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Kurzfassung 
 
 
Diese Dissertation beschreibt die Anpassung der 1D-Laser-Raman-Spektroskopie an einen 
Hochdruckbrennkammerprüfstand und die damit ermöglichte Untersuchung industrieller 
Gasturbinenflammen. Die Durchführung von Hochdruckexperimenten erforderte die Entwick-
lung einer Brennkammer mit großen optischen Zugängen, den erstmaligen Einsatz eines 
mobilen Raman-Messsystems am Prüfstand, den Aufbau einer zweidimensional beweglichen 
Fokussier- und Detektionsvorrichtung sowie die Anpassung des Kalibrierverfahrens an das 
Druckmodul. Die Weiterentwicklung des Auswerteverfahrens beinhaltete automatische 
Korrekturen von mechanisch bedingten Dejustagen und von Fehlern im Rohsignal, die durch 
die Trübung der Brennkammerfenster im Flammenbetrieb verursacht wurden. Bevor das 1D-
Raman-Messsystem zum Einsatz kam, wurden die Erdgas-Luft-Flammen eines industriellen 
Gasturbinenbrenners mit ergänzenden Messtechniken untersucht. Dazu gehörten Strömungs-
feldmessungen mit Particle Image Velocimetry (PIV), Untersuchungen der Flammenstruktur 
anhand der Chemolumineszenz elektronisch angeregter OH-Radikale und der planaren laser-
induzierten Fluoreszenz (PLIF) von OH. Der Parameterbereich umfasste Drücke bis 6 bar, 
thermische Leistungen bis 1 MW und Reynolds-Zahlen bis 1,2·105 bei Luft-Äquivalenz-
verhältnissen zwischen 1,5 und 2,0. Die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen zeigen 
eine große innere Rezirkulationszone, starke turbulente Fluktuationen in den Scherschichten 
und Hinweise auf einen schnell rotierenden Axialwirbel. Mit den Chemolumineszenzauf-
nahmen ließ sich analysieren, wie die räumliche Verteilung der Flammenzone auf Variationen 
der Betriebsparameter reagiert. Die PLIF-Einzelaufnahmen zeigen stark gefaltete Flammen-
fronten. Anhand der OH-Radikal-Verteilung wurden auch Hinweise darauf gefunden, dass 
Selbstzündung, lokale Verlöschung und Effekte der Zündverzugszeit eine Rolle bei der 
Flammenstabilisierung spielen. Nach diesen Voruntersuchungen wurde das 1D-Raman-
Experiment aufgebaut und durchgeführt. Im Rahmen dieser Dissertation erfolgten zum ersten 
Mal quantitative Raman-Messungen an Hochdruckflammen unter anwendungsnahen 
Bedingungen. Diese lieferten Informationen über die Stoffmengenanteile der Hauptspezies, 
den Mischungsbruch, die Temperatur und den Reaktionsfortschritt. Zu den Ergebnissen 
zählen zweidimensionale räumliche Mittelwertverteilungen, einzelschussbasierte statistische 
Verteilungen und 8 mm lange Einzelschussprofile. Raman-Messungen im Bereich der Brenn-
stoff-Luft-Vormischung erlaubten eine quantitative Analyse der Homogenität der Mischung. 
Innerhalb der Flammenzone wurde ein hoher Anteil intermediärer thermochemischer 
Zustände gefunden, deren Temperaturen und chemische Zusammensetzungen zwischen denen 
von Frischgas und Abgas liegen. Darüber hinaus war es möglich, den Einfluss von Betriebs-
parametern auf die räumliche Verteilung des Reaktionsfortschritts zu ermitteln. Die 
gewonnenen Messergebnisse eignen sich zur Validierung numerischer Simulationen.  
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Abstract 
 
 
This thesis describes the adaptation of the 1D laser Raman spectroscopy to a high pressure 
combustor test rig and the investigation of industrial gas turbine flames by the application of 
this technique. The realization of high pressure experiments required the development of a 
combustion chamber with large optical accesses, the build-up of a two-dimensionally 
moveable device for focusing and detection as well as the adaption of the calibration 
procedure to the pressurized test rig. The further development of the raw data analysis 
procedure included automatic corrections of mechanically caused misalignments and of raw 
signal errors that were due to a reduction of the window transparency during flame operation. 
Before the 1D Raman measurement system was applied, the swirling natural gas / air flames 
of an industrial gas turbine burner were studied with complementary measurement techniques. 
These included flow field measurements by Particle Image Velocimetry (PIV), investigations 
of the flame structure by observation of the chemiluminescence of electronically excited OH 
radicals and the planar laser-induced fluorescence (PLIF) of OH. The parameter range 
covered pressures up to 6 bar, thermal powers up to 1 MW and Reynolds numbers up to 
1.2·105 at air equivalence ratios between 1.5 and 2.0. The results of the velocity 
measurements show a large inner recirculation zone, strong turbulent fluctuations in the shear 
layers and indications of a fast rotating axial swirl. The chemiluminescence enabled the 
analysis of the influence of operating parameter variations on the flame zone’s spatial 
distribution. The PLIF single exposures showed strongly corrugated flame fronts. 
Observations of the OH radical distribution corroborated the hypothesis of auto-ignition, local 
extinction and ignition delay effects playing a role in the flame stabilization. After these 
investigations, the 1D Raman experiment was built up and conducted. Quantitative Raman 
measurements at high pressure flames under gas-turbine-relevant conditions were carried out 
for the first time. They provided information about the mole fractions of the major species, the 
mixture fraction, the temperature and the reaction progress. All these quantities were obtained 
simultaneously from single shot measurements. The results include two-dimensional spatial 
mean value distributions, single-shot-based statistical distributions and 8 mm long single shot 
profiles. The analysis of premixing of fuel and air revealed the temporal and spatial variations 
of the mixture fraction present in technically premixed combustors. Inside of the flame zone, 
a high fraction of intermediate thermochemical states were found. These states exhibit 
temperatures and chemical compositions that lie between the states of unburned fuel/air 
mixture and exhaust gas. Furthermore, it was possible to evaluate the influence of the 
operating parameters on the spatial distribution of the reaction progress. The measurement 
results can be used for the validation of numerical simulations.  
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Liste der Symbole und Abkürzungen 
 
 
Häufig verwendete Abkürzungen 
 
(I)CCD (intensified) charge-coupled device 
(P)LIF (planare) Laser-induzierte Fluoreszenz 
ÄRZ äußere Rezirkulationszone 
ÄSS äußere Scherschicht 
CARS coherent anti-Stokes Raman spectroscopy 
DLE dry low emissions 
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
FWHM volle Halbwertsbreite (“full width half maximum”) 
GT Gasturbine 
HBK-S Hochdruckbrennkammer-Prüfstand Stuttgart 
IRZ innere Rezirkulationszone 
ISS innere Scherschicht 
PIV particle image velocimetry 
RMS root-mean-square, Wurzel der gemittelten Quadrate, Standardabweichung 
rRMS relative Standardabweichung, Quotient aus RMS und Mittelwert 
YAG Yttrium-Aluminium-Granat 
 
 
Häufig verwendete lateinische Symbole 
 
AFR Brennstoff/Luft-Verhältnis („air/fuel ratio“), stöchiometrisch mit Index st 
c Lichtgeschwindigkeit 
c  zeitlich gemittelter Reaktionsfortschritt einer Messserie 

DQ Mittelwert aus Dsys und Dstat für eine Messserie 
Dstat/sys subjektive Qualitätsbeurteilung der statistischen (stat) bzw. systematischen (sys) 

Abweichungen in einer Messserie 

stat/sys/QD′  relativer statistischer (stat) bzw. systematischer (sys) Qualitätsindex oder 
Gesamtqualitätsindex (Q) einer Messserie basierend auf Dstat/sys/Q, normiert auf den 
Wertebereich zwischen den Messerien mit der schlechtesten (D´ = 0 %) und der 
besten (D´ = 100 %) Qualität in der gesamten Messkampagne 

stat/sys/QD′  relativer Qualitätsindex gemittelt über alle an einer Standardflamme 
aufgenommenen Messserien 

Da Damköhler-Zahl 
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EP Laserpulsenergie am Messort 
f Mischungsbruch bzw. optische Brennweite 
fb+b globaler Mischungsbruch basierend auf λb+p 
fmax/min maximaler (max) und minimaler (min) Mischungsbruch in einem 

Einzelschussprofil 
g Verstärkungsfaktor des Bildverstärkers 
Gi Kalibrierkoeffizent einer Spezies i 
h Plancksches Wirkungsquantum 
Ii Signalintensität im spektroskopischen Kanal einer Spezies i 

iI ′  Signalintensität der Spezies i, die im Kanal der Spezies i liegt („vom Übersprechen 
bereinigte“ Intensität) 

jiI →  Signalintensität der Spezies i, die im Kanal der Spezies j liegt 

J Rotationsquantenzahl 
ΔJ Differenz der Rotationsquantenzahl zwischen End- und Ausgangszustand 
kB Boltzmann-Konstante 

jik →  Übersprechkoeffizient einer Spezies i in den Kanal der Spezies j 

Ka Karlovitz-Zahl bezogen auf 0
Fl  

lBV Länge des Laserstrahls in einem Beobachtungsvolumen 
t)/0(

D/R/O/Fl  Dicke der laminaren (0) bzw. turbulenten (t) Vorwärmschicht (D), Reaktionsschicht 
(R), Oxidationsschicht (O) oder Flammenfront (F). Ohne hochgestellten Bezeichner 
ist die Formel sowohl für den laminaren als auch für den turbulenten Fall gültig. 

Le Lewis-Zahl 
m  Massenstrom 
mi Molekülmasse einer Spezies i 
ni Teilchenzahldichte der Spezies i bzw. Besetzungsdichte eines Energieniveaus i 
Ni,k Atomkernanzahl des Elements k im Molekül der Spezies i 

kN  mit Xi gewichtete und über alle Spezies i gemittelte Atomkernanzahl Ni,k 
(„Elementhäufigkeit“) 

NP Anzahl der Photonen, die pro Einzelschuss detektiert werden 
p Druck in der Brennkammer bzw. Dipolmoment eines Moleküls 
Δpb Druckabfall über den Brenner 
q Quanteneffizienz des Detektors bzw. Bindungslänge im Molekül 
ReL Reynolds-Zahl mit der charakteristischen Länge L. 
ReEin Für das Einströmgebiet am Brenneraustritt charakteristische Reynolds-Zahl 

t/0s  laminare (0) bzw. turbulente (t) Flammengeschwindigkeit 
SI(,opt) (optimaler) Intensitätsskalierungsfaktor einer Messserie 
SR(z) zeilenabhängiger Intensitätsskalierungsfaktor einer Messserie 
T Temperatur 
T0 charakteristische Temperatur in der Reaktionsschicht 
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u , ux/y/z lokaler instantaner Strömungsvektor bzw. einzelne Komponenten 
uEin Betrag der dreidimensionalen Strömungsgeschwindigkeit im ringförmigen 

Einströmgebiet des Brenneraustritts (räumlich und zeitlich gemittelt, basierend auf 
Messung des Druckabfalls über die Blende am Drallerzeuger, Tangentialanteil grob 
geschätzt über Drallzahl) 

u‘ Standardabweichung der Geschwindigkeit 
υi Vibrationsquantenzahl, Index i:  unterschiedliche Normalschwingungen 

υ  durchschnittliche Vibrationsquantenzahl einer bestimmten Spezies bei einer 
gegebenen Temperatur 

Δυ Differenz der Vibrationsquantenzahl zwischen End- und Ausgangszustand 
V Trübungsgrad einer inneren Brennkammerscheibe 
w , w-y Vortizität der Strömung bzw. negative Komponente in y-Richtung 
x horizontale Richtung parallel zur Symmetrieachse („axial“), Ursprung am 

Brenneraustritt 
Xi Stoffmengenanteil („Mol-Anteil“) einer Spezies i 
y horizontale Richtung senkrecht zur Symmetrieachse („senkrecht radial“), Ursprung 

in der Brennkammermitte 
Yi Massenanteil („Massenbruch“) einer Spezies i 
z vertikale Richtung senkrecht zur Symmetrieachse („radial“), Ursprung in der 

Brennkammermitte 
Zk,L/BSt Massenanteil des Elements k im durchschnittlichen Molekül 

(„Elementmassenanteil“) der Luft (L), des Brennstoffs (BSt) bzw. des lokalen 
Frisch- oder Abgases (ohne L oder BSt) 

 
 
Häufig verwendete griechische Symbole 
 
λ Luftzahl („Luft-Äquivalenzverhältnis“) bzw. Wellenlänge einer 

elektromagnetischen Welle 
λb globale Luftzahl basierend auf den eingestellten Luft- und Brennstoff-

massenströmen ohne Berücksichtigung des Kühlluftstroms durch die Brennerplatte 
λb+p wie λb, nur mit Berücksichtigung des Kühlluftstroms durch die Brennerplatte. 
Λ integrale Längenskala 
νi Normalschwingungen, durchnummeriert mit Index i 
σ totale planare Streckungsrate 

Ωd
dσ

 differenzieller Wirkungsquerschnitt der Raman-Streuung 

τ Transmissionskoeffizient 
t/0

Fτ  laminare (0) bzw. turbulente (t) charakteristische Zeit der chemischen Reaktionen 
und der Flammenpropagation 

𝜏𝑍 Zündverzugszeit 
ω Kreisfrequenz einer Schwingung 
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1 Einleitung 
 
 
1.1 Motivation 
 
  
Der globale Energieverbrauch stieg zwischen den Jahren 1990 und 2000 um durchschnittlich 
1,1 % pro Jahr. Zwischen den Jahren 2000 bis 2008 lag die Zuwachsrate bei 2,2 % pro Jahr 
[IEA10a]. Der rasante Anstieg ist einerseits auf das schnelle Wachstum der Weltbevölkerung 
und andererseits auf die fortschreitende Industrialisierung zurückzuführen. 
 
Diese Entwicklung ist besorgniserregend, da zur Energieproduktion hauptsächlich begrenzt 
vorhandene Ressourcen genutzt werden und die fossilen Brennstoffe dabei den größten Teil 
ausmachen. Bei ihrer Verbrennung wird das Treibhausgas CO2 freigesetzt, was zu einer durch 
den Menschen verursachten (anthropogenen) Erderwärmung führt [IPCC09]. Mit den lang-
fristig steigenden Temperaturen steigen die Wahrscheinlichkeiten für Dürre- und Flutkata-
strophen. Nach einer Schätzung der Vereinten Nationen könnte beispielsweise eine Erwär-
mung des globalen Klimas von über 2 °C innerhalb des 21. Jahrhunderts nur dann vermieden 
werden, wenn die CO2-Konzentration langfristig unter 450 ppm gehalten wird („2°-Ziel“, 
siehe Abbildung 1-1) [UNEP10].  
 
Der Anstieg der anthropogenen CO2-Konzentration in der Atmosphäre kann langfristig nur 
durch einen Ausbau emissionsarmer Technologien eingeschränkt werden. Dazu zählen die 
erneuerbaren Energien und die Kernenergie. Durch den katastrophalen Reaktorunfall in Japan 
wurde der Weltöffentlichkeit im März 2011 jedoch erneut vor Augen geführt, dass die wirt-
schaftlich betriebene Energiegewinnung aus Kernspaltung ein unkalkulierbares und potenziell 
schwerwiegendes Sicherheitsrisiko birgt. Somit verbleibt der Ausbau der erneuerbaren 
Energien als sicherheitstechnisch unbedenkliche und gleichzeitig CO2-arme Option.  
 
Ausgehend von den verbindlichen energiepolitischen Zielen, die derzeit von den Regierungen 
verfolgt werden, ist allerdings abzusehen, dass mindestens bis 2030 der Anteil der erneuerba-
ren Energien an der Stromgewinnung weltweit unter 30 % bleiben wird [REN11, S. 81f]. 
 
Um dennoch in der Lage sein zu können, ambitionierte Klimaziele zu verfolgen, ist man 
gezwungen, die CO2-Bilanz der Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen zu verbessern. 
Da sich dies am ehesten durch einen Umstieg von Kohle auf Erdgas erreichen lässt, ist eine 
langfristig stark ansteigende Nachfrage nach Erdgas abzusehen. 



1 EINLEITUNG 
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Die Internationale Energie-Agentur beschreibt dies in ihrem „World Energy Outlook 2010“ 
folgendermaßen: 
 

„Erdgas wird zweifelsfrei bei der Energieversorgung der Welt mindestens während der kom-
menden zweieinhalb Jahrzehnte eine bedeutende Rolle spielen. Der globale Erdgasverbrauch, 
der 2009 wegen der Weltwirtschaftskrise zurückging, wird ab 2010 wieder auf seinen langfris-
tigen Aufwärtstrend einschwenken. Erdgas ist der einzige fossile Brennstoff, für den die Nach-
frage in allen Szenarien in 2035 höher ist als in 2008, auch wenn die Wachstumsraten in den 
einzelnen Szenarien markante Unterschiede aufweisen.“ 
[IEA10b, S. 8] 

 
Einer der Gründe für die wachsende Bedeutung des Erdgases ist die Tatsache, dass Erdgas im 
Vergleich zu anderen fossilen Brennstoffen umweltfreundlicher ist und die konkurrierenden 
CO2-armen Technologien nicht schnell genug nutzbar gemacht werden können [IEA10b, 
S. 9]. Moderne Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke erreichen Wirkungsgrade, die etwa 1,2-mal 
so hoch sind wie die von modernen Steinkohlekraftwerken [Wagner07]. Der Ausstoß von 

 
 
Abbildung 1-1: Anstieg des Verbrauchs fossiler Energieträger und der CO2-Konzentration in 
der Atmosphäre. Die CO2-Messwerte stammen vom Mauna-Loa-Observatorium auf Hawaii. 
Der vorindustrielle Schwankungsbereich reicht bis zum Beginn der aktuellen Warmzeit zurück 
und basiert auf Untersuchungen an Eisbohrkernen. 
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Stick- und Schwefeloxiden ist gleichzeitig weniger als halb so groß [Balling10, S. 76]. 
Weitere Vorteile liegen in der Regelbarkeit, der kompakten Bauweise und der Brennstoff-
flexibilität. 
 
Aufgrund der steigenden Nachfrage und der marktwirtschaftlichen Konkurrenz zwischen den 
einzelnen Herstellern von Gasturbinen (GT) besteht weltweit ein großes Interesse an techno-
logischen Weiterentwicklungen in dieser Branche. Wichtige Ziele stellen dabei die Steigerung 
der Effizienz, die Verringerung des Schadstoffausstoßes und die Erhöhung der Brennstoff-
flexibilität dar. Insbesondere auf dem Gebiet der GT-Verbrennung lassen sich Fortschritte 
erzielen. So wirken sich zum Beispiel die Betriebsparameter der Flamme (Druck, 
Vorwärmung, Brennstoff-Luft-Verhältnis) direkt auf die Turbineneintrittstemperatur aus. 
Auch durch die Flamme ausgelöste thermoakustische Pulsationen sind bedeutsam für das 
Gesamtsystem, da sie unter anderem zur Materialermüdung beitragen. Weitere wichtige 
Themen der GT-Verbrennung sind die Verbesserung der Flammenstabilisierung einschließ-
lich der Pilotierung, die Ausweitung des Regelbereichs der Flamme, die Erhöhung der Leis-
tungsdichte in der Brennkammer, die Erzeugung einer homogeneren Brennstoff-Luft-
Mischung und andere Maßnahmen zur Schadstoffreduktion. Um derartige Optimierungen des 
Verbrennungsprozesses zu erreichen, müssen die bestehenden Brenner und Brennkammern 
weiterentwickelt werden. Sie werden dazu mittels computergestützter Designwerkzeuge 
(CAD)  virtuell modifiziert  und anschließend in computergestützten fluiddynamischen (CFD) 
Simulationen virtuell getestet. Diese Simulationen stützen sich in zweifacher Weise auf 
Daten, die mittels diagnostischer Methoden an bestehenden Systemen gewonnen werden. 
Erstens muss die Aussagekraft der Simulationen durch den Vergleich mit experimentellen 
Daten validiert werden. Zweitens werden zur Durchführung der Simulationen numerische 
Randbedingungen benötigt, wobei ebenfalls Messdaten zum Einsatz kommen. Doch auch 
ohne die Involvierung numerischer Simulationen liefern Messungen an GT-Flammen wertvol-
le Einblicke in die strömungsmechanischen und thermochemischen Prozesse, die sich inner-
halb der Brennkammern abspielen. Dieser grundlagenorientierte Erkenntnisgewinn beschleu-
nigt nicht nur die Entwicklung der Gasturbinen, sondern er lässt sich teilweise auch in ande-
ren Bereichen der Verbrennungsforschung, wie zum Beispiel der motorischen Verbrennung 
oder auf dem Gebiet der Raketenantriebe, nutzen. 
 
Weil in realen Kraftwerken keine labortechnische Infrastruktur vorhanden ist und die dort 
vorherrschenden Umgebungsbedingungen die Durchführung von Experimenten erschweren, 
ist es nur sehr eingeschränkt möglich, die Messdaten direkt im Kraftwerk zu gewinnen. 
Darum werden Prüfstände benutzt, mit denen es möglich ist, die physikalischen Bedingungen 
(Druck, Temperatur, Strömung, …), die in GT-Brennkammern vorliegen, zu simulieren. 
Dabei verfolgt man immer das Ziel, Flammen zu erzeugen, die vergleichbar mit den industri-
ell im Kraftwerk genutzten Flammen sind. Meistens sind diesem Ziel durch die Größe des 
Prüfstands Grenzen gesetzt, sodass es sich bei den untersuchten Brennern um verkleinerte 
Versionen der kommerziellen GT-Brenner handelt. 



1 EINLEITUNG 

 
14 

In der experimentellen Verbrennungsforschung werden inzwischen vorwiegend berührungslo-
se Messtechniken eingesetzt, da in die Flamme eingeführte Sonden die Messdaten verfälschen 
können. Für die berührungslose Messtechnik werden in der Regel optische Methoden einge-
setzt, weshalb die Prüfstände häufig auch mit entsprechend ausgelegten (möglichst großflä-
chig, drucktragend, breitbandiges Transmissionspektrum, …) Fenstern ausgestattet sind. 
Optische Methoden erlauben unter anderem die Durchführung von Einzelpulsmessungen, mit 
denen der instantane Wert einzelner Messgrößen, wie beispielsweise der lokalen Strömungs-
geschwindigkeit ermittelt werden können. Solche Messdaten geben im Gegensatz zu zeitge-
mittelten Werten Aufschluss über wichtige instationäre Phänomene der Verbrennung. Eine 
vielversprechende laseroptische Messmethode stellt die Raman-Spektroskopie dar. Sie ist die 
bisher einzige Messmethode, mit der sich gleichzeitig die Temperatur und die Konzentratio-
nen der wichtigsten Moleküle in Brennkammern ermitteln lassen. Die simultane Bestimmung 
mehrerer Messgrößen führt zu einer Kosten- und Zeitersparnis bei den experimentellen 
Untersuchungen und ermöglicht darüber hinaus die Erforschung der physikalisch-chemischen 
Kopplung dieser Größen. Die Raman-Spektroskopie wird überdies schon seit mehreren 
Jahrzehnten in anderen wissenschaftlichen Bereichen eingesetzt, was dazu geführt hat, dass 
der theoretische Hintergrund der Methode bereits sehr gut verstanden ist. 
 
Aufgrund verschiedener Erschwernisse, die unter anderem mit dem von Natur aus schwachen 
Raman-Signal und der gleichzeitigen Forderung nach einer Einzelpulsauflösung zusammen-
hängen, konnte die Messmethode bislang nicht auf industrielle GT-Flammen (hoher Druck, 
hohe Wärmefreisetzung, hohe Turbulenz) angewandt werden. 
 
Die entsprechende Weiterentwicklung der Raman-Spektroskopie ist eine von zahlreichen 
Maßnahmen, die insgesamt zu einem weiteren Fortschritt der GT-Technologie führen werden. 
Diese ist wiederum von Bedeutung für die Klimaverträglichkeit der weltweiten Energiever-
sorgung in den kommenden Jahrzehnten. 
 
 
 
1.2 Stand der Raman-Messtechnik 
 
 
Die spontane Raman-Streuung wird seit den Siebziger Jahren in der Verbrennungsforschung 
eingesetzt [Lapp74], [Stricker76], [Eckbreth77]. Typischerweise wird dabei die chemische 
Zusammensetzung des Gases in der Flamme bestimmt. Da in vielen Fällen praktisch die 
gesamte Stoffmenge aus einer kleinen Anzahl detektierbarer Molekülspezies („Haupt-
spezies“) zusammengesetzt ist, lässt sich die Messung der Raman-Streuung in der Verbren-
nungsforschung häufig auch zur Temperaturbestimmung einsetzen [Eckbreth96, S. 260ff]. 
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Die Methode lässt sich aber auch zur Charakterisierung des unverbrannten Brennstoffes 
anwenden [Kiefer08], [BruHan01]. 
 
