umfangreicher und auch für etwas tiefere Temperaturen als

der RAMEC-Mechanismus validiert. Dennoch fehlen auch hier die oben beschriebene

Isomerisierung bzw. interne H-Abspaltung, sowie die Mehrfach-Peroxide.

• Der Mechanismus von Huang und Bushe [61], der als ”UBC-2“-Mechanismus bezeichnet

wird, ist zwar explizit für die tieferen Temperaturen entwickelt worden, enthält jedoch

ebenfalls keine Reaktionen, die die Isomerisierung von Peroxiden zu Hydroperoxiden bzw.

interne H-Abspaltung beschreiben. In Abbildung 5.5 sind für den Konnov-Mechanismus,

als auch für den UBC-2-Mechanismus nur eine begrenzte Anzahl der Messreihen berech-

net worden. Es sind hier lediglich stichprobenartig Rechnungen für die verschiedenen

Parameterbereiche eingetragen, aus denen jedoch bereits der Verlauf mit den zunehmen-

den Abweichungen für geringere Mischungstemperaturen hervorgeht.

• Im Unterschied zu den zuvor beschriebenen Reaktionsmechanismen zeigen die beiden

weiteren verwendeten Mechanismen von Zhukov [144] und von Curran und Petersen

[108] gleichmäßige Abweichungen von Vorhersage und Messung über den untersuchten

Temperatur-, Druck- und Zusammensetzungsbereich. Der Mechanismus von Zhukov sagt

dabei deutlich kürzere Zündverzugszeiten voraus als der Mechanismus von Curran und

Petersen. Der letztere wechselt oberhalb von 1050 K mit steigender Temperatur in der

Vorhersage in den Bereich zu langer Zündverzugszeiten im Vergleich zur Messung. In

diesem Fall betrug der Druck von 5,6 bar für ein Gemisch reinem Erdgas ohne zusätzli-

che Zugabe von Propan. In beiden Mechanismen ist sowohl die Isomerisierung enthalten

von Propylperoxid- zum Propylhydroperoxidradikal als auch die Anbindung einer zwei-

ten Peroxidgruppe.

In Abbildung 5.6 werden die Ergebnisse der Rechnungen für homogene Gemische mit den

aus den Experimenten abgeleiteten Zündverzugszeiten bzgl. des Einfluss des hinzugefügten

Propananteiles verglichen. Bei Zugabe von Propan wurde ein Teil des Erdgasmassenstromes

durch Propan ersetzt, so dass bei den Messungen das gleiche globale Äquivalenzverhältnis

vorliegt. Aus den aufgetragenen Abweichungen lässt sich für den Hochdruckbereich am Beispiel

der Messungen bei 20 bar die Vorhersagequalität der Zündverzugszeiten im Hinblick auf den

Propananteil einordnen. Die Messungen liegen dabei in einem Temperaturbereich bezogen auf

die adiabate, ideale Mischungstemperatur des Brennstoff-Luft-Gemisches von 850 K bis 950 K.

Um die Unterschiede der Mechanismen leichter einordnen zu können, wurde zusätzlich eine

Regressionsgerade für jeden Mechanismus hinzugefügt.

Auch hier zeigt sich wieder, dass die drei Mechanismen RDv06, UBC-2 und Konnov die

Änderung der Zündverzugszeiten nicht so wie im Experiment ermittelt wiedergeben. Aus der
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Abbildung 5.6: Einfluss der Zugabe von Propan auf die Zündung und die Vorhersage durch
die einzelnen Mechanismen für p = 20 bar (Tmix im Bereich von 870 K bis 950
K)

steigenden relativen Abweichung zwischen Mechanismusvorhersage und Experiment lässt sich

schließen, dass die Verkürzung der Zündverzugszeiten durch Propan offensichtlich nicht kor-

rekt wieder gegeben wird. Diese Verkürzung ist im Experiment deutlich stärker ausgeprägt als

in den Vorhersagen der Mechanismen. Der zündverkürzende Einfluss des Propans wird demzu-

folge durch die Mechanismen unterschätzt. Dies deutet auf einen unzureichend beschriebenen

Niedertemperatur-Propanzerfall in diesen Mechanismen hin.

Die näherungsweise Beschreibung der Abhängigkeit der relativen Abweichung in linearer Form

weist bei den Mechanismen von Zhukov und von Curran und Petersen keine so deutlichen

Anstiege auf, wie für die drei zuvor beschriebenen Mechanismen. Während der Mechanismus

von Zhukov die Zündverkürzung durch Propan geringfügig zu stark vorhersagt, scheint die

Vorhersage durch den Mechanismus von Curran und Petersen, der speziell für Gemische aus

Methan und Propan validiert wurde, den Einfluss des Propans am besten wiederzugeben. Den-

noch weichen hier die Abweichungen der Zündrechnung mit vereinfachten Randbedingungen

etwa 30% vom experimentellen Wert ab, was nicht zuletzt auf die Wahl dieser Vereinfachungen

zurückzuführen ist.
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5.2.2 Ergebnisse der Reaktionsflussanalyse zur Beschreibung des Propanzerfalles

Die folgende Betrachtung der Einflüsse unterschiedlicher Parameter auf die Zündverzugszeit

basiert auf dem Mechanismus von Curran und Petersen (2006) [108]. Die stark vereinfachten

Rechnungen im vorhergehenden Kapitel deuten darauf hin, dass dieser Mechanismus in seiner

Vorhersage am besten für die Beschreibung der Zündung in diesem Parameterbereich geeignet

ist. Um nun die Abläufe des Niedertemperaturzerfalles von Propan und somit seinen starken

Einfluss auf die Zündverzugszeiten in dem Temperaturbereich unterhalb von etwa 900 K besser

zu verstehen, wurde eine Reaktionsflussanalyse auf Basis dieses Mechanismus durchgeführt. In

Abbildung 5.7 sind die Ergebnisse dieser Analyse in das Reaktionsschema aus Kapitel 2.3.3

eingetragen.

Abbildung 5.7: Reaktionsflussanalyse anhand des Mechanismus von Curran und Petersen im
NTC-Bereich

Die Analyse wurde für ein stöchiometrisches Gemisch aus Luft und Erdgas mit einer Prop-

anzugabe von 25 Volumenprozenten durchgeführt. Der Druck beträgt dabei 20 bar und die

Starttemperatur des homogenen Gemisches 775 K. Die Angaben beziehen sich auf eine Rech-
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nung mit dem Mechanismus von Curran und Petersen nach einer Reaktionszeit von 5 ms. Dies

entspricht etwa 5% der Zündverzugszeit von 103,4 ms. Hierbei erkennt man deutlich, dass im

Bereich des sogenannten ”negative temperature coefficient“ (NTC) der Hauptzerfallspfad über

die Bildung von Peroxid und anschließender Isomerisierung zum Hydroperoxid verläuft.

Zunächst zerfällt das Propan durch den Angriff verschiedener Radikale zum Propylradikal. Bei

diesen tiefen Temperaturen ist der direkte Zerfall sowohl in Propylradikale als auch in Ethyl-

und Methylradikale nicht von Bedeutung, da hierzu eine deutlich höhere Aktivierungsenergie

notwendig ist. Die Reaktion vom Propylradikal mit Sauerstoff ist deutlich bevorzugt, da die-

se keine Aktivierungsenergie erfordert. Der in rot gekennzeichnete Weg über ein elektronisch

angeregtes Peroxidradikal, das anschließend durch Stöße relaxiert, ist im Mechanismus von

Curran und Petersen nicht implementiert. Aus diesem Grund kann hier keine Aussage über

diesen Weg getroffen werden. Der energetisch günstigste Reaktionspfad, der nahezu ausschließ-

lich beschritten wird, setzt sich mit einer internen H-Abspaltung fort. Dabei isomerisiert das

Propylperoxid in der Form, dass ein Wasserstoffatom von der Propylgruppe an die Peroxy-

gruppe wechselt. Auf diese Weise entsteht ein Propylhydroperoxidradikal. Dieses wiederum

zerfällt zu etwa 65% in Propen und Hydroperoxyradikale. 35% des Propylhydroperoxidradi-

kals reagieren erneut mit Sauerstoff, eine weitere Peroxygruppe lagert sich am Propylrest an.

Wie zuvor das einfache Peroxid, kann auch dieses Biperoxid isomerisieren, so dass ein Bihy-

droperoxid entsteht. Diese weitere Isomerisierung entzieht dem System Energie mit der Folge,

dass der Zündprozess verlangsamt wird. In Abbildung 5.8 ist zu sehen, wie die Reduzierung

der Wärmefreisetzungsrate zeitlich mit dem Maximum des Molanteiles an Bihydroperoxiden

korreliert. Dies ist einer der Gründe für das Auftreten eines ”NTC“-Gebietes.

Abbildung 5.8: Verlauf der Wärmefreisetzungsrate und der Entstehung von Bihydroperoxiden
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Der größte Anteil der Biperoxidradikale (etwa 88%) zerfällt in ein Keton- und ein Hydroxyl-

radikal. Ein weiterer Zerfall der zweiten Hydroperoxygruppe setzt neuerlich Hydroxylradikale

frei. In Summe erhöht sich dadurch die Anzahl der Kettenzentren und es kommt zur Ketten-

verzweigung, die zum sogenannten ”thermal runaway“ führt.

Abbildung 5.9: Reaktionsflussanalyse anhand des Mechanismus von Curran und Petersen für
Temperaturen oberhalb des NTC-Bereiches

In Abbildung 5.9 sind vergleichend die Reaktionspfade des Propanzerfalles für eine Temperatur

von 900 K, somit oberhalb des ”NTC“-Bereiches, dargestellt. Die Reaktionen wurden ebenfalls

mit dem Mechanismus von Curran und Petersen für ein stöchiometrisches Gemisch aus Luft
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und Erdgas mit 25% Propanzugabe bei einem Druck von 20 bar berechnet. Die prozentualen

Anteile sind für den Zeitpunkt 3 ms, also nach etwa 12 % der Zündverzugszeit von 25,4 ms,

angegeben. Wie bereits im Kapitel zum Propanzerfall im Temperaturübergangsbereich (2.3.4)

beschrieben, bestätigen sich in der Reaktionsflussanalyse die Aussagen aus der Literatur zur

zunehmenden Bedeutung der Hydroperoxyradikale (HO•2). Insbesondere im frühen Stadium

des Zündverlaufes - bis nach Ablauf von 20% der Zündverzugszeit - findet der Zerfall von

Propan in Propylradikale hauptsächlich über den Angriff von Hydroperoxyradikalen statt.

Mit zunehmendem Reaktionsverlauf und dabei auch zunehmenden Temperaturen überwiegt

der Pfad über die Hydroxylradikale (OH•). Hierzu sind in Abbildung 5.10 die Ergebnisse

der Reaktionsflussanalyse für die Umsetzung von Propan über der Zeit aufgetragen. Der di-

rekte Zerfall des Propans in Radikale spielt dabei nur zu Beginn des Reaktionsverlaufes der

Zündung eine geringe Rolle. In den ersten 5 ms überwiegt die Reaktion des Propans mit den

Hydroperoxyradikalen. Diese Reaktion wird anschließend als bedeutendster Zerfallspfad von

der Reaktion des Propans mit Hydroxylradikalen abgelöst.

Abbildung 5.10: Reaktionsflussanalyse anhand des Mechanismus von Curran und Petersen
zum Propanzerfall bei 900 K und 20 bar für ein stöchiometrisches Gemisch
aus Erdgas mit 25% Propanzugabe

Die große Bedeutung der Hydroperoxide kann durch eine indirekte Schlussfolgerung aus den

Vergleichen der experimentellen Zünduntersuchungen mit den Mechanismusrechnungen abge-

leitet werden. Bei diesem Vergleich zeigen diejenigen Mechanismen die besten Übereinstimmun-
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gen mit den Messungen, die den Zerfallspfad über die Hydroperoxide und Mehrfachperoxide

berücksichtigen. Die gezeigten Ergebnisse der Reaktionsflussanalyse mit Hilfe des Mechanismus

von Curran und Petersen können damit als sehr gute Wiedergabe des realen Reaktionsverlaufes

angenommen werden. Das Ergebnis wurde im Rahmen dieser Arbeit aus Vergleichen der theo-

retischen Beschreibungen zum Reaktionsablauf im Niedertemperaturbereich (siehe Grundla-

genkapitel), der Bewertung von Reaktionsmechanismen auf der Basis der hier durchgeführten

Zünduntersuchungen und der detaillierten Betrachtung der Rechenbasis des bestbewerteten

Mechanismus bestätigt. Auch wenn in dieser Arbeit keine Hydroperoxidkonzentrationen oder

ähnliche direkte Nachweise für diese Theorie erbracht werden konnten, ist die Annahme der

Bedeutung dieser Substanzen für den Zündverlauf im Niedertemperaturbereich eine sehr wahr-

scheinliche Erklärung für die beobachteten Phänomene. Im Folgenden werden nun die einzelnen

untersuchten Parameter im Hinblick auf ihren Einfluss auf die Zündverzugszeit beschrieben.

5.2.3 Einfluss des Druckes auf die Selbstzündung

In einer Gasströmung bewirkt die Erhöhung des Druckes eine dichtere Packung der Gasmo-

leküle. Dies erhöht gleichzeitig die Stoßwahrscheinlichkeit. Da zahlreiche Reaktionen, die zur

Zündung der Kohlenwasserstoffe führen, auf Stöße zwischen einzelnen Zwischenspezies beru-

hen, erhöht sich mit zunehmendem Druck die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Zünd-

reaktionen. Dies trifft insbesondere für Reaktionen wie die Bildungsreaktion der Peroxide zu

(siehe Gleichung (2.21)). Die Hinreaktion ist eine Reaktion zweiter Ordnung, die Rückreaktion

eine Reaktion erster Ordnung. Durch Erhöhung des Druckes wird daher das Gleichgewicht zu

den Produkten verschoben. Der Druckeinfluss kann jedoch nicht für alle zu berücksichtigen-

den Reaktionen auf diese Überlegung der Stoßwahrscheinlichkeit reduziert werden. So gibt es

Zwischenspezies z.B. Addukte, die durch höheren Druck stabiler werden.

In dem hier untersuchten Bereich gilt für die Druckabhängigkeit der Zündverzugszeit in Nähe-

rung die Gesetzmäßigkeit τ ∝ 1
p . Charakteristisch insbesondere für längerkettige Kohlenwas-

serstoffe ist, wie im Kapitel 2.3 dargestellt, ein unterschiedlicher Reaktionsablauf in drei ver-

schiedenen Regionen: Niedertemperatur-, Zwischen- und Hochtemperaturbereich. Dabei ist

für diese Spezies der Niedertemperaturbereich durch das Auftreten einer Region ”Cool fla-

mes“ und eines ”negative temperature coefficient (NTC)“ gekennzeichnet, wie in Kapitel 2.3.3

ausgeführt. Dies führt in Abbildung 5.11 zu einem von ”-1“ abweichenden Exponenten in der

Abhängigkeit der Zündverzugszeit vom Druck für den Temperaturbereich zwischen 700 K und

850 K. Unterhalb und oberhalb dieses für den NTC-Bereich charakteristischen Temperatur-

bereiches liegen die Exponenten der Regressionsgeraden nahe ”-1“ und bestätigen damit die

umgekehrte Abhängigkeit der Zündverzugszeiten vom Druck.

Der Temperaturbereich, über den sich der Anstieg der Zündverzugszeiten mit steigender Tem-
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Abbildung 5.11: Druckabhängigkeit der Zündverzugszeit eines stöchiometrischen Erdgasgemi-
sches mit 25% Propanzugabe mit dem Mechanismus von Curran und Petersen
errechnet

peratur (NTC) vollzieht, ist dabei vom Druck abhängig. So zeigt Abbildung 5.12, dass eine

Erhöhung des Druckes den NTC-Bereich zu höheren Temperaturen verschiebt. Dies stimmt

mit Zündverzugszeiten, die von Ciezki und Adomeit [24] in einem Stoßwellenrohr für n-Heptan

gemessen wurden, überein. Für n-Heptane wurde die NTC-Region im Bereich von 700 bis 950K

für Drücke von 3 bis 42 bar ermittelt. Die untere Temperatur dieser Region verschiebt sich

dabei durch Druckerhöhung von etwa 700 K bei 3 bar auf bis zu 900 K bei 42 bar. In dem

hier vorliegenden Fall eines Erdgasgemisches mit 25 % Propananreicherung verschiebt sich der

Beginn des NTC-Bereiches von 650 K auf 750 K bei einem Druckanstieg von 5 auf 30 bar.

5.2.4 Einfluss der Temperatur auf die Selbstzündung

Die Temperatur ist eine Zustandsgröße, die in direktem Zusammenhang mit der inneren Ener-

gie der Gasmoleküle steht. Daher bedeutet eine höhere Temperatur auch, dass mehr Energie

in der Gasphase gespeichert ist, die zur Bereitstellung der Aktivierungsenergie für eine Viel-

zahl von Reaktionen zur Fügung steht. Viele Reaktionen lassen sich mit dem in Kapitel 2.1

vorgestellten Ansatz von Arrhenius beschreiben. Die auf diesem Ansatz beruhenden und in

der Literatur verbreiteten Korrelationsfunktionen für die Zündverzugszeit τ (siehe Gleichung

2.1) zeigen die vor allem im Hochtemperaturbereich gültige exponentielle Abhängigkeit der

Zündverzugszeit von der Temperatur.

Charakteristisch insbesondere für längerkettige Kohlenwasserstoffe ist, wie im Kapitel 2.3.3
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Abbildung 5.12: Druckabhängigkeit des NTC-Bereiches für ein stöchiometrisches Gemisch aus
Erdgas + 25%-vol. Propan gerechnet mit dem Mechanismus von Curran und
Petersen [108]

dargestellt, ein sehr unterschiedlicher Reaktionsablauf in drei verschiedenen Regionen:

Niedertemperatur-, Zwischen- und Hochtemperaturbereich. Der Einfluss der Temperatur ist

demzufolge erheblich stärker als der Einfluss des Druckes auf die Zündverzugszeit. Dabei ist für

die hier betrachteten Spezies, insbesondere Propan, der Niedertemperaturbereich durch das

Auftreten eines ”Cool flame“ Bereiches und eines ”negative temperature coefficient(NTC)“

(siehe Abbildung 5.12) gekennzeichnet. Oberhalb des ”NTC“-Bereiches ab etwa 850 K führt

eine Erhöhung der Temperatur um 50 K in Näherung zu einer Halbierung der Zündverzugs-

zeiten.

5.2.5 Brennstoffzusammensetzung

Eine Berechnung des Einflusses der Zugabe von Propan zum Erdgas ist für den im Experiment

untersuchten Temperaturbereich und den Druck von 30 bar in Abbildung 5.13 dargestellt. Es

sind in diesem Diagramm sowohl die absoluten Zündverzugszeiten über dem Volumenanteil

des dem Erdgas zugesetzten Propans, als auch die normierten Zündverzugszeiten aufgetra-

gen. Bei den normierten Zündverzugszeiten sind die Werte für Gemische mit Propanzugabe

auf die Zündverzugszeit eines reinen Erdgasgemisches unter den gleichen Bedingungen bezo-

gen. Aus diesem Grund wird dem reinen Erdgasgemisch, entsprechend Null Volumenprozent
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Propanzugabe, die normierte Zündverzugszeit ”1“ zugeordnet.

Abbildung 5.13: Mit dem Mechnismus von Curran und Petersen [108] berechnete Zündver-
zugszeiten für den Propaneinfluss bei 30 bar und φ = 0, 5- in der absoluten
Dartstellung der Zündverzugszeiten auf der linken Ordinateachse wurden die
Ergebnisse für 800 K herausgelassen, um den Darstellungsbereich sinnvoll re-
duzieren zu können

Die Darstellung ermöglicht den Vergleich des Einfluss der Propanzugabe bei verschiedenen

Temperaturen. Eine Zugabe von 25 Volumenprozenten Propan zum Erdgas verkürzt die Zünd-

verzugszeit bei 800 K auf bis zu einem Achtel. Bei 850 K verkürzt sich die Zündverzugszeit

durch dieselbe Propanzugabe von 25 % auf etwa ein Drittel. Mit abnehmender Temperatur

nimmt der Einfluss der Propanzugabe auf die Zündverzugszeit zu. Es ist jedoch gleichzeitig

zu berücksichtigen, dass die absoluten Zündverzugszeiten mit sinkender Temperatur sich stark

verlängern, so dass Erdgas bei 800 K erst nach 623 ms zündet. Eine Zugabe von Propan zeigt

bereits in geringen Mengen eine sehr deutliche zündverkürzende Wirkung. Bereits 5 Volumen-

prozent reduzieren die Zündverzugszeit bei 850 K um über 40 %, bei 800 K sogar um über 60 %.

Warum der gleiche Anteil Propan im Erdgas die Zündverzugszeit mit sinkender Temperatur in

zunehmendem Maße verkürzt, ist im Folgenden ausgeführt. In Abbildung 5.14 sind die absolu-

ten Zündverzugszeiten über der Temperatur für verschiedenen Propanzugaben dargestellt. Bei

der logarithmischen Darstellung der Zündverzugszeit über der Temperatur wird in der Litera-

tur oft von einem ”Arrhenius-Plot“ gesprochen, wobei im Unterschied zur hiesigen Darstellung

der reziproke Wert der Temperatur aufgetragen ist, um aus der Steigung direkt die Aktivie-

rungsenergie ablesen zu können. Bei der hier vorliegenden Auftragung der Zündverzugszeiten

über der Temperatur entspricht die negative Steigung des Zündverzugszeitenverlaufes der Ak-
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tivierungsenergie. Für reines Erdgas erhält man eine nahezu konstante Aktivierungsenergie

über dem betrachteten Temperaturbereich. Bereits bei einer Zugabe von 5 Volumenprozent

Propan zum Brennstoff wird die Aktivierungsenergie bei kleineren Temperaturen geringer. Da-

bei kann man grob zwei Temperaturbereiche unterscheiden, die sich oberhalb und unterhalb

von 800 K erstrecken.

Abbildung 5.14: Abhängigkeit der Zündverzugszeit von der Temperatur für verschiedene Pro-
panzugaben zum Erdgas bei 30 bar für stöchiometrische Gemische berechnet
mit dem Mechanismus von Curran und Petersen [108]

Mit wachsender Propanzugabe wird dieser Wechsel in der Aktivierungsenergie immer deutli-

cher, wobei ab 15 Volumenprozent Propanzugabe bereits 3 Temperaturbereiche unterschieden

werden müssen. Bei einer Zugabe von 25 Volumenprozent wechselt die Steigung sogar das

Vorzeichen zwischen 750 K und 800 K. Laut den Ausführungen in der Literatur (siehe Kapitel

2.3.3) ist der typische NTC-Zusammenhang kennzeichnend für den Niedertemperaturzerfall

von längerkettigen Kohlenwasserstoffen. Dieses Verhalten zeigt sich hier auch für Gemische

bei denen die längerkettigeren Kohlenwasserstoffe einen kleineren Anteil am Gesamtbrenn-

stoff haben als das Methan. Dies deutet darauf hin, dass die alternativen Reaktionspfade des

Niedertemperaturzerfalles von Propan schon bei geringen Anteilen von Propan am Gesamt-

gemisch den Zerfallsprozess dominieren. Methan weist dieses NTC-Verhalten nicht auf und

zeigt eine streng monotone Abhängigkeit der Zündverzugszeit von der Temperatur. Dadurch

nimmt im NTC-Bereich des Propans der Unterschied zwischen der Zündverzugszeit von Me-

than und Propan zu kleineren Temperaturen zu, wie in Abbildung 5.13 zu sehen ist. Für eine
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Auswertung in Bezug auf die Bedingungen in Gasturbinenvormischbrennern müssen daher die

beiden Einflüsse der Verkürzung der Zündverzugszeit mit steigender Temperatur und der zu-

nehmenden anteiligen Verkürzung der Zündverzugszeit durch die Propananteile im Brennstoff

mit sinkender Temperatur berücksichtigt werden. Die Brenner können daher nicht unabhängig

von der Brennstoffzusammensetzung ausgelegt werden. Insbesondere in dem für Gasturbinen

typischen Temperaturbereich zwischen 700 K und 850 K führt für Brennstoffe mit hohen Antei-

len längerkettiger Kohlenwasserstoffe das NTC-Verhalten zur Verkürzung der Zündverzugszeit

auf ein Neuntel der Zündverzugszeit des methanreichen, hier berücksichtigten Referenzerdga-

ses. Neben diesen extremen, genannten Größen für sehr seltene Propananteile von über 20%

ist auch die schon durch geringe Propanzugaben von 5% nicht zu vernachlässigenden Zünd-

verzugszeitsverkürzung um einen Faktor 2 sehr kritisch für die Vormischbrenneranwendung.

5.2.6 Einfluss des Äquivalenzverhältnisses auf die Selbstzündung

Das bei modernen stationären Gasturbinen typischerweise angewendete Verfahren der mageren

Vormischverbrennung beruht auf Brennern, die bei einem unterstöchiometrischen Äquivalenz-

verhältnis, also deutlich kleiner als 1, betrieben werden. In diesem Bereich verkürzt sich die

Zündverzugszeit mit steigendem Äquivalenzverhältnis. Dies wird insbesondere auch deutlich

bei der Betrachtung der Zündung in unvorgemischten Brennstoff-Luft-Strömungen (siehe Ka-

pitel 5.2.8).

In den experimentellen Untersuchungen wurde das globale Äquivalenzverhältnis in einem nur

sehr geringen Bereich variiert (φ=0,45 bis φ=0,6). Die Grenzen sind im Experiment zum einen

für sehr magere Gemische durch die Stabilitätsgrenze des Hauptbrenners bestimmt, zum an-

deren für fettere Gemische durch die hohe Wärmebelastung des Abgasrohres.

Der Mechanismus sagt wie in Abbildung 5.15 dargestellt eine deutliche Verkürzung der Zünd-

verzugszeit mit zunehmendem Äquivalenzverhältnis φ und somit fettere Gemische voraus. In

den Zündexperimenten bei 20 bar zündete reines Erdgas mit einem Äquivalenzverhältnis von

Φ=0,5 bei einer Zündtemperatur von etwa 1000 K. Erdgas bei Φ=0,56 zündete bei einer Tem-

peratur von etwa 1030 K innerhalb des gleichen Luftmassenstromes. Um diese Zündungen

vergleichen zu können, bei denen sich neben dem Äquivalenzverhältnis gleichzeitig die Zünd-

temperatur und die Zündverzugszeiten ändern, wurden die Zündereignisse mit Rechnungen

mit dem Mechanismus von Curran und Petersen für die entsprechende Bedingungen vergli-

chen. Die relativen Abweichungen zwischen Mechanismusvorhersage und Experiment sind in

Abbildung 5.16 über dem Äquivalenzverhältnis (φ) aufgetragen. Die Abweichungen von Mecha-

nismus und Experiment sind im Mittel für die höheren Äquivalenzverhältnisse betragsmäßig

etwas größer. Der Mechanismus scheint bei der vereinfachten PFR-Rechnung die Verkürzung

der Zündverzugszeiten geringfügig stärker vorherzusagen, als dies im Experiment zu beobach-

ten ist. Hierfür könnten auch Wärmeaustauschvorgänge verantwortlich sein, da größere Anteile
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Abbildung 5.15: Abhängigkeit der Zündverzugszeit vom Äquivalenzverhältnis bei 20 bar für
Erdgas + 25% Propan berechnet mit dem Mechanismus von Curran und
Petersen [108]

kalten Brennstoffs in die Luft eingedüst werden.

Abbildung 5.16: Verteilung der relativen Abweichung der Mechanismusvorhersage von der ex-
perimentellen Zündverzugszeit über dem Äquivalenzverhältnis für reines Erd-
gas bei 20 bar
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Die Untersuchungen legen somit nahe, dass eine Erhöhung des globalen Äquivalenzverhält-

nisses und dadurch eine Anfettung des Gemisches die Zündverzugszeit verkürzen. Diesen Zu-

sammenhang findet man ebenfalls in der Literatur für den Niedertemperaturbereich. Ciezki

und Adomeit [24] ermitteln in Stoßwellenrohrexperimenten, dass der Einfluss des Äquivalenz-

verhältnisses im Hochtemperaturbereich für n-Heptan vernachlässigbar sei. Im Unterschied

hierzu zeigt im Niedertemperaturbereich die Änderung des Äquivalenzverhältnisses einen deut-

lichen Einfluss auf die Zündverzugszeit. Die Zündverzugszeit ist kürzer für fettere Gemische

und der NTC-Bereich deutlich stärker ausgeprägt. Dieser Zusammenhang wird in Kapitel 5.2.8

und 5.4 bei der Berechnung schnellstzündender Gemische nochmals im Detail erläutert.

5.2.7 Einfluss der Turbulenz auf die Selbstzündung

In Abbildung 5.4 zeigt sich die deutliche Streuung der Zünderscheinung bezogen auf ihre

Position im Mischkanal. Die Zündposition scheint durch die starken Schwankungen in der

hochturbulenten Strömung beeinflusst zu werden. Auf den Kanaldurchmesser bezogen liegt

die Reynoldszahl bei etwa 105. Bei den Messungen wurde die mittlere Kanalgeschwindigkeit

Abbildung 5.17: Einfluss der mittleren Strömungsgeschwindigkeit im Mischkanal auf die rela-
tive Abweichung von Mechanismusvorhersage und Experiment

über einen Bereich von 6 m/s bis 22 m/s variiert. Aufgrund einer ähnlich großen elektrisch

zugeführten Wärmemenge wurden die hohen Geschwindigkeiten bei geringen Drücken und die

niedrigeren Geschwindigkeiten bei hohen Drücken realisiert. In Abbildung 5.17 ist die Variation

der Abweichung zwischen einer vereinfachten Mechanismus-Rechnung und den experimentel-

len Zündverzugszeiten über der mittleren Kanalgeschwindigkeit aufgetragen. Die beiden für
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15 bar durchgeführten Messserien mit Geschwindigkeiten von etwa 7 m/s und 13 m/s deuten

auf eine sehr schwach ausgebildete Zunahme des Betrages der relativen Abweichung zwischen

Experiment und Rechnungen hin. Die charakteristischen Größen der Turbulenz wie der Turbu-

lenzgrad nehmen mit steigender mittlerer Kanalgeschwindigkeit zu. Auch wenn dies mit der in

der Literatur beschriebenen zündverkürzenden Wirkung der Turbulenz übereinstimmte, muss

man hier erkennen, dass insbesondere aufgrund der hohen Schwankungsbreite der Messungen

keine einheitliche Abhängigkeit des Zündverhaltens bezogen auf die mittlere Kanalgeschwin-

digkeit abgeleitet werden kann. In Kapitel 5.3 wird daher eine Methode vorgestellt, um den

Einfluss der Turbulenz auf die Zündung mit Simulationswerkzeugen zu erfassen.

Zusammenfassend zeigte sich in den Zündexperimenten eine deutliche zündbeschleunigende

Wirkung mit der Erhöhung der Vorwärmtemperatur. Etwas schwächer ausgeprägt ist der

zündverkürzende Einfluss des Druckes. Eine Erhöhung des Äquivalenzverhältnisses φ wirkt

sich ebenfalls verstärkend auf die Zündung aus. Für die Variation der Turbulenz über die

Erhöhung der mittleren Strömungsgeschwindigkeit im Mischkanal wurde innerhalb der Expe-

rimente kein deutlicher Einfluss der Turbulenz auf die Zündverzugszeit erkennbar.

5.2.8 Das
”

zündwilligste“ Gemisch- Wo tritt die Zündung in einer turbulenten
Mischströmung zuerst auf?

In technischen Anwendungen wird meist kalter Brennstoff in vorgewärmte Luft eingemischt

und verbrannt. Es ist daher von großem Interesse den Ort und Zeitpunkt zu bestimmen, an

dem eine Selbstzündung auftritt oder auftreten kann.

Die Zündung wird für unvorgemischte Systeme typischerweise in Abhängigkeit des Mischungs-

bruches (ξ) beschrieben, wie es in der Literaturübersicht in Kapitel 2.6.1 dargestellt wird. In

diesem Zusammenhang werden in Kapitel 2.6 in Tabelle 2.5 die Ergebnisse verschiedener Un-

tersuchungen aus der Literatur zum schnellstzündenden Gemisch vorgestellt. Für die meisten

Parameterkombinationen wird demzufolge bei Kohlenwasserstoffen das schnellstzündende Ge-

misch im überstöchiometrischen, fetten Bereich ermittelt.

Um diese Ergebnisse mit den Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit vergleichen zu können,

wurden Zündverzugszeiten mit Reaktionsmechanismen für verschiedene homogene Gemische

aus Brennstoff und Luft berechnet, die einzelnen Zuständen in der Mischstrecke des generischen

Brenners entsprechen. Die Korrelation der Mischungszusammensetzung, hier in Form des Äqui-

valenzverhältnisses φ, und der Temperatur dieser Mischung wurde aus Simulationen des gemit-

telten Strömungsfeldes abgeleitet. Im folgenden werden die Ergebnisse zum schnellstzündenden

Gemisch an drei Beispielen aus den experimentellen Untersuchungen vorgestellt.
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Mit den Reaktionsmechanismen von Curran und Petersen und von Zhukov wurde jeweils eine

Serie von Rechnungen für verschiedene im Mischkanal auftretende Brennstoff-Luft Gemische

durchgeführt. Eine Reihe von Zündverzugszeiten wurde so für die in Tabelle 5.1 angegebenen

Eintrittsbedingungen in den Kanal berechnet.

Lufttemperatur TLuft = 858 K
Brennstoff (Erdgas + 22 %-vol. Propan)

Brennstofftemperatur TBrennstoff = 397 K
Druck p = 30 bar

Äquivalenzverhältnis φglobal=0,51

Tabelle 5.1: Bedingungen für den Fall A

Der Verlauf der Zündverzugszeiten ist über den unterschiedlichen Gemischen, die im turbu-

lenten Strömungsfeld anzutreffen sind, in Abbildung 5.18 aufgetragen. Die blaue Kurve kenn-

zeichnet den aus der FLUENT-Simulation abgeleiteten Zusammenhang zwischen Gemischzu-

sammensetzung (φ) und Gemischtemperatur (T). Für diesen Fall ist zu erkennen, dass sowohl

mit dem Reaktionsmechanismus von Curran und Petersen, als auch mit dem Mechanismus

von Zhukov ein schnellstzündendes Gemisch im fetten Gemischbereich (φ > 1) vorhergesagt

wird. Damit überwiegt die zündbeschleunigende Wirkung fetter Gemische die temperaturbe-

dingte hohe Reaktivität der heißeren, mageren Gemische. Der Mechanismus von Curran und

Petersen sagt das schnellstzündende Gemisch etwas fetter voraus als der Zhukov-Mechanismus.