Die in der Literatur über Verbrennungsforschung beschriebenen messtechnischen Aufbauten 
unterscheiden sich sowohl in der Anregung als auch in der Detektion. Meistens kommt ein 
frequenzverdoppelter Nd:YAG-Laser mit einer Wellenlänge von 532 nm zum Einsatz. Auch 
blitzlampengepumpte Farbstofflaser werden häufig für Raman-Messungen verwendet 
[Dibble87], [Drake81], [Correa94], [Prucker92], [Gittins00]. Um rußende Flammen 
untersuchen zu können, haben Rabenstein et al. erfolgreich einen frequenzverdreifachten 
Nd:YAG-Laser bei 355 nm eingesetzt [Rabenstein98]. Verschiedene Autoren beschreiben 
Aufbauten mit KrF-Excimer-Lasern, die etwa bei 248 nm emittieren [Nandula94], [Tacke98], 
[Mosbacher03]. Pulsstrecker-Einheiten zur Vermeidung von Plasmadurchbrüchen wurden 
von verschiedenen Gruppen entwickelt und eingesetzt [Kojima02]. Auch astigmatische 
Fokussierungsoptiken werden beschrieben [Perrone97], wurden bisher aber erst einmal in der 
Verbrennungsforschung eingesetzt [Wehr07]. Bezüglich der Detektionsseite sind Anwend-
ungen mit Cassegrain-Optiken [Nandula94], [Tacke98] sowie der Einsatz rückseitig 
beleuchteter CCD-Chips mit schnellen mechanischen Shuttern [Barlow00], [Gregor09] 
hervorzuheben. An der Ohio State University wurde ein Hochgeschwindigkeits-Raman-
Messsystem entwickelt, das auf einem „pulse-burst“-Lasersystem und zwei CMOS-Kameras 
basiert und damit Wiederholraten von 10 kHz erlaubt [Gabet10]. 
 
Raman-basierte Diagnostiken wurden an einer Vielzahl unterschiedlicher Flammen 
eingesetzt. Im laminaren Regime wurden Gegenstromflammen [Law94] und Bunsen-
Flammen [Nguyen96] untersucht, um die Auswirkungen der Streckungsrate und der 
flammeninduzierten Vorwärmung auf die Flammenfront zu ermitteln. Ax untersuchte 
außerdem laminare Niederdruckflammen mit erzwungenen Oszillationen der 
Gemischzusammensetzung, um Fragestellungen der Thermoakustik zu beantworten [Ax09], 
während Kojima et al. eine Datenbank mit Raman-Messergebnissen an laminaren Hochdruck-
flammen erstellte [Kojima04].  
 
Die Anwendbarkeit der Methode an atmosphärischen turbulenten Jet-Flammen wurde 1981 
von Drake et al. demonstriert [Drake81] und in den darauffolgenden Jahren von verschiede-
nen Forschergruppen ausgenutzt, um korrelierte Wahrscheinlichkeitsdichteverteilungen (joint 
probability density functions, joint pdf) zu messen sowie Effekte der bevorzugten Diffusion 
und des Wärmeverlusts zu untersuchen. Dabei kamen CO [Hassel93], H2 [Meier96] und CH4 
[Chen96] als Brennstoff zum Einsatz. Ebersohl et al. nutzten die eindimensional ortsauf-
lösende Raman-Spektroskopie („1D-Raman-Spektroskopie“), um in atmosphärischen CH4-
Jetflammen Zweipunktkorrelationen der chemischen Zusammensetzung zu bestimmen und 
daraus Rückschlüsse auf turbulente Längenskalen zu ziehen [Ebersohl98]. Geyer wandte die 
1D-Raman-Spektroskopie an turbulenten Gegenstrom-Jet-Flammen an und nutzte die Ergeb-
nisse zur Validierung von Simulationen [Geyer05]. Bergmann et al. [Bergmann98] untersuch-
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ten die bevorzugte Diffusion und die Turbulenz-Chemie-Wechselwirkung in atmosphärischen 
CH4-H2-Jetflammen, die daraufhin von Meier et al. so variiert wurden, dass sich der Einfluss 
der Reynolds-Zahl auf den thermochemischen Zustand ermitteln ließ [Meier00a]. Vergleich-
bare Messungen an pilotierten CH4-Flammen führten Barlow et al. durch [Barlow05].  
 
Masri et al. setzten die Messmethode ein, um Fragestellungen bezüglich der Flammenstabili-
sierung in uneingeschlossenen Drallflammen zu behandeln [Masri04]. Gregor et al. führten 
eine ähnliche Studie mittels eines eindimensional ortsauflösenden Messsystems durch und 
betrachteten dabei unter anderem die räumliche Verteilung intermediärer thermochemischer 
Zustände [Gregor09]. Parallel dazu fanden am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
Raman-Messungen an eingeschlossenen atmosphärischen Drallflammen statt. Hierbei wurden 
einerseits Validierungsdaten am Standardbrenner der TECFLAM-Kooperation gewonnen 
[Meier00b] und andererseits Untersuchungen an einem Doppeldrallbrenner durchgeführt, bei 
denen unter anderem die Brennstoff-Luft-Mischung, die Flammenstabilisierung und reak-
tionskinetische Effekte thematisiert wurden [Weigand06], [Meier06]. 
 
Einige der bisher aufgezählten Flammen waren vorgemischt, andere waren nur partiell oder 
nicht vorgemischt. Im Rahmen des Workshops für turbulente nicht vorgemischte Flammen 
(„TNF-Workshop“, [TNF12], [Barlow07]) wurden zahlreiche Ergebnisse aus Raman-
Messungen an genau definierten Standardflammen in einer Datenbank zusammengefasst, die 
sich zur Validierung numerischer Simulationen eignen. 
 
Die meisten experimentellen Studien in der Verbrennungsforschung, die die Raman-Streuung 
anwenden, sind sehr grundlagenorientiert ausgelegt. Besonders im Bereich der motorischen 
Verbrennung gibt es aber auch Beispiele für anwendungsnahe Experimente: Hentschel et al. 
führten Raman-Messungen zur Mischungsbruchbestimmung an einem optisch zugänglichen 
Kolben mit Benzin-Direkteinspritzung durch [Hentschel99]. Rogler beschreibt in seiner 
Dissertation eindimensional ortsauflösende und phasengemittelte Raman-Messungen an 
einem ähnlichen Otto-Motor, die ebenfalls der Lambdaquantifizierung dienen [Rogler10]. 
Engel et al. führten Messungen mit einem zweidimensional ortsauflösenden Raman-
Messsystem an einem Wasserstoffmotor durch, stufen das dabei erreichte Signal-zu-Rausch-
Verhältnis jedoch als gering ein [Engel09]. Ein weiteres Beispiel für praxisorientierte Studien 
sind die Messungen an einem katalytischen Hochtemperaturreaktor unter hohem Druck 
[Reinke04], [Appel05]. Raman-Messungen an Wasserstoff-Sauerstoff-Flammen von Raketen-
antrieben unter Nieder- und Hochdruck erfolgten bei der amerikanischen Raumfahrtagentur 
NASA [deGroot93], [Wehrmeyer97] und an der Pennsylvania State University [Foust96], 
[Yeralan97], [Santoro98]. Erste Tests für die Anwendung der Messmethode an GT-
Brennkammern aus der Luftfahrt wurden von Gu et al., Hicks et al., Locke et al. und Gittins 
et al. durchgeführt, die damit gleichzeitig die bisher einzigen Raman-Messungen an Heptan- 
und Kerosin-Flammen realisieren konnten [Gittins00], [Hicks00], [Locke01], [Gu02]. Diese 
vier Studien haben jedoch gemeinsam, dass die gemessenen Raman-Spektren aufgrund des 
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schwachen Signal-zu-Rausch-Verhältnisses und des intensiven Signaluntergrundes nur 
qualitativ ausgewertet werden konnten. Weigand und Meier behandelten praxisorientierte 
Fragestellungen der Thermoakustik in GT-Brennkammern anhand des bereits erwähnten 
generischen Doppeldrallbrenners bei atmosphärischem Druck [Weigand05], [Meier10]. 
 
Die Studie, die sich thematisch am stärksten mit der vorliegenden Dissertation überschneidet, 
wurde im Rahmen des Projekts MOLECULES von Wehr et al. am Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt durchgeführt [Wehr07], [Hassa06]. Dabei wurde ein generischer Drallbrenner 
in einer Hochdruckbrennkammer bei Drücken von bis zu 10 bar und thermischen Leistungen 
von maximal 288,3 kW betrieben. Der Brennstoff war Erdgas, das in einer nahezu 
unvorgemischten leicht abgehobenen Drallflamme verbrannt wurde. Die in dem Projekt 
durchgeführten Raman-Messungen lieferten bereits einige Hinweise auf die Schwierigkeiten, 
die sich beim Einsatz der Diagnostik an Hochdruckprüfständen ergeben, wie zum Beispiel 
Vibrationen, Temperaturschwankungen, Platzmangel, störendes Licht von laserinduziertem 
Plasma am Messort und ungewollte Strahlablenkung durch Dichtegradienten in der Flamme. 
Das im Projekt MOLECULES verwendete Messsystem bildete die Grundlage für die Weiter-
entwicklungen und die Experimente, die im Rahmen dieser Dissertation vorgenommen 
wurden. 
 
In seinem Artikel über den aktuellen Stand laserdiagnostischer Laborexperimente an 
turbulenten Flammen erwähnt Barlow einige Aspekte, auf die besonders viel Wert gelegt 
werden muss, wenn die Experimente der Validierung numerischer Simulationen dienen sollen 
[Barlow07]. Dazu zählen die genaue Bestimmung der Randbedingungen (wie beispielsweise 
der Massenströme), die Quantifizierung der Messfehler und die enge Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern aus dem Bereich der numerischen Simulation während der Auslegungsphase 
des Experiments. Des Weiteren betont Barlow den wissenschaftlichen Wert multiskalarer 
Messungen. Hierzu zählen Messmethoden, die im Einzelschussverfahren mehrere 
Messgrößen gleichzeitig bestimmen, wie die Raman-Messtechnik, sowie die simultane 
Anwendung unterschiedlicher berührungsloser Verfahren. Insbesondere Geschwindigkeits-
messungen liefern Informationen, die die Interpretation von Raman-Messergebnissen 
erleichtern und der Simulationsvalidierung dienen. Wo eine simultane Anwendung der 
Messtechniken nicht möglich ist, ist es sinnvoll, die einzelnen Diagnostiken nacheinander an 
genau definierten Standardflammen anzuwenden. Aus einer in dem Artikel wiedergegebenen 
Diskussion zwischen Weber und Barlow wird zudem deutlich, dass ein Bedarf an 
anwendungsorientierteren Standardflammen besteht, die neben komplizierteren Brenner-
geometrien auch industrierelevante Betriebsparameter aufweisen. 
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1.3 Zielsetzung der Arbeit 
 
 
Ausgehend von der beschriebenen Situation wurden die folgenden Ziele für diese Dissertation 
festgelegt: 
 

• Identifizierung von Herausforderungen bei der Anwendung der Raman-Diagnostik 
unter GT-typischen Bedingungen. 
 

• Entsprechende Weiterentwicklung der Raman-Messtechnik und der Datenauswertung 
 

• Definition von Standardflammen mit möglichst anwendungsnahen Betriebsparametern 
an einem industriellen Brenner für stationäre Gasturbinen, der in einer eigens entwor-
fenen und gefertigten optischen Brennkammer betrieben wird. (Design und Fertigung 
der Brennkammer zählen nicht zur Promotionstätigkeit.) 
 

• Koordinierung und Auswertung von Geschwindigkeitsmessungen, Laser-induzierter 
Fluoreszenz-Messungen und Chemolumineszenzmessungen, die der Flammencharak-
terisierung und der Simulationsvalidierung dienen. (Die Durchführung dieser ergän-
zenden Messungen zählt nicht zur Promotionstätigkeit.) 

 
• Anwendung der weiterentwickelten Raman-Diagnostik an den Standardflammen. 

 
• Grundlagenorientierte Analyse der Messergebnisse 

 
• Erstellung einer Datenbank mit Validierungsdaten für numerische Simulationen 

 
• Formulierung von Empfehlungen für zukünftige Experimente 

 
 
 
1.4 Das Projekt TCWW und die TURCHEMI-Datenbank 
 
 
Die in dieser Arbeit vorgestellten Experimente, Auswertungen und Ergebnisse (ausgenommen 
der Fluoreszenz-Messungen und der Simulationen) erfolgten im Rahmen des Teilprojekts 
„Turbulenz-Chemie-Wechselwirkung bei magerer Vormischung in Gasturbinen“ (kurz 
„TCWW“) der Forschungsinitiative „Kraftwerke des 21. Jahrhunderts (Phase I)“. Dabei 
handelte es sich um einen Projektverbund, der das Ziel hatte, die Entwicklung „effizienter, 
kostengünstiger und umweltfreundlicher“ Kraftwerke zu unterstützen [BayFor12a]. 
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Die gesammelten Validierungsdaten wurden nach der Beendigung des Projekts TCWW durch 
weitere Ergebnisse aus Fluoreszenz-Messungen ergänzt und in einer umfangreichen 
Datenbank mit dem Namen TURCHEMI zusammengefasst. Einige der Inhalte sind in dem 
Artikel [Stopper13] veröffentlicht. Im Laufe der genannten Tätigkeiten entstand außerdem 
eine Reihe weiterer Veröffentlichungen: [Stopper08a], [Stopper08b], [Stopper09], 
[Stopper10], [Bulat09], [Bulat11a], [Bulat11b], [Bulat12a], [Sadasivuni11], [Sadasivuni12a]. 
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2 Theoretische Grundlagen 
 
 
 
2.1 Turbulenz-Chemie-Wechselwirkung in Gasturbinen-Flammen 
 
Die folgenden Abschnitte vermitteln einen Einblick in die Verbrennungsvorgänge, die sich in 
den Brennkammern von Gasturbinen (GT) abspielen. Die Beschreibung beschränkt sich dabei 
auf die allgemeinen physikalischen Bedingungen, die in den Brennkammern herrschen, sowie 
auf die im Rahmen dieser Arbeit relevanten Effekte der Turbulenz-Chemie-Wechselwirkung. 
Beide Themenbereiche können innerhalb dieses Kapitels nur grob umrissen werden. Eine gute 
Einführung in den aktuellen Stand der Technik stationärer Gasturbinen bietet der Sammel-
band von Lechner und Seume [LechnerSeume10]. Die Grundalgen der Verbrennungstechnik 
in GT-Brennkammern sind in [Lefebvre99] beschrieben. Für eine Übersicht über das speziel-
lere Gebiet der Turbulenz-Chemie-Wechselwirkung magerer Vormischflammen sei neben 
den weithin bekannten Standardwerken ([WarMaaDib01], [Peters06], [Law10]) auf die gute 
Zusammenfassung des Themas in der Dissertation von Siewert hingewiesen [Siewert06]. 
 
 
2.1.1 Typische Betriebsbedingungen in Brennkammern stationärer Gasturbinen 
 
Neben der Geometrie von Brenner und Brennkammer sowie der chemischen 
Zusammensetzung von Brennstoff und Oxidator, wird das Verhalten einer eingeschlossenen 
Flamme durch eine Reihe von Betriebsparametern beeinflusst. Dazu zählen der 
Brennkammerdruck, der Gesamtmassenstrom, das Verhältnis von Luft- zu Brennstoff-
massenstrom („air/fuel ratio“ AFR) und die Vorwärmtemperatur der Luft. Häufig gehört zu 
den regelbaren Betriebsparametern auch noch das Aufspaltungsverhältnis des Brennstoff-
massenstroms zwischen Haupt- und Pilotflamme oder zwischen den unterschiedlichen 
Brennern eines gestuften Brennersystems [Lefebvre99, S. 23ff]. 
 
Durch die Einbettung der Brennkammer in das Gesamtsystem der Gasturbine sind einige 
Betriebsparameter aneinander gekoppelt. So führt eine Erhöhung des Brennstoffmassenstroms 
beispielsweise zu einem Anstieg der Turbineneintrittstemperatur und damit zu einem erhöhten 
Impuls des Abgasstroms. Die dadurch ansteigende Drehzahl der Turbine bewirkt wiederum 
einen Anstieg des Brennkammerdrucks. Da für die Stromerzeugung eine konstante Drehzahl 
benötigt wird, muss dieses Verhalten durch die Nachregelung anderer Betriebsparameter 
kompensiert werden, beispielsweise über die Verstellung der Verdichterleitschaufeln 
[Mönig10, S. 360]. Zusätzlich werden die Regelbereiche der Betriebsparameter durch diverse 
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Effekte eingeschränkt: So kann eine stabile Verbrennung zum Beispiel nur innerhalb eines 
bestimmten AFR-Intervalls aufrechterhalten werden, und bei bestimmten Parameterkombina-
tionen können akustische Pulsationen auftreten. Für den Lastbetrieb einer stationären Gastur-
bine bleiben somit nur wenige Freiheitsgrade übrig, die zudem nur eingeschränkt variiert 
werden können. Am wichtigsten sind hierbei der Brennstoffmassenstrom, diverse Brennstoff-
aufteilungen und die Leitschaufelstellung [Deuker10, S. 510ff].  
 
Welche Flammeneinstellung mit einer stationären Gasturbine letztendlich zur Stromerzeu-
gung angefahren wird, hängt von der angestrebten Leistung und von tagesabhängigen 
Schwankungen der Betriebsumgebung ab [Bauer10, S. 969ff]. Die Flamme muss darüber 
hinaus aber auch bestimmte Anforderungen bezüglich des Verbrennungsvorgangs und des 
Wärmeprozesses erfüllen: Einerseits soll der Ausstoß von Stickoxiden möglichst klein gehal-
ten werden, was wegen des sehr temperaturabhängigen Zeldovich-Mechanismus 
 
 NNONO 1

2 +→+ k  )smol/(cm ))/(molkJ 318exp(108,1 3114
1 ⋅⋅⋅−⋅= − TRk  (1) 

 ONOON 2
2 +→+ k  )smol/(cm ))/(molkJ 27exp(100,9 319

2 ⋅⋅⋅−⋅= − TRk  (2) 

 HNOOHN 3 +→+ k  s)/(molcm108,2 313
3 ⋅⋅=k  (3)        

 
durch möglichst niedrige Flammentemperaturen, also durch eine magere Verbrennung er-
reicht wird [WarMaaDib01]. Andererseits soll der thermische Wirkungsgrad ηth der Maschine 
möglichst groß sein. Dieser kann aber gemäß der Gleichung 
 

 𝜂𝑡ℎ ≤ 1 −
𝑇1
𝑇2

 (4) 

 
nie den Wirkungsgrad des entsprechenden Carnot-Prozesses übersteigen [Dorfmüller98, 
S. 1118ff]. T1 bezeichnet hierbei die niedrigste Gastemperatur im Gasturbinen-Kreisprozess, 
also im optimal ausgenutzten Fall (perfekte Kraft-Wärme-Kopplung) die Temperatur der Luft 
vor dem Verdichter. Bei T2 handelt es sich um das Temperaturmaximum, das praktisch durch 
die Turbineneintrittstemperatur gegeben ist. Die Forderung nach einem hohen thermischen 
Wirkungsgrad zugunsten von Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz ist also nicht zuletzt eine 
Forderung nach hohen Turbineneintrittstemperaturen. Sie steht damit prinzipiell in Konkur-
renz zu den Bemühungen, die Stickoxidemissionen zu reduzieren [Krebs10, S.453ff]. Eine 
weitere Obergrenze für die Turbineneintrittstemperatur ist durch die thermische Belastbarkeit 
der Turbinenschaufeln gegeben. Die deshalb notwendige Abkühlung des Gases wird in der 
Regel durch die Beimischung von Sekundärluft in den Abgasstrom bewerkstelligt, da bei 
einer zu starken Absenkung der Flammentemperatur  unverbrannte Kohlenwasserstoffe und 
CO ausgestoßen werden [Correa98]. Bei modernen stationären Gasturbinen wird ein schad-
stoffarmer Betrieb durch den Einsatz mager vorgemischter Flammen erreicht („dry low NOx“ 
oder „dry low emissions“ im Gegensatz zur veralteten Kühlung mit Wassereinspritzung). Eine 
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weitere Reduktion des Stickoxidausstoßes wird durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten 
erreicht, da sich damit die Aufenthaltszeiten in der Brennkammer verringern und die Reaktion 
(1) im Vergleich dazu sehr langsam abläuft [WarMaaDib01]. Der hohe Massendurchsatz 
erfüllt außerdem die Forderungen nach einer hohen Leistungsdichte und einem geringen 
Wärmeverlust zwischen der Flammenzone und der Turbine. Die Stickoxidreduktion mittels 
magerer Vormischung ist umso wirksamer, je homogener die Temperaturverteilung in der 
Flammenzone ist. Aufgrund der Nichtlinearität der Temperaturabhängigkeit der NOx-
Produktionsrate, stößt eine Flamme mit homogener Temperaturverteilung erheblich weniger 
Stickoxide aus als eine Flamme mit gleichem globalem AFR aber häufig auftretenden Tempe-
raturspitzen. 
  
In der Regel wird also versucht, eine sehr magere, vorgemischte Flamme ohne größere 
Fluktuationen der lokalen Flammentemperatur bei einem möglichst hohen Gesamtmassen-
strom zu betreiben. In einer modernen Gasturbinenbrennkammer liegt die Luftzahl λ, die 
definiert ist als das Verhältnis 
 

 
stAFR

AFR
=λ  (5) 

 
des insgesamt vorliegenden AFR-Werts zum stöchiometrischen Wert, ungefähr zwischen 1,6 
und 2,0 [Lefebvre99, S. 23], [Krebs10, S. 482]. Die Kühlluft, die stromabwärts der Flamme 
beigemischt wird, ist hierbei nicht mit eingerechnet. Sie erhöht die Luftzahl am Brennkam-
merauslass unter Volllast auf ca. 2,5 – 3,5 [Sattelmayer10, S. 401]. Die mittleren Strömungs-
geschwindigkeiten in solchen Brennkammern liegen in der Größenordnung von 30 bis 60 m/s 
[Lefebvre99, S. 8], [Sar09, S. 284]. Damit das Gemisch unter solchen Bedingungen stabil 
brennt, werden verschiedene Stabilisierungsmachanismen ausgenutzt (siehe Abschnitt 2.1.3). 
Dazu gehört auch, dass die Luft durch die Kompression im Verdichter vorgewärmt wird. Um 
eine hohe Leistungsdichte zu erzeugen, wird bei Konstruktion und Betrieb der stationären 
Gasturbine ein hoher Brennkammerdruck angestrebt. Bei den heutzutage installierten großen 
Gasturbinen liegt dieser zwischen 14 bar (F-Klasse, verfügbar seit den Neunzigerjahren) und 
22 bar (neuere G- und H-Klasse) beziehungsweise bei etwa 30 bar im Falle der Reheat-
Technologie [Mönig10, S. 346], [Döbbeling05], [Zachary08].  
 
 
2.1.2 Technische Vormischung in GT-Flammen 
 
Aufgrund der bereits erwähnten Notwendigkeit hoher Massenströme in der Gasturbinen-
brennkammer, kann die Vormischung von Brennstoff und Luft durch den GT-Brenner nur in 
begrenztem Maße erfolgen. Je kürzer die Aufenthaltszeit des Gases in der Vormischzone ist, 
desto weniger Zeit steht zur turbulenten Durchmischung der beiden Komponenten zur Verfü-
gung. Folglich ist die lokale Luftzahl des Frischgases an einer fixen Position in der 
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Einströmzone zeitlichen Fluktuationen unterworfen. Durch die unvollständige Verteilung des 
Brennstoffs auf den gesamten Luftstrom kann es darüber hinaus auch zur Ausbildung von 
fetten und mageren Strähnen im Einströmgebiet kommen. Die zeitlich gemittelte lokale 
Luftzahl kann daher auch räumlich variieren. Wenn in einer GT-Flamme die zeitlichen und 
räumlichen Schwankungen der Mischung in der Einströmung nicht bis zum Erreichen der 
Flammenzone auf ein vernachlässigbares Maß zurück gehen, spricht man von technischer 
Vormischung. Das Auftreten brennstoffreicherer Bereiche in der Flammenzone führt zu 
einem Anstieg der Stickoxid-Bildung. Die Verbesserung der Vormischqualität stellt daher 
stets eine wichtige Aufgabe bei der Weiterentwicklung von Brennersystemen dar [Krebs10, 
S. 456ff]. Zu den Maßnahmen, die sich positiv auf die Vormischqualität auswirken, zählen ein 
frühzeitiges Einbringen des Brennstoffs in den Luftstrom sowie die Verwendung möglichst 
vieler Injektionspunkte, an denen der Brennstoff mit einem möglichst hohen Impuls in den 
Luftstrom eingedüst wird [Jones11]. 
 
Zur experimentellen Bestimmung der Vormischqualität in einer GT-Brennkammer wird eine 
Diagnostik mit einer kurzen Messzeit und einem kleinen Messvolumen benötigt. Die Mes-
sung muss außerdem berührungslos erfolgen. Für derartige Untersuchungen bietet sich die 
Raman-Spektroskopie an (siehe Abschnitt 2.2), da man mit ihr die lokale chemische Zusam-
mensetzung im Einzelschuss-Verfahren messen kann. Der Einsatz von Laser-induzierter 
Fluoreszenz (siehe Abschnitt 2.3.3) zur Untersuchung der Vormischung ist prinzipiell zwar 
auch möglich, setzt für eine quantitative Auswertbarkeit aber die Verwendung von Marker-
Stoffen („tracer“) voraus. 
 
 
2.1.3 Selbstzündung und vorgemischte Drallflammen 
 
Da die Strömungsgeschwindigkeit innerhalb der Gasturbinenbrennkammer weitaus größer als 
die Flammengeschwindigkeit ist, müssen verschiedene Stabilisierungsmechanismen ange-
wandt werden, damit das Reaktionsgebiet nach einer erfolgten Zündung nicht so weit strom-
abwärts getragen wird, dass die Flamme erlischt („lean blowoff“). Neben dem Einsatz eines 
Pilotbrenners, der mittels niedriger Massendurchsätze und brennstoffreicher Verbrennung 
eine kleine stabile Pilotflamme in der Nähe des Hauptbrenners erzeugt, wird zur Flammensta-
bilisierung die Methode der Abgasrezirkulation ausgenutzt. Dabei wird durch ein entspre-
chend ausgelegtes Strömungsfeld in der Brennkammer dafür gesorgt, dass ein Teil des heißen 
Abgases zurück in die Richtung des Brenneraustritts strömt und sich dort mit dem einströ-
menden Frischgas vermischt, das sich aufgrund der hohen Abgastemperatur entzündet. 
 
Die beiden wichtigsten Stabilisierungsmechanismen in typischen GT-Flammen sind also die 
schnelle Propagation der turbulenten Flammenfront (siehe Abschnitt 2.1.6) und das häufige 
statistische Eintreten einzelner lokaler Zündereignisse im Frischgas-Abgas-Mischungsgebiet 
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[Lefebvre99, S.125]. Da sich die GT-Flamme an ihrem eigenen Abgas entzündet, wird dieser 
Stabilisierungsmechanismus auch als Selbstzündung bezeichnet. 
Der Großteil der Brennkammern, in denen dieser Effekt ausgenutzt wird, verfügt über einen 
Drallerzeuger. Dieser ist so aufgebaut, dass die Einströmung des Frischgases in die 
Brennkammer verdrallt ist, der gesamte Gasstrom innerhalb der Brennkammer also einen 
Drehimpuls aufweist (siehe Abbildung 2-1). Charakterisiert wird der Drall durch die Drallzahl 
S, die in [BeérChigier74, S. 100ff] ausführlich beschrieben ist. Nach dem Austritt aus dem 
Brenner breitet sich die Frischgasströmung aufgrund der Zentrifugalkraft konusförmig im 
Brennraum aus, was im Innern des Konus die Ausbildung eines Unterdrucks bewirkt 
[Dodds90, S. 404]. Dieser wird praktisch vollständig durch einen Sog ausgeglichen, der radial 
nach innen und axial gegen die Einströmung gerichtet ist. Es bildet sich dadurch die innere 
Rezirkulationszone (IRZ) aus. Durch den Querschnittssprung am Brenneraustritt entsteht bei 
eingeschlossenen Flammen außerdem eine kleinere äußere Rezirkulationszone (ÄRZ) 
[Weigand06]. 
  
Typischerweise stabilisiert sich die Flamme an einem Drallbrenner innerhalb der Scherschicht 
zwischen dem rezirkulierten Abgas und dem einströmenden Frischgas einige Millimeter oder 
Zentimeter stromabwärts des Brenneraustritts. Noch weiter stromabwärts dringt die Flamme 
dann aufgrund der Flammenpropagation von der Scherschicht aus in das Einströmgebiet ein. 
Ob die Flamme nur in der inneren Scherschicht (ISS) oder auch in der äußeren Scherschicht 
(ÄSS) stabil ist, hängt von der Brennergeometrie, dem Brennstoff und den Betriebsbeding-
ungen ab. Beide Gebiete sind im zeitlichen Mittel torusförmig und weisen aufgrund der 
Scherströmung eine hohe Turbulenz auf. Diese führt zu Fluktuationen von Form und Lage der 
Flammenfronten. Die radiale Ausdehnung der Flammenzone nimmt stromabwärts aufgrund 

 
 

 Abbildung 2-1: Typisches Schema einer eingeschlossenen Drallflamme. 
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des konisch geformten Einströmgebiets zu. Insgesamt ähnelt die zeitlich gemittelte Form der 
vorgemischten Drallflamme einem Torus mit konischer Ausprägung in Brennernähe. 
 
 
2.1.4 Turbulenz-Chemie-Wechselwirkung 
 
Ein für die Beschreibung der Verbrennungsvorgänge in GT-Flammen häufig verwendeter 
Begriff ist die Turbulenz-Chemie-Wechselwirkung. In der Literatur wird er meist genannt, um 
Abweichungen von der adiabaten Gleichgewichtschemie (sogenannte reaktionskinetische 
Effekte) zu beschreiben. Häufig handelt es sich dabei um eine Beeinflussung der Produkttem-
peratur oder des Reaktionsfortschritts durch Streckung. Im Rahmen dieser Arbeit soll die 
Bedeutung des Begriffs allerdings großzügiger ausgelegt werden. „Turbulenz-Chemie-
Wechselwirkung“ ist hier ein Überbegriff, der alle Effekte zusammenfasst, bei denen die 
Turbulenz der Strömung zu einer Beeinflussung der chemischen Reaktionen führt oder eine 
Wirkung in umgekehrter Richtung erfolgt (siehe Abbildung 2-2). 
 
Beim Einfluss der Reaktionen auf die Strömung spielt die Zunahme der Temperatur eine 
wichtige Rolle. Sie führt im isobaren Prozess aufgrund der Dichteabnahme zu einer (in 
unserem Fall etwa um den Faktor 3) erhöhten mittleren Strömungsgeschwindigkeit und zu 
einer in etwas stärkerem Maße (Faktor 5 – 6) erhöhten kinematischen Viskosität ν. 
 
 
 

 
 

Abbildung 2-2: Verbrennungstechnische Phänomene, die im Rahmen dieser Arbeit unter dem 
Begriff „Turbulenz-Chemie-Wechselwirkung“ zusammengefasst werden.  
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Gemäß der allgemeinen Formel für die Reynolds-Zahl 
 

 
ν

LUReL
⋅

=:  (6) 

 
ergibt sich daraus eine geringfügige Dämpfung der Turbulenz [Pope10, S. 5]. L steht hierbei 
für eine charakteristische Länge, wie zum Beispiel die longitudinale integrale Längenskala Λ, 
die ein Maß für große energiereiche Wirbel in der Strömung ist [Pope10, S. 197]. U steht für 
eine Strömungsgeschwindigkeit, die für die gewählte Längenskala charakteristisch ist. Im 
Falle der integralen Längenskala wäre dies zum Beispiel die Umlaufgeschwindigkeit großer 
Wirbel in der Strömung, die etwa gleich der Standardabweichung u’ der lokalen Strömungs-
geschwindigkeit ist. Borghi beschreibt außerdem einige weitere Vorgänge, die zu einer 
Einflussnahme der Verbrennung auf das Turbulenzfeld führen können [Borghi88]. 
 
Der wichtigste Effekt, der in den meisten Fällen noch stärker als die oben beschriebene 
Dämpfung ist, ist hierbei die Instabilität der Flammenfront, die zu einer Vergrößerung oder zu 
einer Verkleinerung von bereits vorhandenen Gradienten der Strömungsgeschwindigkeit 
führen kann [Law10, S. 456ff]. Ob der Effekt die Turbulenz verstärkt oder abschwächt, hängt 
dabei von der Lewis-Zahl 

 

 
D

Le α
=:  (7) 

 
ab, die das Verhältnis zwischen dem Wärmediffusionskoeffizienten α und einem typischen 
Stoffdiffusionskoeffizienten D angibt [Law10, S. 146]. 
 
Ein weiterer relevanter Effekt ist die hydrodynamische Landau-Darrieus-Instabilität, die stets 
zu einer Verstärkung der Turbulenz in vorgemischten Flammen führt [Law10, S. 458f]. 
Insgesamt sind die Auswirkungen solcher Effekte bei GT-Flammen aber eher vernachlässig-
bar als bei laminaren Flammen, weil bei hinreichend starker Turbulenz der Stoff- und Wärme-
transport selbst auf kleinen Längenskalen eher durch die Turbulenz als durch die Diffusion 
dominiert wird. Es wird daher häufig angenommen, dass zumindest in den äußeren Bereichen 
der turbulenten Flammenfront Le ≈ 1 gilt [Peters06, S. 214f], [Pitsch00]. Bei Flammen mit 
schwacher Turbulenz oder laminaren Flammen gilt hingegen häufig Le ≠ 1. In diesem Fall 
treten ebenfalls Abweichungen vom adiabaten Gleichgewicht auf, die beispielsweise dazu 
führen können, dass die Produkttemperatur über der adiabaten Flammentemperatur liegt 
[Meier00a].  
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Bei den  Auswirkungen der turbulenten Strömung auf die chemischen Abläufe in der Flamme 
lassen sich mehrere Einzelaspekte unterscheiden: 
 

• spontane Selbstzündung in turbulenten Scherschichten zwischen einströmendem 
Frischgas und rezirkuliertem Abgas 

• Faltung und Verbreiterung der Flammenfront 
• Abweichung des thermochemischen Zustands vom adiabaten Gleichgewicht aufgrund 

kleinskaliger turbulenter Durchmischung und Streckungseffekten 
• lokale Verlöschung in der Flammenfront 
• Veränderung der Flammengeschwindigkeit 
• Veränderung der Zündverzugszeit 

 
Bei vielen dieser Phänomene spielen  reaktionskinetische Effekte eine wichtige Rolle. Diese 
werden häufig auch mit dem Begriff „finite rate chemistry“ umschrieben, weil sie dadurch 
bedingt sind, dass die chemischen Reaktionen nicht unendlich schnell, sondern grob betrach-
tet innerhalb einer chemischen Zeitskala 0

Fτ  ablaufen. Diese Zeitskala kann definiert werden 
als die Zeit, die eine laminare Flammenfront benötigt, um sich durch die Propagation mit der 
Flammengeschwindigkeit s0 um eine Strecke fortzubewegen, die gleich der Flammenfront-
dicke 0

Fl  ist. Viele Effekte der Turbulenz-Chemie-Wechselwirkung beruhen darauf, dass die 

Zeitskala der makroskopischen turbulenten Strömung uΛΛ ′= /τ  nicht viel größer als die 
chemische Zeitskala ist. Ausgedrückt wird dies durch die turbulente Damköhler-Zahl 
 

 
ul

ΛsDa
F

Λ

′
≈= 0

0

0
F

:
τ
τ , (8) 

 
die auf erhebliche reaktionskinetische Effekte hinweist, wenn sie von der Größenordnung 10 
oder kleiner ist (siehe Abbildung 2-7) [Peters06, S. 78].  
 
Bis auf die bereits beschriebene Selbstzündung sollen die oben aufgelisteten Effekte im 
Folgenden näher erläutert werden. 
 
 
2.1.5 Einfluss der Turbulenz auf die Flammenstruktur und den thermochemischen Zustand 
 
Im Rahmen dieser Arbeit sei die Flammenfront definiert als die Grenzschicht zwischen 
Frischgas und Abgas, in der die Stoffumwandlung abläuft. In der Richtung ihrer Oberflächen-
normalen erstreckt sich die Flammenfront über die gesamte Strecke, innerhalb welcher sich 
die Temperatur oder die chemische Zusammensetzung ändern. 
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Für eine erste Betrachtung der instantanen Flammenstruktur sei angenommen, dass die 
chemischen Reaktionen unendlich schnell ablaufen, der Temperaturanstieg durch einen 
unstetigen Sprung erfolge und die Flammenfront somit unendlich dünn sei. In einer turbulen-
ten Flamme weist diese zweidimensionale Schicht eine gewellte oder gefaltete Struktur auf. 
Dadurch vergrößert sich die Flammenoberflächendichte, also ihre Oberfläche pro Volumen-
einheit des Brennraums. Die Entstehung der Falten lässt sich anhand der Störung einer 
laminaren Flammenfront durch das Auftreten eines Wirbels veranschaulichen [Peters06, 
S. 80f]. Abbildung 2-3 stellt die Situation im Bezugssystem der Flammenfront dar. Der 
Einfachheit halber wird hier angenommen, dass die relative Position des Wirbels zur Flam-
menfront konstant bleibt. Auf der einen Seite des Wirbels erhöht der Wirbel die Strömungs-
geschwindigkeit, während er sie auf der anderen verringert. Da die Flammengeschwindigkeit 
durch die Störung nicht beeinflusst wird und auf beiden Seiten des Wirbels gleich groß ist, 
driftet die Flammenfront auf der jeweiligen Seite theoretisch so lange in die Richtung der 
Wirbelströmung, wie der Wirbel an dieser Stelle existiert. Wie stark die Flammenfront in 
einer turbulenten Flamme letztendlich durch die Wirbel verzerrt wird, hängt unter anderem ab 
von der Lebensdauer, der Größenverteilung und der Umlaufgeschwindigkeiten der Wirbel, 
sowie von der Bewegung der Wirbelmitte relativ zur Flammenfront. Für ein umfassenderes 
Verständnis der real auftretenden Flammenfrontstrukturen muss außerdem die lokale Stre-
ckungsrate berücksichtigt werden [Steinberg09]. 
 
Um die mikroskopischen Effekte der Turbulenz-Chemie-Interaktion zu beschreiben, muss die 
interne Struktur der Flammenfront berücksichtigt werden. Anstatt die Flammenfront auf einen 
plötzlichen Sprung der Temperatur und der chemischen Zusammensetzung zu reduzieren, soll 
also nun deren allmähliche Änderung innerhalb der Flammenfront betrachtet werden. Abbil-
dung 2-4 zeigt den schematischen Verlauf der wichtigsten Spezieskonzentrationen und der 
Temperatur entlang der Achse der Flammenoberflächennormalen. 
 

 
 

Abbildung 2-3: Faltung der Flammenfront durch einen Wirbel, der sehr groß gegenüber der 
Flammenfrontdicke ist. 
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Es lassen sich in dieser Darstellung drei Zonen unterscheiden [Law10, S. 296ff]: 
 

1. Die Vorwärmzone („preheat layer“, „diffusion layer“) mit der Dicke lD. In ihr laufen 
praktisch keine chemischen Reaktionen ab. Dennoch ist sie durch eine abfallende 
Konzentration des Brennstoffs und des Oxidators, eine ansteigende Konzentration von 
Zwischenprodukten sowie einer ansteigenden Temperatur gekennzeichnet. Diese Gra-
dienten resultieren alleine aus dem diffusiven Stoff- und Wärmetransport, der von der 
Reaktionszone ausgeht und sich mit dem konvektiven Transport (Anströmung des 
Frischgases) die Waage hält. 

 

 
 

Abbildung 2-4: Simuliertes thermochemisches Profil einer vorgemischten und vorgewärmten 
Methan/Luft-Flamme bei einem Druck von p = 4 bar, einer Luftzahl von λ = 1,54 und einem 
Gegenstrom aus heißem Abgas. Der eindimensionalen Simulation wurde eine Lewis-Zahl von 
Le ≠ 1 und eine Streckungsrate von a ≈ 100 s-1 zugrunde gelegt. [Fiolitakis09] 
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2. Die Reaktionszone („reaction layer“, „inner layer“, „fuel consuption layer“) mit der 
Dicke lR. In dieser Schicht laufen die primären Reaktionen und der Großteil der Wär-
mefreisetzung ab. Das Methan-Molekül dissoziiert hier schrittweise in die Radikale 
CHn (n = 3, 2, 1) und H, die dann zu den Sekundärbrennstoffen CO und H2 umgewan-
delt werden. In Abbildung 2-4 ist die Reaktionszone als der Bereich zwischen dem 
Maximum der CH3- und dem Maximum der H-Konzentration definiert. Diese Defini-
tion erfasst gleichzeitig den maximalen Gradienten der OH-Konzentration sowie die 
Position, bei der die CH4-Konzentration auf null abfällt. Da die Reaktionszone sehr 
dünn ist, spielt hier die Konvektion im Vergleich zur Diffusion eine untergeordnete 
Rolle [Law10, S. 243]. Insofern lässt sich die Temperatur innerhalb der Schicht mit 
einem charakteristischen Wert T0 angeben. Dieser ist so hoch, dass sich ein Gleichge-
wicht zwischen den Reaktionsraten der Verzweigungs- und der Abbruchreaktionen 
ausbildet. 

 
3. Die Oxidationszone („oxidation layer“) mit der Dicke lO. Hier wird der Sekundär-

brennstoff oxidiert. Es bilden sich die inerten Reaktionsprodukte CO2 und H2O. 
 
Die drei Zonen gehen zwar fließend in einander über, weisen aber unterschiedliche Dicken 
auf. Dabei gelten grob folgende Beziehungen [Law10, S. 241ff]: 
 
 DOR lll <<  (9) 

 0
R

0
D )10( lΟl ⋅≈  (10) 

 
Die hochgestellte Null bedeutet in diesem Kapitel, dass sich die Variable auf den laminaren 
Fall bezieht und dass die Formel für den turbulenten Fall (gekennzeichnet durch ein hochge-
stelltes t: t

Dl ) nicht gültig sein muss. Ohne hochgestellten Bezeichner ist die Formel allge-
meingültig. 
 
Um zu verstehen, wie diese interne Struktur durch die Turbulenz beeinflusst wird, muss die 
Größenverteilung der Wirbel im Strömungsfeld betrachtet werden. Diese folgt dem Prinzip 
der Energiekaskade, in der dem Turbulenzfeld kinetische Energie auf den großen Skalen 
(Scherschichten, Wirbelablösung) zugeführt und auf den mikroskopischen Skalen (Reibung) 
entzogen wird. Die meiste kinetische Energie ist in Wirbeln enthalten, die der integralen 
Längenskala Λ entsprechen. Wenig kinetische Energie liegt hingegen in Form mikroskopisch 
kleiner Wirbel vor. Zwischen der integralen Längenskala und dem reibungsdominierten 
mikroskopischen Bereich erstreckt sich ein trägheitsdominierter Bereich, in dem die pro 
Wellenzahlintervall enthaltene kinetische Energie proportional zu k-5/3 abnimmt (siehe Abbil-
dung 2-5) [Pope10, S. 229ff]. k steht hier für die Wellenzahl, also den inversen Wirbeldurch-
messer. Die kleinste Länge, bei der dieses (streng genommen nur für homogene und isotrope 
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Turbulenz gültige) Gesetz noch anwendbar ist, bei der also die Reibung noch nicht über die 
Trägheit dominiert, wird Kolmogorov-Längenskala genannt und mit lK bezeichnet. 
 
Die weiter oben diskutierte Faltung der Flammenfront wird hauptsächlich nur durch Wirbel 
aus dem integralen und dem restlichen trägheitsdominierten Skalenbereich verursacht. Die 
Kolmogorov-Längenskala ist hingegen bei hinreichend starker Turbulenz vergleichbar mit der 
Dicke der Flammenfront. Die mikroskopisch kleinen Wirbel sind in der Lage, die interne 
Struktur der Flammenfront zu beeinflussen. Ragt ein kleiner Wirbel beispielsweise zur Hälfte 
in die Flammenfront hinein, kommt es zu einem turbulenten Stoff- und Wärmetransport, der 
die betroffenen Bereiche der Flammenfront mit ihrer Umgebung durchmischt („turbulente 
Diffusion“). Die Folge ist eine Verbreiterung der Flammenfront ( 0

D
t
D ll > ), wie sie schema-

tisch in Abbildung 2-6 dargestellt ist. 
 
Von dieser Verbreiterung ist meist nur die Vorwärmzone betroffen, weil sie erheblich dicker 
als die Reaktionszone ist [Peters06, S. 82f]. Diese erfährt eher nur eine kleinskalige Faltung. 
Je kleiner die Kolmogorov-Länge im Vergleich zur laminaren Flammenfrontdicke 0

D
0
F ll ≈  ist, 

desto mehr Wirbel aus dem trägheitsdominierten Wellenzahlbereich sind von der selben 
Größenordnung, wie die Flammenfrontdicke und desto mehr kinetische Energie steht also für 
die turbulente Durchmischung zur Verfügung. Je schneller außerdem die Umlaufsgeschwin-
digkeit Ku′  der Kolmogorov-Wirbel im Verhältnis zur Propagationsgeschwindigkeit s0 der 

 
 

Abbildung 2-5: Schematischer Verlauf der Energiekaskade in turbulenten Strömungen (nach 
[Peters06, S. 17]). 
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Flammenfront ist, desto stärker ist der Effekt, den ein solcher Wirbel verursacht. Dies wird 
durch die folgendermaßen definierte Karlovitz-Zahl zum Ausdruck gebracht: 
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 (11) 

 
τK wird als Kolmogorov-Zeit bezeichnet. Nimmt man an, dass die stoffliche Diffusionskon-
stante näherungsweise gleich groß wie die kinematische Viskosität ist, gilt die in [Peters06, 
S. 78] beschriebene Gleichung 
 
 22KaDaReΛ ≈  . (12) 
 
Für 1<<Ka  laufen die diffusiven Prozesse in der Flammenfront viel schneller ab als die 
mikroskopische turbulente Störung. Es tritt dann kein Verbreiterungseffekt, sondern nur die 
eingangs beschriebene Faltung der Flammenfront auf. Für 1≥Ka  sagt die Theorie eine 
turbulente Verbreiterung der Vorwärmzone voraus [Law10, S. 499]. Da die Temperatur- und 
Radikalverteilung in der Vorwärmzone einen Einfluss auf die in der Reaktionszone ablaufen-
den Reaktionen haben und keine scharfe Grenze zwischen beiden Zonen existiert, sind hierbei 
bereits Auswirkungen auf das thermochemische Gleichgewicht zu erwarten, wie zum Beispiel 
durch die bereits erwähnte Annäherung der Lewis-Zahl an den Wert Le ≈ 1. 
 
Im Bereich sehr hoher Karlovitz-Zahlen kann es schließlich zu einer direkten Beeinflussung 
der dünnen Reaktionszone durch die Turbulenz kommen. Wenn die Kolmogorov-Skala so 
klein wird, dass die Größe ihrer Wirbel vergleichbar mit der Schichtdicke 0

Rl  ist, kann auch 
die Reaktionszone in gewissem Maße verbreitert werden [Chen96]. In der Literatur finden 
sich einige Beispiele, in denen diese Situation mit der eines perfekten Rührreaktors gleichge-
setzt wird, wobei die Dicke der Reaktionszone makroskopische Ausmaße annehmen soll 

 
 
Abbildung 2-6: Verbreiterung der Flammenfront durch einen kleinen Wirbel (nach [Peters06, 
S. 83]). 
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[WarMaaDib01, S. 202], [Law10, S. 497], [Siewert06, S. 17ff]. Besonders im Zusammenhang 
mit emissionsarmen Strahlbrennersystemen („flameless oxidation“: „FLOX“, „moderate and 
intense low oxygen dilution“: „MILD“, „colorless distributed combustion“: „CDC“) wird 
diese These vertreten [Plessing98], [Cavaliere08, S. 55ff], [Arghode11]. Messungen von 
Meier et al. zeigen jedoch, dass sich die Flammenfronten in partiell vorgemischten einge-
schlossenen Drallflammen entgegen ähnlicher Vorhersagen nicht über große Bereiche ver-
breitern [Meier05]. Driscoll weist überdies darauf hin, dass die Existenz makroskopisch 
ausgedehnter homogener Reaktionszonen bisher (2008) nicht experimentell belegt ist 
[Driscoll08]. Borghi betont, dass der perfekte Rührreaktor nur eine Idealisierung darstellt, und 
dass selbst in dieser die instantane chemische Zusammensetzung inhomogen verteilt ist 
[Borghi88]. Im Falle hoher Reynolds-Zahlen im GT-typischen Bereich wird viel eher ein 
anderer Effekt auftreten: Die mikroskopische turbulente Durchmischung führt zu einem 
zusätzlichen Wärmeverlust in der Reaktionszone. Dadaurch verringert sich ihre charakteristi-
sche Temperatur T0 und es treten reaktionskinetische Effekte auf. Je und je stärker die Stre-
ckungseffekte und die kleinskaligen Geschwindigkeitsfluktuationen in der Flammenfront 
werden, desto weiter entfernt sich der thermochemische Zustand vom adiabaten Gleichge-
wicht. Bei Flammen mit magerer Vormischung liegt die Produkttemperatur dann zunehmend 
unterhalb der adiabaten Flammentemperatur [Meier00a]. Sobald T0 einen kritischen Wert 
unterschreitet, dominieren die Abbruchreaktionen gegenüber den Verzweigungsreaktionen, 
was zum Verlöschen der Flamme führt [Law10, S. 297]. Eine Rolle spielt hierbei auch der 
turbulenzverstärkte Stofftransport, der die Radikaldichte in der Flammenfront reduziert. Dies 
wird durch makroskopische Wirbel unterstützt, da diese durch Streckungseffekte einen 
ähnlichen Wärme- und Radikalverlust sowie ein Ausdünnen der Reaktionszone bewirken 
können. Bevor sich die Reaktionszone also turbulenzbedingt auf das makroskopische Volu-
men eines Rührreaktors ausdehnen kann, wird sie verlöschen. Dies geschieht bei hinreichend 
starker Turbulenz vorzugsweise in der Gegenwart einzelner makroskopischer Wirbel 
[Hult05]. Dass die Reaktionszone aufgrund der Turbulenz dennoch über einen gewissen 
Bereich verbreitert sein kann, zeigen die Messungen von Micka et al., die eine zehnfache 
Verbreiterung des CH-Profils auf 2 – 3 mm feststellen konnten [Micka12]. Die Flammenfront 
ist dabei stark gefaltet und zerrissen, und ihre Fragmente sind über einen mehrere Zentimeter 
großen Bereich verteilt, sodass an einzelnen Stellen keine klar definierte flächige Flammen-
front sondern eher ein makroskopisches Volumen mit chaotisch verteilten reagierenden 
Taschen beobachtet wird. 
 