Die Vorhersage der kürzesten Zündverzugszeit im betrachteten Mischungsfeld ist dabei für den

Mechanismus von Curran und Petersen länger als beim Zukov-Mechanismus (Zhukov: 22,9 ms,

Curran und Petersen: 26,3 ms). Für stöchiometrische Gemische (φ=1,0) erhält man aus den

Rechnungen mit den beiden Mechanismen deutlich voneinander abweichende Ergebnisse (Zhu-

kov: 26,5 ms, Curran und Petersen: 43,1 ms). Aufgrund der insbesondere im mageren Bereich

sehr deutlichen Abweichungen zwischen beiden Mechanismen wird im folgenden auch für die-

se Untersuchung auf den Mechanismus von Curran und Peteresen zurückgegriffen, der beim

Vergleich zu den Experimenten die besten Übereinstimmungen über einen weiten Parameter-

bereich zeigt.

Wie ändert sich dieser Zusammenhang für andere Kombinationen aus Luft- und Brennstofftem-

peratur? Rechnungen von Lovas, Mastorakos et al. [81] zeigen für n-Heptan, dass ein deutlicher

Unterschied zwischen einem ersten Gemisch aus Luft bei 1050 K und n-Heptan bei 500 K, laut

der Autoren oberhalb des NTC-Bereiches, und einem zweiten Gemisch aus Luft bei 950 K und

n-Heptan bei 500 K, laut der Autoren innerhalb des NTC-Bereiches, besteht. Für das erste

Beispiel wurde eine ”most reactive mixture fraction“ ξmr = 0, 05 berechnet. Dies entspricht

einem Äquivalenzverhältnis von φmr = 0, 8. Für das zweite Beispiel stellten sich bei der Rech-

nung zwei Minima im Verlauf der Zündverzugszeit τ(ξ) bei ξ = 0, 05 und ξ = 0, 45 heraus.
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Abbildung 5.18: Das schnellstzündende Gemisch für Erdgas mit 21,5% Propan bei 30 bar
(Fall A)

Diese entsprechen Äquivalenzverhältnissen von φmr = 0, 8 und φmr = 12, 3. Das Minimum in

diesem zweiten Beispiel ist für das fettere Gemisch φmr = 12, 3 stärker ausgeprägt als für das

magere Gemisch φmr = 0, 8.

Eine dem zweiten Beispiel der Untersuchungen von Lovas et al. [81] vergleichbare Tempera-

turkombination aus Brennstoff und Luft weist in der vorliegenden Arbeit der folgende Fall B

auf:

Lufttemperatur TLuft = 926 K
Brennstoff (Erdgas + 21,5 %-vol. Propan)

Brennstofftemperatur TBrennstoff = 424 K
Druck p = 20 bar

Äquivalenzverhältnis φglobal=0,51

Tabelle 5.2: Bedingungen für den Fall B

Auch für diesen Fall wurden mit einer FLUENT-Simulation des Strömungsfeldes im Mischkanal

Zusammenhänge zwischen Gemischzusammensetzung und Temperatur ermittelt. Für diese

Kombinationen (φ,T) wurden wiederum Zündverzugszeiten mit dem Mechanismus von Curran

und Petersen berechnet. Der Verlauf der Zündverzugszeit über der Mischung ist zusammen

mit der Abhängigkeit der Mischungstemperatur in Abbildung 5.19 dargestellt. Auch hier sind

für Mischungen aus Erdgas und Propan zwei lokale Minima der Zündverzugszeit wie für die

Selbstzündung von n-Heptan bei Lovas et al. zu beobachten. Diese liegen bei etwa φmr = 0, 5

und φmr = 3, 0. Durch den hier verwendeten Mechanismus von Curran und Petersen wird



5 Ergebnisse 107

ebenfalls die Zündung für das lokale Minimum im fetten Bereich schneller vorhergesagt als

im mageren. Die Äquivalenzverhältnisse sind jedoch deutlich kleiner als in der Rechnung von

Lovas et al. [81].

Abbildung 5.19: Das schnellstzündede Gemisch für Erdgas mit 21,5% Propan bei 20 bar (Fall
B)

Abbildung 5.20 zeigt den Verlauf der Zündverzugszeit über der Mischung in einem unvorge-

mischten System aus Luft und reinem Erdgas für folgende Bedingungen:

Lufttemperatur TLuft = 988 K
Brennstoff reines Erdgas

Brennstofftemperatur TBrennstoff = 438 K
Druck p = 20 bar

Äquivalenzverhältnis φglobal=0,50

Tabelle 5.3: Bedingungen für den Fall C

Im Unterschied zu den beiden zuvor gezeigten Fällen mit deutlichen Anteilen an Propan im

Brennstoff, findet man hier für reines Erdgas ein Minimum der Zündverzugszeit bei mage-

ren Gemischen mit einem Äquivalenzverhältnis von φmr = 0, 45. Dies steht im Gegensatz zu

den verschiedenen DNS-Rechnungen für Methan-Luft-Gemische bei ähnlichen Bedingungen in

Tabelle 2.5. Dort wurde für Methan ein schnellstzündendes Gemisch für fette Gemisch vor-

hergesagt. In Kapitel 5.4 werden diese Ergebnisse nochmals gegenüber gestellt und mit den

berechneten und experimentell ermittelten Zündverzugszeiten verglichen.
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Abbildung 5.20: Das schnellstzündende Gemisch für reines Erdgas bei 20 bar (Fall C)

5.3 Simulation des Turbulenzeinflusses auf die Selbstzündung

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse des in Kapitel 4 vorgestellten Verfahrens be-

schrieben. Aus der Simulation der Mischströmung im Kanal mit Hilfe einer RANS-Rechnung

und einer Lagrangeschen Partikelverfolgung erhält man Einzeltrajektorien für den Tempera-

turverlauf der verfolgten masselosen Partikel. Wie ausführlich in Kapitel 4 beschrieben, wird

für jeden Temperaturverlauf ein System aus mehreren ”Plug Flow Reactor“(PFR) unter An-

wendung detaillierter Reaktionsmechanismen gelöst. Für jedes durch die Strömung verfolgte

Partikel erhält man eine Zündverzugszeit. Aus diesen Zündverzugszeiten lässt sich zunächst

eine Häufigkeitsverteilung erstellen. Die Zündverzugszeiten für die einzelnen Trajektorien wer-

den dabei auf die Zündverzugszeit des homogenen Luft-Erdgas-Gemisches bei der adiabaten

Mischungstemperatur der beiden Stoffe und das globale Äquivalenzverhältnis normiert. Für

das Histogramm in Abbildung 5.21 wurden die Zündverzugszeiten wie in der Statistik üblich

in Klassen eingeteilt (k ≈
√
n, deren Gültigkeit für den Bereich 30 ≤ n ≤ 400 laut ”Ta-

schenbuch der Statistik“ [116] angegeben ist). Hierbei ist k die Anzahl der Klassen und n die

Anzahl der Proben. Aus den 200 berechneten Trajektorien wurden 192 für die Aufstellung des

Histogrammes berücksichtigt. Die übrigen 8 Trajektorien wurden durch das Kriterium her-

ausgefiltert, dass durch die Zündung mindestens eine Erhöhung der Temperatur von 200 K

stattfinden muss. Bei einigen sehr mageren, heißen Zustandsverläufen kommt es zu einem sehr

frühen Maximum in der Wärmefreisetzung. Bei einer Zündung in einem sehr mageren Gemisch

ist die Wärmefreisetzung sehr gering. Diese Form der Zündung ist jedoch in der turbulenten

Strömung mit dem hohen Wärmetransport sehr unwahrscheinlich. Es ist bei diesen Zündun-
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gen nicht davon auszugehen, dass eine ausreichende Zahl von elektronisch angeregten Spezies

entstünde, um von der Kamera detektiert zu werden. Somit können sie nicht zum Vergleich mit

den experimentellen Ergebnissen herangezogen werden und werden in der Auswertung nicht

berücksichtigt.

Abbildung 5.21: Häufigkeitsverteilung der normierten Zündverzugszeiten für Fall A

Die Zündverzugszeiten wurden für dieses Histogramm (siehe Abbidung 5.21) auf die Zündung

des homogenen Gemisches (φglobal, Tmix) bezogen, das laut der Mechanismusrechnung nach

83,7 ms zündet. Bei den Bedingungen, die in Tabelle 5.1 für den Fall A vorgestellt sind,

wurden experimentelle Zündverzugszeiten zwischen 113 und 120 ms (normiert 1,35 bis 1,43)

ermittelt. Diese experimentellen Zündverzugszeiten liegen im Histogramm oberhalb des Mittel-

wertes der Verteilung der berechneten Zündverzugszeiten. Eine Ursache hierfür können die im

Modell nicht berücksichtigten Rückkopplungen der turbulenten Strömung auf die in der Reak-

tion freigesetze Wärme sein. Es ist zu erwarten, dass der Reaktion hierdurch Wärme entzogen

wird, die zu einer längeren Zündverzugszeit führt als die in diesem Modell ermittelte. Diese

Zusammenhänge werden im Anschluss an die Vorstellung der drei Beispielfälle detailliert be-

trachtet. Aus dem Histogramm lässt sich darüber hinaus ableiten, dass die Zündverzugszeiten

entlang der unterschiedlichen Trajektorien um die Zündverzugszeit des homogenen Gemisches

bei adiabater Mischungstemperatur, die im normierten System dem Wert 1 entspricht, verteilt

sind.

Auch für den in Abbildung 5.22 dargestellten Fall B der Zündungen in einem Gemisch mit

Erdgas und 22% Propan verteilen sich die Zündverzugszeiten entlang der Trajektorien um
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die Zündverzugszeit des homogenen Gemisches von 69,4 ms, was bei der normierten Zünd-

verzugszeit dem Wert 1 entspricht. Wie in dem zuvor betrachteten Fall, sind auch hier die

experimentellen Zündverzugszeiten mit 83,1 bis 94 ms (normiert: 1,19 bis 1,35) deutlich länger

als die Zündverzugszeit des homogenen Gemisches. Für die Häufigkeitsverteilung wurden über

das Kriterium der Temperaturerhöhung bei Zündung, die größer als 200 K sein muss, 189 von

200 Trajektorienverläufe berücksichtigt.

Abbildung 5.22: Häufigkeitsverteilung der normierten Zündverzugszeiten für Fall B

Im Vergleich zu den Häufigkeitsverteilungen der Zündverzugszeiten für die oben beschriebenen

Gemische aus Erdgas mit zusätzlicher Propananreichung und Luft, zeigt Abbildung 5.23 die

Verteilung für den Fall C aus reinem Erdgas und Luft bei einem globalen Äquivalenzverhält-

nis von φ = 0, 50. Man erkennt hier, dass die detaillierte Betrachtung der Mischungshistorie

im turbulenten Strömungsfeld zu längeren Zündverzugszeiten führt als die Zündverzugszeit

für ein vollständig durchmischtes, homogenes, adiabates System. Die Zündung tritt entlang

der meisten betrachteten Einzeltrajektorien etwa 10 % bis 40 % später als beim homogenen

System auf. Zieht man nun zusätzlich die experimentell bestimmten Zündverzugszeiten zum

Vergleich hinzu, so fällt wiederum ein deutlicher Unterschied zwischen den berechneten und

den experimentell ermittelten Zündverzugszeiten auf.

Bei der Simulation wurde eine Vielzahl möglicher Mischungswege mit den einzelnen Partikel-

bahnen innerhalb des Mischkanales berücksichtigt. Eine Zündung sollte im Kanal erscheinen,

sobald auf einem dieser Mischungswege die notwendige Wärmemenge freigesetzt wird, um in-

nerhalb eines Gebietes eine ausreichende Menge elektronisch angeregter Radikale zu erzeugen.
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Abbildung 5.23: Häufigkeitsverteilung der normierten Zündverzugszeiten für Fall C

Es reicht daher aus, wenn auf einer der Trajektorien mit sehr kurzer Zündverzugszeit dieses

Kriterium eintritt. Diese kürzesten Zündverzugszeiten sind jedoch kürzer als die experimen-

tell bestimmten. Um diese Abweichung zu erklären, muss die Simulationsprozedur genauer

betrachtet werden.

Zunächst wurde eine adiabate Mischströmung mit der Software FLUENT berechnet. In die-

ser Simulation bleiben Wärmeverluste über die Wände unberücksichtigt, so dass die Tem-

peraturen entlang der Trajektorien geringer sein können, als in der Rechnung angenommen.

Da es sich bei den Wänden um Quarzscheiben mit einer Dicke von 12 mm handelt, ist der

Wärmetransport über die Wand sehr gering. Wird nun innerhalb des Zündprozesses Wärme

freigesetzt, so wird diese in der MPFR-Rechnung dem reagierenden Gasgemisch zur Verfügung

gestellt. Im turbulenten Strömungsfeld hingegen ist mit einem verstärkten Wärmetransport

zwischen den unterschiedlich stark im Zündprozess fortgeschrittenen Gaspaketen zu rechnen.

Diese Rückkopplung über die während der Reaktion freigesetzte Wärme wird ebenfalls in

dem vorgestellten Berechnungsverfahren nicht berücksichtigt. Somit gibt es hier bereits zwei

Einflüsse, die zu einer Überschätzung der Temperaturen bei der Zündung innerhalb der turbu-

lenten Strömung führen können. Dies würde eine zu kurz berechnete Zündverzugszeit erklären.

Daneben kann die Vorhersagegenauigkeit der Reaktionsmechanismen insbesondere in diesem

Parameterbereich, für den diese Mechanismen ursprünglich nicht erstellt wurden, bis zu 20-

30 % von Messwerten abweichen, wie beispielsweise Vergleiche mit Stoßwellenrohrexperimenten

von Naumann et al. [104] zeigen.
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5.4 Zusammenfassung zum Einfluss der Brennstoffzusammensetzung auf die
Zündung in der turbulenten Strömung und das schnellstzündende Gemisch

Fall A Fall B Fall C
TLuft = 858 K TLuft = 926 K TLuft = 988 K

Erdgas + 21,5 % Propan Erdgas + 22% Propan Erdgas
TBrennstoff = 397 K TBrennstoff = 424 K TBrennstoff = 438 K

p=30 bar p=20 bar p=20 bar
φglobal =0,51 φglobal =0,51 φglobal =0,50

Zündverzugszeit des idealisierten homogenen Gemisches
83,7 ms 69,4 ms 66,0 ms

Zündverzugszeiten für verschiedene Zusammensetzungen in der Mischströmung

berechnete Zündverzugszeit des schnellstzündenden Gemisches
26,3 ms 49,9 ms 50,4 ms

Zündverzugszeitenverteilung für verschiedene Mischungsverläufe
innerhalb des turbulenten Strömungsfeldes

Bereich der experimentellen Zündverzugszeiten
113 bis 120 ms 83,1 bis 94 ms 94 bis 96,6 ms

τexp/τpetersen(φglobal, Tmix(φglobal))
1,35 bis 1,43 1,20 bis 1,35 1,42 bis 1,46

τexp/τpetersen,min
4,30 bis 4,56 1,66 bis 1,88 1,88 bis 1,93

Tabelle 5.4: Vergleich dreier charakteristischer experimenteller Zündfälle im Hinblick auf das
theoretisch zündfähigste Gemische und die Häufigkeitsverteilung der Zündung ein-
zelner betrachteter Gaspakete in der Strömung

Zusammenfassend ist aus diesen drei Beispielfällen zu sagen, dass in dem hier betrachteten

Niedertemperaturbereich unterhalb von 1000 K bei hohen Drücken eine Zugabe von Propan

das schnellstzündende Gemisch zu fetteren Bedingungen verschiebt. Das reine Erdgasgemisch

zündet hingegen schneller bei einem heißeren, mageren Zustand. Dies lässt sich mit den Zusam-

menhängen zum Niedertemperaturbereich und dem deutlichen Unterschied darin zwischen Me-

than und längerkettigen Kohlenwasserstoffen erklären. Den längerkettigen Kohlenwasserstoffen
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steht über den Peroxid- und Mehrfachperoxidpfad ein zusätzlicher unter tiefen Temperaturen

bevorzugter Pfad zur Verfügung, der für das kleine Methanmolekül strukturbedingt nicht zur

Verfügung steht. Für längerkettige Kohlenwasserstoffe kann daher in einem deutlich niedri-

geren Temperaturbereich insbesondere bei hohen Brennstoffkonzentrationen ein zur Zündung

ausreichender Radikalpool gebildet werden. Für das Methan hingegen ist die Radikalpoolbil-

dung deutlich stärker von der Temperatur abhängig, so dass hier die mageren heißeren Bereiche

bevorzugt sind. Bei den Mischungen aus Erdgas mit Anteilen von Propan erhält man je nach

den Zustandsbedingungen neben einem Minimum der Zündverzugszeit im Bereich fetter Gemi-

sche ein zweites Minimum im mageren Bereich, der ebenfalls von der Temperaturabhängigkeit

der Radikalbildung zeugt. Dass die Peroxidbildung mit dem sehr kennzeichnenden Effekt des

NTC-Bereiches hinter diesen Unterschieden steckt, zeigt sich auch in einem Vergleich der Ex-

perimente, deren Ausgangsbedingungen in unterschiedlichen Bereichen relativ zu den für den

NTC typischen Temperaturen liegen. Dies lässt sich im folgenden aus dem Vergleich zu den

Untersuchungen in der Literatur zeigen.