Die theoretischen Überlegungen, die bis jetzt über die Beeinflussung der Flammenstruktur 
durch die Turbulenz angestellt wurden, lassen sich im Borghi-Diagramm zusammenfassen 
(siehe Abbildung 2-7), das die turbulenten Geschwindigkeitsfluktuationen u’ (auf s0 normiert)  
doppelt logarithmisch über der turbulenten Makrolänge Λ (auf 0

Fl  normiert) aufträgt 
[Borghi85, S. 117ff]. Anhand der in diesem Kapitel diskutierten dimensionslosen Kennzahlen 
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lässt sich das Schaubild in Regime einteilen, in denen unterschiedliche Effekte der Turbulenz-
Chemie-Wechselwirkung dominieren. 
 
Die in der Abbildung dargestellte Einteilung basiert auf den von Peters vorgeschlagenen 
Regimen [Peters06, S. 79], wurde jedoch folgendermaßen modifiziert. Die Grenze zwischen 
dem Bereich der verbreiterten Flammenfront mit wenigen Flammenlöchern und dem Bereich 
der zerrissenen Flammenfront wird im Rahmen dieser Arbeit mit Ka = 100 definiert, was 
größenordnungsmäßig identisch ist mit der Definition von Peters (Kaδ = 1) und zweitens mit 
Simulationen von Poinsot übereinstimmt [Poinsot90]. Letztere sagen voraus, dass bei turbu-
lenter vorgemischter Verbrennung oberhalb von Ka ≈ 50 lokale Verlöschungen in der Flam-
menfront auftreten. Für Da < 1 führt überdies laut Poinsot auch die Streckung durch ein 
Wirbelpaar der integralen Längenskala (ohne zusätzliche kleinskaligere Turbulenzanteile) zu 
einer Verlöschung. Bezüglich der Regime-Einteilung im Schaubild soll uns dies als Grundla-
ge für die Hypothese dienen, dass die Flamme ohne weitere Stabilisierungsmaßnahmen global 
verlischt, wenn 1<<Da  ist. Die Flammenlöschung durch Streckung tritt in den Simulationen 
außerdem nur bei ReΛ > 102 auf, was hier ebenfalls zur Einteilung der Regime verwendet 
wird. 
 
Zur Veranschaulichung der typischen Betriebsbereiche von Gasturbinen und Verbrennungs-
motoren sind die entsprechenden Gebiete gemäß einer Einschätzung von Dinkelacker einge-

 
 

Abbildung 2-7: Borghi-Diagramm zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Regime turbu-
lenter Flammen. 
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zeichnet [Dinkelacker07]. Zusätzlich ist der Bereich markiert, in den die Standardflammen 
einzuordnen sind, die in dieser Arbeit untersucht wurden. Dieser wurde anhand der Ergebnis-
se aus den Geschwindigkeitsmessungen (siehe Abschnitt 4.2.3) abgeschätzt. 
 
 
2.1.6 Einfluss der Turbulenz auf die gemittelte Flammenzone 
 
Die Veränderungen, die die turbulente Strömung in der instantanen Flammenstruktur hervor-
ruft, wirken sich auch auf die zeitlich gemittelte Flamme, die sogenannte Flammenzone 
(englisch: „flame brush“) aus. Dies lässt sich im Wesentlichen an deren Abhebehöhe („lift off 
height“) sowie deren Ausdehnung in Strömungsrichtung („flame brush thickness“) messen. 
 
Ein Parameter, der sich auf beide Größen auswirkt, ist die turbulente 
Flammengeschwindigkeit st. Sie ist definiert als die Propagationsgeschwindigkeit der (zum 
Beispiel durch einen entsprechenden Tiefpassfilter) geglätteten Flammenfront einer 
turbulenten Flamme (siehe Abbildung 2-8). Im Vergleich zur laminaren Flammen-

geschwindigkeit kann sie bei hinreichend turbulenten ( 10/ 0 >′ su ) Flammen um einen Faktor 
10 bis 20 schneller sein [Abdel-Gayed87], [Plessing00]. Dies ist auf zwei verschiedene 
Effekte zurückzuführen: Erstens ist die Flammengeschwindigkeit proportional zur Wurzel der 
für die Vorwärmzone charakteristischen Diffusionskonstante D. Die turbulente Diffusion 

bewirkt somit eine Erhöhung der Flammengeschwindigkeit um den Faktor 0t / DD  
[Law10, S. 501]. Zweitens erhöht sich durch die Faltung der Flammenfront die Flammen-
oberflächendichte entlang der geglätteten Flammenfront. Pro Oberflächenelement der 
geglätteten Flammenfront ergibt sich also eine entsprechend höhere Brennstoffabbaurate, was 
auch zu einer schnelleren Propagationsgeschwindigkeit der geglätteten Flammenfront führt. 
Der Effekt bewirkt eine geringere Abhebehöhe sowie eine verkürzte Flammenzonen-
ausdehnung und trägt damit entscheidend zur Stabilisierung abgehobener turbulenter 
Flammen bei. 
 

 
 
Abbildung 2-8: Die turbulente Flammengeschwindigkeit st ist die Ausbreitungsgeschwindig-
keit der geglätteten Flammenfront. Sie ist größer als die Geschwindigkeit, mit der die turbulente 
Flammenfront entlang ihrer Oberflächennormalen propagiert. 
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Ein weiterer Parameter, der prinzipiell die Lage der Flammenzone beeinflussen kann, ist die 
Zündverzugszeit Zτ . Dies ist die Zeitspanne zwischen der Erhitzung eines zündfähigen 
Gemischs über seine Zündtemperatur und der Entstehung des Flammenkerns. In dieser Zeit 
findet ein exponentieller Anstieg der Radikalkonzentration statt, der schließlich zur Ausbil-
dung des für die stabile Verbrennung notwendigen Radikalpools führt. Die Zündverzugszeit 
hängt von der Brennstoffzusammensetzung, der Luftzahl, der Temperatur und dem Druck ab. 
Für einkomponentige Brennstoffe sind diese Abhängigkeiten durch Stoßrohrexperimente gut 
untersucht [Spadaccini94], [Huang04]. Für eine Anwendbarkeit dieser Ergebnisse auf GT-
Bedingungen müssen allerdings zusätzlich die strömungsmechanischen Einflüsse auf die 
Zündverzugszeit berücksichtigt werden [Richards01]. Die Erforschung dieser Strömungsef-
fekte beschränkt sich bisher allerdings auf experimentelle und theoretische Untersuchungen 
von unvorgemischten Gegenstromdiffusionsflammen [Gerk96], [Liu04]. Diese Studien 
zeigen, dass die Erhöhung der Streckungsrate zu einer Verlängerung der Zündverzugszeit 
führt und dass oberhalb einer kritischen skalaren Dissipationsrate keine Zündung mehr 
möglich ist. Most et al. haben die Abhebehöhe einer mager vorgemischten Staukörper-
stabilisierten Methan-Luft-Flamme untersucht [Most02]. Sie kommen zu dem Schluss, dass 
sich die verlängerte Zündverzugszeit erst oberhalb einer bestimmten Luftzahl (im erwähnten 
Experiment mindestens oberhalb λmin ≈ 1,38) auf die Abhebehöhe auswirkt, da ansonsten die 
Zündverzugszeit viel kürzer als die Mischungszeit von Frischgas und heißem Abgas ist. Auch 
dieses Ergebnis lässt sich jedoch nur schwer auf GT-Bedingungen übertragen, da im Ver-
gleich zum atmosphärischen Laborexperiment einerseits höhere Drücke ( Zτ  sinkt), anderer-

seits aber auch höhere Streckungsraten ( Zτ  steigt) zu erwarten sind und die Luftzahl typi-
scherweise größer als λmin ist. Wie groß die durch die verlängerte Zündverzugszeit bedingte 
zusätzliche Abhebehöhe in einer GT-Flamme also letztendlich ist, kann derzeit also kaum 
zuverlässig vorhergesagt werden. 
 
Der letzte Parameter, der hier erwähnt werden soll, ist die Häufigkeit der bereits beschriebe-
nen lokalen Flammenlöschung. Wie oben erwähnt, steigt die Auftrittswahrscheinlichkeit mit 
steigender lokaler Streckungsrate. Jedes Mal, wenn eine lokale Flammenlöschung auftritt, 
wird der Abbau des unverbrannten Gemischs gestoppt und das Frischgas wird weiter strom-
abwärts getragen. Für die gemittelte Flammenzone bedeutet das, dass ihre räumliche Ausdeh-
nung umso größer sein muss, je turbulenter die Strömung ist. Ähnlich wie bei der turbulenz-
bedingten Verlängerung der Zündverzugszeit, muss auch hier angenommen werden, dass die 
Wahrscheinlichkeit der lokalen Verlöschung zusätzlich von Luftzahl, Brennstoff, Vorwärm-
temperatur und Druck abhängt. Leider finden sich in der Literatur noch keine quantitativen 
Studien über turbulente vorgemischte Flammen, in denen diese Zusammenhänge gezielt 
untersucht werden. Die Ergebnisse von Experimenten an vorgemischten Gegenstromdiffusi-
onsflammen deuten aber darauf hin, dass besonders die ersten drei der oben genannten 
Größen [Konnov96], [Cho06], [Takahashi09], in etwas geringerem Maße aber auch der Druck 
[Takita06] einen Einfluss auf die streckungsbedingte Flammenlöschung haben. 
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Von den drei Turbulenzeinflüssen, die hier aufgezählt wurden (turbulente Flammengeschwin-
digkeit, durch die Turbulenz beeinflusste Zündverzugszeit, Flammenlöschung durch Stre-
ckung), verringert einer die Abhebehöhe, während sie ein anderer tendenziell ansteigen lässt. 
Der erste Einfluss verkleinert außerdem die Ausdehnung der Flammenzone, während sie der 
dritte Einfluss vergrößert. Alle drei Effekte weisen überdies unterschiedliche Abhängigkeiten 
von den Betriebsparametern auf. Die Folgen der Turbulenz-Chemie-Wechselwirkung für die 
Lage und die Größe der Flammenzone können daher im Vorfeld eines Experiments nur sehr 
schwer abgeschätzt werden. Ihre quantitativ korrekte Vorhersage stellt deshalb eine wichtige 
Herausforderung für die numerische Simulation von GT-Flammen dar. 
 
 
 
2.2 Raman-Spektroskopie 
 
In den folgenden Abschnitten sind die physikalischen Grundlagen der Raman-Spektroskopie 
beschrieben. Soweit sie nicht durch andere Quellenangaben gekennzeichnet sind, stützen sich 
diese Ausführungen auf [HakenWolf98]. 
 
 
2.2.1 Rotations- und Schwingungszustände von Molekülen 
 
Die Rotation und die Vibration eines Moleküls sind stets quantisiert. Da beide Bewegungen 
voneinander getrennte Freiheitsgrade darstellen, ist jede beliebige Kombination der entspre-
chenden quantenmechanischen Zustände zulässig. Die Energiedifferenzen der Rotationszu-
stände sind dabei kleiner als die der Vibrationszustände (siehe Abbildung 2-9). 
 
Entsprechend der quantenmechanischen Beschreibung des Harmonischen Oszillators folgen 
die niedrigsten Vibrationszustände näherungsweise in gleichbleibenden energetischen Ab-
ständen aufeinander. Je höher die Vibrationsquantenzahl υ aber wird, desto stärker wirkt sich 
die Anharmonizität des Potenzials aus, in dem sich die Atomkerne bewegen (siehe Abbildung 
2-10). Zu höheren Vibrationsquantenzahlen hin verringert sich dadurch der Abstand aufein-
anderfolgender Vibrationsniveaus. Die Energiedifferenz zwischen benachbarten Rotations-
niveaus nimmt hingegen mit steigender Rotationsquantenzahl J zu, was daran liegt, dass die 
Rotationsenergie proportional zu J(J+1) ist. 
 
Die Übergangsenergien solch eines Niveausystems liegen im Bereich der Mikrowellen und 
der Infrarotstrahlung. Vibrationen und vor allem die Rotationen zählen daher neben der 
Translation zu den relevanten Freiheitsgraden bei thermischen Vorgängen. Das Niveau-
schema der elektronischen Übergänge in den meisten Molekülspezies ist hingegen aus deut-
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lich höheren Übergangsenergien mit Wellenlängen im ultravioletten Bereich zusammenge-
setzt. 
 
 
2.2.2 Klassische Beschreibung des Raman-Effekts zweiatomiger Moleküle 
 
In der klassischen Mechanik kann ein zweiatomiges Molekül als zwei durch eine Federkraft 
der Ruhelänge q0 gekoppelte Atomkerne betrachtet werden. Der Abstand q(t) der beiden 
Massen kann um die Ruhelage in grober Näherung harmonisch mit der Frequenz ω0/2π und 
der Amplitude A schwingen: 
 
 tAqtq 00 cos)( ω=−  (13) 
 
Das Molekül soll nun mit einer elektromagnetischen Welle der Frequenz ωE/2π bestrahlt 
werden. Es herrscht also die oszillierende Feldstärke E(t) mit der Amplitude E0: 
 
 tEtE E0 cos)( ω=  (14) 
 
Dieses Feld induziert in dem Molekül ein Dipolmoment p, indem es die negativen Elektro-
nenhüllen gegen die positiven Atomkerne verschiebt: 

 
 Ep α=  (15) 
 

           
 
Abbildung 2-9: Rotations-Vibrations-
Niveauschema. Zur Verdeutlichung ist 
die Abnahme der Niveauabstände 
übertrieben stark dargestellt. 

 
Abbildung 2-10: Schematische Potenzial-
kurve eines nichtrotierenden  Moleküls. 
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Die Polarisierbarkeit α gibt die Stärke dieses Effekts an. Wichtig für das Auftreten des 
Raman-Effekts ist, dass dieser Proportionalitätsfaktor nicht konstant ist. Die Polarisierbarkeit 
ist bei den meisten Molekülbindungen abhängig vom Abstand der beiden Atome: α = α(q). Im 
Allgemeinen ist diese Beziehung nicht linear. Sie kann um die Gleichgewichtslage entwickelt 
werden: 
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Um das zeitliche Verhalten der Polarisierbarkeit zu erhalten, muss man Gleichung (13) in 
Gleichung (16) einsetzten. Mit (15) folgt dann für das zeitabhängige Dipolmoment 
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Das auf diese Weise schwingende Dipolmoment regt eine elektromagnetische Welle mit 
demselben Frequenzspektrum an. Es handelt sich dabei um das Streulicht, dessen Spektrum 
nach unserer klassischen Rechnung drei Linien enthält: ωE, ωE + ω0 und ωE – ω0. Die Erste 
ergibt die Rayleigh-Streuung, bei der das emittierte Licht dieselbe Frequenz besitzt wie das 
eingestrahlte (elastische Streuung). Die beiden anderen Linien entsprechen der inelastischen 
Streuung, bei der das Molekül entweder Vibrationsenergie gewinnt (Stokes-Streuung) oder 
verliert (anti-Stokes-Streuung). Der Energieverlust oder –gewinn führt zu einer Vergrößerung 
oder Verkleinerung der Amplitude der Molekülschwingung. Das Auftreten der Seitenlinien 
wird als Raman-Effekt bezeichnet. 
 
Bricht man die Taylor-Entwicklung (4) später ab („elektrische Anharmonizität“), ergeben sich 
außerdem Linien höherer Ordnung (ωE ± 2ω0, ωE ± 3ω0, …) [Herzberg45, S. 241]. Derselbe 
Effekt ergibt sich bei der Berücksichtigung des anharmonischen Potenzials und der entspre-
chenden Einführung von Termen höherer Ordnung in der Oszillationsbewegung der Bin-
dungspartner („mechanische Anharmonizität“) [Herzberg50, S. 92]. Dieser Raman-Effekt 
höherer Ordnung und die dadurch erzeugten „Obertöne“ spielen allerdings nur bei mehrato-
migen Molekülen eine Rolle, wie in den folgenden Abschnitten gezeigt wird.  
 
Die semiklassische Beschreibung erklärt einige weitere in der Realität beobachtbare Effekte. 
Die Raman-Streuung tritt zum Beispiel nur dann auf, wenn sich die Polarisierbarkeit des 
Moleküls mit der Bindungslänge ändert und wenn sie für den Gleichgewichtsabstand nicht 

extremal ist ( 0)( 0 ≠
∂
∂ q

q
α ). Spätestens bei der Betrachtung der Intensitätsverhältnisse zwi-

schen Stokes- und anti-Stokes-Linien stößt das klassische Modell aber an seine Grenzen. 
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Analog zu dieser Beschreibung des Vibrations-Raman-Effekts geht man bei der klassischen 
Erklärung des Rotations-Raman-Effekts von einer vom Orientierungswinkel θ des Moleküls 
abhängigen Polarisierbarkeit α(θ) aus. 
 
 
2.2.3 Energetische Beschreibung des Raman-Effekts zweiatomiger Moleküle 
 
Die energetische Beschreibung basiert auf der Wechselwirkung elektromagnetischer Energie-
quanten mit dem vibrierenden und rotierenden Molekül. Das eingestrahlte Photon wird vom 
Molekül gestreut. Dieses geht dabei von einem Ausgangszustand in einen Endzustand über. 
Der Streuungsprozess findet statt, obwohl die Energie des Photons nicht resonant zu einem 
quantenmechanischen Übergang des Moleküls ist. Theoretisch lässt sich dies durch ein 
virtuelles Zwischenniveau erklären. In Wirklichkeit nimmt das Molekül jedoch keinen 
Zwischenzustand ein, sondern geht sofort vom Ausgangs- in den Endzustand über, was mit 
einer Beeinflussung der Wellenfunktion des Photons einhergeht. Bei diesem Vorgang können 
drei Fälle unterschieden werden (siehe Abbildung 2-11): Im Falle der Stokes-Übergänge ist 
der Endzustand energiereicher als der Ausgangszustand. Die im Streulicht enthaltene Stokes-
Linie ist daher langwelliger als das einfallende Licht. Bei der Rayleigh-Streuung ist der 
Endzustand identisch mit dem Ausgangszustand. Die Rayleigh-Linie im Streulicht hat deshalb 
dieselbe Frequenz, wie das einfallende Licht. Bei den anti-Stokes-Übergängen befindet sich 

 
 
Abbildung 2-11: Übergangsschema des Raman-Streuprozesses. StB: Stokes-Bande, aStB: anti-
Stokes-Bande, RL: Rayleigh-Linie. 
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das Molekül anfänglich in einem Ausgangszustand mit υ > 0 bzw. J > 0, und der Endzustand 
ist energieärmer, weshalb das gestreute Licht kurzwelliger als das eingestrahlte ist. Der 
Rayleigh-Prozess ist also eine elastische und der (anti-)Stokes-Prozess eine inelastische 
Streuung. 
 
Die mit steigendem J größer werdenden Abstände der Rotationsniveaus bewirken eine 
Auffächerung des langwelligen „S-Zweigs“ und des kurzwelligen „O-Zweigs“ im Rotations-
spektrum. Dies führt dazu, dass sowohl die Rayleigh- als auch die Stokes- und anti-Stokes-
Linien im Vibrationsspektrum zu Banden ausgeweitet werden. Weil die Energieniveaus der 
Rotationszustände viel enger bei einander liegen, als diejenigen der Vibrationsniveaus, sind 
die verschiedenen Rotations-Vibrations-Banden zweiatomiger Moleküle für Δυ = 0, 1, -1, 
2, … so schmal, dass sie sich nicht gegenseitig überlappen. 
 
Die Auswahlregel für die Rotations-Raman-Übergänge lautet im Falle linearer Moleküle 
ΔJ = 0, ±2. Für den anharmonischen Oszillator gilt im Gegensatz zum harmonischen Fall, 
dass auch die Übergänge höherer Ordnung |Δυ| > 1 erlaubt sind, was den Obertönen in der 
klassischen Darstellung entspricht. Ihre Übergangswahrscheinlichkeit ist jedoch so gering, 
dass sie in der Spektroskopie meist keine Rolle spielen. Relevant für die vorliegende Arbeit 
sind jedoch die „hot bands“. Sie werden durch (anit-)Stokes-Übergänge hervorgerufen, bei 
denen der Ausgangs- und der Endzustand der Vibration jeweils um eine Quantenzahl höher 
ist. Da die Energiedifferenzen der Vibrationsniveaus nach oben hin kleiner werden, ist die 
„hot band“ gegenüber der Bande, die dem Übergang zwischen den tieferliegenden Niveaus 
entspricht, spektral verschoben. Diese Verschiebung ist jedoch so gering, dass sich beide 
Banden größtenteils überlappen. 
 
Die Intensität ILinie des Raman-Streulichts eines Übergangs zwischen dem Ausgangszustand 
υa, Ja und dem Endzustand υe, Je ist proportional zur Besetzungsdichte des Ausgangszustands 
nυa,Ja, dem differentiellen Wirkungsquerschnitt dσ/dΩ des Streuprozesses und der eingestrahl-
ten Laserintensität IL: 
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Da die Energiedifferenz zwischen benachbarten Vibrationsniveaus größer als die durch-
schnittliche thermische Energie der Moleküle ist, ist das Niveau υ = 1 bei Raumtemperatur 
nur sehr schwach besetzt und die darüberliegenden Niveaus praktisch unbesetzt. Die „hot 
bands“ weisen bei Raumtemperatur deshalb nur eine sehr geringe Intensität auf, werden mit 
steigender Temperatur aber intensiver. Reicht die spektrale Auflösung nicht zur Trennung der 
Rotationslinien aus, entsteht wegen der Überlappung mit der entsprechenden Bande des tiefer 
liegenden Übergangs der Eindruck, dass die beobachtete Rotations-Vibrations-Bande eine 



2.2    Raman-Spektroskopie 

  
43 

spektrale Verschiebung in die Richtung der Rayleigh-Linie erfährt, wenn das untersuchte Gas 
erhitzt wird. Der differentielle Wirkungsquerschnitt ist abhängig vom Ausgangs- und Endzu-
stand. Für den Stokes-Vibrationsübergang erster Ordnung υe = υa + 1 gilt, dass dσ/dΩ für alle 
Ja und Je proportional zu υa + 1 ist [Eckbreth96, S. 219]. In einem einkomponentigen Gas 
verhält sich also bei einer gegebenen Temperatur T die Gesamtintensität IBande der Vibrations-
Rotations-Stokes-Bande erster Ordnung einschließlich ihrer „hot bands“ gemäß 
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Hierbei bezeichnen n die Teilchenzahldichte und υ  die über alle Moleküle gemittelte Vibra-
tionsquantenzahl. Letztere ist gemäß der Boltzmann-Verteilung durch  
 
 1

Bvib )1)/(exp()( −−= TkETυ  (20) 
 
gegeben, wobei Evib für das Energiequantum des harmonischen Oszillators und kB für die 
Boltzmann-Konstante stehen. (dσ/dΩ)0 bezieht sich auf den Vibrationsgrundzustand und 

 
 
Abbildung 2-12: Im Rahmen dieser Arbeit an einem Gaserhitzer gemessene Raman-Spektren 
zweiatomiger Moleküle bei jeweils zwei unterschiedlichen Temperaturen. 
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schließt alle Rotationszustände mit ein (Mittelwert der differenziellen Wirkungsquerschnitte 
für die einzelnen Rotationszustände, gewichtet mit deren Besetzungszahlen). 
 
Abbildung 2-12 zeigt eine Zusammenstellung der Raman-Spektren zweiatomiger Moleküle, 
wie sie zu Kalibrationszwecken (siehe Abschnitt 5.4) im Rahmen dieser Arbeit aufgenommen 
wurden. Mit Ausnahme des H2-Spektrums war die spektrale Auflösung bei allen Aufnahmen 
zu klein, um die Rotationslinien voneinander trennen zu können. Dargestellt sind jeweils ein 
Spektrum bei niedriger und eines bei hoher Temperatur. 
 
 
2.2.4 Betrachtung mehratomiger Moleküle 
 
Ein lineares Molekül mit N Atomkernen hat 3N – 5 Schwingungsfreiheitsgrade. Hat das 
Molekül keine lineare Struktur, ist die Anzahl der Schwingungsfreiheitsgraede 3N – 6. Die 
Normalschwingungen dieser Basis werden mit dem griechischen ν bezeichnet: ν1, ν2, ν3, …  
Je nach Molekülstruktur müssen nicht alle Normalschwingungen Raman-aktiv sein. Für 
diejenigen Schwingungen, bei denen sich die Polarisierbarkeit des Moleküls zumindest für 
kleine Amplituden nicht ändert, ist die Übergangswahrscheinlichkeit praktisch gleich Null 
[Herzberg45, S. 242]. Grundsätzlich gilt aber, dass immer mindestens eine der Normal-
schwingungen Raman-aktiv ist. Da die verschiedenen Freiheitsgrade voneinander unabhängig 
sind, wird für jede Normalschwingung eine separate Quantenzahl υi eingeführt. Neben den 
Obertönen (in der Normalschwingungs-Nomenklatur bezeichnet durch einen vorangestellten 
Faktor: 2ν1, 3ν1, …) sind nun auch Raman-Übergänge möglich, bei denen gleichzeitig die 
Quantenzahlen unterschiedlicher Normalschwingungen verändert werden (zum Beispiel 
υ1 = 1 ← υ1 =  0 gemeinsam mit υ2 = 1 ← υ2 = 0). Dadurch entstehen eigene Raman-Banden, 
deren spektrale Verschiebung zur Anregungslinie gleich der Summe oder der Differenz der 
beiden Eigenfrequenzen ist. Solche kombinierten Vibrationsübergänge werden beispielsweise 
durch ν1 + ν2 ausgedrückt [Herzberg45, S. 245f]. Mit den Obertönen haben sie gemeinsam, 
dass sie in der Regel zu äußerst schwach ausgeprägten Raman-Banden führen. Es kann 
allerdings vorkommen, dass die Bande eines Schwingungsübergangs höherer Ordnung oder 
eines kombinierten Übergangs zufällig spektral sehr nahe an der intensiven Bande eines 
Fundamentalübergangs gelegen ist, ohne mit diesem entartet zu sein. Dann tritt der quanten-
mechanische Effekt der Fermi-Resonanz ein, der sich unter anderem so auswirkt, dass die 
schwächere der beiden Banden verstärkt wird [Herzberg45, S. 215ff], [Atamas04]. 
Die Übergangswahrscheinlichkeit für höhere Harmonische und für Kombinationsschwingun-
gen kann dadurch drastisch erhöht werden.  
 