Für die niedrigeren Temperaturen und den höheren Druck im Fall A tritt lediglich ein Mini-

mum auf. Der Fall B weist hingegen zwei lokale Minima auf. In der Untersuchung von Lovas et

al. [81] treten zwei Minima im Bereich des NTC für n-Heptan bei 950 K Vorwärmtemperatur

der Luft auf. Der NTC-Bereich liegt für n-Heptan bei diesen Drücken etwa zwischen 880 K und

980 K. Bei einer Vorwärmtemperatur von 1050 K wurde von den Autoren nur ein Minimum

bei fetten Gemischen ermittelt. Zur Übertragung auf die hier vorliegenden Fälle findet man

in Abbildung 5.12 den NTC-Bereich für den Druck wie im Fall B von 20 bar bei Tempera-

turen zwischen 730 K und 780 K. Somit liegen die Temperaturen für die Gemische um das

Minimum der Zündverzugszeit im Bereich des NTC. Die Gemischtemperaturen für das lokale

Minimum im mageren Bereich liegen hingegen deutlich oberhalb des NTC Bereiches. Im Fall

A liegt der NTC Bereich für 30 bar zwischen 750 K und 800 K. Der Bereich des Minimums

der Zündverzugszeit liegt in diesem Bereich. Erst für Gemische unterhalb von φ = 1, 0 liegt

die Temperatur außerhalb des NTC-Bereiches, also oberhalb von 800 K. Die Gemische sind in

dem typischen Bereich der logarithmischen Abnahme der Zündtemperatur bereits so mager,

dass sich kein weiteres Minimum ausbildet.

Der Zusammenhang mit der Lage der Ausgangstemperaturen zum NTC-Bereich wird deutli-

cher, wenn man sich einen weiteren in Abbildung 5.24 dargestellten Fall im Vergleich zu den

Fällen A und B ansieht. Auch hier liegt ein Gemisch von Erdgas mit zusätzlichen 21,9% Pro-

pan vor. Jedoch ist bei dem Druck von 15 bar der NTC-Bereich für Temperaturen zwischen

720 K und 770 K zu finden. Das vorliegende Gemisch aus Luft bei 937 K und Brennstoff

bei 446 K erreicht somit erst für sehr fette Gemische mit Äquivalenzverhältnissen oberhalb

von φ = 3, 5 den NTC-Bereich. Aus diesem Grund findet man für diesen Fall ein deutlich
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Abbildung 5.24: Zündschnellstes Gemisch bei 15 bar für Erdgas mit 21,9% Propanzugabe

niedrigeres Minimum im mageren Bereich als das lokale Minimum im fetten Bereich. Hieran

erkennt man, welche Komplexität das Zündverhalten in einem unvorgemischten Brennstoff-

Luft-System aufgrund des Niedertemperaturverhaltens der längerkettigen Kohlenwasserstoffe

mit dem NTC-Bereich aufweist.

5.5 Mischung in einer Jet-in-crossflow-Strömung

Es konnte in den zurückliegenden Paragraphen gezeigt werden, wie stark die Zündung von

den lokalen Temperatur- und Mischungsbedinungen abhängt. Daher ist es für die Auswertung

der Zündung unter Berücksichtigung der Mischungshistorie eines zündenden Brennstoff-Luft-

Wirbels von großer Bedeutung, wie genau dieser Mischungsverlauf bestimmt werden kann. In

dieser Arbeit wird ein Verfahren angewendet, das ausgehend von den Bedingungen am Ein-

tritt des experimentell untersuchten Mischkanales in einer numerischen Simulation die Misch-

strömung berechnet. Aus diesen Rechnungen erhält man wie in Kapitel 4 dargestellt, den

Temperatur- und Mischungsverlauf. Von großer Bedeutung für die Beurteilung des Auswer-

tungsverfahrens ist, wie genau die Mischströmung im turbulent durchströmten Kanal mit den

angewendeten Methoden vorhergesagt werden kann.

Hierzu wurde eine experimentelle Untersuchung der Mischströmung mit Hilfe der laserindu-

zierten Fluoreszenz durchgeführt. Dieses Verfahren ermöglicht, die Mischung in einer Ebene als

Intensitätsverteilung der Fluoreszenz eines Tracers im Brennstoffstrom abzubilden. Ein solches

Einzelbild für die Fluoreszenz von Aceton ist in Abbildung 5.25 dargestellt. Dieses Einzelbild

zeigt die Fluoreszenz des Acetons im Mischkanal für den Bereich x = 64 mm bis x = 116 mm.
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Hier wird der Einfluss der turbulenten Strömung auf die Vermischung des mit Tracer versetzten

Querstrahles in die Hauptströmung deutlich. Die Turbulenz führt zu einer Vermischung, die

nicht kontinuierlich in Hauptströmungsrichtung verläuft. Es zeigen sich einzelne Zonen hoher

und niedriger Konzentration, die sich über den Kanalausschnitt abwechseln. Die Bereiche, in

denen hohe Intensitäten für brennstoffreiche Gebiete stehen, deuten durch ihre aufgerissene

Struktur die starke Verwirbelung der turbulenten Strömung an.

Abbildung 5.25: Einzelbild der Fluoreszenz des Acetons in der Mischkanalströmung, Haupt-
strömungsrichtung von unten nach oben, Brennstoff- bzw. Tracer- und Brenn-
stoffersatzluftzuführung von rechts 24 mm stromauf des Ausschnittes

Für einen weiteren Einblick in die ablaufenden Prozesse eignet sich eine Mittelung einer Viel-

zahl von Einzelbildern. Im linken Bild der Abbildung 5.26 wurden 200 Einzelbilder gemittelt.

Hieraus wird deutlich, wie weit das durch die seitliche Eindüsung einströmende Aceton in die

Hauptströmung eindringt. Betrachtet man hierzu die Standardabweichung der 200 Einzelbilder

im rechten Bild der Abbildung 5.26, so kann man die Gebiete der höchsten Fluktuation am

linken Rand des Strahlnachlaufes erkennen. In diesem Bereich ist die stärkste Durchmischung

zwischen Strahl und Hauptströmung zu erwarten.

In Abbildung 5.27 ist eine Reihe von gemittelten Fluoreszenzbildern wiederum für den Kanal-

bereich x = 64 mm bis x = 116 mm dargestellt. Von links nach rechts wird das mittlere skalare

Mischungsfeld für zunehmende Impulsstromdichteverhältnisse J dargestellt. Mit höherem Im-

pulsstromdichteverhältnis nimmt auch die Eindringtiefe des Strahles in den Mischkanal zu.
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Abbildung 5.26: Mittelwert (links) des Fluoreszenzsignales aus 200 Einzelbildern und Standar-
abweichung (rechts) für die Eindüsung mit einem Impulsstromdichteverhältnis
von J=5 im Bereich 24 mm bis 76 mm stromab der Eindüsung

Die Bereiche hoher Intensität treten mit zunehmendem J weiter links in den Abbildungen auf.

Einen guten Vergleich zwischen der Simulation des Strömungsfeldes und diesen experimen-

tellen Untersuchungen liefert die Betrachtung der Strahlmittenachse. Im folgenden Abschnitt

wird die Ableitung des Strahlmittenachsenverlaufes aus den gemittelten Fluoreszenzbildern

beschrieben.

J = 2,5 J = 4,0 J = 5,0 J = 6,9 J = 8,9

J = 15,6 J = 17,6 J = 19,8 J = 24,3 J = 32,9

Abbildung 5.27: Variation des Impulsstromdichteverhältnises J, Hauptströmung von unten
nach oben, Strahleindüsung von rechts 24 mm stromauf des Bildausschnitts
als Mittelung von 200 Einzelbildern
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5.5.1 Ermittlung der Strahlmittenachse

Eine wichtige Fragestellung für die ”jet-in-crossflow“ Strömung ist: Wie weit dringt der seitliche

Strahl in die Hauptströmung ein? Dies beeinflusst unter anderem die Mischung. Um diese Fra-

ge beantworten zu können und einen quantitativen Vergleich zwischen der Simulation und dem

Experiment zu ermöglichen, wird die Mittenachse des eindringenden Strahles ermittelt. Dabei

gibt es verschiedene Möglichkeiten diese Mittenachse zu definieren. Da in den Messungen inner-

halb dieser Arbeit die Fluoreszenzintensität als skalare Größen zur Beschreibung der Mischung

ermittelt wurde, bietet sich an, auch die Mittenachse über skalare Größen zu definieren. In der

Brennstoff-Luft-Strömung können die Temperatur- oder die Spezieskonzentrationsprofile zur

Definition der Mischung herangezogen werden. Da die Simulationen mit identischer turbulen-

ter Schmidt-Zahl und turbulenter Prandtl-Zahl in der Freiströmung durchgeführt wurden, ist

der turbulente Wärmetransport gleich dem turbulenten Speziesaustausch. Somit sind auch die

Definitionen der Strahlmittenachse über die skalaren Größen Temperatur und Spezies in der

Simulation gleich. Dies soll auch für die hier vorgenommene Auswertung der Strahlmittenach-

se aus den Intensitäten der Fluoreszenz gelten. Die Strahlmittenachse bezieht sich daher im

Folgenden sowohl auf die Konzentrationsfelder, als auch auf die Temperaturfelder.

In den Fluoreszenzmessungen ist die Fluoreszenzintensität ein Maß für die Acetonkonzentrati-

on und somit für die Einmischung des seitlich zugeführten Gases in die Hauptsströmung. Aus

diesem Grund werden in einem ersten Schritt Intensitätsprofile aus den Fluoreszenzbildern

abgeleitet. Abbildung 5.28 und Abbildung 5.29 zeigen beispielhaft die Intenstitätsverteilun-

gen über der Kanalhöhe an zwei verschiedenen Positionen im Strömungskanal. Näher an der

Eindüsung des Querstrahles (siehe Abbildung 5.28) ist das Maximum in der Intensität deutlich

stärker ausgebildet. Durch die Zunahme der Vermischung flacht der Intensitätsverlauf ab, bis

er in Abbildung 5.29 ein deutliches Plateau über dem Kanalquerschnitt aufweist.

Zur Verbesserung der Bestimmung der Strahlmittenachse wurden die Intensitätsverteilungen

über einen Bereich der Kanallänge gemittelt. Diese Mittelung entspricht der Bildauflösung

von 5 Zeilen und somit einer Kanallänge von etwa 0,8 mm. Daneben wurde das Signal im

Frequenzraum mit Hilfe einer Fast-Fourier-Transformation Tiefpass-gefiltert (”Frequency cut-

off“: Fc=10), so dass die hochfrequenten Schwankungen unterdrückt werden. Dieses Filtern

führt zu einer deutlichen Glättung des Intensitätsverlaufes, wie in den beiden Abbildungen

5.28 und 5.29 aus dem Vergleich der ungefilterten zu den gefilterten Verläufen zu erkennen

ist. Während der scharfe Peak nahe der Strahleindüsung eine eindeutige Bestimmung der

Strahlmittenachse durch das Maximum erlaubt, kann dies bei den homogeneren Gemischen

weiter stromab zu deutlichen Abweichungen führen. In Abbildung 5.29 liegt das Maximum der

Intensität bei etwa ymax= 28 mm. Der Intensitätsverlauf deutet jedoch auf eine fast mittige
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Abbildung 5.28: Intensitätsverteilung der Fluoreszenz über der Kanalhöhe 60 mm stromab der
Strahleindüsung

Abbildung 5.29: Intensitätsverteilung der Fluoreszenz über der Kanalhöhe 470 mm stromab
der Strahleindüsung

Lage des Strahls im Kanal hin. Aus diesem Grund wurde die Strahlmittenachse nicht über das

Maximum der Intensität, sondern über den Schwerpunkt der Intensitätsverteilung definiert.

Der Schwerpunkt (y = yS) wird wie in Gleichung 5.2 beschrieben aus den Intensitätswerten

(I(y)) berechnet.

yS =

40mm∫
0mm

y · I(y)dy

1
40mm

40mm∫
0mm

I(y)dy
(5.2)

Auf diese Weise kann man aus den Fluoreszenzverteilungen die Strahlmittenachse bestim-

men und erhält aus den Fluoreszenzbildern in Tabelle 5.27 jeweils einen Strahlverlauf. Diese
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Strahlmittenachsenverläufe sind in Abbildung 5.30 dargestellt. Die Hauptströmung verläuft

in der Abbildung von unten nach oben. Der Brennstoff wird von rechts 24 mm stromauf

der dargestellten Abszisse eingedüst. Für kleine Impulsstromdichteverhältnisse erkennt man

einen sehr nah an der rechten Wand des Kanales verlaufenden Strahlachsenverlauf. Aufgrund

der Fluktuationen im gemittelten Fluorezenzbild kann dies örtlich leichte Abweichungen des

Strahlverlaufes von einer Geraden verursachen, so dass der Verlauf Krümmungen aufweist. Bis

zu einem Impulsstromdichteverhältnis von J=13 verläuft der Schwerpunkt in der rechten Hälf-

te des Kanales. Mit dem Überschreiten der Mitte nimmt der Winkel zwischen Kanalwand und

Strahlmittenachse für größe J zu. Unter anderem durch die zunehmende Interaktion zwischen

gegenüberliegender Wand (links im Bild) und dem Strahl findet man teilweise sehr deutliche

Abweichungen im Strahlverlauf, wie für J=21,1 zu beobachten ist.

Abbildung 5.30: Strahlmittenachsenverläufe für eine Variation des Impulsstromdichteverhält-
nisses J

5.5.2 Visualisierung der Nierenform des seitlich eingedüsten Strahles

Durch eine Betrachtungsrichtung parallel zur Strahleindüsung lässt sich die typische Nieren-

form im Querschnitt des Strahles zeigen. Dabei nimmt die Kamera in negativer y-Achsenricht-

ung, der Strahleindüsungsrichtung entgegengesetzt, die Fluoreszenzverteilung für verschiedene

Impulsstromdichteverhältnisse J auf. Durch die Variation von J ändert man die Eindringtiefe

des Strahles und kann auf diese Weise verschiedene Schnittebenenen durch den Strahl vermes-



120 5 Ergebnisse

J = 2,4 J = 4,9 J = 6,8 J = 12,2

J = 24,0 J = 28,2 J = 50,6 J = 65,5

Abbildung 5.31: Variation des Impulsstromdichteverhältnisses bei Draufsicht auf den Strahl
(Blick in negative y-Richtung)

sen. In Abbildung 5.31 sind die Bilder dieser Draufsicht im Bereich 24 mm bis 76 mm stromab

der Eindüsung dargestellt.

Mit zunehmendem Impulsstromdichteverhältnis J dringt der Strahl tiefer in den Kanal ein.

Für J=2,4 ist lediglich der obere Rand des Strahls in der vom Laser ausgestrahlten Ebene

(halbe Kanalhöhe) zu erkennen. Mit Anstieg von J schneidet der Laser eine Ebene des Strah-

les, die jeweils weiter von der Luvseite entfernt und näher an der Leeseite, also der Unterseite

des Strahlnachlaufes, liegt. Die Breite der Zone hoher Intensität nimmt damit zu. Bei J=50,6

erkennt man bereits zwei Bereiche hoher Intensität nahe des linken und rechten Kanalrandes.

In der Mitte des Kanales hat die Intensität hingegen sehr deutlich abgenommen. Da die höchs-

ten Intensitäten nicht in der Mitte zu finden sind, läuft der Strahlquerschnitt nicht wie am

oberen Ende rund aus, sondern spaltet sich zu den Seiten auf. Diese Beobachtungen stimmen

mit der in der Literatur beschriebenen Nierenform des Strahlquerschnittes überein (siehe Ka-

pitel 2.5). Die Bilder für J=24 und 28,2 deuten darauf hin, dass der Strahl leicht zur rechten

Seite abknickt. In den darauffolgenden Bildern ist ebenfalls die Intensität am rechten Bildrand

größer als am linken. Auch wenn das Laserlicht von rechts in den Kanal eindringt, ist diese

ungleichmäßige Verteilung der Intensität nicht auf eine mögliche Absorption der Laserenergie

zurückzuführen, da dieser Effekt in den bildern quer zur Strahleindüsung in den vorhergehen-

den Abschnitten nicht zu sehen. Darüber hinaus konnte mit der Aufnahme von homogenen

Tracer-Luft-Gemischen im Kanal verifiziert werden, dass die Absorption bei den vorliegenden

Bedingungen vernachlässigbar ist und erst bei um Größenordnung höheren Tracerkonzentra-
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tionen erfassbar ist.

5.6 Vergleich von Fluoreszenzmessungen mit der Simulation des Mischungsfeldes

Um die Fluoreszenzmessungen mit der Simulation zu vergleichen, können unterschiedliche Cha-

rakteristika der Strömung betrachtet werden. Einen ersten qualitativen Vergleich ermöglicht

die Betrachtung der Strahlmittenachsenverläufe der seitlichen Eindüsung. Wie im obigem Ab-

schnitt dargestellt, wird sowohl aus den Fluoreszenzbildern der mittleren Ebene des Kanales,

als auch aus den Temperaturfeldern derselben Schnittebene in den Simulationsrechnungen die

Strahlmittenachse abgeleitet. In Abbildung 5.32 findet man über der Kanallänge aufgetragen

die Verläufe der experimentell und numerisch ermittelten Strahlmittenachse des seitlich in die

Hauptströmung eindringenden Strahles. Der experimentelle Verlauf setzt sich aus mehreren

Messungen von einzelnen Laserlichtbändern von jeweils 52 mm Länge in x-Richtung zusam-

men.

Abbildung 5.32: Vergleich des Strahlmittenachsenverlaufes in der Simulation (FLUENT) mit
dem experimentell ermittelten Verlauf für J=4,8 sowie den Ergebnissen der
Korrelationsfunktion von Cox für den geometrischen Bohrungsdurchmesser
und den angenommenen Strahldurchmesser

Für ein Impulsstromdichteverhältnis vom Strahl zur Hauptströmung von J = 4,8 stimmt die

Simulation sehr gut mit dem Experiment überein. Dieses Impulsstromdichtenverhältnis ent-

spricht demjenigen, das in den Zündexperimenten unter Druck vorherrscht. Somit stimmt die

gemittelte Strömungsberechnung in der wichtigen Charakteristik des ”Jet-in-Crossflows“, der
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Strahleindringung, gut mit der Kanalströmung bis auf zwei abweichende Messreihen, auf die

später eingegangen wird, überein. Neben den Verläufen der Strahlmittenachse aus der Simulati-

on mit der FLUENT-Software sind in Abbildung 5.32 auch die Vorhersage mit der Korrelations-

funktion von Cox aus Gleichung 2.32 dargestellt. Dabei wurde die Korrelationsfunktion sowohl

für den realen Bohrungsdurchmesser von 4,7 mm als auch einen reduzierten Strahldurchmesser

berechnet. Dieser verringerte Durchmesser kann aus einer möglichen Strahleinschnürung im

Loch oder auch die Auswirkungen eines inhomogenen Eintrittsprofiles der Strömungsgeschwin-

digkeit resultieren. Die Reduzierung dieses effektiven Durchmessers im Brennstoffeintritt lässt

sich über einen Rohrkrümmer erklären, der nur wenige Durchmesser vor dem Eintritt liegt.

Ein solcher Krümmer verursacht typischerweise ein asymmetrisches Strömungsprofil. Im Ver-

gleich zu dem für diese Rechnung angenommenen Blockprofil einige Durchmesser stromauf der

Eindüsung ist dies mit einem reduzierten Kanaldurchmesser vergleichbar. Die Messung deutet

darauf hin, dass der Impuls des seitlichen Strahles (in positiver y-Richtung dem Koordinaten-

system in Abbildung 3.9 folgend) bis weit in den Kanal erhalten wird. In einem sehr engen

Bereich wird der Strahl anschließend umgelenkt in die Richtung der Hauptströmung und folgt

dieser je nach Impulsstromdichteverhältnis nahezu vollständig. Daneben beschreibt die Simu-

lation eine kontinuierliche Reduktion des Strahlimpulses in y-Richtung und somit auch eine

deutlich kleinere Krümmung des Strahlnachlaufes.

Erhöht man jedoch das Impulsstromdichteverhältnis, so weicht die in der Simulation vorherge-

sagte Eindringtiefe des Strahles immer weiter von der experimentell ermittelten ab. In Abbil-

dung 5.33 sind hierzu die Strahlmittenachsenverläufe für ein Impulsverhältnis von J=6,9 und

in Abbildung 5.34 für J=9 dargestellt. Für die hohen Impulsstromdichteverhältnisse zeigt die

Korrelationsfunktion deutlich geringere Abweichungen als die Simulation mit FLUENT. Wie

schon vorher in diesem Kapitel gezeigt, erhöht sich die Eindringtiefe mit dem Impulsverhältnis.

Die einzelnen experimentellen Strahlachsenverläufe weisen deutliche Schwankungen auf. Diese

gehen zum Teil auf eine nicht vollständige Korrektur der Intensitätsschwankungen im Laser-

lichtschnitt zurück. Auch sind die Messungen nicht unmittelbar hintereinander durchgeführt

worden. Durch tagesbedingte Schwankungen in den Kalibrierungen weisen einige Reihen, ins-

besondere diejenigen im Kanalbereich zwischen x=220 mm und x=270 mm, größere Schwan-

kungen auf. Diese Messreihe wurde zusammen mit der Messung im Bereich zwischen x=60 und

120 mm an einem Messtag durchgeführt. Dabei deutet die größte Abweichung bei der kleinen

Impulsstromdichte von 4,8 darauf hin, dass sehr wahrscheinlich Rekondensation von Aceton

bzw. Schwankungen im Acetonstrom Ursache der Abweichung ist. Die Abweichungen sind für

kleine Massenströme wegen des Vordruckes und des engen Regelbereiches der Acetondosier-

einrichtung anteilig größer. Durch tägliche Vortests zum gesamten Regelbereich konnten diese

Schwankungen für die übrigen Messreihen weiter reduziert werden. Schwankungen innerhalb

der Messreihe gehen hingegen wie oben beschrieben auf Intensitätsschwankungen im Laser-

lichtschnitt zurück, die nicht vollständig durch die Korrekturverfahren ausgeglichen werden
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Abbildung 5.33: Vergleich des Strahlmittenachsenverlaufes in der Simulation (Fluent) mit dem
Experiment für J=6,9 sowie den Ergebnissen der Korrelationsfunktion von
Cox für den geometrischen Bohrungsdurchmesser und den angenommenen
Strahldurchmesser

können.

Die aus dem gemittelten Strömungsfeld abgeleitete Eindringtiefe des Strahles bietet eine erste

Vergleichsmöglichkeit für Simulation und Experiment. Diese Größe allein ist nicht ausreichend,

um die Mischströmung im Detail zu vergleichen. Aus diesem Grund wurden in einem weiteren

Schritt die Intensitäten der Fluoreszenz des Acetons und die lokalen Temperaturen aus der

Simulation in normierter Form korreliert. Die simulierten Temperaturen sind dabei auf die ma-

ximale Temperatur im betrachteten Kanalabschnitt normiert, um so die Mischungsfelder auf

der Mittenebene des Strömungskanales aus der Simulation und dem Experiment vergleichen

zu können. Abbildung 5.35 zeigt diesen Mischungsfeldvergleich für den Kanalbereich 25 mm

bis 75 mm stromab der seitlichen Strahleindüsung.

Für die Simulation der Mischströmung kamen unterschiedliche Rechengitter zum Einsatz.

Abbildung 5.36 zeigt eine deutliche Reduzierung der Abweichungen der Simulation vom Expe-

riment durch eine starke Verfeinerung des Gitters von 240.000 Knoten auf 1.400.000 Knoten.

Die Abweichungen können insbesondere nahe der Wandgrenzschicht bis zu 20 % betragen. Die

Details hierzu werden im folgenden Kapitel dargestellt. Für den dargestellten Fall eines Im-

pulsverhältnisses von J=4,8 stimmen die Mischungsgrößen im Bereich der Srahlmittenachsen

und im oberen Bereich des Kanales sehr gut zwischen Experiment und Simulation überein. Die

Abweichungen sind hier kleiner als 5%. In der Nähe der Wand, durch die der Strahl stromauf
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Abbildung 5.34: Vergleich des Strahlmittenachsenverlaufes in der Simulation (Fluent) mit Ex-
periment für J=9 sowie den Ergebnissen der Korrelationsfunktion von Cox
für den geometrischen Bohrungsdurchmesser und den angenommenen Strahl-
durchmesser

des hier abgebildeten Kanalbereiches eingedüst wird, treten jedoch deutliche Abweichungen

auf. Während der Strahl in der Simulation sich deutlich von der Wand entfernt, verläuft der

Nachlauf des Strahles im Experiment parallel zur Wand. Daneben unterscheidet sich auch die

Stärke der Gradienten. Dies kann jedoch auch an dem geringen Signal-zu-Rauschen-Verhältnis

im Experiment liegen und somit an der Auflösung für diese Gradienten.

Ein umfassenderes Bild des Mischungsvergleiches erhält man wiederum, wenn man die Simu-

lation mit mehreren Messserien eines jeweiligen Kanalabschnitts von 52 mm Länge vergleicht.

Die Positionen des Laserlichtbandes wurden bei den LIF-Messungen so gewählt, dass sich von

Serie zu Serie die aufgenommenen Bildbereiche 12 mm überschneiden. Auf diese Weise können

die Abweichungen im Intensitätsverlauf genauer ermittelt werden. In der Aneinanderreihung

von Bildserien in Abbildung 5.37(a) erkennt man deutlich, dass kleinere Schwankungen in

den Randbedingungen der Messung, wie z.B. der anfänglichen Acetonkonzentration, zu Unter-

schieden im Verlauf der Kanalströmung führen können. In der zweiten Messserie im Bereich

von x = 106 mm bis x = 158 mm erkennt man höhere Intensitäten als bei den stromauf und

stromab davon befindlichen Messserien.

Es zeigt sich auch in diesem Vergleich, dass für J=4,8 der Verlauf des Strahles gut in der

Simulation wiedergegeben wird. Die Zone der höchsten Intensitäten bzw. Konzentrationen

hebt in der Simulation etwas stärker von der Wand ab, als dies im Experiment festzustellen
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(a) Normierte Intensität der Aceton-LIF-Messung (b) Normierte Temperatur aus der Simulation

(c) Prozentuale Abweichung der normierten simu-
lierten Größe von der normierten Messgröße

Abbildung 5.35: Vergleich der Mischung im Kanal in der Simulation mit Experiment bei J=4,8

ist.

5.7 Numerische Simulation der Mischströmung eines
”

Jet-in-crossflow“

Im folgenden Kapitel werden die bereits im Vergleich mit den Experimenten vorgestellten

Simulationsergebnisse beschrieben. Dabei werden insbesondere die Auswertungen zur Modell-

auswahl, der Gitter und Randbedingungen beschrieben.

5.7.1 Wahl des Turbulenzmodelles

Ein häufig angewendetes Turbulenzmodell ist das ”k-ε-Modell“. Dieses Zwei-Gleichungs-Modell

ermöglicht, unter vertretbarem Aufwand für ein turbulentes Strömungsfeld eine Reynolds-

gemittelte Lösung zu berechnen. Bei dem hier betrachteten Ein-Gleichungs-Modell von Spalart-

Allmaras ist gegenüber dem oben genannten ”k-ε-Modell“ durch die um eine Gleichung gerin-

gere Anzahl zu lösender Erhaltungsgleichungen ein geringer Rechenaufwand erforderlich. Ab-

bildung 5.38 zeigt den Vergleich des gemittelten Temperaturfeldes für beide Turbulenzmodelle.

Für den untersuchten Fall der seitlichen Eindüsung kalten Brennstoffes in die Hauptströmung

aus vorgeheizter Luft findet man große Abweichungen in den Lösungen mit diesen Turbulenz-

modellen.
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(a) Normierte Intensität der Aceton-LIF-Messung (b) Normierte Temperatur aus der Simulation

(c) Prozentuale Abweichung der normierten simu-
lierten Größe von der normierten Messgröße

Abbildung 5.36: Vergleich der Mischung im Kanal in der Simulation mit dem Experiment
bei J=4,8 und einem von 240.000 Knoten auf 1,4 Mio Knoten verfeinerten
Simulationsgitter

Während in der Lösung des Zwei-Gleichungs-Modelles der Strahl bis in die Mitte des Kana-

les eindringt weist das Ein-Gleichungs-Modell lediglich eine Temperaturabsenkung durch die

Eindüsung kalten Brennstoffes in einem begrenzten Bereich um die Position der Eindüsung

herum auf. Im Vergleich mit dem realen Strahlverlauf, der sich in den Messungen mit dem

Tracer-LIF-Verfahren zeigte, wird das Temperaturfeld mit dem Ein-Gleichungs-Modell völlig

unzureichend beschrieben.

In Abbildung 5.39 ist die Temperaturverteilung am Austritt des Mischkanales für die Rechnun-

gen mit den beiden Zwei-Gleichungs-Modellen ”k-ε“ und ”k-ω“dargestellt. Dabei erkennt man

deutlich, dass die Nierenform durch das ”k-ω-Modell“ deutlich schwächer ausgeprägt beschrie-

ben wird. Die Visualisierung der Strahleinmischung in Ebenen senkrecht zu Strahleindüsung

(y=const.) in Kapitel 5.5.2 zeigt hingegen, dass sich auf der Lee-Seite des Strahles ein Be-

reich geringer Intensität bis weit zwischen die beiden Ausläufer der Nierenform schiebt. Dies

wird durch das ”k-ε-Modell“ wiedergegeben, jedoch nicht durch das ”k-ω-Modell“. Menter [94]



5 Ergebnisse 127

(a) Normierte Intensität der Aceton-LIF-Messung

(b) Normierte Temperatur aus der Simulation

Abbildung 5.37: Vergleich der Mischung im Kanal in der Simulation mit Experiment über
mehrere Messreihen

(a) Simulation mit dem
”
realizable k-ε-Modell“

(b) Simulation mit dem
”
Spalart-Allmaras-Modell“

Abbildung 5.38: Vergleich der gemittelten Temperaturfelder für die Turbulenzmodelle

”realisable-k-ε-Modell“ (2-Gleichungsmodel) und ”Spalart-Allmaras“ (1-
Gleichungsmodell)

weist auf die bessere Vorhersage von ”Freier Strömungsturbulenz“ durch das k-ε-Modell hin.

Die Kombination dieses Vorteiles des ”k-ε-Modell“ sowie der guten Vorhersagegenauigkeit des

”k-ω-Modell“ in Wandnähe liefert das ”Shear-stress transport- Modell“ (kurz: SST). Das mit

diesem Modell berechnete Temperaturfeld ist in Abbildung 5.40 dargestellt. Daneben befindet



128 5 Ergebnisse

Abbildung 5.39: Vergleich der gemittelten Temperaturfelder am Austritt für die Turbulenz-
modelle ”realizable-k-ε-Modell“ links und das ”k-ω“-Modell rechts. Betriebs-
bedingungen am Eintritt des Kanales TLuft = 1145 K, TBrennstoff = 500 K,
p = 5, 6 bar

sich das Ergebnis des ”Reynolds-Stress-Modelles“ (kurz: RSM). Mit dem RS-Modell ließ sich

keine Konvergenz für die Kanalströmung erzielen. Aus diesem Grund wurde die Rechnung

für das RS-Modell instationär durchgeführt. Die Abbildung gibt das anschließend gemittelte

Strömungsfeld wieder. Auch mit diesen beiden Modellen wird die Nierenform nicht wie in den

Experimenten und im Falle des ”k-ε-Modelles“ wiedergegeben.

Abbildung 5.40: Vergleich RSM (links) und SST (rechts)
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5.7.2 Einfluss des Rechengitters und der Eintrittsbedingungen

Es wurden verschiedene Rechengitter getestet, die jeweils eine Hälfte des Mischkanales abbil-

den, wobei die Symmetrieebene die Strahleindüsung mittig schneidet und parallel zur Haupt-

strömungsrichtung verläuft (Ebene z=0 nach Koordinatensystem in Abbildung 3.9). Die unter-

suchten Gitter basieren alle auf Hexaederzellen und variieren in ihrer Knotenanzahl zwischen

238.000 Knoten und 1.406.000 Knoten. Für die groben Gitter, bei denen die sognenannte

”Standard-Wandfunktion“(engl.: standard wall function) zum Einsatz kam, findet man einen

deutlichen Einfluss der Eintrittsbedingungen des Kanales auf die Eindringtiefe des Strahles.

So reduziert ein typisches Kanalprofil am Eintritt für die Geschwindigkeit (vx) und die Tur-

bulenzgrößen k und ε die Eindringtiefe um etwa 30% im Vergleich zu einem Eintrittsprofil

konstanter Größe für vx, k und ε.

Abbildung 5.41: Vergleich des Grenzschichtanwachsens anhand der Verteilung der turbulenten
kinetischen Energie k für ein grobes Rechengitter (links) mit Standardwand-
funktionen und ein feines Rechengitter (rechts) mit verbesserter Strömungs-
auflösung in Wandnähe (Option ”enhanced wall functions“ der FLUENT-
Software)

Ein verfeinertes Gitter wurde erstellt, das zur Auflösung der Grenzschicht die Bedingungen für

den Einsatz von der erweiterten Beschreibung wandnaher Strömung (in der FLUENT-Software:

”enhanced wall-functions“) erfüllt. Mit diesem Gitter konnte keine Abhängigkeit des mittle-

ren Strömungsfeldes von den Eintrittsrandbedingungen festgestellt werden. Abbildung 5.41

zeigt vergleichend den Aufbau der Turbulenz in der Grenzschicht nach der näherungsweisen

Vorhersage mittels Standard-Wandfunktionen und mittels detailliert berechneter wandnaher

Strömung. Der Übergang von einem Blockprofil vollzieht sich dabei auf den ersten Millimetern

wie ein Vergleich der Rechnung eines Blockprofils mit Rechnungen unter Berücksichtigung von

Einlaufprofilen für die Geschwindigkeit und die Turbulenzgrößen k und ε in 5.42 zeigt.
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Abbildung 5.42: Vergleich der Verteilung der turbulenten kinetischen Energie für ein Rechen-
gitter mit 1.406.000 Knoten und einer Rechnung mit ”enhanced wall functi-
ons“. Im links dargestellten Fall ist ein konstantes Eintrittsprofil angenom-
men worden, und im rechts dargestellten Fall wurde das berechnete Profil für
die Geschwindigkeit in Hauptströmungsrichtung vx, die turbulente kinetische
Energie k und die turbulente Dissipationsrate ε verwendet.

Für die Simulationen zur Auswertung der experimentellen Ergebnisse wurde daher auf ein

verfeinertes Gitter mit 1,4 Mio. Gitterknoten zurückgegriffen. Hierbei konnten die erweiterten

Methoden zur Auflösung der wandnahen Strömung eingesetzt werden. Als Turbulenzmodell

kam das ”realizable-k-ε-Modell“ zur Anwendung. Dieses Modell konnte einzig die Nierenform

des Strahlquerschnittes im Nachlauf zur seitlichen Eindüsung abbilden und stellt für diese

Anwendung einen guten Kompromis zwischen dem Rechenaufwand und der Übereinstimmung

von Experiment und Simulation dar.
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6 Fehlerdiskussion

Die Betrachtung der Fehler und Abweichungen im Rahmen dieser Untersuchung wird im folgen-

den in zwei Abschnitte unterteilt. Im ersten Teil wird für die experimentellen Untersuchungen

die Messungenauigkeit der ermittelten Parameter dargestellt und die hieraus resultierenden

Einflüsse auf die Zielgröße der Zündverzugszeit anhand des verwendeten Reaktionsmodelles ab-

geschätzt. Im zweiten Teil wird das zugrunde gelegte Modell für die Berechnung der Zündung

in einer turbulenten Strömung detailliert bezüglich seiner vereinfachenden Annahmen und

hieraus resultierender Abweichungen untersucht.