In Abbildung 2-13 sind die gemessenen Raman-Spektren der für diese Arbeit relevanten 
mehratomigen Stoffe für unterschiedliche Temperaturen dargestellt. Wie bei Abbildung 2-12 
ist auch hier die spektrale Auflösung so gering, dass die einzelnen Rotationslinien nicht 
voneinander getrennt werden können. 
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2.2.5 Abstrahlcharakteristik und Depolarisation 
 
Die Abstrahlcharakteristik und die Polarisation des emittierten Lichts können für jede Linie 
des Raman-Spektrums unterschiedlich aussehen. Der Grund dafür liegt in der im Allgemeinen 
anisotropen Form des Polarisierbarkeitsellipsoids, der die Richtungsabhängikeit der 
Polarisierbarkeit α entlang der unterschiedlichen Molekülachsen veranschaulicht. 
 
Für die totalsymmetrische Streckschwingung des Moleküls CH4 ist dieser Ellipsoid bei-
spielsweise kugelsymmetrisch. Der elektrische Dipol p  wird in dem Fall stets parallel zum E-

Feldvektor E


 des Anregungslichts ausgerichtet sein. Daraus folgt unter der Annahme, dass 
das Anregungslicht polarisiert ist: 
 

• In der Richtung senkrecht zur Einfallsrichtung des Anregungslichts und parallel zu E


 

wird kein Streulicht emittiert. In allen Richtungen senkrecht zu E


 ist die Intensität des 
Streulichts maximal (Hertzscher Dipol). 

• Das Streulicht besitzt dieselbe Polarisation wie das Anregungslicht.  
 
Für den Großteil der Moleküle und der Schwingungsmoden ist der Polarisierbarkeitsellipsoid 
nicht kugelsymmetrisch. Der im Molekül induzierte Dipol wird sich dann im Allgemeinen 

 
 
Abbildung 2-13: Im Rahmen dieser Arbeit an einem Gaserhitzer und einem Kalibrierbrenner 
gemessene Raman-Spektren mehratomiger Moleküle bei jeweils zwei unterschiedlichen Tempe-
raturen. 
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nicht parallel zu E


 sondern parallel zu einer Hauptachse des Ellipsoids ausrichten. Sowohl 
die Abstrahlcharakteristik als auch die Polarisation des Streulichts ist somit abhängig von der 
Orientierung des Moleküls. Das detektierte Signal ergibt sich aus der Mittelung über alle 
Moleküle, also alle zufällig orientierten Dipole im Beobachtungsvolumen. Für nicht kugel-
symmetrische Polarisierbarkeitsellipsoide gilt daher (wieder unter der Annahme eines polari-
sierten Anregungslichts): 
 

• In allen Richtungen senkrecht zur Einfallsrichtung wird Streulicht emittiert. Die Inten-

sität, die parallel zu E


 emittiert wird, ist stets schwächer, als diejenige, die senkrecht 

zu E


 emittiert wird. 
• Je stärker die Form des Polarisationsellipsoids von der Kugelsymmetrie abweicht, des-

to größer ist der Depolarisationsgrad ba II /=ρ  des vom Beobachtungsvolumen emit-

tierten Streulichts. Ia ist dabei der Anteil der detektierten Intensität, der parallel zur 
Einfallsrichtung des Anregungslichts polarisiert ist. Ib ist der Anteil, der senkrecht da-
zu polarisiert ist. 

 
Für den Aufbau eines Raman-Streuexperiments, bei dem möglichst viel Signal detektiert 
werden soll, lassen sich diese Aussagen allgemeingültig (unabhängig von der Molekülgeo-
metrie und der Schwingungsmode) zusammenfassen: 
 

• Das Streulicht wird immer am intensivsten in die Richtung parallel (bzw. antiparallel) 
zur Einfallsrichtung des Anregungslichts emittiert (Vorwärts- und Rückwärtsstreu-
ung). Innerhalb der Ebene, die senkrecht zur Einfallsrichtung der Anregung steht, ist 

das Streulicht am intensivsten in den beiden Richtungen senkrecht zu E


. 
• Bei der Detektion ist grundsätzlich die Polarisationskomponente die intensivere, die 

senkrecht zur Einfallsrichtung des Anregungslichts steht. 
 
 
 
2.3 Weitere optische Messmethoden 
 
 
2.3.1 Videobeobachtung des sichtbaren Flammenleuchtens 
 
Bei der schlichten Betrachtung der sichtbaren Flamme ohne der Anwendung spektroskopi-
scher Mittel, wie Anregungslicht oder dispersiver Elemente vor dem Detektor, sieht der 
Beobachter ein Flammenleuchten, das durch die Überlagerung mehrerer verschiedener 
Emissionsprozesse im sichtbaren Spektralbereich zustande kommt. Im Allgemeinen wird 
dieses Spektrum dominiert von breitbandigen elektronischen Übergängen der Moleküle, 
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thermischer Strahlung von Rußteilchen und schmalbandigen Atomlinien. Im Falle der mager 
vorgemischten Flammen wird das sichtbare Flammenleuchten fast ausschließlich durch die 
Relaxation von Radikalen und anderen Molekülen erzeugt, die elektronisch angeregt aus 
chemischen Reaktionen in der Flammenfront hervorgehen. Dieser Prozess wird als Chemo-
lumineszenz bezeichnet. Das visuelle Erscheinungsbild einer blauen Erdgas-Luft-Flamme ist 
hauptsächlich durch die Chemolumineszenz der Spezies CH*, C2* und CO2* bestimmt 
[Samaniego95]. Der hochgestellte Stern bei dieser Schreibweise bezeichnet die elektronische 
Anregung des Moleküls. Zusätzliche, jedoch erheblich schwächere, breitbandige Anteile 
ergeben sich im roten Spektralbereich durch vibronisch hochangeregte H2O-Moleküle im 
elektronischen Grundzustand und vorwiegend im blauen Spektralbereich durch die Assozia-
tion von OH- und H-Radikalen zu H2O2 beziehungsweise H2O [Schefer09]. Da die Chemo-
lumineszenz immer in der Nähe der Flammenfront emittiert wird, kann die konventionelle 
Videobeobachtung einer Flamme qualitativ Aufschluss über die ungefähre Lage der primären 
Wärmefreisetzungszone geben. Eine quantitative Analyse einer solchen Videoaufzeichnung 
ist hingegen wegen der fehlenden spektralen Auflösung und wegen des Einflusses von Stör-
lichtquellen nicht möglich. Wegen der experimentellen Einfachheit der ungefilterten Video-
aufzeichnung bietet sich diese Methode aber für eine erste Charakterisierung des Flammen-
verhaltens und für die Überwachung des Flammenbetriebs an. 
 
 
2.3.2 OH*-Chemolumineszenz-Messung 
 
Bei der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen werden elektronisch angeregte OH-Radikale 
(OH*) gebildet, was hauptsächlich über die Reaktionen 
 
 CH + O2 → OH* + CO (21) 
 HCO + O → OH* + CO (22) 
 
geschieht [Haber10]. Das Hydroxyl-Radikal befindet sich nach der Bildung anfangs im 
elektronischen Zustand 2Σ+. Bei der Relaxation des Radikals in den elektronischen Grundzu-
stand 2Π wird, wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben, Chemolumineszenz-
Strahlung emittiert. Aufgrund der sehr hohen Wahrscheinlichkeit für stoßinduzierte strah-
lungslose Übergänge hat die Spezies OH* nur eine sehr kurze mittlere Lebensdauer von 3 ns 
unter atmosphärischen Bedingungen und 0,4 ns bei einem Druck von 6 bar (auf 400 °C 
vorgewärmte Methan-Luft-Flamme mit λ = 1,8 [Tamura98]). Da der elektronische Übergang 
mit vibronischen und rotatorischen Übergängen einhergeht, ist das emittierte Licht dabei über 
einen breiten spektralen Bereich aufgefächert. Die Linien der OH*-Chemolumineszenz 
verteilen sich über das ultraviolette Spektrum zwischen 260 nm und 348 nm [Gaydon57, 
S. 212], [PearseGaydon41, S. 160]. 
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Aufgrund der kurzen Lebensdauer des elektronisch angeregten Hydroxyls eignet sich die 
OH*-Chemolumineszenz als Marker für die Flammenfront und damit auch für die Zone der 
maximalen Wärmefreisetzungsrate. Das Chemolumineszenz-Signal kann hierbei allerdings 
nur als qualitativer Indikator dienen, da es stark abhängig von Druck und Luftzahl ist 
[Higgins01]. 
 
Um die Intensitätsverteilung der OH*-Chemolumineszenz mit einer guten räumlichen und 
zeitlichen Auflösung messen zu können, werden lediglich ein passender UV-Bandpass-Filter 
und eine bildverstärkte CCD-Kamera mit einem UV-transparenten Objektiv benötigt. Bei 
einer hinreichend kurzen Belichtungszeit ist es damit möglich, Momentaufnahmen anzuferti-
gen, die einen Eindruck der instantanen Form der Flammenfront vermitteln. Es handelt sich 
hierbei allerdings um sogenannte Line-of-Sight-Messungen, was bedeutet, dass das Chemo-
lumineszenz-Licht bei jeder Aufnahme entlang der Sichtlinie aufintegriert wird. Entlang der 
Blickrichtung liefert die Methode also praktisch keine räumliche Auflösung, was ein weiterer 
Grund für die qualitative Natur der Ergebnisse ist. Berechnet man aus mehreren hundert 
Einzelschüssen der OH*-Chemolumineszenz ein Mittelwertbild, lässt sich daraus die durch-
schnittliche Position, Form und Größe der Flammenzone bestimmen. Dies ist der meist nur 
qualitativ definierte Bereich in der Brennkammer mit der im zeitlichen Mittel höchsten 
Wärmefreisetzungsrate. Da es sich bei dem Mittelwertbild nach wie vor um eine Line-of-
Sight-Aufnahme handelt, bietet es sich häufig an, darauf die Abel-Inversion als Bildverarbei-
tungsroutine anzuwenden [Herman96]. Dieser Algorithmus setzt eine zylindersymmetrische 
Intensitätsverteilung voraus und entfaltet diese so, dass die zeitlich gemittelte Verteilung 
innerhalb der zentralen Schnittebene durch das Volumen rekonstruiert wird. Derartige Daten 
können dann direkt mit den Messergebnissen planarer Messverfahren (PLIF oder PIV) 
verglichen werden. 
 
 
2.3.3 Planare Laser-induzierte Fluoreszenz (PLIF) an OH 
 
Der Großteil der Hydroxylradikale wird äußerst schnell in der Flammenfront über die 
Reaktionen 
 
 H + O2 → OH + O (23) 
 O + H2 → OH + H (24) 
 
gebildet. Im Gegensatz dazu wird es nur langsam über Drei-Teilchen-Stöße, wie beispiels-
weise 
 
 OH + OH + M → H2O2 + M (25) 
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abgebaut [WarMaaDib01]. Dadurch baut sich in der Reaktionszone eine Übergleichgewichts-
konzentration dieser Spezies auf. Die Angleichung der OH-Konzentration an den im chemi-
schen Gleichgewicht zu erwartenden Wert dauert unter atmosphärischen Bedingungen wenige 
Millisekunden. Bei höherem Druck läuft der OH-Abbau deutlich schneller ab. Die Gleichge-
wichtskonzentration von OH ist dabei exponentiell von der Abgastemperatur abhängig. Die 
bildgebende Detektion der OH-Konzentration gibt also Einblicke in die Verteilung von 
Frischgas (kein OH) und heißem Abgas (detektierbare OH-Gleichgewichtskonzentrationen 
bei Temperaturen über 1400 K). Darüber hinaus stellt der steile Anstieg der OH-
Konzentration zwischen Frischgas und Übergleichgewichtsgebiet einen weiteren guten 
Marker für die Flammenfront dar. 
 
Eine häufig eingesetzte Methode zur zweidimensional ortsauflösenden Detektion von OH ist 
die Messung der planaren Laser-induzierten Fluoreszenz (PLIF). Dabei wird ein gepulster 
Laserstrahl in einen Lichtschnitt aufgeweitet und durch die Flamme geführt. Wenn die 
Laserwellenlänge so eingestellt ist, dass sie resonant mit einem elektronischen Übergang von 
OH ist, werden die Photonen absorbiert und die Radikale elektronisch angeregt. Bei der 
Relaxation in den elektronischen Grundzustand können diese dann in Vibrations-Rotations-
Zustände übergehen, die sich vom Ausgangszustand unterscheiden. Außerdem können auch 
schon vor der Relaxation stoßinduzierte Übergänge den Anregungszustand des Radikals 
verändern. Das Fluoreszenzlicht kann somit spektroskopisch von der störenden Laserlinie 
getrennt werden.  
Die Intensität der Fluoreszenz spiegelt die lokale OH-Dichte wider. Eine quantitative Auswer-
tung ist jedoch meist nicht möglich, da die Intensität durch verschiedene Effekte wie 
Quenching und Selbstabsorption oder zu geringer Laserintensität beeinflusst wird. Die 
Detektion der Fluoreszenz im Lichtschnitt erfolgt mit einer bildverstärkten CCD-Kamera, die 
mit einem geeigneten Spektralfilter und einem UV-transparenten Objektiv ausgestattet ist. 
Neuere CMOS-Kameras sind inzwischen auch in der Lage, Bildraten im kHz-Bereich zu 
verarbeiten, wodurch Untersuchungen der zeitlichen Entwicklung einer Flammenfront ermög-
licht werden [Böhm09], [Boxx10].  
 
 
2.3.4 Particle Image Velocimetry (PIV) 
 
Bei der Particle Image Velocimetry handelt es sich um eine Messmethode zur Bestimmung 
des Strömungsfeldes. Der lokale Strömungsvektor wird dabei aus dem räumlichen Versatz 
kleiner in die Strömung eingebrachter Partikel berechnet, den diese innerhalb eines definier-
ten Zeitintervalls zurücklegen. Zur Messung dieses Versatzes wird die Partikelverteilung mit 
einer möglichst hohen räumlichen Auflösung in zwei kurz aufeinander folgenden Einzelbe-
lichtungen aufgezeichnet. Für jede Belichtung werden die Partikel in einer Ebene durch einen 
Laserlichtschnitt angestrahlt. Das von den Partikeln gestreute Licht wird mit einer 
optimalerweise senkrecht auf die Ebene ausgerichteten CCD-Kamera erfasst. Die Zeitdiffe-
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renz zwischen den beiden Pulsen ist so kurz gewählt (üblicherweise einige Mikrosekunden), 
dass der Großteil der Partikel sowohl in der ersten als auch in der zweiten Belichtung sichtbar 
ist. Jedes Paar von Einzelbildern wird anschließend gefiltert und so ausgewertet, dass sich ein 
Vektorfeld der instantanen planaren Strömungsgeschwindigkeit ergibt. Im Gegensatz zur 
Particle Tracking Velocimetry (PTV), bei der die exakte Position einzelner Partikel in den 
Aufnahmen bestimmt und verfolgt wird, wird bei der Auswertung der PIV-Messdaten die 
Kreuz-Korrelation zwischen der Intensitätsverteilung im ersten und derjenigen im zweiten 
Bild eines jeden Paares berechnet [AdrWes11]. Dabei erstreckt sich die Korrelationsberech-
nung immer nur über kleine (meist rechteckige) Zellen des gesamten Bildfelds („Korrelations-
fenster“). Für jede Zelle wird ein Strömungsvektor berechnet, indem das Maximum der 
Korrelationsfunktion innerhalb der Zelle bestimmt wird. Der Vektor entspricht der Abwei-
chung der Position des Maximums von der Zellenmitte. Je kleiner die Abmessungen der Zelle 
gewählt werden, desto besser ist die räumliche Auflösung. Allerdings muss die Zelle groß 
genug sein, um erstens die Geschwindigkeitsvektoren von sehr schnell strömenden Gebieten 
und zweitens eine ausreichende Partikelmenge zu erfassen. Durch die Definition eines regel-
mäßigen Gitters von Zellen, das sich über den gesamten Bildbereich erstreckt, liefert die 
Auswertung ein entsprechendes zweidimensionales Feld von Strömungsvektoren. Eine 
Verbesserung der Diagnostik kann erreicht werden, indem ein Polarisationsfilter vor der 
Kamera eingesetzt wird, der so eingestellt ist, dass er einerseits die Mie-Streuung der Partikel 
durchlässt und andererseits direkte Reflexe oder diffuse Streuung des Laserlichts an den 
Brennkammerwänden blockt. Der hier beschriebene Aufbau mit nur einer Kamera ermöglicht 
die Messung der beiden Geschwindigkeitskomponenten innerhalb der Ebene des Lichtschnitts 
(„planare Strömungsgeschwindigkeit“). Die Komponente senkrecht dazu kann nur durch 
einen stereoskopischen Aufbau mit mindestens zwei Kameras gemessen werden („Drei-
Komponenten-PIV“ oder „Stereo-PIV“) [Stöhr11]. Die Ausnutzung verschiedener Blick-
winkel mit mehreren Kameras ist häufig aber aufgrund der beschränkten Geometrie der 
optischen Zugänge nicht möglich. 
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3 Aufbau und Betrieb des Gasturbinenbrenners 
 
 
In diesem Kapitel werden der Aufbau des Brenners und der Brennkammer sowie ihr experi-
menteller Einsatz an einem Hochdruckprüfstand beschrieben. Darüber hinaus werden die acht 
Standardflammen mit den zugehörigen Betriebsparametern aufgelistet, die im Projekt TCWW 
untersucht wurden. 
 
 
 
3.1 Brenner und Brennkammer 
 
Bei dem untersuchten GT-Brenner (siehe Abbildung 3-1) handelt es sich um den Drallbrenner 
G30 aus der von Siemens Industrial Turbomachinery Ltd. (ehemals European Gas Turbines 
Ltd.) in Lincoln hergestellten DLE-Brennerfamilie („Dry Low Emissions“) [Norster96]. Die 
Brenner dieser Familie kommen bei kleineren, elektrisch oder mechanisch genutzten Gastur-
binen zum Einsatz, wo sie in ringförmig angeordneten Einzelbrennkammern installiert werden 
[Lefebvre99, S. 9ff]. Das Produktspektrum reicht hierbei von der Gasturbine SGT-100 
(ehemals „Typhoon“) mit 5,4 MW(e) bis zur SGT-400 (ehemals „Cyclone“) mit 13,4 MW(e) 
[Syed05], [SIEMENS12]. Ein typisches Einsatzgebiet dieser Maschinen ist die Öl- und 
Gasindustrie, wo sie beispielsweise als Antrieb für Pipelinepumpen benutzt werden [Igoe08]. 
Für die in dieser Arbeit beschriebenen Experimente wurde ein kommerziell erhältlicher G30-
Brenner verwendet.  
 
Abbildung 3-2 zeigt den Aufbau des Brenners. Der Pilotbrenner  ermöglicht die Eindüsung 
eines zusätzlichen Brennstoffstroms. Dieser wurde im Rahmen der Promotionsarbeit aber nur 
zum Zünden des Hauptbrenners benutzt und für den weiteren Betrieb abgeschaltet. Während 
des Messbetriebs strömte kein Gas durch den Pilotbrenner. Der Hauptbrenner besteht aus 
einem radialen Drallerzeuger mit 12 rechteckigen Kanälen. Der Brennstoff wird durch kleine 
Bohrungen in diese Kanäle eingedüst [Igoe08]. Jeder Kanal verfügt über drei solcher Brenn-
stoffdüsen, von denen sich zwei in einer Seitenfläche des Prismas befinden, das den Kanal 
vom benachbarten Kanal abtrennt. Die dritte Brennstoffdüse befindet sich auf einem Teilkreis 
auf der Grundfläche des Hauptbrenners. Der Drallerzeuger mündet in die Brennerdüse (auch 
„prechamber“ oder „premixing tube“), die einen aerodynamisch abgerundeten Eintritt und 
einen scharfkantigen Austritt aufweist. 
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 Abbildung 3-1: Fotografie des untersuchten industriellen GT-Brenners. 
 
 

 
 
Abbildung 3-2: Modell des eingebauten Brenners mit Teilen der Brennkammer (basierend auf 
[TreKie06]). 
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Um optische und laseroptische Messungen an den GT-Flammen zu ermöglichen, wurde der 
Brenner mit einer optisch zugänglichen Brennkammer ausgestattet, die bei thermischen 
Leistungen von bis zu 1 MW sicher betrieben werden kann (siehe Abbildung 3-3). Damit der 
optische Zugang so groß wie möglich ausgelegt sein kann, muss die Brennkammer einen 
quadratischen Querschnitt aufweisen. Die inneren Abmessungen entsprechen ansonsten den 
Dimensionen der zylindrischen SGT-100-Brennkammer. Weitere Abweichungen von der 
Geometrie der industriellen Brennkammer bestehen darin, dass die Abgasdüse axialsymmet-
risch geformt ist und die Brennkammerinnenwand um den Brenner herum nicht angewinkelt 
ist [Lefebvre99, S. 353f]. Stattdessen wird die Brennerdüse von einer ebenen quadratischen 
Brennerplatte eingefasst, deren thermische Belastung durch eine Prallkühlung reduziert wird. 
Die dafür benötigte Kühlluft wird aus dem Brennerplenum abgezweigt. Die Kühlluft tritt am 
äußeren Rand der Brennerplatte durch seitlich angebrachte Löcher in die Brennkammer ein. 
Die Seitenwände der Brennkammer bestehen aus Quarzglasscheiben und weiter stromabwärts 
aus Metallplatten, die jeweils durch Metallprofile an den Kanten der Brennkammer befestigt 
sind. Sowohl die Fenster als auch die Metallseitenwände sind doppelwandig ausgeführt 
(jeweils zwei parallele Glas- beziehungsweise Metallplatten), sodass in jeder Wand ein breiter 
Kanal existiert, durch den im Betrieb Kühlluft geleitet wird. Diese wird nach dem Austritt aus 
dem Kanal in das Brennerplenum geleitet, wo sie eine perforierte Blende passiert, die den 
Drallerzeuger umgibt. Die Blende dient einerseits zur Homogenisierung des Luftstroms und 
zur Erzeugung möglichst genau definierter Randbedingungen für die numerische Simulation 
der Brennkammer. Andererseits wird während des Betriebs der Druckabfall über die Blende 
gemessen, woraus sich der Luftmassenstrom bestimmen lässt. Nach der Blende passiert die 
Luft den Drallerzeuger und vermischt sich mit dem Brennstoff. Bereits vor dem Eintritt in die 
vier seitlichen Kühlkanäle wird der Luftstrom elektrisch vorgewärmt. Die Heizspannung wird 

 
 
Abbildung 3-3: Längsschnitt der Brennkammer und schematische Darstellung des radialen 
Drallerzeugers (nach [Stopper13] und [Igoe08]). Der Brennkammerquerschnitt ist quadratisch. 
Die beiden gestrichelten Kreise repräsentieren die perforierte Ringleitung für das Einbringen der 
Partikel zur Geschwindigkeitsmessung. 
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dabei so geregelt, dass die Temperatur der Luft unmittelbar vor dem Drallerzeuger 400 °C 
beträgt. Nach der Verbrennung in der Brennkammer werden die heißen Reaktionsprodukte 
durch die wassergekühlte Abgasdüse in den Abgaskanal des Prüfstands geleitet. Für die 
Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen ist es möglich, dem Luftstrom Seeding-
partikel beizumischen. Hierfür ist eine perforierte Ringleitung im Plenum installiert. 
 