6.1 Messungenauigkeiten

Bei den Messungen im Hochdruckbrennkammerprüfstand werden die wichtigen Parameter mit

Hilfe eine Datenakquirierung aufgezeichnet. Hierzu zählen die unterschiedlichen Temperaturen,

bei denen für die Zündung besonders die Temperaturen des Brennstoffes und der Luft an

den jeweiligen Eintrittsbereichen in den Mischkanal von Bedeutung sind. Die zugeführten

Massenströme werden über Messaufnehmer auf Basis der Corioliskraft ermittelt. Der Druck

im Mischkanal wurde mit einem piezobasierten Druckaufnehmer gemessen.

6.1.1 Temperatur

Die Bestimmung der Temperatur erfolgt über Thermoelemente der Klasse 2. Die Messunge-

nauigkeit dieser eingesetzten Thermoelemente wird vom Herrsteller mit 0,75 % angegeben.

Neben dieser Ungenauigkeit ist bei der Messung der Temperatur mittels Thermoelement ins-

besondere die Betrachtung des Wärmeaustausches mit der Umgebung von Bedeutung. So steht

ein Thermoelement innerhalb einer Rohrströmung nicht nur im konvektiven Wärmeaustausch

mit der Gasströmung, sondern auch im Strahlungsaustausch mit den umliegenden Wänden.

Sind die Wände deutlich kälter als die Temperatur des Gases, so gibt das Thermoelement

einen Teil der konvektiv aufgenommenen Wärme in Form von Strahlung an die Wände ab.

Die Temperatur des Thermoelementes weicht dadurch von der Temperatur der Gasströmung

ab. Nach Glawe et al. [44] kann man die Abweichung des angezeigten Temperaturwertes Tmess
von der realen Gastemperatur Tgas in einer Rohrströmung nach Gleichung 6.1 für ummantelte

Thermoelemente ermitteln. Dabei ist Ma die Machzahl der Strömung und TWand die Wand-

temperatur. Die Referenzwerte sind 555 K für die Temperatur (T0) und 1 atm für den Druck
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(p0). Diese Korrelation wurde aus Messungen mit Thermoelementen vom Typ K abgeleitet.

Tgas − Tmess =
0, 8√
Ma · pp0

(
Tmess
T0

)3,82
[

1−
(
TWand

Tmess

)4
]

(6.1)

Der Einfluss des Strahlungswärmeaustausches zwischen Thermoelement und Mischkanalwand

wurde hier über eine Abschätzung ermittelt. Da das Ein- und Ausschalten der elektrischen Luf-

terhitzer zu einem instationären Wärmeübergang führt und auch die Temperatur der Brenn-

kammerwand nicht umfassend aufgezeichnet wurde, geht der Strahlungseinfluss in die Fehler-

abschätzung ein und wird nicht als Korrekturfunktion auf alle Messungen angewendet. Aus

dem stationären Zustand des Prüfstandes heraus wird mit dem Anschalten des Leisterelemen-

tes 5 eine Temperaturerhöhung bis zum Auftreten der Zündung innerhalb weniger Sekunden

erreicht. Es wird daher angenommen, dass die Wandtemperatur gleich der Temperatur vor dem

Starten dieses Leisterelementes ist, da sich zu diesem Zeitpunkt das System im Gleichgewicht

befand. Für unterschiedliche Messbedingungen wurde eine maximale Strahlungsanpassung von

1,5 % der gemessenen Temperatur Tmess ermittelt.

Durch Messung der Temperatur in einem transienten System kann es zusätzlich zu Ungenau-

igkeiten durch Totzeiten im Messsystem kommen. Die Anstiegsrate der Temperatur beträgt

10 K/s. Die Verweildauer der Strömung im gesamten Kanal über die mittlere Strömungs-

geschwindigkeit approximiert liegt zwischen 50 ms und 120 ms. Mit einer Rate von 10 K/s

beträgt die Abweichung zwischen der Messung am Eintritt und der Temperatur am Zündort

durch die Verweildauer verursacht max. 1,2 K.

6.1.2 Druck

Der Druck im Mischkanal wird mit einem piezobasierten Messaufnehmer der Firma Kist-

ler (K-Line) bestimmt. Laut Hersteller beträgt die Messungenauigkeit 2,5 % des Endwertes

des Messbereiches. Für den vorliegenden Aufnehmer entspricht das Abweichungen von +/-

125 mbar. Bei dem tiefsten vermessenen Druckniveau von 5,6 bar entspricht dies bis zu 2,2%

Abweichung. Für die Messungen unter höherem Druck verringert sich die Messungenauigkeit

entsprechend, so dass sie bei 30 bar lediglich 0,4% entspricht.

6.1.3 Massenströme

Die Massenströme der Luft, des Erdgases und der Beimengungen von Propan wurden mit ver-

schiedenen Messgeräten der Firma Endress und Hauser bestimmt, die alle in die Produktreihe

Promass gehören und deren Messsystem auf der Corioliskraft beruht. Die Abweichungen dieser

Messsysteme sind abhängig vom Ist-Wert der Messgröße. In Tabelle 6.1 sind die maximalen

und minimalen Massenströme der einzelnen Stoffströme aufgeführt mit den zugehörigen Ab-

weichungen.
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Stoff Druck Temperatur ṁmin Abweichung ṁmax Abweichung
Luft 20 bar 30◦C 50 g/s 2,3% 120 g/s 1,2%

Erdgas 60 bar 100◦C 0,8 g/s 4,0% 5 g/s 1,1%
Propan 25 bar 90◦C 0,4 g/s 0,9% 1,65 g/s 0,6%

Tabelle 6.1: Messbereich und Messgenauigkeit der Massenstrommesssysteme

Der Luftmassenstrom muss zusätzlich um die Leckageströme korrigiert werden. Im Hochdruck-

brennkammerprüfstand strömt Brennerluft, bevor sie in die Versuchsstrecke gelangt, als Kühl-

luft im Gegenstromprinzip an der Versuchsstrecke vorbei. Teile der dem Prüfstand zugeführten

Luft durchströmen nicht den Versuchskanal und gelangen direkt in den Auslass, z.B. durch

Dichtungen oder als Kühllufteindüsung. Der durch den Versuchskanal strömende Anteil der

Luft wird daher in einer Kalibriermessung in Abhängigkeit von der Druckdifferenz zwischen

Mischkanal und den Kühlluftbereichen des Druckgehäuses bestimmt. In diesem Messaufbau

wurden bei verschiedenen Absolutdruckniveaus in mehreren Messreihen Leckageraten (lr) zwi-

schen 9,1% und 11,4% ermittelt. Die Auswertungen der Experimente wurden mit einer Lecka-

gerate von lr = 10,0% durchgeführt. Über die Leckagestromkorrektur liegt daher der angenom-

mene Gesamtluftstrom mit einer absoluten Abweichung von 1,6% vor.

Da die beiden Einflüsse durch die Messungenauigkeit des Massendurchflussmessgerätes und

der durch die unterschiedlichen Leckageströme voneinander unabhängig sind, können sie mit

der Fehlerfortpflanzung nach Gleichung 6.3 berücksichtigt werden. Für den Massenstrom im

Mischkanal (ṁMK) gilt Gleichung 6.2. Hierbei wurde der Term mit dem Produkt der beiden

Abweichungen vernachlässigt, da er im Vergleich zu den übrigen Termen sehr klein ist.

ṁMK ±∆ṁMK = (ṁmess ±∆ṁmess)− (ṁmess ±∆ṁmess) · (lr ±∆lr) (6.2)

Nach dem Gauß’schen Fehlerfortpflanzungsgesetz gilt somit für den relativen Fehler:

∆ṁMK

ṁMK
=

√(
∆ṁmess · lr
ṁMK

)2

+
(
ṁmess ·∆lr
ṁMK

)2

(6.3)

Hierbei ergibt sich aus der relativen Ungenauigkeit der Messung mit dem coriolisbasisierten

Durchflussmessgerät von 2,3% und der absoluten Ungenauigkeit der Luftmassenstrombestim-

mung über die Leckagekorrektur von 1,6% eine relative Gesamtungenauigkeit von 2,8%.

6.1.4 Gaszusammensetzung

Die Erdgaszusammensetzung wurde stichprobenartig gemessen. Um einen besseren Überblick

über eine längere Zeitspanne für die Schwankungsbreite der Zusammensetzung in der lokalen

Erdgasversorgung des Hochdruckbrennkammerprüfstandes zu bekommen, wurden Informatio-

nen des Gaslieferanten zur Erdgaszusammensetzung innerhalb eines Jahres herangezogen. Die
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Angaben sind in Tabelle 6.2 zusammen mit zwei hieraus abgeleiteten Extremmischungen ”max.

Methan“ und ”min. Methan“ dargestellt.

Spezies Mittelwert absolute Schwankung max. Methan min. Methan
%-vol %-vol %-vol %-vol

Methan 96,55 ±2, 4 98,95 94,15
Ethan 1,34 ±0, 95 0,39 2,29
Propan 0,37 ±0, 2 0,2 0,69

Kohlendioxid 0,25 ±0, 27 0 0,52
Stickstoff 1,36 ±0, 99 0,46 2,35

Tabelle 6.2: Probemischungen mit den extremen Zusammensetzungen aus den Angaben zu den
Schwankungen der Einzelsubstanzen nach Information des Gaslieferanten NWS
(mittlerweile: EnBW)

6.1.5 Bestimmung der Abweichungen der Zündverzugszeit bezogen auf die
Messungenauigkeit der einzelnen Parameter

Da die Abhängigkeit der Zündverzugszeit von den Parametern (p, T, vMK , φglobal, Brennstoff-

zusammensetzung) nicht mit einer Funktion darzustellen ist, sondern aus der Lösung eines Dif-

ferentialgleichungssystemes hervorgeht, wurden Testrechnungen bezogen auf die Schwankungs-

breiten mit dem verwendeten detaillierten Reaktionsmechanismus von Curran und Petersen

durchgeführt. Die Parameter wurden dazu einzeln bezogen auf ihre messtechnische Ungenau-

igkeit variiert. Für diese Rechnung wurde zur Vereinfachung die statistische Unabhängigkeit

der einzelnen Größen angenommen.

Parameter relative Abweichung (in %)
-0,7Druck
+0,8

Temperatur durch Korrektur
der Thermoelementmessung

+7,5

Temperatur -2,7
(Messungen + Korrektur) +18,8

-0,5
φ

+0,5
min. Methan -0,9
max. Methan -0,4

Tabelle 6.3: Relative Abweichungen der Zündverzugszeit in Abhängigkeit der einzelnen Para-
meter

Um hieraus die Gesamtungenauigkeit abzuleiten, muss folgende Beziehung nach der Gauß’schen

Fehlerfortpflanzung berücksichtigt werden.

∆τ =

√(
∂τ

∂T
·∆T

)2

+
(
∂τ

∂p
·∆p

)2

+
(
∂τ

∂φ
·∆φ

)2

+
∑(

∂τ

∂xi
·∆xi

)2

(6.4)
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Der letzte Term unter der Wurzel berücksichtigt den Einfluss der Schwankungen der Erdgas-

zusammensetzung. Bei den Schwankungen der einzelnen Spezies sind vorwiegend für Methan

Änderungen festzustellen. Wie in Tabelle 6.3 gezeigt, haben diese Schwankungen einen sehr

kleinen Einfluss auf die Gesamtzündverzugszeit. Der relative Fehler durch die Abweichungen

des Erdgasgemisches wird folglich mit einem einzelnen Wert von ∆relmix = 0, 9% berücksich-

tigt, dessen funktionale Abhängigkeit von der Zündverzugszeit vernachlässigt wird. Für die

übrigen Abhängigkeiten werden die funktionalen Abhängigkeiten der Zündverzugszeit einzeln

für jeden Parameter abgeschätzt.

Für den Druck wird in Näherung die Proportionalität der Zündverzugszeit zu p−1 angenom-

men.

Zur Abhängigkeit der Stöchiometrie lässt sich aus einer Reihe von Beispielrechnungen um den

Referenzpunkt der Fehlerrechnung im Intervall φ ∈ [0, 3; 0, 7] die funktionale Abhängigkeit

τ ∼ φ−0,706 ableiten.

Für die Temperaturabhängigkeit wird der Arrheniusansatz mit dem Term exp
(
E
R·T
)

in Nähe-

rung zugrunde gelegt. Dies ist nur für den hier berücksichtigten Referenzpunkt außerhalb des

NTC-Bereiches gültig. Eine Beispielrechnung im Bereich des Referenzpunktes zwischen 860 K

und 960 K liefert für den Faktor E
R den Wert 13455 K.

∆τ
τ

=

√(
E

R · T 2
·∆T

)2

+
(

∆p
p

)2

+
(

0, 706
φ
·∆φ

)2

+ (∆relmix)2 (6.5)

Im Bereich des Referenzpunktes erhält man mit Gleichung 6.5 eine relative Abweichung der

Zündverzugszeit von etwa 23%.

6.2 Genauigkeit der Simulationsmethode für die Zündung in der turbulenten
Strömung

1. Vorhersagegenauigkeit und Übereinstimmung der Simulation der turbulenten Strömung

unter Anwedung eines Turbulenzmodelles

Die Abweichungen zwischen der Mischungsvorhersage der Reynolds-gemittelten Rech-

nung und der Aceton-LIF Messung sind am größten im Bereich der Grenzschicht der

Wand, über die der Brennstoff in den Kanal eingedüst wird (siehe Abbildung 5.36). Die

Zündungen treten hauptsächlich nahe der zentralen Achse des Mischkanales, die durch

die Schwerpunkte des Querschnittes bei y= 20 mm und z = 0 verläuft, auf. Hier liegt

die Übereinstimmung von Simulation und LIF-Messung innerhalb einer relativen Ab-

weichung von ±15 %. Diese Abweichung ist dabei lediglich für die Größe der lokalen

Gradienten gültig, da keine absolute Kalibrierung des Fluoreszenzsignales zum Vergleich

mit Konzentrationswerten durchgeführt wurde.

2. Vorhersagequalität von Dispersionsmodellen

In dieser Arbeit wurde das spektrale Dispersionsmodell von Blümcke zur Beschreibung
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der turbulenten Mischung von Gasphasen eingesetzt. Mit diesem Modell wurden in einer

Lagrange’schen Beschreibung Fluidpartikel durch das Reynolds-gemittelte Srömungsfeld

verfolgt. Dabei werden Temperaturverläufe des Gasfeldes entlang der Flugbahn der Par-

tikel ausgelesen. Die Zustandsänderung der betrachteten Fluidpartikel beruht dabei auf

einer Serie diskreter Werte entlang einer Trajektorie. Je nach Auflösung kann dieser

Verlauf deutlich vom stetigen Verlauf der skalaren Größen innerhalb des Strömungsfel-

des abweichen. Da die Fluidpartikel das Strömungsfeld in einer nachgeschalteten Rech-

nung (engl.: Postprocessing) mit lokalen Geschwindigkeiten durchlaufen, die von den

lokalen Geschwindigkeiten des stationären, gemittelten Strömungsfeldes abweichen, un-

terscheiden sich die zeitlichen Gradienten der skalaren Felder entlang der Trajektorie

des Fluidpartikels von denen im gemittelten Strömungsfeld. Die zeitliche Änderung der

Temperatur des Fluidpartikels kann hierdurch schneller sein, als dies physikalische Rand-

bedingungen, wie beispielsweise die endlich schnelle Wärmeübertragung zulassen. Dieser

Effekt ist dadurch hervorgerufen, dass im Modell die Geschwindigkeiten des Fludiparti-

kels örtlich angepasst werden und hieraus die weitere Flugbahn des Partikels bestimmen.

Die Geschwindigkeiten werden dann an jedem Gitterpunkt des Strömungsfeldes, an dem

die Trajektorie entlangläuft, ausgelesen, wobei keine Begrenzungen der zeitlichen Ände-

rungen von einem Trajektorienstützpunkt zum nächsten berücksichtigt werden. Auch

dieser Fehler ist jedoch durch die sehr feine örtliche Auflösung des Strömungsfeldes, be-

stimmt durch das Rechengitter, gering.

Ein weiterer Effekt, der typisch für turbulente Dispersionsmodelle ist, wird ”Turbopho-

rese“ genannt. Die Schwankungsgrößen werden über die digitale Filterung von Zufalls-

zahlen erzeugt. Die Filterung berücksichtigt den RMS-Wert der turblenten kinetischen

Energie k. Auf dieser Grundlage werden durch das Dispersionsmodell den betrachte-

ten Partikeln in Regionen mit hoher Turbulenzintensität und somit hoher turbulenter

kinetischer Energie eine größere Schwankung aufgeprägt als in Gebieten, in denen die

Turbulenz schwächer ausgeprägt ist. Dies führt dazu, dass die Partikel aus den Gebie-

ten hoher Turbulenz mit größerer Wahrscheinlichkeit heraustransportiert werden als aus

Gebieten geringerer Turbulenz. Diesen Effekt bezeichnet man als ”Turbophorese“ und

er wird im Detail von Narayanan et al. [103] oder auch Brooke et al. [16] beschrieben.