 
 
3.2 Betrieb des Brenners am Hochdruckbrennkammerprüfstand 
 
 
3.2.1 Technische Spezifikationen des Prüfstands und Regelung der Betriebsparameter 
 
Die Brennkammer wurde im Hochdruckbrennkammerprüfstand HBK-S am Institut für 
Verbrennungstechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart installiert. 
Das Druckmodul des Prüfstands ist mit verschiedenen Messsonden bestückt und verfügt über 
Quarzglasfenster. Allgemein ist der Prüfstand in der Lage, einen Druck von bis zu 40 bar, 
einen Luftmassenstrom von 1,3 kg/s und Vorwärmtemperaturen von maximal 1000 K zur 
Verfügung zu stellen. Experimente am HBK-S können je nach Bedarf mit verschiedenen 
flüssigen (Heizöl, Kerosin) oder gasförmigen (Erdgas, Syngas, Methan, Wasserstoff) Brenn-
stoffen versorgt werden. Während des Prüfstandsbetriebs werden standardmäßig die Erdgas- 
und die Abgaszusammensetzung sowie verschiedene Druck-, Temperatur- und Volumen-
stromwerte aufgezeichnet. Mit verschiedenen Videokameras wird die Flamme durchgehend 
beobachtet, was einerseits der Prüfstandssicherheit und andererseits der Flammencharakteri-
sierung dient. Um die gewünschten Betriebsparameter im Experiment einzustellen, können 
während des Prüfstandsbetriebs folgende Regelgrößen beeinflusst werden: 
 

• der vom Kompressor bereitgestellte Luftstrom 
• der Durchmesser einer Irisblende im Abgasstrom zwischen Brennkammer und Kamin 
• der Brennstoffstrom durch den Hauptbrenner 
• der Brennstoffstrom durch den Pilotbrenner 
• die Heizleistung der Luftvorwärmung 

 
 
3.2.2 Messkampagnen im Projekt TCWW 
 
Für die Erstellung der Daten der TURCHEMI-Datenbank wurden drei Messkapagnen mit 
verschiedenen optischen Messmethoden an der beschriebenen Brennkammer im HBK-S 
durchgeführt. Die erste Messkampagne fand im Jahr 2006 statt. Bei dieser ging es hauptsäch-
lich um die grobe Charakterisierung des Flammenverhaltens, der chemischen Reaktionen 



3.2    Betrieb des Brenners am Hochdruckbrennkammerprüfstand 

  
55 

(OH* Chemolumineszenz, siehe Abschnitte 4.1.2 und 4.4) und der räumlichen Verteilung von 
Reaktionsprodukten (OH PLIF, siehe Abschnitte 4.1.3 und 4.5). Das Geschwindigkeitsfeld 
der Flamme wurde 2007 in der zweiten Messkampagne mittels Particle Image Velocimetry 
(siehe Abschnitte 4.1.1 und 4.2) gemessen. Bei der 2008 durchgeführten dritten Kampagne 
wurde schließlich die eindimensional ortsauflösende Laser-Raman-Streuung eingesetzt, um 
Informationen über die lokale Temperatur und die lokale chemische Zusammensetzung zu 
gewinnen (siehe Kapitel 5 bis 7). Zwischen den drei Messkampagnen wurden keine Modifika-
tionen an der Brennkammer oder am Brenner vorgenommen.  
 
 
 
3.2.3 Standardflammen 
 
Als Brennstoff wurde Erdgas aus der lokalen Versorgungsleitung verwendet. Die durch-
schnittliche Zusammensetzung des Erdgases während der dritten Messkampagne ist in Tabel-
le 3-1 aufgeführt. In den anderen beiden Messkampagnen war der Methananteil im Durch-
schnitt etwas höher, lag aber nie über 97,8 Vol.-%. 
 
In den drei Messkampagnen des Projekts wurde versucht, die Betriebsparameter so einzustel-
len, dass sich ein Satz von unterschiedlichen Standardflammen ergibt, der die Durchführung 
von Parameterstudien erlaubt. Die drei interessanten Parameter sind hierbei der Brennkam-
merdruck p, der relative Druckabfall über den Brenner Δpb/p, und die Luftzahl λb+p. Der Index 
b+p bedeutet, dass es sich um das Äquivalenzverhältnis handelt, bei dem sowohl die Luft aus 
dem Drallerzeuger als auch die Luft aus der Prallkühlung der Brennerplatte einberechnet 
wurden (siehe Abschnitt 3.2.4). In Tabelle 3-2 werden die acht Standardflammen definiert. 
Bei den darin angegebenen Toleranzen handelt es sich nicht um Messfehler, sondern um die 
während der drei Messkampagnen aufgetretenen maximalen Abweichungen der Betriebspa-
rameter von ihrem Sollwert. 
 
Der elektrische Luftvorwärmer wurde immer so eingestellt, dass die Temperatur der Luft 
zwischen der perforierten Blende und dem Drallerzeuger 400 °C beträgt. Der Brennstoff 
wurde nicht kontrolliert vorgewärmt. Stromaufwärts vom Brenner betrug die Erdgastempera-
tur typischerweise 33 °C. 
 

 Tabelle 3-1: Durchschnittliche Erdgaszusammensetzung während der Raman-Messungen. 
 

 CH4 C2H6 C3H8 n-C4H10 iso-C4H10 N2 CO2 
Anteil im Erdgas [Vol.-%] 95,5 2,24 0,446 0,085 0,092 1,46 0,138 
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Basierend auf diesen Angaben lassen sich weitere verbrennungstechnisch relevante Größen 
berechnen oder grob abschätzen. In Tabelle 3-3 sind diese für die einzelnen Standardflammen 
aufgeführt. Bei m  handelt es sich jeweils um den Luftmassenstrom durch die Blende bezie-
hungsweise den Brennstoffmassenstrom. Letzterer wurde zusammen mit dem unteren („u“) 
beziehungsweise dem oberen („o“) Heizwert in die thermische Leistung Pth umgerechnet. Mit 
uEin ist der Geschwindigkeitsbetrag bezeichnet, der sich im räumlichen und zeitlichen Mittel 
in der Einströmfläche (Fläche mit positiver axialer Geschwindigkeit) am Brenneraustritt 
einstellt. In diesem Betrag sind alle drei Vektorkomponenten berücksichtigt. Die Abschätzung 
dieses Werts erfolgte über die Umrechnung der aufgeführten Massenströme in Volumen-
ströme zur Bestimmung der Axialkomponente und über geometrische Überlegungen zur 
Abschätzung der Tangentialkomponente. Die Schätzung war konsistent mit der geometri-
schen Drallzahl Sg = 1,3, die in der Dissertation von Bulat angegeben ist [Bulat12a]. Für die 
Berechnung der Reynolds-Zahl im Einströmgebiet ReEin wurde als turbulente Makrolänge der 
Wert LEin ≈ 23 mm gewählt. Dieser ist charakteristisch für die Strömung im Einströmgebiet 

 Tabelle 3-2: Eingestellte Betriebsparameter der untersuchten Flammen. 
 

Flamme p [barA] Δpb/p [%] λb+p 

A 3 ±0,05 1,01 ±0,05 1,67 ±0,08 

B 6 ±0,05 0,99 ±0,05 1,67 ±0,08 

C 3 ±0,05 3,03 ±0,09 1,66 ±0,08 

D 6 ±0,05 2,31 ±0,05 1,69 ±0,05 

E 4 ±0,05 1,00 ±0,05 1,59 ±0,04 

F 4 ±0,05 1,01 ±0,02 1,71 ±0,05 

G 4 ±0,05 3,00 ±0,05 1,52 ±0,04 

H 4 ±0,05 3,02 ±0,06 1,66 ±0,05 
 

 Tabelle 3-3: Abgeleitete Betriebsparameter der untersuchten Flammen 
 

Flamme Blendem  
[g/s] 

Erdgasm  
[g/s] 

pb+f  uth,P  
[kW] 

oth,P  
[kW] 

uEin 
[m/s] EinRe  

A 175 6,20 0,03383 302 335 41 39 000 
B 352 12,53 0,03464 617 685 40 78 000 
C 304 10,97 0,03554 550 610 70 67 000 
D 555 19,62 0,03493 978 1080 63 120 000 
E 233 8,78 0,03649 434 482 40 52 000 
F 234 8,16 0,03405 406 450 41 52 000 
G 409 16,18 0,03792 783 868 71 90 000 
H 416 14,91 0,03468 729 808 71 92 000 
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(kegelförmige Zone in Brennernähe mit positiver axialer Geschwindigkeit), das einen ring-
förmigen Querschnitt aufweist. Die radiale Dicke dieses Rings beträgt am Brenneraustritt 
23 mm. 
 
In Tabelle 3-4 sind die Messmethoden aufgeführt, mit denen die einzelnen Standardflammen 
untersucht werden konnten. Die besten Messergebnisse konnten dank guter Betriebsbedin-
gungen bei den Flammen A und B gewonnen werden. 
 
 
3.2.4 Kühlluftstrom und Luftleckage 
 
An zwei Stellen tritt Luft durch die Brennkammerwand in die Brennkammer ein (siehe 
Abbildung 3-4). Die Berücksichtigung dieser Luftströme ist wichtig für die Interpretation der 
Messergebnisse und für die Definition von Randbedingungen für die numerische Simulation. 
 
Die „Fensterleckage“ tritt bei jeder der vier Seitenwände an dem Spalt zwischen der inneren 
Quarzglasplatte und der stromabwärts daran anschließenden Metallplatte auf. Da das Glas und 
das Metall unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten aufweisen und die Brenn-
kammer so konstruiert sein muss, dass bei der Erhitzung keine Spannungen im Glas entste-
hen, lässt sich eine solche Leckage nicht vollständig vermeiden. Ausgehend von den Messer-
gebnissen der PIV-Diagnostik, die in Abschnitt 4.2 beschrieben sind, lässt sich jedoch an-
nehmen, dass die durch die Fensterleckage eindringende Luft größtenteils direkt zur Abgas-
düse transportiert wird. Sie muss also nicht bei der Auswertung der optischen Messungen 
berücksichtigt werden. Durch den Ausbau des Brenners, die Abdichtung der für die Brenner-
düse vorgesehenen Öffnung und der Durchführung von Druckdifferenzmessungen zwischen 
dem Kühlkanal in den Seitenwänden und dem Brennraum konnte die Fensterleckage quantifi-
ziert werden. Sie beträgt ca. 8,6 % des Luftmassenstroms, der in den Kühlkanal eintritt. Die 
restlichen 91,4 % strömen als Blendem  durch die perforierte Blende. 

 Tabelle 3-4: Übersicht der angewandten optischen und laseroptischen Messmethoden. 
 

Flamme OH* Chemo- 
lumineszenz OH PLIF PIV 1D-Raman 

A     
B     
C     
D  - -  
E     
F     
G - -   
H     
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Die „Brennerplattenkühlluft“ dringt am äußersten Rand der quadratischen Brennerplatte in die 
Brennkammer ein. Es handelt sich dabei um die aus der Prallkühlung der Brennerplatte 
austretende Kühlluft. Dieser Luftstrom pm  wird zwischen der perforierten Blende und dem 

Drallerzeuger abgezweigt. Für den Luftmassenstrom Luftb,m , der durch die Brennerdüse 

strömt, gilt daher stets 
 

 pBlendeLuftb, mmm  −=  . (26) 

 
Da sich die Luft aus der Brennerplattenkühlung mit dem heißen Abgas aus der äußeren 
Rezirkulationszone vermischt (siehe Abschnitte 4.2 und 4.5.1), kann davon ausgegangen 
werden, dass diese Kühlluft auf das einströmende Erdgas-Luft-Gemisch trifft und somit einen 
Einfluss auf die Verbrennungsprozesse hat. Dieser Einfluss wird vermutlich besonders in der 
äußeren Scherschicht eine Rolle spielen. Aber auch weiter stromabwärts und teilweise in der 
inneren Rezirkulationszone muss die Luft der Brennerplattenkühlung bei der Berechnung der 
Luftzahl berücksichtigt werden. Für die meisten optisch zugänglichen Bereiche der Brenn-
kammer dürfte das Äquivalenzverhältnis durch die Luftzahl λb+p, die auf Blendem  und Erdgasm  

beruht, korrekt wiedergegeben werden. Direkt am Brenneraustritt im zentralen Bereich des 
Einströmgebiets könnte hingegen die auf Luftb,m  und Erdgasm  beruhende Luftzahl λb passender 

sein. Die Quantifizierung des Kühlluftstroms erfolgte durch das Abblocken desselbigen und 
der Regelung des Massenstroms über die gemessene Druckdifferenz. Daraus ergibt sich, dass 
ohne Abblockung ca. 8,8 % des durch die perforierte Blende strömenden Luftstroms Blendem  

 
 

Abbildung 3-4: Fensterleckage (blau) und Kühlluftstrom durch die Brennerplatte (grün), einge-
zeichnet in einen Längsschnitt der Brennkammer mit Druckmodul (basierend auf [TreKie06]). 
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zur Kühlung der Brennerplatte abgezweigt werden und somit als Brennerplattenkühlluft in die 
Brennkammer gelangen. 
 
Um eine möglichst genaue Aussage über den Luftmassenstrom durch den Brenner treffen zu 
können, wurde während des Betriebs immer der Druckabfall ΔpBlende über die perforierte 
Blende gemessen. Zusammen mit den ebenfalls ständig im Betrieb gemessenen Werten des 
Brennkammerdrucks p und der Lufttemperatur TPlenum konnte dieser Wert gemäß der Formel 
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welche sich aus der um die Reibungsverluste erweiterten Bernoulli-Gleichung ableiten lässt 
[WillNollau11, S. 56], in den gesuchten Luftmassenstrom umgerechnet werden. Während sich 
die mittlere Molekülmasse der Luft mM, die geometrische Gesamtfläche der Blendenlöcher 
ABlende und die Boltzmann-Konstante kB nie ändern, handelt es sich beim Widerstandsbeiwert 
ζBlende in der Praxis nicht um eine Konstante. Er ist abhängig von Druck, Temperatur und 
Strömungsgeschwindigkeit. Um diese Abhängigkeiten bestimmen zu können, waren 
Kalibriermessungen ohne Flamme bei unterschiedlichen Luftdurchsätzen, Vorwärmtempera-
turen und Brennkammerdrücken notwendig. Für diese Kalibrierung musste der Luftmassen-
strom durch die Blende genau bekannt sein, weshalb die Fensterleckage vorübergehend 
abgedichtet wurde. Hierzu wurden die Quarzglasfenster durch Stahlplatten ausgetauscht und 
verbleibende Spalte mit einem temperaturfesten Dichtstoff (Epple 37) aufgefüllt. Je nach 
Betriebspunkt liegt der Wert von ζBlende zwischen 1,1 und 1,5. 





 

 
61 

4 Ergänzende berührungslose Messungen 
 
 
Zusätzlich zu den Raman-Messungen wurde der GT-Brenner mittels Particle Image 
Velocimetry (PIV), planarer laserinduzierter Floureszenz (PLIF) an OH, OH*-
Chemolumineszenz und Videoaufnahmen des sichtbaren Flammenleuchtens untersucht. Weil 
diese Messungen im Rahmen der Dissertation zwar koordiniert und ausgewertet, nicht aber 
eigenständig durchgeführt wurden und zudem der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Weiter-
entwicklung und der Anwendung der Raman-Messtechnik liegt, werden alle ergänzenden 
berührungslosen Messungen relativ knapp in diesem Kapitel zusammengefasst. Das erste 
Unterkapitel befasst sich mit dem experimentellen Aspekt der Messmethoden. Die vier 
darauffolgenden Unterkapitel präsentieren die Messergebnisse.  
 
 
 
4.1 Aufbau, Durchführung und Auswertung der ergänzenden Messungen 
 
4.1.1 Particle Image Velocimetry 
 
Es wurde ein kommerziell erhältliches PIV-Messsystem verwendet (LaVision FlowMaster). 
Die Seedingpartikel (Matrial: TiO2, Durchmesser: ca. 1 µm) wurden durch kleine Bohrungen 
in der Ringleitung (siehe Abbildung 3-3) in den Luftstrom eingebracht, der das Brennerple-
num durchströmte. Für die Erzeugung des Laserlichtschnitts wurde der Strahl eines frequenz-
verdoppelten Nd-YAG-Lasers (New Wave Solo PIV 120, λ = 532 nm) mittels Zylinderlinsen 
aufgeweitet. Der Lichtschnitt war am Messort etwa 1 mm breit und verlief stets vertikal durch 
die Mitte der Brennkammer (siehe Abbildung 4-1). Für die Messungen des instantanen 
Strömungsfeldes wurden die Partikel mit einem Doppelpuls beleuchtet (Dauer eines Einzel-
pulses: 5 ns, Energie eines Einzelpulses: 120 mJ, Zeitintervall zwischen den beiden Einzel-
pulsen eines Doppelpulses: 10 – 15 µs). Die Partikelverteilungen wurden mit einer CCD-
Kamera aufgenommen (LaVision Imager Intense, 1376 × 1024 Pixel, Objektiv: f = 50 mm, 
Öffnungsverhältnis: f/5.6). Zur Verbesserung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses wurde ein 
Schmalbandfilter für 532 nm eingesetzt. Die Wiederholrate der Messungen betrug 5 Hz. Mit 
der Software DaVis 7.2 von LaVision wurden die Rohdaten ausgewertet. Dabei wurde auf die 
jeweils zusammengehörenden Rohbildpaare der in Abschnitt 2.3.4 beschriebene Kreuzkorre-
lationsalgorithmus angewandt. Die Korrelationsfenster waren kreisförmig und so angeordnet, 
dass der Abstand benachbarter Mittepunkte identisch mit dem Radius der Korrelationsfenster 
war. Die Korrelationsfenster überlappten sich also gegenseitig. Der Durchmesser der Korrela-
tionsfenster betrug fast ausschließlich 3,34 mm. Im Fall der Flamme A konnte aufgrund 
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vorteilhafter experimenteller Bedingungen ein Durchmesser von 2,22 mm gewählt werden. 
Durch den Überlapp ergeben sich Vektorpfeilabstände von 1,67 mm beziehungsweise 1,11 
mm im berechneten Geschwindigkeitsfeld. 
 
Der auswertbare Bereich des Laserlichtschnitts erstreckte sich etwa über 150 mm in der 
axialen und 135 mm in der vertikalen Richtung. Je nach dem Grad der Fensterverunreinigung 
konnten unterschiedlich gute räumliche Auflösungen erzielt werden. Unter guten Bedingun-
gen betrug die Größe der Korrelationsfenster in der Auswertung ca. 2,2 mm × 2,2 mm. Dieser 
Wert entspricht der planaren räumlichen Auflösung der Messungen. Durch den Überlapp von 
50 % zwischen benachbarten Korrelationsfenstern der in der Auswertung vorgegeben wurde, 
resultiert für den auswertbaren Bereich ein Vektorfeld mit 135 × 122 Vektoren. Eine detail-
lierte Abschätzung der Messfehler in den PIV-Ergebnissen ist in Anhang A enthalten. 
 
 
4.1.2 OH*-Chemolumineszenz 
 
Es wurde eine bildverstärkte CCD-Kamera (Princeton Instruments PI-Max, 512 × 512 Pixel 
mit 16 Bit/Pixel) eingesetzt. Die Belichtungszeit betrug 40 µs bei einer Wiederholrate von 
3 Hz. Um eine Dunkelstromkorrektur der Chemolumineszenz-Messungen durchführen zu 
können, wurde im Anschluss an jede Einzelschussserie der Chemolumineszenz eine Serie von 
Aufnahmen mit einer Abdeckung vor dem Objektiv aufgenommen. Zur Korrektur der lokalen 
Sensorempfindlichkeit wurde eine Weißbildkorrektur vorgenommen. Um einen Eindruck von 
der Form und der Größe der Flammenzone zu bekommen, wurden die so bearbeiteten Einzel-
bilder jeder Serie gemittelt. Aus den Differenzbildern der Einzelschüsse zum jeweiligen 

 
 
Abbildung 4-1: Schematischer Aufbau des PIV-Experiments. Die ICCD-Kamera wurde in 
diesem Experiment nur zur Überprüfung der Reproduzierbarkeit des Flammenverhaltens einge-
setzt. Die Video-Kamera diente zur Kontrolle des Flammenbetriebs (nach [Stopper10]). 
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Mittelwertbild wurde zusätzlich auch eine Kartierung der absoluten Standardabweichung der 
Chemolumineszenzintensität erstellt. Um die planare Verteilung der OH*-Dichte aus den 
sichtlinienintegrierten Messdaten zu rekonstruieren, wurde an einigen ausgewählten Mittel-
wertbildern eine Abel-Inversion durchgeführt. Diese lieferte immer nur für diejenigen Pixel-
spalten brauchbare Ergebnisse, bei denen die äußeren Bereiche der Flamme nicht durch 
Bauteile der Brennkammer vignettiert waren. 
 
Das Objektiv der Kamera war so eingestellt, dass es die vertikale Symmetrieebene scharf 
abbildete. Der auswertbare Bereich in dieser Ebene hatte eine Größe von ca. 
149 mm × 138 mm. Die entsprechende Auflösung beträgt ca. 0,3 mm/Pixel in beide Bildrich-
tungen. 
 
 
4.1.3 Planare laserinduzierte Fluoreszenz an OH 
 
Die OH-PLIF-Messungen erfolgten mit demselben Detektionsaufbau wie bei den Chemolu-
mineszenz-Messungen. Die räumliche Auflösung dieser Messungen beträgt daher auch ca. 0,3 
mm/Pixel. Der Laserlichtschnitt wurde durch die Aufweitung des Strahls eines Farbstofflasers 
(Lumonics HD-500, frequenzverdoppelt, Pulsdauer: 8 ns, Pulsenergie: 4.6 – 5.5 mJ, Pumpla-
ser: Quanta Ray DCR-2) mittels Zylinderlinsen erzeugt. Er verlief vertikal durch die Brenn-
kammermitte (siehe Abbildung 4-2). Die Anregungswellenlänge von λ ≈ 283,55 nm war 
resonant mit der Absorptionslinie Q1(J = 8, υ = 1 ← υ = 0) des elektronischen Übergangs 
2Σ+ ← 2Π. Zur genauen Einstellung dieser Wellenlänge wurde mit einem Photomultiplier das 

 
 
Abbildung 4-2: Schematischer Aufbau des OH*-Chemolumineszenz- und OH-PLIF-
Experiments. Die Video-Kamera diente zur Kontrolle des Flammenbetriebs (nach [Stopper10]). 
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Fluoreszenzsignal beobachtet das durch einen ausgekoppelten Teilstrahl in einer flachen 
laminaren Matrixflamme erzeugt wurde. Beobachtet wurde die Fluoreszenz im Spektralbe-
reich 300 – 325 nm bei einer Belichtungszeit von 400 ns und einer Wiederholrate von 3 Hz. 
Da die axiale Ausdehnung des Lichtschnitts nur 59 mm betrug, wurden bei jedem Betriebs-
punkt zwei verschiedene Strahlpositionen angefahren (axialer Überlapp zwischen den beiden 
Lichtschnitten: 9 mm) und je 200 Einzelschüsse aufgenommen. Für die Messung der Hinter-
grundintensität wurde die Wellenlänge des Lasers so verstellt, dass sie mit keinem Übergang 
des OH-Radikals resonant war. Neben der Hintergrundkorrektur enthielt die Auswertungspro-
zedur auch eine Weißbildkorrektur und eine Korrektur des Strahlprofils. Letzteres wurde 
gemessen, indem kurz vor dem Eintritt des Laserstrahls in das Druckmodul ein Teil der 
Intensität über einen Strahlteiler ausgekoppelt und durch eine Farbstoffzelle geführt wurde. 
Das Profil der dort erzeugten Fluoreszenz wurde von einer zweiten bildverstärkten CCD-
Kamera aufgezeichnet. Um die Position und die Form der instantanen Flammenfront deutlich 
zu machen, wurden ein horizontaler und ein vertikaler Sobel-Filter auf die korrigierten 
Einzelbilder angewandt [BurgerBurge06, S. 122]. Der geometrische Mittelwert beider Ergeb-
nisse liefert für jedes Pixel im Bild die Approximation erster Ordnung des Gradientenbetrags. 
Um die Flammenfront gegenüber den störenden Gradienten des Rauschens und der Fenster-
verunreinigungen hervorzuheben, wurden alle Gradientenwerte unterhalb eines festen 
Schwellenwertes auf null gesetzt. 
 
 
4.1.4 Videobeobachtung des sichtbaren Flammenleuchtens 
 
Zusätzlich zu den Beobachtungen im ultravioletten Spektralbereich wurden von jeder Flam-
meneinstellung auch Videoaufnahmen der sichtbaren Lichtemissionen aus der Flamme 
angefertigt. Dazu wurde eine Videokamera genutzt, die außerdem zur Überwachung des 
Flammenbetriebs diente. Für die grobe Charakterisierung der Flammenform im Rahmen 
dieser Arbeit wurden die unbearbeiteten Videosequenzen begutachtet. 
 
 
 
4.2 Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessung 
 
 
4.2.1 Allgemeine Charakterisierung des instantanen Strömungsfeldes 
 
Um die Strukturen des instantanen Strömungsfeldes besser zu verstehen, ist es sinnvoll, diese 
mit den Strukturen im ensemblegemittelten Strömungsfeld (siehe Abbildung 4-5) zu verglei-
chen. Im gemittelten Feld lassen sich mehrere großskalige Strukturen erkennen, die typisch 
für eingeschlossene Drallströmungen sind: Das Einströmgebiet, die innere und die äußere 
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Rezirkulationszone (IRZ, ÄRZ) sowie die Scherschichten, in denen die gemittelte Strö-
mungsgeschwindigkeit minimal ist. Eine detailliertere Analyse des gemittelten Strömungsfel-
des findet sich in Abschnitt 4.2.3.  
 
Das Auswertungsergebnis zweier typischer Einzelschuss-PIV-Messungen an der Flamme A 
ist in Abbildung 4-3 zu sehen. Man sieht, dass die instantane turbulente Strömung innerhalb 
der Brennkammer erheblich von den Strukturen des gemittelten Vektorfeldes abweicht. Das 
auffälligste Detail in den Einzelschüssen ist stets das Einströmgebiet. Die planare Strömungs-
geschwindigkeit in dieser Zone erreicht lokal begrenzt kurzzeitig Werte von bis zu 150 m/s, 
bei einem Druck von p = 4 bar und einer mittleren Einströmgeschwindigkeit von uEin = 70 
m/s. Die Form der Einströmung in der PIV-Schnittebene ist deutlich erkennbaren Fluktuatio-
nen unterworfen: Der Öffnungswinkel des Einströmkegels sowie die Eindringtiefe der Ein-
strömung variierten zwischen den Einzelschüssen. Dieses Verhalten ist hauptsächlich auf das 
Auftreten von bis zu 5 cm großen Wirbeln in den Scherschichten zurückzuführen. Solche 
großen, das Einströmgebiet verformende Wirbel entsprechen der integralen Längenskala, auf 
der der Turbulenz kinetische Energie zugeführt wird (siehe Abschnitt 2.1.5). Diese Strukturen 
entstehen hauptsächlich durch die entgegengesetzten Geschwindigkeiten des eingedüsten 
Brennstoff-Luft-Gemischs und des umgebenden Gases. Wie später anhand der Ergebnisse der 
PLIF- und der Raman-Messergebnisse gezeigt wird, handelt es sich beim zurückströmenden 
Gas hauptsächlich um heiße Reaktionsprodukte. Die Rückströmrate (Volumenstrom, der 
durch die Rezirkulation zurück in die Brennerdüse getragen wird) variiert in den Einzelschüs-
sen auffallend stark, wie zum Beispiel zwischen den Abbildungen 4-3 (a) und (b). 
 
Über die ÄRZ können nur wenige Aussagen getroffen werden, da nur etwa zwei Drittel davon 
in den PIV-Ergebnissen sichtbar sind. Der Rest wurde bei der Aufnahme durch Bauteile der 
Brennkammer abgeschattet. 
 
Weiter stromabwärts, am rechten Rand des beobachteten Gebiets, erreicht die planare Strö-
mungsgeschwindigkeit häufig relativ hohe Werte, so zum Beispiel in Abbildung 4-3 (b). Die 
radiale Position, die axiale Ausdehnung sowie die Intensität der Struktur ändern sich deutlich 
zwischen den Einzelschüssen. Meistens ist der planare Strömungsvektor in diesem Gebiet 
nahezu vertikal ausgerichtet. Diese Beobachtung lässt sich durch das Vorhandensein eines 
schnell rotierenden tornadoartigen Axialwirbels erklären, der den Transport der heißen 
Reaktionsprodukte hin zur Abgasdüse dominiert. Die vertikale Ausrichtung der gemessenen 
Strömung ist dann darauf zurückzuführen, dass der Durchmesser des Wirbels nur wenige 
Zentimeter beträgt und seine Form und radiale Position im instantanen Strömungsfeld turbu-
lenten Fluktuationen unterworfen sind. Der Laserlichtschnitt tritt dann während dem Großteil 
der Einzelschüsse nicht exakt durch die Achse des Wirbels sondern durch einen Bereich mit 
hohen Tangentialgeschwindigkeiten, die im resultierenden Vektorfeld vertikal ausgerichtet 
sind. Weitere Hinweise auf die Existenz eines axialen Abgaswirbels liefern zum einen die 
Rohbilder der PIV-Messungen (hier nicht abgebildet), die entlang der Symmetrieachse eine 
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erheblich geringere Partikeldichte aufweisen, was vermutlich durch die Zentrifugalkraft im 
Wirbel bedingt ist. Zum anderen wurden auch PIV-Messungen an einer nicht-reagierenden 
Strömung durchgeführt (hier nicht abgebildet) die zeigen, dass bei Abwesenheit der Flamme 
und niedrigeren Strömungsgeschwindigkeiten der Effekt der hohen Geschwindigkeiten im 
axialen Bereich wesentlich stärker ausgeprägt ist. Die entsprechende Struktur im Vektorfeld 

 
 
Abbildung 4-3: Stromlinienplots zweier typischer PIV-Einzelschussmessungen an Flamme A 

(p = 3 bar, |u |(Ein) = 41 m/s, λb+p = 1,67). Linien und Pfeile zeigen die Strömungsrichtung an. 
Die Hintergrundfarbe gibt den planaren Geschwindigkeitsbetrag wieder (nach [Stopper2010]). 
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erstreckt sich dann vom rechten Rand bis in die Brennerdüse. Das Auftreten axialer Abgas-
wirbel („central vortex core“, CVC) in Brennkammern mit Drallbrennern, ihr Zusammenhang 
mit der axialen Beschleunigung am Brennkammeraustritt und ihre Empfindlichkeit gegenüber 
Asymmetrien der Brennkammergeometrie, sind schon seit längerem bekannt [Heitor86]. Das 
Phänomen ist vergleichbar mit dem Rankine-Wirbel, der sich im Innern von zyklonischen 
Brennkammern und Fliehkraftabscheidern ausbildet [Zhang00], [Cortés07]. Es besteht 
außerdem ein Zusammenhang mit dem ebenfalls häufig auftretenden helikalen 
„präzedierenden Wirbelkern“ („precessing vortex core“, PVC) [Stöhr09], [Syred06]. 
 
 
4.2.2 Instantane Vortizität und Streckungsrate 
 
Basierend auf den gemessenen Strömungsfeldern wurden die senkrecht zur Bildebene 
stehende Komponente der Vortizität w  
 
 xzzxy uuw ∂−∂=−  (28) 
 
und die totale planare Streckungsrate 
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berechnet. Hierbei wird die negative Komponente w-y = -wy von w  verwendet, um die Kon-
formität mit dem Koordinatensystem aus den Raman-Messungen zu wahren, bei denen die 
Detektionsoptik von der gegenüberliegenden Seite aus auf die Flamme gerichtet war. Die 
Definition der totalen Streckungsrate ist so gewählt, dass jegliche Art von Scherung oder 
Streckung eines mit der Strömung mitbewegten Volumenelements einen positiven Beitrag 
zum Wert von σ  liefert. 
 
In den Abbildungen 4-4 (a) und (b) sind die Vortizität und die Streckungsrate des Strömungs-
feldes kartiert, das auch in Abbildung 4-3 (a) dargestellt ist. Man sieht, dass hohe 
Absolutwerte dieser beiden Größen hauptsächlich jedoch nicht ausschließlich in der inneren 
und der äußeren Scherschicht auftreten. Diese Feststellung passt zu dem hohen Turbulenz-
grad, der innerhalb dieser Schichten zu erwarten ist. Die lokalen Extrema beider Skalarfelder 
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weisen mit mehreren 104 s-1 unerwartet hohe Beträge auf. Besonders hohe Vortizitätswerte 
fallen dabei üblicherweise mit den Zentren von voll ausgebildeten Wirbeln zusammen, was 
deutlich im Einströmgebiet in der oberen Bildhälfte von Abbildung 4-4 (a) zu erkennen ist. 
An den Stellen mit hohen Streckungsraten kann es zu lokalen Flammenverlöschungen kom-
men, wenn die Flammenfront diesen hinreichend lang ausgesetzt ist. 
 
 
4.2.3 Allgemeine Charakterisierung des gemittelten Strömungsfeldes 
 
Aus der Mittelung der 198 instantanen Strömungsfelder einer PIV-Einzelschussserie ergibt 
sich das Vektorfeld, das die Strömung im zeitlichen Mittel einnimmt. Da die zeitlichen 
Abstände der PIV-Einzelschüsse (0,2 Sekunden) viel länger sind als die Kohärenzzeit der 
chaotischen Variationen des Strömungsfeldes (entspricht etwa der Umlaufszeit großer Wirbel, 
also wenigen Millisekunden), liefert die Aufsummierung des diskreten Einzelschussensem-
bles ein Ergebnis, das identisch zu dem einer sehr langen zeitlichen Integration ist. Selbst 
beim Auftreten periodischer Variationen ist das entsprechende Frequenzspektrum typischer-
weise so breitbandig (Größenordnung 1 – 10 Hz), dass sich die Aufnahme einer kompletten 
Serie von 198 Einzelschüssen über einen Zeitintervall erstreckt, der etwa ein bis zwei Grö-
ßenordnungen länger ist als die Kohärenzzeit der periodischen Schwankungen. 
 

 
 
Abbildung 4-4: Kartierungen der instantanen Vortizität senkrecht zur Bildebene (a) und der 
totalen planaren Streckungsrate (b) für einen typischen Einzelschuss in der Flamme A. Es han-
delt sich um denselben Einzelschuss wie in Abbildung 4-3(a). Die grauen Linien Stromlinien-
plots zeigen die Strömungsrichtung an. 
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Abbildung 4-5 zeigt das gemittelte Strömungsfeld der Flamme A. Als auffälligstes Detail ist 
darin das konisch geformte Einströmgebiet mit zeitgemittelten planaren Geschwindigkeiten 
von bis zu 50 m/s zu erkennen. Die Rückströmung des rezirkulierten Gases in die Brennerdü-
se hat eine planare Komponente von bis zu 19 m/s. Die radialen Profile der Strömungsvekto-
ren in der Nähe des Brenneraustritts (siehe Abbildung 4-6) zeigen, dass die maximalen 
planaren Geschwindigkeiten des Einströmgebiets jeweils nahe am Rand des Brenneraustritts 
erreicht werden. Daraus ergeben sich steile Geschwindigkeitsgradienten in der äußeren 
Scherschicht, die vermutlich mit den hohen Streckungsraten zusammenhängen, die in dieser 
Schicht auftreten. Weiter stromabwärts werden die Gradienten im gemittelten Strömungsfeld 
deutlich kleiner. Nahe der Brennkammerachse am rechten Rand des beobachteten Bereichs 
besteht eine leichte Asymmetrie der Strömungsrichtung. Die Ursache dafür kann der hypothe-
tische axiale Abgaswirbel sein, dessen durchschnittliche Position eventuell in die Richtung 
senkrecht zur Bildebene (stromabwärts gesehen nach links) verschoben ist. Eine kleine 

 
 
Abbildung 4-5: Stromlinienplot des gemittelten planaren Strömungsfelds in der Flamme A. Die 
Hintergrundfarbe gibt den planaren Geschwindigkeitsbetrag wieder.  

 

 
 

Abbildung 4-6: Radiale Profile der gemittelten axialen und radialen Geschwindigkeitskompo-
nente in der Flamme A für zwei verschiedene Abstände vom Brenneraustritt. 
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Verschiebung von wenigen Millimetern kann aufgrund der schnellen Rotation des Wirbels 
schon zu einer starken Asymmetrie in der Schnittebene führen. Da der Wirbel vermutlich in 
der Abgasdüse generiert wird und sich von dort aus stromaufwärts erstreckt, ist seine radiale 
Position im beobachteten Bereich relativ instabil. Kleine Asymmetrien der Brennkammerge-
ometrie können deshalb schon eine sichtbare radiale Verlagerung des Wirbels verursachen. 
 
Auch in den Profilen der axialen Geschwindigkeit in Abbildung 4-6 ist eine leichte Asymmet-
rie zu erkennen. Hier weichen die beiden Maximalwerte im Einströmgebiet bei x = 4,2 mm 
um ca. 6 m/s von einander ab, was deutlich über dem geschätzten Messfehler von ca. 2 m/s 
liegt. Ob diese Abweichung mit der Asymmetrie in der IRZ zusammenhängt, lässt sich 
mangels Informationen über die dritte Geschwindigkeitskomponente nicht eindeutig klären. 
Für die Interpretation der Raman-Messergebnisse in dieser Dissertation spielen die beiden 
Asymmetrien jedoch keine Rolle, da sie keinen beobachtbaren Einfluss auf die Lage der 
Scherschichten im Strömungsfeld haben. 
 
Die aufwärts gerichtete Beschleunigung a, die das vom Frischgas umgebene heiße Abgas in 
der IRZ aufgrund der Auftriebskraft im Erdschwerefeld erfährt, lässt sich abschätzen gemäß 
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IRZ

T
Tga  . (31) 

 
In dieser Formel steht g für die Erdbeschleunigung und T für die Temperaturen des kalten 
einströmenden Gasgemischs (Index Ein) beziehungsweise der heißen Reaktionsprodukte 
(Index IRZ). Wenn darüber hinaus noch die Aufenthaltszeit IRZτ  der Moleküle innerhalb der 
IRZ abgeschätzt wird, lässt sich damit eine Obergrenze für die auftriebsbedingte Geschwin-
digkeitsänderung berechnen. Diese liegt für TIRZ/TEin ≈ 3,1 und IRZτ ≈ 7 ms bei ≈⋅ IRZτa 0,14 
m/s, was kleiner als die Genauigkeit der Geschwindigkeitswerte in den Ergebnissen der 
Einzelschussauswertung ist und deshalb keinen sichtbaren Effekt hervorrufen kann. Die 
auftriebsbedingte Coriolis-Beschleunigung im bereits beschriebenen Axialwirbel könnte ab 
Umlauffrequenzen der Größenordnung 100 Hz schätzungsweise zwar sichtbare Effekte 
hervorrufen, als Erklärung für die seitliche Verschiebung des Wirbels kann dies aber nicht 
dienen, da diese auch im nicht reagierenden Fall beobachtet wird. 
 
Die Standardabweichungen beider gemessenen Geschwindigkeitskomponenten sind in den 
Abbildungen 4-7 und 4-8 dargestellt. Bei den aufgetragenen Werten handelt es sich um die 
Wurzel der gemittelten quadrierten („root-mean-square“, RMS) Abweichungen vom lokalen 
Mittelwert. Die starke Turbulenz in der inneren und der äußeren Scherschicht führt erwar-
tungsgemäß zu hohen RMS-Werten in diesen Bereichen. Abbildung 4-7 (a) enthält das RMS 
der axialen Vektorkomponente. Die stärkste axiale Fluktuation befindet sich in der inneren 
Scherschicht bei einer axialen Position zwischen 50 und 80 mm. In Abbildung 4-7 (b) ist das 



4.2    Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessung 

  
71 

RMS der radialen Komponente dargestellt. Hier sind die stärksten Schwankungen im Bereich 
des axialen Abgaswirbels zu finden. Allgemein weisen die axiale und die radiale Geschwin-
digkeitskomponente deutliche Unterschiede in der räumlichen Verteilung ihrer RMS-Werte 
auf. Wenige Zentimeter stromabwärts des Brenneraustritts ist die radiale Komponente in der 
äußeren Scherschicht zum Beispiel starken Variationen unterworfen, während die axiale 
Komponente an derselben Stelle relativ stabil ist. Für die innere Scherschicht ergibt sich 
genau das gegenteilige Bild. Da sowohl turbulente Schwankungen als auch periodische 
Oszillationen des Geschwindigkeitsfeldes einen Beitrag zur Standardabweichung leisten, 

 
 
Abbildung 4-7: Kartierung der absoluten Standardabweichung der axialen (a) und der radialen 
(b) Geschwindigkeitskomponente in der Flamme A.  

 

 
 
Abbildung 4-8: Radiale Profile der absoluten Standardabweichung der axialen und der radialen 
Geschwindigkeitskomponente in der Flamme A für zwei verschiedene Abstände vom Brenner-
austritt. 
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muss dieser Effekt nicht zwangsläufig auf eine Anisotropie der Turbulenz hinweisen. Aller-
dings lässt sich angesichts der komplexen Struktur des gemittelten Strömungsfeldes und 
insbesondere wegen der Existenz dünner Scherschichten davon ausgehen, dass die Turbulenz 
in den genannten Gebieten erheblich vom homogenen Fall abweicht. 
 
Für die Bestimmung dimensionsloser Kenngrößen zur Charakterisierung der Turbulenz-
Chemie-Wechselwirkung wird ein Geschwindigkeitsfluktuationswert u‘ benötigt, der charak-
teristisch für die Strömung in der Flamme sein soll. Dieser lässt sich nicht direkt aus den 
Messungen entnehmen, da lediglich zwei Komponenten der Geschwindigkeit erfasst wurden. 
Da aber zum Beispiel für die Einordnung der Betriebspunkte in das Borghi-Diagramm nur die 
Größenordnungen der Kenngrößen ausschlaggebend sind, liefert die Annahme einer isotropen 
Turbulenz eine hinreichend genaue Abschätzung der dritten Komponente: 

 

 ( ))(RMS)(RMS
2
1)(RMS zzxxyy uuuuuu −+−≈−  (32) 

 
Daraus ergibt sich ein Korrekturfaktor von (1,5)0,5 für die sehr grobe Berechnung von u‘ aus 
der RMS-Schwankung der gemessenen planaren Geschwindigkeit xzu : 
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2
3RMS:  (33) 

 
Mittelt man u‘ über den Bereich der ISS, kann über Gleichung (8) ein Wert für die 
Damköhler-Zahl abgeschätzt werden. Die Ergebnisse für alle Standardflammen sind in 
Tabelle 4-1 aufgeführt. Die dafür benötigten Werte der Flammenfrontdicke (240 – 330 µm) 
wurden mit der Gleichung lF = D/s0 aus [Peters06, S. 78] berechnet, wobei die Diffusionsko-
effizienten von Methan in Luft aus [Marrero72] bei einer Temperatur von 1764 K verwendet 

Tabelle 4-1: Grob abgeschätzte Standardabeichung des Geschwindigkeitsbetrags in der ISS und 
daraus abgeleitete Werte der Damköhler- und der Karlovitz-Zahl. 

 

Flamme u’(ISS) [m/s] Da Ka 
A 14 2,5 78 
B 14 2,5 110 
C 25 1,4 180 
D (21)* 1,5 230 
E 14 3,2 71 
F 15 2,0 110 
G 25 2,3 130 
H 24 1,5 200 

* Schätzung, da keine PIV-Messung zur Verfügung steht 
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wurden. Letztere entspricht der Temperatur in der Reaktionszone in einer eindimensionalen 
Simulation des laminaren Falls bei 4 bar, λ = 1,54 und einer Vorwärmtemperatur von 647 K 
(siehe Abschnitt 7.6.4). Die verwendeten s0-Werte für vorgewärmte Hochdruckflammen 
(0,33 – 0,50 m/s) basieren auf Untersuchungen von Griebel et al. [Griebel00]. Als turbulente 
Makrolänge wurde die radiale Dicke des Einströmgebiets am Brenneraustritt Λ ≈ 23 mm 
gewählt. Ebenfalls in der Tabelle eingetragen sind die Werte der Karlovitz-Zahl, die über 
Gleichung (12) abgeschätzt wurden. 
 
 
4.2.4 Parameterstudien 
 
Folgende Betriebsgrößen wurden im Rahmen von Parameterstudien variiert: Der Druck p 
(Variation des Gesamtmassenstroms bei konstantem Δpb/p), der relative Druckabfall über den 
Brenner Δpb/p (Variation des Gesamtmassenstroms bei konstanten p und λ) und die Luftzahl λ 
(Variation des AFR bei konstantem Gesamtmassenstrom). 
 
Die Untersuchung zeigt, dass die Struktur des gemittelten Strömungsfeldes praktisch unab-
hängig von diesen Parametern ist. Natürlich hängt der Druckabfall direkt mit dem Volumen-
strom zusammen, weshalb eine Variation des Parameters Δpb/p eine Veränderung des Ge-
schwindigkeitsbetrags um einen entsprechenden Faktor (proportional zu (Δpb/p)1/2) bewirkt. 
Dieser Faktor ist in den Messergebnissen aber stets identisch für alle Vektoren des beobachte-
ten Feldes, und auch die Richtungen der Vektoren ändern sich bei der Variation des Druckab-
falls nicht. Die normierten Geschwindigkeitsprofile, der Öffnungswinkel der Einströmzone, 
die Größe der IRZ und alle weiteren strukturellen Merkmale des gemittelten Strömungsfeldes 
müssen folglich durch die Brenner- und Brennkammergeometrie vorgegeben sein. 
 
 
 
4.3 Ergebnisse der Videobeobachtung 
 
Aufgrund der mehrere Millisekunden langen Belichtungszeit der Einzelbilder in den Video-
aufnahmen, zeigen diese etwa die durchschnittliche Intensitätsverteilung anstatt der 
instantanen Flammenstrukturen. Wie bereits in Abschnitt 2.3.1 erklärt wurde, muss bei der 
Interpretation dieser Bilder außerdem darauf geachtet werden, dass die Intensität jedes einzel-
nen Pixels das Intensitätsintegral entlang der jeweils entsprechenden Sichtlinie darstellt 
(„line-of-sight integration“). 
 
Der Großteil der Flammen füllt die komplette rechte Hälfte des sichtbaren Bereichs der 
Brennkammer mit einem homogen verteilten blauen Leuchten aus. In der linken Hälfte des 
einsehbaren Bereichs ist dieses Leuchten scheinbar nur auf die Rezirkulationszonen be-
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schränkt. Dabei ist zu erkennen, dass die kegelförmige IRZ in den Brennermund hinein reicht. 
Wegen der Sichtlinienintegration ist den Bildern nicht zu entnehmen, ob es sich bei der 
Kegelstruktur um einen, die IRZ ausfüllenden Vollkegel, oder um einen, in der Scherschicht 
liegenden Hohlkegel handelt. Aus der toroidalen Zone zwischen der IRZ und der ÄRZ wird 
kein Licht emittiert, wodurch das Einströmgebiet gekennzeichnet ist. Abbildung 4-9 zeigt ein 
Videostandbild für eine typische Flamme bei relativ niedrigem Druck. Das Glühen der 
Brennerplatte, die den Brenneraustritt umgibt, deutet auf Materialtemperaturen zwischen 500 
und 700 °C hin. Ähnliche Temperaturen werden auch mit den daran angebrachten Thermoe-
lementen gemessen. 
 

 
 
Abbildung 4-9: Einzelbild der Videoaufzeichung einer Flamme bei relativ niedrigem Druck 
und hoher Einströmgeschwindigkeit. Diese Ausdehnung des leuchtenden Bereichs war typisch 
für die meisten untersuchten Betriebspunkte. Das hier sichtbare Flammenleuchten im äußeren 
Randbereich in Brennernähe war nur bei p ≲ 2 bar vorhanden (nach [Stopper13]). 

 
 

 
 
Abblidung 4-10: Einzelbild der Videoaufzeichung einer Flamme bei einem mittleren Druck 
und einer sehr niedrigen Einströmgeschwindigkeit. Diese Ausdehnung des leuchtenden Bereichs 
ist eher klein im Vergleich zu den meisten untersuchten Flammen. Da der Druck größer als 2 
bar ist, ist im äußeren Randbereich in Brennernähe kein Flammenleuchten zu sehen. Die oran-
gen Punkte sind glühende Verunreinigungen auf der Brennkammerscheibe. 
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Bei höherem Druck und niedrigerem Massenstrom ist die sichtbare Flammenzone deutlich 
kleiner. Bei der in Abbildung 4-10 dargestellten Flamme nimmt das homogen leuchtende 
Gebiet zum Beispiel nur noch etwa ein Drittel des optisch zugänglichen Volumens ein. 
Stromabwärts nimmt die Emissionsdichte bis zum Ende der Flammenzone graduell ab. Die 
Kegelstruktur der Flammenzone an der Brennerdüse ist immer noch erkennbar, erscheint 
jedoch kürzer und mit einem leicht aufgeweiteten Öffnungswinkel. Die dünne äußere Emissi-
onszone, die bei niedrigen Drücken in der ÄRZ beziehungsweise der ÄSS zu sehen ist, ist 
unter erhöhtem Druck nicht mehr erkennbar. 
 
Bei Betriebspunkten mit hoher thermischer Leistung wird das Flammenleuchten im rechten 
Bildbereich gänzlich überstrahlt durch das Glühen der Verunreinigungen an der Glasoberflä-
che (rote und orange Punkte in den Abbildungen 4-9 und 4-10). Bei niedrigem Gesamtmas-
senstrom und hoher Luftzahl war das Glühen auf den Glasscheiben eher schwach. 
 
 
 
4.4 Ergebnisse der OH*-Chemolumineszenzmessung 
 
4.4.1 Instantane Flammenstruktur 
 
Wie in Abschnitt 2.3.2 erläutert, ist die Intensität der OH*-Chemolumineszenz ein Maß für 
die lokale Wärmefreisetzung und dient daher als Marker für die Position der Flammenfront. 
Abbildung 4-11 zeigt ein typisches Einzelbild der OH*-Chemolumineszenz in der Flamme A. 
Der Brenneraustritt ist darin durch eine weiße Ellipse gekennzeichnet. Die inhomogene 
Intensitätsverteilung weicht stark von der glatten Form einer laminaren Flamme ab, was 
darauf hindeutet, dass die Flammenstruktur in erheblichem Maße durch die Turbulenz beein-
flusst wird. Das häufige Auftreten lokaler Zünd- und Verlöschereignisse kann durch solche 
sichtlinienintegrierten Messungen zwar nicht bewiesen werden, erscheint aber angesichts 
zahlreicher räumlich isolierter Flammenfragmente als wahrscheinlich. 
 