Auch bei der in dieser Arbeit vorgestellten Anwendung des Blümcke-Modelles werden den

Fluidpartikeln in Gebieten hoher Turbulenz Geschwindigkeitsschwankungen mit größe-

rem RMS-Wert aufgeprägt als dies für Partikel in Gebieten geringer Turbulenz der Fall

ist. Hierdurch werden die im Brennstoffeinlass gestarteten Partikel aus den Randzonen

des Brennstoffstrahlnachlaufes herausgeschleudert und in die umgebenden Bereiche ge-

ringerer Turbulenzgrade transportiert. Diese Umgebungsbereiche sind durch hohe Tem-

peratur und geringe Brennstoffkonzentration gekennzeichnet. Der Effekt zeigt sich somit
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in den Temperaturverläufen in Abbildung 4.4. Die roten Temperaturverläufe, die mit dem

Partikeldispersionsmodell berechnet wurden, weisen nach sehr kurzen Flugzeiten bereits

deutlich höhere Temperaturen auf, als die Temperaturverläufe ohne Anwendung eines

Dispersionsmodelles. Da die Temperaturen meist auch oberhalb der adiabaten Mischung-

stemperatur liegen, muss es sich um Gebiete mit deutlichem Überschuss an heißer Luft

handeln. Die Turbophorese führt also zu einer Anreicherung von Fluidpartikeln in Berei-

chen niedrigerer Turbulenz, so dass über die betrachteten Fluidpartikel keine Erhaltung

der Masse herrscht. Diese Problematik bei Dispersionsmodellen für Lagrange-verfolgte

Partikel wird ausführlich von MacInnes und Bracco [84] behandelt. Dies zeigt sich auch

darin, dass trotz nahezu homogener Mischung am Kanalaustritt die Partikeltemperatu-

ren am Ende ihrer Flugzeit im Mittel oberhalb der idealen Mischungstemperatur liegen,

da die Partikel verstärkt in die mageren, heißen Umströmungen des Brennstoffstrah-

les geschleudert werden. Sehr große Abweichungen durch diesen Effekt werden über die

Filterung anhand des Temperaturanstieges bei Zündung verhindert. Da nur Zündungen

entlang Trajektorien berücksichtigt werden, deren Temperaturerhöhung größer als 200 K

ist, werden solche Trajektorien, auf denen es wegen der hohen Vorwärmtemperaturen sehr

schnell zum Ausreagieren des Brennstoffes jedoch ohne merkliche Temperaturerhöhung

kommt, nicht berücksichtigt. In diesen Fällen ist der Temperaturanstieg unter ande-

rem wegen der sehr geringen Brennstoffanteile in diesen mageren heißen Gebieten sehr

klein, so dass die Wärmefreisetzung in der realen, turbulenten Strömung nicht ausreichen

würde, um die Wärmeverluste durch turbulente Mischung auszugleichen.

3. Abweichungen, die aus der Annahme des Zusammenhangs von Temperatur- und Spe-

ziesverteilung resultieren

Bei der Anwendung des ”Multiple Plug Flow Reactor (MPFR)“ Modelles, werden die

Speziesverteilungen aus den Temperaturverteilungen über ein Enthalpiegleichgewicht be-

rechnet. Durch diese Korrelation von Temperatur- und Speziesverteilung werden die

Stoff- und Wärmetransporte gleichgesetzt. Die rein thermodynamische Kopplung der

Gemischzusammensetzung, dargestellt durch das Äquivalenzverhältnis φ, mit der Tem-

peratur T über eine Funktion φ = f(T ) weicht von den Zustandsänderungen in der tur-

bulenten Mischströmung ab, wie Abbildung 6.1 zeigt. In dieser Arbeit wird die Abhängig-

keit des Äquivalenzverhältnisses von der Temperatur mit einem Polynom dritter Ord-

nung angenährt, um aus dem vorhandenen Temperaturverlauf der Fluidpartikel den Mi-

schungsverlauf abzuleiten. Die turbulenten Schwankungen innerhalb der Strömung sind

ein Grund, warum dieser Zusammenhang eine deutlich größere Streuung aufweist, als

der thermodynamische Hintergrund von Wärme- und Stoffübertragung erwarten lässt.

In Abbildung 6.1 ist dieser Zusammenhang zwischen Mischung, beschrieben durch das

Äquivalenzverhältnis, und der Temperatur im gesamten berechneten Strömungsfeld des
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Mischkanales für alle Gitterpunkte dargestellt. Die Standardabweichung bezogen auf das

Regressionspolynom von 0,143 zeigt, dass insbesondere in den mageren, heißen Gebieten

eine große Abweichung durch die Gleichsetzung von Spezies- und Wärmetransport im

Modell enthalten ist. Für das globale Äquivalenzverhältnis bedeutet dies eine relative

Schwankungsbreite von fast 30%. Auch bei diesem Effekt werden insbesondere die sehr

großen Abweichungen in einem sehr mageren, heißen Bereich durch die oben beschriebene

Temperaturerhöhungsbedingung bei der Zündung herausgefiltert.

Abbildung 6.1: Zusammenhang zwischen Äquivalenzverhältnis und Gemischtemperatur im si-
mulierten Strömungsfeld

4. Genauigkeit des ”Multiple-Plug-Flow-Reactors (MPFR)“-Modells

Die chemischen Reaktionen innerhalb der turbulenten Strömung werden mit einem Mo-

dell aus vielen hintereinandergeschalteten Kolbenströmungsreaktoren berechnet. Das Er-

gebnis der Zündverzugszeit ist zum einen von der Vorhersagegenauigkeit des dabei ein-

gesetzten Reaktionsmechanismus abhängig, zum anderen von der Abbildung der Zu-

sammenhänge eines sowohl durch die chemischen Vorgänge als auch durch die gleich-

zeitige Mischung in der turbulenten Strömung veränderten Systemes. Der Reaktionsme-

chanismus von Curran und Petersen [108], für die Oxidation von Methan-Propan-Luft

Gemische, wurde mit Stoßwellenrohrexperimenten am Institut für Verbrennungstech-

nik des DLR Stuttgart, die in [104] vorgestellt werden, im Temperaturbereich zwischen

800 K und 1100 K sowie Drücken zwischen 15 und 35 bar verglichen. Dabei weicht die

mit dem genannten Reaktionsmechanismus berechnete Zündverzugszeit für Erdgasge-

mische mit Anreicherungen von 40 Volumenprozenten Propan um 0 % bis -10 % von
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den Stoßwellenrohrmessungen ab [53]. Die mechanismusbedingte Abweichung liegt so-

mit bei bis zu -10% der berechneten Zündverzugszeit zur experimentell bestimmenten

im vorliegenden Messbereich. Im Hinblick auf die Abbildungsgenauigkeit der Transport-

vorgänge führt insbesondere die Kopplung der Berechnung der chemischen Reaktionen

in einer der Strömungsberechnung nachgeschalteten Rechnung ohne Rückkopplung auf

die Strömung zu Abweichungen. Die Temperaturfelder werden für eine nichtreagierende

turbulente Mischströmung berechnet. In den Berechnungen der Zündung in turbulenten

Strömungen mittels direkter numerischer Simulation in der Literatur wird eine Redu-

zierung der Reaktionsrate unter Zunahme der skalaren Dissipation beschrieben. Da die

durch chemische Reaktionen erhöhten Temperaturgradienten in der Mischkanalströmung

auch zu stärkeren Wärmetransporten führen, werden in dem vorgestellten Modell die

Temperaturen meist zu hoch errechnet. Es fehlt die Rückkopplung der Abhängigkeit

des turbulenten Strömungsfeldes von lokalen Temperaturerhöhungen durch chemische

Reaktionen. Auch wenn die Temperatur erst am Ende des Zündprozesses entscheidend

ansteigt, kann gerade hierbei ein starker Wärmeabtransport die Zündung deutlich ver-

langsamen. Dies führt zu einer zu geringen Einschätzung der Zündverzugszeiten durch

das vorgestellte Modell. Die Zündverzugszeiten werden somit durch das vorgestellte Mo-

dell unterschätzt. Um diesen Einfluss quantitativ zu beschreiben bedarf es eines deutlich

komplexeren Modelles für die Turbulenz-Chemie-Wechselwirkung, die leider bis heute

nicht vollständig in der Forschung geklärt ist. Das Modell zur Beschreibung des chemi-

schen Ablaufes der Zündung zeigt daher sowohl im Reaktionsmechanismus als auch der

MPFR-Anwendung die Tendenz, die Zündverzugszeit zu kurz zu berechnen.

6.3 Genauigkeit des Fluoreszenzverfahrens und der Bestimmung des
Strahlmittenachsenverlaufes

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Messung der Laserinduzierten Fluoreszenz (LIF) an dem

Tracer Aceton dazu eingesetzt, die Einmischung einer seitlich eingedüsten Gasströmung in eine

quer dazu verlaufende Rohrströmung zu untersuchen. Das Verfahren wird dabei hauptsächlich

zur Visualisierung der seitlichen Gasströmung angewandt. Da neben den vielen optischen Ei-

genschaften des Systems und auch der genauen Randbedingung der präzisen Einmischung von

Aceton in die seitlich eingebrachte Gasströmung nicht hinreichend bekannt bzw. hinreichend zu

kontrollieren waren, werden die Ergebnisse qualitativ im Hinblick auf die Eindringtiefe ausge-

wertet. Es ist insbesondere an der Aneinanderreihung der einzelnen untersuchten Abschnitte

des Kanales in vielen Einzelmessungen zu erkennen, das das Intensitätsniveau in den über-

schneidenden Teilen der Messbereiche deutlich schwankt. Diese Schwankungen von Messreihe

zu Messreihe können jedoch bei der Ermittlung des Strahlachsenverlaufes vernachlässigt wer-

den, da lediglich die Verhältnisse der Fluoreszenzintensitäten über dem Querschnitt ein Rolle

spielt. Durch die Anwendung der Schwerpunktberechnung der Intensitätsverteilung konnten
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weiter die Einflusse von Ungenauigkeiten und Schwankungen im Intensitätsverlauf quer zur

Hauptströmung reduziert werden. Die Position der Strahlmittenachse ist daher hauptsächlich

durch die räumliche Auflösung beeinflusst. Diese wird bestimmt durch die Auflösung des Ka-

merachips und des Signalverstärkers. Da das geringe Signal-zu-Rauschen-Verhältnis erfordert,

dass die Intensitätsverläufe vor der Auswertung geglättet werden, wird die Auflösung hier-

durch künstlich herabgesetzt. Der turbulente Strömungsprozess bewirkt, dass die Zustands-

größen Schwankungen unterliegen. Um mittlere Konzentrationsfelder vergleichen zu können,

muss eine große Anzahl von Einzelbildern aufgenommen werden, durch deren Mittelung die-

se Schwankungen herausgefiltert werden. In Untersuchungen von Meier et al. [93] konnte für

Zustandsgrößen atmosphärischer Drallflammen mit ähnlichen Reynoldszahlen gezeigt werden,

dass eine Mittelung von 300 Einzelbildern zu einer Abweichung des so bestimmten Mittelwertes

vom realen Mittelwert von etwa 3% entspricht. Aus den gleichen statistischen Gesetzmäßig-

keiten ergibt sich für die Mittelung von 200 Einzelbildern in dieser Arbeit eine Ungenauigkeit

des Mittelwertes durch diesen Mittelungsvorgang von etwa 5%. Aus den gemittelten LIF-

Bildern wurden Verläufe des seitlich eingedüsten Strahles in der Hauptströmung abgeleitet.

Diese Strahlverläufe weisen Schwankungen auf, die Auswirkungen auf die Lage der Strahlmit-

tenachse in der Größenordnung von einigen Millimetern haben. Bezogen auf Lage des Strahles

nahe der Kanalmittenachse entspricht dies Abweichungen von bis zu 20%. Hieraus wird deut-

lich, warum die Methode der Laserinduzierten Fluoreszenz in der für diese Arbeit umgesetzte

Anwendung nicht zum quantitativen sondern zum qualitativen Vergleich der Vorhersage der

Strahleinmischung herangezogen wurde. Dabei konnte gezeigt werden, dass für das Impulss-

tromdichteverhältnis von J ≈ 5 der Strahlverlauf deutlich genauer wiedergegeben werden kann,

als die Abweichung der skalaren Mischungsgröße zwischen Simulation und Messung.

6.4 Fehleranalyse des Gesamtsystems und Fazit der Fehlerbetrachtung

Es konnte gezeigt werden, dass die Bestimmung der Randbedingungen für die Zündung zu ei-

ner Ungenauigkeit in der Zündverzugszeit bei der Berechnung mit dem Reaktionsmechanismus

von Curran und Petersen von 23 % führt. Daher eignet sich ein solch komplexes turbulentes

System nicht zur Validierung von Reaktionsmechanismen bzw. deren Anpassung an die ex-

perimentelle Datenbasis. Bei einem quantitativen Vergleich zwischen Mechanismen und den

über weite Parameterbereiche variierten Zündexperimenten wurde eine gleichbleibende Ab-

weichung zwischen Mechanismus und Zündexperimenten festgestellt. Somit eignet sich der

über diesen Vergleich ausgewählte Reaktionsmechanismus sehr wohl, um Trends und realtive

Größenvergleiche abzuleiten. Für die Vorhersagegenauigkeit dieser Trends kann als Abweichung

also maximal die Schwankungsbreite der relativen Abweichungen zwischen Mechanismus und

Experiment von etwa ±20% auftreten. Eine genauere Betrachtung dieser Schwankungsbreite

auch mit strömungsähnlichen Messungen von Zustandsgrößen aus der Literatur führt zu dem

Schluss, dass die Schwankungen wahrscheinlich hauptsächlich aus dem turbulenten Charakter
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der Strömung resultieren, da sie in der Größenordnung typischer Turbulenzgrade liegen. Diese

Zusammenhänge deuten darauf hin, dass die Abhängigkeiten der Zündverzugszeiten von den

Änderungen der hier betrachteten Größen Temperatur, Druck und Brennstoffzusammenset-

zung sehr wahrscheinlich im turbulenten System gleich den Abhängigkeiten im homogenen

Reaktionssystem sind, für die diese Reaktionsmechanismen angepasst wurden. Aus diesen Un-

tersuchungen lässt sich daher ein sehr wertvoller Beitrag im Hinblick auf die Änderung der

Zündverzugszeit bezogen auf die Änderung bestimmter Systemgrößen wie Druck, Temperatur

und Brennstoffzusammensetzung ableiten. Von großer Bedeutung ist dabei vor allem, dass sich

dieser Bereich für die Untersuchungen mit den meist verwendeten Methoden wie Stoßwellen-

rohren nicht unmittelbar zugänglich ist.
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7 Zusammenfassung

Im typischen Parameterbereich für Gasturbinenbrenner wurden Selbstzündungen detailliert bei

Drücken bis zu 30 bar und Vorwärmtemperaturen bis zu 1150 K in einer vollständig ausgebilde-

ten turbulenten Mischströmungen untersucht. In einem generischen Brenner mit einer optisch

zugänglichen Mischstrecke wurde hierzu Brennstoff seitlich in vorgewärmte Luft in einer ”jet-in-

crossflow“ Anordnung eingedüst. Durch einen speziellen Flammendetektor wurden die Steue-

rung einer Hochgeschwindigkeitskamera und die Sicherheitsabsperrung der Gasversorgung des

Brenners ermöglicht. Hierdurch konnten Selbstzündungen in hoher zeitlicher und räumlicher

Auflösung von einem frühen Zeitpunkt der Reaktionen chemisch angeregter lichtemittierender

Zwischenprodukte bis zum Ausbrand beobachtet werden. Dies ermöglicht, die Charakteristika

von Selbstzündungen unter Bedingungen, die denen in Gasturbinen-Vormischbrennern entspre-

chen, zu bestimmen. Der Aufbau macht damit einen Bereich von Selbstzündungen der Unter-

suchung zugänglich, der durch die hierfür meist verwendeten Stoßwellenrohren nicht abgedeckt

werden kann. Auch kann in dem hier vorgestellten Mischkanal der Einfluss der Turbulenz auf

die Selbstzündung abgebildet werden, was ebenfalls in den homogenen Reaktoren wie Stoßwel-

lenrohren nicht möglich ist. Der für Gasturbinenbrenner sehr wichtige Auslegungsprozess im

Hinblick auf die Selbstzündung der Brenngase wird hier durch experimentelle Untersuchungen

unterstützt. Um die Bedingungen in Gasturbinen möglichst realitätsnah abzubilden, wurden

sowohl der Druck, Temperaturbereich als auch die hochturbulente Strömung in einem für die

Messungen optimierten Brenner für unterschiedliche Brenngaszusammensetzungen untersucht.

Die Selbstzündungen wurden innerhalb der Mischstrecke des generischen Vormischbrenners

durch eine elektrische Vorwärmung der Luft hervorgerufen. Im Messverlauf erhöht sich dabei

die Temperatur der Luft kontinuierlich, bis das System Zündungen detektiert und eine Hoch-

geschwindigkeitskamera deren Entstehungsprozess aufnimmt. Die Zündorte sind in diesen Un-

tersuchungen über einen weiten Bereich des Mischkanals verteilt. Die Temperatur, oberhalb

der es zu ersten Selbstzündungen kommt, kann hingegen für einen bestimmten Parametersatz

(p, v, φ, Brennstoffzusammensetzung) reproduzierbar ermittelt werden. Während der Abstand

des Zündortes von der Brennstoffeindüsung um über 20 % variiert, fluktuiert die Temperatur

der ersten Zündung bei gleichbleibenden übrigen Parametern nur um wenige Prozent.

Durch Variation der einzelnen Parameter konnte eine Verringerung der Temperatur der ersten

Selbstzünderscheinung für die Zugabe von Propan, die Erhöhung des Drucks, die Verringerung

der mittleren Strömungsgeschwindigkeit und die Erhöhung des globalen Mischungsverhältnis-
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ses von Luft und Brennstoff ermittelt werden. Da bei den Versuchen der Massenstrom für den

jeweiligen Druckbereich konstant gehalten wurde, änderten sich gleichzeitig mit der Tempe-

ratur, bei der die ersten Zündungen auftraten, auch die mittlere Strömungsgeschwindigkeit

und damit die Aufenthaltszeit im Mischkanal bis zum Zündort. Für unterschiedliche Brenn-

gase ändern sich neben der Temperatur, bei der die ersten Zündungen auftreten, auch die

Strömungsgeschwindigkeit der Hauptströmung und die Aufenthaltszeit des Brenngases, die hier

gleich der Zündverzugszeit gesetzt wird. Da sich somit stets mehrere Parameter, wie Brenn-

stoffzusammensetzung, Zündtemperatur und Zündverzugszeit, gleichzeitig ändern, müssen die

Einflüsse der einzelnen Parameter über vergleichende Berechnungen der Zündverzugszeit mit-

tels Reaktionsmechanismen herausgearbeitet werden. In vereinfachten Kolbenströmungsreak-

torrechnungen wurden die experimentellen Zündverzugszeiten mit den Vorhersagen verschie-

dener Reaktionsmechanismen verglichen. Dies ergibt Aufschluss über die Abhängigkeit der

Vorhersagequalität der Mechanismen von einzelnen Betriebsparametern wie der Temperatur

und des Propananteils am Brennstoff. In dem untersuchten Parameterbereich stellte sich bei

dieser Evaluierung der Mechanismus von Curran und Petersen aus dem Jahre 2006 [108] als zu-

verlässigster heraus. In den vereinfachten Rechnungen weist dieser Mechanismus eine gleichblei-

bende Abweichung in den Zündverzugszeiten von den Experimenten auf, obwohl die einzelnen

Experimente zu den vereinfachten Berechnungsannahmen große Variationen in Temperatur,

Druck, Propananteil zeigen. Aus diesem Grund wurde dieser Mechanismus dazu verwendet,

die Phänomene bei der Selbstzündung von Erdgasgemischen mit unterschiedlichen Anteilen

Propans genauer zu untersuchen. In Reaktionsflussanalysen zeigte sich die große Bedeutung

der Zerfallspfade über Peroxide, Mehrfachperoxide und deren Isomerisation zu Hydroperoxi-

den. Im Umkehrschluss aus der guten Übereinstimmung von Experiment und der Vorhersage

mit den Rechnungen des Mechanismus von Curran und Petersen wurde die große Bedeutung

der in der Mechanismusrechnung hauptsächlich beschriebenen ”Peroxidpfade“ abgeleitet. Die-

ser besondere Zerfall ist bei Propan aufgrund der Molekülgröße gegenüber Methan und Ethan

deutlich bevorzugt. Hieraus lässt sich die stark zündverkürzende Wirkung des Propananteils

im Erdgasgemisch im Niedertemperaturbereich unterhalb etwa 900 K erklären.

Ein Verfahren zur Simulation des Einflusses der Turbulenz der Mischströmung auf die Selbst-

zündung wurde vorgestellt. Dieses beruht auf der Kombination mehrerer Simulationswerkzeu-

ge. Die gemittelte Strömung im Mischkanal wird mit einer kommerziellen Software (FLUENT)

für die im Experiment bestimmten Eintrittsbedingungen berechnet. Auf dieses Strömungs-

feld wird ein Dispersionmodell angewendet, mit dem masselose Partikel beginnend in der

Einströmung des Brennstoffs durch den Kanal verfolgt werden. Über die verwendete DLR-

Software Spraysim werden dabei die typischen Schwankungen im Geschwindigkeitsfeld ermit-

telt und diese den Partikeln mit stochastischen Verteilungen aufgeprägt. Hierdurch erhält man

Flugbahnen durch die Mischkanalströmung, die den Einfluss der turbulenten Strömungsform
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beinhalten. Die Temperaturverteilungen entlang dieser Flugbahnen werden genutzt, um mit

einer Vielzahl von einzelnen Kolbenströmungsreaktoren den Reaktionsfortschritt entlang die-

ser Temperatur- und Speziesverläufe mit detaillierten Reaktionsmechanismen zu berechnen.

Je nach Anzahl der im Strömungsfeld verfolgten Partikel erhält man für eine Kombination aus

Eintrittsbedingungen eine Vielzahl von Zündverzugszeiten. In der großen Schwankungsbreite

dieser Zündverzugszeiten zeigt sich vor allem die Wirkung der turbulenten Fluktuationen in der

Mischströmung auf den Zündprozess. Der größte Anteil so berechneter Zündverzugszeiten liegt

unterhalb der experimentell ermittelten Zündverzugszeiten. Ein Grund hierfür liegt neben den

Messungenauigkeiten in der Form, wie die einzelnen Simulationswerkzeuge miteinander ver-

bunden sind. So berücksichtigt die Reynolds-gemittelte Berechnung des Strömungsfeldes kei-

ne Wechselwirkung mit der über den Reaktionsmechanismus berechneten Wärmefreisetzung

durch chemische Reaktionen. Die durch solche Wärmefreisetzung erhöhten lokalen Tempe-

raturgradienten erhöhen zusätzlich die Wärmedissipation innerhalb des Reaktionsfortschritts

und verlangsamen damit den Zündprozess wie DNS-Rechnungen in der Literatur für Strömun-

gen hoher Scherraten nachweisen [54, 55, 90, 129–131]. Auf diese Weise können sowohl die

deutlich breiteren Streuungen der Zündverzugszeiten im Modell wie auch die gegenüber den

experimentell ermittelten deutlich kürzeren Zündverzugszeiten in der Rechnung erklärt werden.

Es konnte hiermit der große Einfluss der Mischungshistorie von Brennstoff und vorgewärmten

Oxidator nachgewiesen werden. Die Simulationen zeigen die starken Schwankungen der Zünd-

verzugszeiten innerhalb einer unvorgemischten, turbulenten Brennstoff-Luft-Strömung. Aus

diesem Grund wurde die zugrundeliegende Beschreibung der Mischströmung mit Hilfe einer

Reynolds-gemittelten Simulationsrechnung mit Experimenten zur Untersuchung der Mischung

auf Basis der laserinduzierten Fluoreszenz (LIF) an Aceton validiert. Das Aceton wurde dabei

als Tracer für die Brennstoffströmung verwendet. Die Vergleiche der Eindringtiefe des seitlich

in die Luft eingedüsten Strahls zeigen eine gute Übereinstimmung zwischen Simulation und

Experiment in dem für die Hochdruckexperimente relevanten Bereich des Impulsstromdichte-

verhältnisses von Luft und Brennstoff.

In einer umfassenden Analyse der Mischungsprozesse, chemischen Reaktionskinetik und deren

Modellierungsmöglichkeiten konnte der stark zündverkürzende Einfluss längerkettiger Kohlen-

wasserstoffe im Erdgas am Beispiel des Propans nachgewiesen werden. Bereits eine Beimengung

von 6 Volumenprozenten kann im typischen Parameterbereich von Gasturbinenvormischbren-

nern die Zündverzugszeiten halbieren. Daneben zeigte sich auch, dass in homogenen Systemen

die Zündverzugszeiten kürzer sind als in der realen turbulenten Mischströmung. Der aus der

Beurteilung durch seine Vorhersagecharakteristik am besten hervorgegangene Mechanismus

von Curran und Petersen [108] ermöglicht hierdurch eine sichere Auslegung der Brenner auf

Basis vereinfachter Modellierungsrechnungen mit detaillierter Chemie.
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Auf Basis der vorgestellten Messungen ist ein umfangreicher Parameterbereich für verschiedene

Brennstoffgemische in einer für die Anwendung typischen turbulenten Mischströmung unter-

sucht worden. Die Ergebnisse können zur Validierung weiterer Zündmodellierungen eingesetzt

werden. Wie die Ergebnisse vor allem zu den Mischungsuntersuchungen zeigen, weisen die Mo-

dellansätze hohen Verbesserungsdedarf insbesondere in der Beschreibung der Mischung in tur-

bulenten Strömungsfeldern auf. Weitere Verbesserungen in der Vorhersage der Selbstzündung

sind durch Modelle zu erwarten, die eine Rückkopplung zwischen der detaillierten Modellie-

rung der chemischen Reaktionen und des Wärme- sowie Stofftransportes in der turbulenten

Strömung berücksichtigen.
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[11] E. W. Blümcke. Turbulente Partikeldispersion in eingeschlossenen Drallströmungen.
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Strömungsgleichrichtern in der Großgasmengenmessung. Dissertation Essen 1999, Essen,

1999.

[96] Y. Mizutani, K. Nakabe, und J. D. Chung. Effects of Turbulent Mixing on Spray Ignition.

23rd Symposium on Combustion, The Combustion Institute, Seiten 1455–1460, 1990.

[97] C. Mohamed. Autoignition of Hydrocarbons in Relation to Engine Knock. Unitversity

of Leeds School of Chemistry, PhD Thesis, 1997.

[98] Charles E. Mortimer. Physical Chemistry. Academic Press, London, 2000.



154 Literaturverzeichnis

[99] J. B. Moss. Simultaneous measurements of concentration and velocity in an open pre-

mixed turbulent flame. Combustion Science and Technology Vol. 22, Seiten 119–129,

1980.

[100] M. Moussa, J. W. Trischka, und S. Eskinazi. The near field in the mixing of a round jet

with a cross-stream. Journal of Fluid Mech. vol 80, part 1, Seiten 49–80, 1977.

[101] J. D. Naber, D. L. Siebers, S. S. DiJulio, und C. K. Westbrook. Effects of Natural Gas

Composition on Ignition Delay under Diesel Conditions. Combustion and Flame 99,

Seiten 192–200, 1994.

[102] C. Naik, H. H. Carstensen, und A. M. Dean. Modeling the low temperature oxidation

of Ethane and Propane. Proceedings of the Third Joint Meeting of the U.S. Sections of

The Combustion Institute, Seiten 1–6, 2003.

[103] C. Narayanan, D. Lakehal, L. Botto, und A. Soldati. Mechanism of particle deposition

in a fully developed turbulent open channel flow. Physics of Fluids, Vol.15, No.3, Seiten

763–775, 2003.

[104] C. Naumann, M. Braun-Unkhoff, E. Goos, U. Steil, P. Frank, und M. Aigner. Messung

von Zündverzugszeiten in Stoßrohren mit Hilfe der tailored-interface Methode unter für

Gasturbinen relevanten Bedingungen. 21. Deutscher Flammentag, VDI-Berichte 1750,

Seiten 365–370, 2003.

[105] H.jr. Oertel. Prandtl-Führer durch die Strömungslehre. vieweg, Universität Karlsruhe
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[142] O. Özcan, K. E. Meyer, P. S. Larsen, und C. H. Westergaard. Simultaneous measurement

of velocity and concentration in a jet in channel-crossflow. Proceedings of FEDSM 2001,

Seiten 935–942, 2001.

[143] X. L. Zheng und C. K. Law. Ignition of premixed hydrogen/air by heated counterflow

under reduced and elevated pressures. Combustion and Flame 136, Seiten 168–179, 2003.

[144] V. P. Zhukov, A. V. Sechenov, und A. Y. Starikovskii. Autoignition of a Lean Propane-

Air Mixture at High Pressures. Kinetics and Catalysis, Vol.46, No.3, Seiten 344–353,

2005.

[145] V. P. Zhukov, V. A. Sechenov, und A. Y. Starikovskii. Self-ignition of a lean mixture

of n-pentane and air over a wide range of pressures. Combustion and Flame 140, Seiten

196–203, 2005.



Lebenslauf

Name: Andreas Koch
Geboren: 02.08.1976 in Dortmund
Familienstand: verheiratet, 1 Tochter

1982-1986: Besuch der Lohgrundschule in Dortmund

1986-1995: Besuch des Goethe-Gymnasiums in Dortmund

1995: Erwerb der allgemeinen Hochschulreife

1995-2001: Studium des Maschinenbaus an der Universität Dortmund

1997-1998: Erasmusstudium am ”Institut National des Sciences Appliquées“ INSA
in Lyon, Frankreich

2000-2001: Diplomarbeit am Institut für Raumfahrtantriebe des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V.(DLR) in Lampoldshausen

2001: Abschluss des Studiums als Dipl.-Ing. des Maschinenbaus

2001-2007: wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Verbrennungstechnik des Deutschen
Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V.(DLR) in Stuttgart

Seit 2007: Mitarbeiter bei der Siemens Power Generation in Mülheim an der Ruhr


	Kurzfassung
	Abstract
	Symbole und Abkürzungen
	Einleitung
	Grundlagen
	Reaktionsmechanismen und Korrelationen zur Beschreibung von Zündverzugszeiten
	Definition der Selbstzündung und Zündverzugszeit
	Die Bedeutung der Temperatur bei der Oxidation von Kohlenwasserstoffen in Luft
	Unterscheidung dreier Temperaturbereiche beim Kohlenwasserstoffzerfall
	Der Hochtemperaturzerfall von Kohlenwasserstoffen
	Niedertemperaturzerfall
	Kohlenwasserstoffzerfall im Temperaturübergangsbereich 
	Der Einfluss weiterer Kohlenwasserstoffe auf den Zündverzug

	Theoretische Beschreibung einer turbulenten Mischströmung
	Bezugssysteme
	Bilanzgleichungen für die Beschreibung des Strömungsfeldes
	Turbulenzmodelle
	Partikeldispersionsmodell

	Die Strömungssonderform „jet-in-crossflow“
	Simulation der Selbstzündung in turbulenten Mischströmungen
	Direkte numerische Simulation
	Simulation der Selbstzündung mit Hilfe von statistischen Verfahren

	Experimente zur Selbstzündung aus der Literatur
	Verbrennungsbombe
	Kolbenströmungsreaktor („plug flow reactor“)
	Rapid Compression Machine (RCM)
	Stoßwellenrohr („shock tube“)
	Experimentelle Untersuchungen in turbulenten Strömungen

	Grundlagen zur Messung der Mischung mittels laserinduzierter Fluoreszenz
	 Vermessung des Mischungsfeldes mittels laserinduzierter Fluoreszenz
	Auswahl der Tracer-Spezies
	Brennstoffersatzgas und die resultierende Übertragbarkeit der Messergebnisse


	Experimenteller Aufbau und Messtechnik
	Aufbau für Hochdruckexperimente zur Selbstzündung
	 Die Einlaufstrecke des Mischkanals
	Der Mischkanal
	Die Flammenrückschlagsperre
	Der Brennraum und das Abgasrohr
	 Vorwärmung der Luft und Regelung der Zündparameter
	 Brennstoffaufbereitung 

	Messequipment und Verfahren
	Messaufbau für das Tracer-LIF Verfahren
	Korrekturen und Auswertung der LIF-Messungen 


	Simulation der Zündung und Auswertung der Zündversuche mit Simulationswerkzeugen
	Berechnung des zeitlich gemittelten Strömungsfeldes
	Verfolgung von Gaspaketen mit turbulentem Partikeldispersionsmodell
	Berechnung des Reaktionsverlaufes entlang von Partikelbahnen


	Ergebnisse
	 Zünderscheinungen
	Funktionale Abhängigkeiten der Selbstzündung und der Zündverzugszeit
	Charakteristika der eingesetzten fünf detaillierten Reaktionsmechanismen
	Ergebnisse der Reaktionsflussanalyse zur Beschreibung des Propanzerfalles
	Einfluss des Druckes auf die Selbstzündung
	Einfluss der Temperatur auf die Selbstzündung
	Brennstoffzusammensetzung
	Einfluss des Äquivalenzverhältnisses auf die Selbstzündung
	Einfluss der Turbulenz auf die Selbstzündung
	Das „zündwilligste“ Gemisch- Wo tritt die Zündung in einer turbulenten Mischströmung zuerst auf?

	Simulation des Turbulenzeinflusses auf die Selbstzündung
	Zusammenfassung zum Einfluss der Brennstoffzusammensetzung auf die Zündung in der turbulenten Strömung und das schnellstzündende Gemisch
	Mischung in einer Jet-in-crossflow-Strömung
	Ermittlung der Strahlmittenachse
	Visualisierung der Nierenform des seitlich eingedüsten Strahles

	Vergleich von Fluoreszenzmessungen mit der Simulation des Mischungsfeldes
	Numerische Simulation der Mischströmung eines „Jet-in-crossflow“
	Wahl des Turbulenzmodelles
	Einfluss des Rechengitters und der Eintrittsbedingungen


	Fehlerdiskussion
	Messungenauigkeiten
	Temperatur
	Druck
	Massenströme
	Gaszusammensetzung
	Bestimmung der Abweichungen der Zündverzugszeit bezogen auf die Messungenauigkeit der einzelnen Parameter

	Genauigkeit der Simulationsmethode für die Zündung in der turbulenten Strömung
	Genauigkeit des Fluoreszenzverfahrens und der Bestimmung des Strahlmittenachsenverlaufes
	Fehleranalyse des Gesamtsystems und Fazit der Fehlerbetrachtung

	Zusammenfassung
	Literaturverzeichnis