 
4.4.2 Zeitlich gemittelte Flammenzone 
 
Aus jedem Ensemble von hintergrundkorrigierten Chemolumineszenz-Einzelbildern wurde 
ein Durchschnittsbild berechnet, das Aufschluss gibt über die mittlere räumliche Verteilung 
der elektronisch angeregten OH-Radikale. Die Mittelwertbilder in den Abbildungen 4-13 bis 
4-15 zeigen, dass die Reaktionen hauptsächlich in einem Gebiet ablaufen, das drei bis fünf 
Zentimeter stromabwärts des Brenneraustritts beginnt und bei einem Brennerabstand von 
zehn bis zwölf Zentimetern endet. Die Intensitätsverteilung im Bild hat immer zwei Maxima, 
was auf eine toroidale Form der Flammenzone hindeutet. In vielen Mittelwertbildern besteht 
eine Asymmetrie zwischen der oberen und der unteren Bildhälfte. Dies wird durch die asym-



4 ERGÄNZENDE BERÜHRUNGSLOSE MESSUNGEN 

 
76 

metrische Verteilung der Transmission der Brennkammerscheiben verursacht (siehe Abschnitt 
5.1.3). Stereoskopische Videoaufnahmen der GT-Flamme, bei denen die Blickrichtung der 
Kamera gegen die Strömung gerichtet war, wurden von Ng am gleichen Brenner durchgeführt 
[Ng05]. Die Ergebnisse zeigen, dass die Flamme tatsächlich toroidal geformt ist. 
 

 
 
Abbildung 4-11: Einzelbelichtung einer typischen Verteilung der OH*-Chemolumineszenz in 
der Flamme A. Die abgebildete Intensität stellt die entlang der Sichtlinie integrierte Chemolu-
mineszenz-Intensität dar. Die weiße Ellipse markiert den Brenneraustritt (nach [Stopper2009]). 

 
 

 
 
Abbildung 4-12: Abhängigkeit der Intensität der über den gesamten optisch zugänglichen Be-
reich integrierten OH*-Chemolumineszenz von der Luftzahl und der Einströmgeschwindigkeit. 
Bei allen hier dargestellten Betriebspunkten betrug der Druck 3 bar. 
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4.4.3 Variation der Luftzahl 
 
Das Schaubild in Abbildung 4-12 zeigt die räumlich gemittelte OH*-Chemolumines-
zenzintensität der ensemblegemittelten Bilder für unterschiedliche Betriebsparameter. Bei den 
mit Linien verbundenen Betriebspunkten ist die globale Luftzahl praktisch identisch. 
 
Die Menge der OH*-Radikale in der Brennkammer ist offensichtlich umso kleiner, je magerer 
die Flamme betrieben wird. Diese Feststellung gilt für alle untersuchten Einstellungen des 
Gesamtmassenstroms und des Brennkammerdrucks und kann durch die Abhängigkeit der 
Wärmefreisetzung von der Brennstoffmenge im Frischgasgemisch erklärt werden. Die theore-

 
 
Abbildung 4-13: Ensemble-gemittelte Verteilung der OH*-Chemolumineszenz für unterschied-
liche Luftzahlen bei p = 3 bar und uEin ≈ 70 m/s. Diese Verteilungen sind typisch für p ≥ 3 bar. 
Die Asymmetrie der Verteilungen ist durch die Verunreinigung der Fenster bedingt. 

 

 
 
Abbildung 4-14: Ensemble-gemittelte Verteilungen der OH*-Chemolumineszenz für unter-
schiedliche Luftzahlen bei p ≈ 1,5 bar und uEin ≈ 55 m/s. Diese Verteilungen sind typisch für 
niedrige Drücke. Die Asymmetrie der Verteilungen ist durch die Verunreinigung der Fenster 
bedingt. 
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tisch zu erwartende Zunahme der OH*-Dichte mit steigender Einströmgeschwindigkeit und 
somit steigender thermischer Leistung ist in Abbildung 4-12 nicht zu erkennen. Dies ist 
vermutlich auf messtechnische Effekte zurückzuführen. So nimmt beispielsweise die Fenster-
verunreinigung bei steigender thermischer Belastung schneller zu, und die höhere OH- und 
OH*-Dichte führt gleichzeitig zu einer stärkeren Selbstabsorption des 
Chemolumineszenzsignals („signal trapping“) [Sadanandan12]. 
 
Eine Abhängigkeit von der Luftzahl kann auch bei der durchschnittlichen räumlichen Vertei-
lung der OH*-Radikale festgestellt werden: Je magerer die Flamme ist, desto weiter dehnt 
sich die Flammenzone stromabwärts (also sowohl axial als auch radial) aus. Dies ist in den 
vier Bildern in Abbildung 4-13 deutlich zu sehen, wobei beachtet werden muss, dass die 
Farbskala jedes Einzelbildes auf seine jeweilige Maximalintensität skaliert ist. Der Effekt der 
Ausdehnung wird bei Brennkammerdrücken von bar 3≥p  beobachtet. 
 
Bei niedrigem Brennkammerdruck (p = 1,5 bar) verhält sich die Form der Flammenzone 
jedoch anders, wenn die Einströmgeschwindigkeit unterhalb von etwa 60 m/s liegt: Eine 
Erhöhung der Luftzahl bewirkt dann eine axiale Verkürzung der Flammenzone (siehe Abbil-
dung 4-14). Zusätzlich hebt die Flamme weiter ab, während sich die Abhebehöhe bei 

bar 3≥p  eher verringert (vor allem in der ISS), wenn die Luftzahl steigt.  
 
 
4.4.4 Variation des Gesamtmassenstroms 
 
Deutlich stärker als von der Luftzahl hängt die Größe der Flammenzone vom Gesamtmassen-
strom, also von der Einströmgeschwindigkeit ab. Bei allen untersuchten Betriebsbedingungen 
kann eine axiale und radiale Ausdehnung der Flammenzone festgestellt werden, wenn der 
Massenstrom erhöht wird. Bei einer relativ hohen Einströmgeschwindigkeit von 73 m/s 
befindet sich das durchschnittliche Maximum der Wärmefreisetzung sehr nahe an den Brenn-
kammerwänden. Je höher der Massenstrom ist, desto schmaler scheint die radiale Ausdeh-
nung der Flammenzone im brennernahen Bereich der IRZ zu sein. Dieser Effekt ist besonders 
bei hohem Druck gut zu erkennen. 
 
 
4.4.5 Variation des Brennkammerdrucks und planare OH*-Verteilung  
 
In Abbildung 4-16 ist die Abhängigkeit der räumlich und zeitlich gemittelten 
Chemolumineszenzintensität vom Brennkammerdruck für unterschiedliche Luftzahlen 
dargestellt.  
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Anhand des Schaubilds ist festzustellen, dass eine Erhöhung des Drucks nicht zu einem 
Anstieg der Gesamtintensität führt, wie dies aufgrund der steigenden globalen Wärmefreiset-
zungsrate zu erwarten wäre. Stattdessen ist keine eindeutige Korrelation mit dem Druck zu 
erkennen. Dies kann zumindest teilweise durch eine strahlungslose stoßinduzierte Abregung 
der Radikale („Quenching“) bedingt sein, die umso häufiger auftritt, je dichter das Gas ist. 
Mit Sicherheit macht sich aber auch hier der bereits erwähnte Effekt der Selbstabsorption 
bemerkbar. 
 
Um die räumliche Information in den gemittelten Chemolumineszenzbildern genauer untersu-
chen zu können, wurden diese einer Abel-Inversion unterzogen. Um die Entstehung von 

 
 
Abbildung 4-15: Ensemble-gemittelte Verteilungen der OH*-Chemolumineszenz für unter-
schiedliche Einströmgeschwindigkeiten bei p = 4 bar und λb+p ≈ 1,9. Die Asymmetrie der Ver-
teilungen ist durch die Verunreinigung der Fenster bedingt. 

 

 
 
Abbildung 4-16: Abhängigkeit der Intensität der über den gesamten optisch zugänglichen Be-
reich integrierten OH*-Chemolumineszenz vom Druck und der Luftzahl. Bei allen hier darge-
stellten Betriebspunkten betrug die Einströmgeschwindigkeit uEin etwa 57 m/s. 
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Artefakten aufgrund der vignettierten Peripherie der Flammenzone zu vermeiden, wurde das 
Ergebnis der Abel-Inversion nur im brennernahen Bereich der Flamme ausgewertet, wo deren 
radiale Ausdehnung optisch noch vollständig erfasst werden kann. So konnte für jede unter-
suchte Flamme ein radiales Profil der OH*-Dichte bei einer axialen Position von x = 22 mm 
erstellt werden. Die Mittelwertbilder wurden vor der Entfaltung mit einem Glättungsfilter  
(9 × 9 Pixel) bearbeitet. Zusätzlich wurden zur Verbesserung des Signal/Rausch-Verhältnisses 
die Profile aller Pixelspalten im Bereich von 19 mm ≤ x ≤ 25 mm gemittelt. Die in Abbildung 
4-17 dargestellten Kurven zeigen die resultierenden Profile, wobei die Kurven jeweils den 
Durchschnitt zwischen dem Ergebnis der oberen und dem Ergebnis der unteren Bildhälfte 
darstellen. Bei der Interpretation dieser Daten ist die Fenstertrübung irrelevant, da diese in 
Brennernähe kaum vorhanden ist. Bedeutender ist der perspektivische Fehler, der sich daraus 
ergibt, dass die Abel-Inversion nur zur Entfaltung von Parallelprojektionen geeignet ist. In 
den Randbereichen des Bildes können sich daher systematische Fehler ergeben. Trotz ihrer 
qualitativen Natur lassen sich aus den Ergebnissen der Abel-Inversion aber Aussagen über die 
Flammenstabilisierung gewinnen. 
 
Aus den abgebildeten Profilen ist ersichtlich, dass sich die Flamme sowohl in der ISS als auch 

in der ÄSS stabilisiert. In der abgebildeten Parameterstudie des Drucks (|u |(Ein) = 57 m/s, 

 
 
Abbildung 4-17: Radiale Verteilung der OH*-Chemolumineszenz in einem Abstand von 
19 - 25 mm vom Brenner bei unterschiedlichen Drücken. Bei allen vier Betriebspunkten war 
uEin ≈ 57 m/s und λb+p ≈ 1,9. Die Verteilungen wurden aus Abel-invertierten Verteilungen be-
rechnet, die eine Rekonstruktion der planaren Verteilung der Chemolumineszenz darstellen. Im 
Teilbild oben links ist die planare Verteilung für p = 1,5 bar zu sehen. Die darin gestrichelt mar-
kierten Bereiche wurden für die Bestimmung der radialen Verteilungen ausgewertet (nach 
[Stopper2009]). 
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λb+p = 1,9) ist eine deutliche Abnahme der OH*-Dichte in der ÄSS relativ zur Dichte in der 
ISS zu erkennen. Eine klare Trennung zwischen den beiden Maxima ist nur bei Drücken 
unterhalb von 4 bar und nur in Brennernähe feststellbar. Dieses Flammenverhalten wird auch 
durch die OH-PLIF-Messergebnisse wiedergespiegelt, weswegen die Interpretation der 
Beobachtung nicht hier, sondern in Abschnitt 4.5.2 erfolgt. 
 
In Abbildung 4-18 sind ein Konturplot der gemittelten planaren OH*-Dichteverteilung und 
das Vektorfeld der gemittelten planaren Strömungsgeschwindigkeit zusammen dargestellt. 
Der Konturplot zeigt, dass die 2D-Verteilung nur ein einziges Maximum pro Bildhälfte 
aufweist. Dieses liegt jeweils in der Mitte des Einströmgebiets, wo auch das Maximum des 
Betrags der planaren Geschwindigkeit zu finden ist. Dass im Gebiet zwischen x = 40 mm und 
x = 100 mm keine bimodale radiale Verteilung mehr zu erkennen ist, die eine Trennung der 
Reaktionen in der ISS von den Reaktionen in der ÄSS erlauben würde, kann auf unterschied-
liche Weise erklärt werden. Einerseits kann die Propagation der Flammenfronten zu einer 
fortschreitenden Verschmelzung beider Reaktionsgebiete führen. Andererseits kann anhand 
der Ergebnisse der PLIF- und der PIV Messungen gezeigt werden, dass die radialen Positio-
nen beider Scherschichten beziehungsweise die Kegelform des Einströmgebiets stark fluktuie-
ren. Dieses „Flattern“ der Scherschichten führt zu einer breiten statistischen Verteilung für die 
Radialpositionen der Scherschichten. Ist dieser Effekt hinreichend stark ausgeprägt, ergibt 
sich daraus eine Überlappung beider Reaktionsgebiete im Mittelwertbild. 
 
 

 
 
Abbildung 4-18: Überlagerung der Abel-invertierten Verteilung der OH*-Chemolumineszenz 
(Hintergrundfarbe) und des gemittelten Strömungsfeldes (Vektorfeld) in Flamme E (p = 4 bar, 
uEin ≈ 40 m/s, λb+p ≈ 1,6). Die durch die Rekonstruktion der planaren Verteilung üblicherweise 
entstehenden Artefakte entlang der Symmetrieachse sind in dieser Darstellung (im Bereich 
-8 mm < z < 8 mm) ausgeblendet (nach [Stopper2009]). 
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4.5 Ergebnisse der OH-PLIF-Messung 
 
4.5.1 Instantane Verteilung der OH-Dichte 
 
Einen typischen Einzelschuss der planaren LIF-Verteilung bei relativ niedrigem Druck 
(p = 1,5 bar) und einer niedrigen Einströmgeschwindigkeit (uEin = 40 m/s) ist in Abbildung 
4-19 (a) dargestellt. Das schwarze Gebiet repräsentiert die Einströmung des kalten 
unverbrannten Brennstoff-Luft-Gemischs. Die fleckigen Bereiche mit maximaler LIF-
Intensität im Bereich der Scherschichten (gelb, orange und rot) sind auf Übergleichgewichts-
konzentrationen von OH zurückzuführen. Die IRZ und die ÄRZ zeichnen sich durch ein 
schwächeres LIF-Signal (violett und blau) mit einer homogeneren Verteilung aus, was als 
Gleichgewichtskonzentration von OH im heißen Abgas zu interpretieren ist. In solchen 
Einzelschüssen der PLIF-Messung ist zu erkennen, dass die Flammenfront sowohl in der ISS 
als auch in der ÄSS durch den Einfluss der Turbulenz gefaltet ist. Man sieht außerdem, dass 
direkt am Brenneraustritt (x = 0) Übergleichgewichtskonzentrationen vorliegen, weshalb 
davon ausgegangen werden kann, dass ein gewisser Anteil des Frischgases innerhalb der 
Brennerdüse verbrannt wird, die heißen Reaktionsgebiete dort aber durch das Einströmgebiet 
von der Innenwand der Düse getrennt sind. Dass die LIF-Intensität im unteren Bereich des 
Bildes wesentlich schwächer ist als in der oberen Bildhälfte, ist durch die Absorption des 
Laserlichts zu erklären, das von oben nach unten durch die Brennkammer gestrahlt wurde. 
Um diesen Effekt näherungsweise korrigieren zu können, wäre es notwendig gewesen eine 
zusätzliche Messung des Strahlprofils nach dem Austritt des Laserstrahls aus der Brennkam-
mer vorzunehmen. 
 
Der Einzelschuss in Abbildung 4-19 (b) wurde bei einem höheren Druck (p = 4 bar) und einer 
höheren Einströmgeschwindigkeit (uEin = 70 m/s) aufgenommen. Im Vergleich zur anderen 
Aufnahme ist die Faltung der Flammenfront viel stärker ausgeprägt. An manchen Stellen in 
der Flammenfront lassen sich überdies Lücken („Flammenlöcher“) erkennen, die vielleicht 
teilweise durch lokale Flammenverlöschungen entstehen. Einen klaren Beweis für solche 
Verlöschungen können die PLIF-Aufnahmen jedoch nicht liefern, da die Beobachtung ebenso 
gut durch die dreidimensionale Struktur einer zusammenhängenden Flammenfront erklärt 
werden kann. Dies gilt analog für die kleinen isolierten Gebiete, in denen offensichtlich OH-
Radikale gebildet werden: Diese sind möglicherweise, jedoch nicht zwingend auf Selbstzünd-
ereignisse zurückzuführen. Falls diese Fragmentationen in der planaren Verteilung durch 
dreidimensional zusammenhängende Strukturen erzeugt werden, muss die Flammenfront in 
Abbildung 4-19 (b) eine äußerst komplexe Topologie aufweisen. 
 
Die Reynolds-Zahl im Einströmgebiet beträgt etwa 1,9·104 für die in Abbildung 4-19 (a) 
dargestellte Flamme und etwa 9,3·104 für die Flamme in Abbildung 4-19 (b). Der Vergleich 
beider Bilder illustriert den starken Einfluss des Turbulenzgrades auf die instantane Struktur 
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der Flammenfront. Der Unterschied ist besonders im jeweils vergrößerten rechteckigen 
Bereich zu erkennen, der typisch für die Grenzschicht zwischen dem einströmenden Frischgas 
und dem heißen Abgas in der IRZ ist. Die Beobachtung bestätigt die Einordnung der unter-
suchten GT-Flammen im Broghi-Diagramm zwischen dem Regime der verbreiterten Vor-
wärmzone und dem Regime der zerrissenen Flammenfront (siehe Abbildung 2-7), die anhand 
der Berechnungen in Abschnitt 4.2.3 erfolgten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass 

 
 
Abbildung 4-19: Typische Einzelschussverteilungen der Laser-induzierten Fluoreszenz von OH 
bei zwei unterschiedlichen Betriebspunkten. (a): p = 1,5 bar; uEin = 40 m/s; λb+p ≈ 1,57. (b): 
p = 4 bar; uEin = 70 m/s; λb+p ≈ 1,9. Die Ansichten des kompletten optisch zugänglichen Bereichs 
(oben) sind jeweils aus zwei unterschiedlichen Einzelschussaufnahmen mit unterschiedlichen 
axialen Laserlichtschnitt-Positionen zusammengesetzt. Der Bereich x < 54 mm repräsentiert 
deshalb einen anderen Zeitpunkt als der Bereich x > 54 mm. Die unteren Teilbilder zeigen Ver-
größerungen der weiß markierten Ausschnitte (nach [Stopper2010]). 
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auch die Luftzahl zwischen beiden Flammen in Abbildung 4-19 verändert wurde. Im linken 
Bild beträgt die Luftzahl 1,57, während sie im rechten Bild bei 1,90 liegt. Die Flammenge-
schwindigkeit dürfte in der rechten Flamme dementsprechend schätzungsweise nur noch halb 
so schnell sein [WarMaaDib01, S. 124], was sich auch auf die Flammenstruktur auswirkt 
(siehe Abbildung 2-7). Vergleicht man die PLIF-Messergebnisse von Betriebspunkten mit 
unterschiedlichen Reynolds-Zahlen aber identischen Luftzahlen miteinander, sind ebenfalls 
Unterschiede in der Faltung der Flammenfront zu erkenen. Diese sind aber weniger stark 
ausgeprägt als im abgebildten Beispiel. 
 
Als weiterer Unterschied zwischen den beiden Flammen in Abbildung 4-19 ist ansatzweise zu 
erkennen, dass die IRZ bei höherem Druck einen schmaleren konusförmigen Bereich ein-
nimmt, was bereits in den Ergebnissen der OH*-Chemolumineszenz zu erkennen war. 
 
 
4.5.2 Hervorhebung der Flammenfront 
 
Einen deutlicheren Eindruck von der instantanen Struktur der Flammenfront erhält man durch 
die Betrachtung des kartierten lokalen Gradientenbetrags der planaren OH-PLIF-Intensität. 
Eine solche Darstellung für einen Einzelschuss am Betriebspunkt p = 4 bar, uEin = 40 m/s, 
λb+p = 1,71 ist in Abbildung 4-20 zu sehen. Der planare Schnitt durch die Flammenfront tritt 
hierbei deutlich als gewellte und gefaltete Linie hervor. Diese erstreckt sich stromaufwärts bis 
zum Brenneraustritt bei x = 0, was darauf hindeutet, dass sich ein nicht zu vernachlässigender 

 
 
Abbildung 4-20: (a): Einzelschussaufnahme der Laser-induzierten Fluoreszenz von OH in 
Flamme F (p = 4 bar, uEin = 40 m/s, λb+p = 1,71). (b): Kartierung des Gradientenbetrags im sel-
ben Einzelschuss. Alle Gradientenwerte unterhalb eines Grenzwerts wurden in dieser Kartie-
rung auf null gesetzt. Der Grenzwert ist im Farbbalken mit einer gestrichelten Linie markiert. 
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Anteil der Verbrennung innerhalb der Brennerdüse abspielt. Die zeitlich gemittelten 
Chemolumineszenzaufnahmen (Abbildungen 4-13 bis 4-15) weisen jedoch eine relativ 
geringe Intensität am Brenneraustritt auf. Dieser Widerspruch lässt sich auf verschiedene 
systematische Messfehler zurückführen, wie zum Beispiel der perspektivische Fehler in den 
sichtlinienintegrierten Chemolumineszenzmessungen die OH-konzentrationsabhängige 
Laserintensitätsabnahme in den PLIF-Messungen und die Selbstabsorption in beiden Messme-
thoden.  
 
Die in den radialen Profilen der OH*-Dichte sichtbare  bimodale Verteilung (siehe Abschnitt 
4.4.5) wird auch durch die PLIF-Messergebnisse widergespiegelt. Um dies erkennbar zu 
machen, wurden die PLIF-Einzelschüsse wie bereits beschrieben einem Sobel-Filter unterzo-
gen. Danach wurden alle Gradientenwerte unterhalb eines Schwellenwerts auf null gesetzt 
und im Anschluss jede Einzelschussserie einer Ensemblemittelung unterzogen. Das Ergebnis 
ist eine qualitative Kartierung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Flammenfront. Abbil-
dung 4-21 zeigt die so bearbeiteten Bilder für eine Parameterstudie, bei der Druck variiert und 
die Einströmgeschwindigkeit konstant gehalten wurde. Die Luftzahl ändert sich dabei von 
einem Bild zum nächsten nur geringfügig. Wie in den Abel-invertierten Chemoluminesz-
enzmessungen, ist auch hier deutlich zu sehen, dass die chemischen Reaktionen in der ÄSS 
im Vergleich zur ISS mit steigendem Druck abnehmen. Die Flammenwurzel in der ÄSS ist 
dabei etwa 5 – 10 mm vom Brenneraustritt abgehoben. Gemäß dem gemessenen Strömungs-
feld (siehe Abbildung 4-5) muss das Brennstoff-Luft-Gemisch entlang dieser Strecke aber in 
Kontakt mit dem durch die ÄRZ rezirkulierten heißen Abgas sein. Nimmt man an, dass die 
Flamme in diesem Bereich hauptsächlich durch Selbstzündung stabilisiert wird, lässt sich das 

 
 
Abbildung 4-21: Ensemble-gemittelte Kartierungen des Gradientenbetrags in den PLIF-Bildern 
für unterschiedliche Drücke und geringfügig unterschiedliche Luftzahlen. 
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Abheben durch die Zündverzugszeit erklären. Mit der von Spadaccini und Colket veröffent-
lichten Formel zur Abschätzung der Zündverzugszeit ergibt sich bei einer Gemischtemperatur 
von 1400 – 1700 K ein Wert von τZ ≈ 22 – 240 µs [Spadaccini94]. Herzler et al. geben 
ähnliche Werte für vergleichbare Gemische an [Herzler09]. Multipliziert mit der 
Einströmgeschwindigkeit von 40 m/s resultiert daraus eine theoretische Abhebehöhe von 
1 - 10 mm, die sich noch weiter vergrößert, wenn man die Verdünnung mit inerten Abgasmo-
lekülen oder die hohen Streckungsraten in der ÄSS berücksichtigt. Eine mögliche Erklärung 
für die mit steigendem Druck abnehmende Auftrittswahrscheinlichkeit für Reaktionen in der 
ÄSS könnte durch die steigende Reynolds-Zahl und die dadurch erhöhten Streckungsraten 
gegeben sein. 
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5 Aufbau und Durchführung der Raman-Messungen 
 
 
Die 1D-Raman-Spektroskopie ist im Allgemeinen ein anspruchsvolles laserbsiertes Messver-
fahren, bei dem viele optische Einzelkomponenten aufgebaut sowie aufwändige Kalibrie-
rungs- und Auswertungsmethoden angewandt werden müssen. Diese und die im folgenden 
Unterkapitel beschriebenen Erschwernisse sind einige der Gründe, weshalb die 1D-Raman-
Messtechnik bisher kaum zur Untersuchung von Verbrennungsprozessen bei hohen thermi-
schen Leistungen eingesetzt wurde. Welche messtechnischen Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um dennoch verwertbare Raman-Messungen an GT-Flammen anstellen zu können, 
beschreiben die Unterkapitel 2 und 3 dieses Kapitels. In den letzten beiden Unterkapiteln wird 
anschließend das experimentelle Vorgehen während der Kalibrierung und der späteren 
Messungen erläutert.  
 
 
 
5.1 Messtechnische Herausforderungen 
 
 
5.1.1 Allgemeine Prüfstandsbedingungen 
 
Alle im Rahmen dieser Arbeit ausgewerteten Messungen wurden an einem Hochdruck-
Brennkammerprüfstand durchgeführt. Es war daher notwendig, dass das eingesetzte Lasersys-
tem so konstruiert und aufgebaut war, dass es an den Prüfstand transportiert werden konnte. 
Die begrenzten Platzverhältnisse in der Prüfstandshalle erforderten auch eine möglichst 
kompakte Bauweise des Lasersystems. 
 
Abgesehen von derartigen logistischen Herausforderungen, bringt der Messbetrieb an einem 
Hochdruckprüfstand weitere Erschwernisse mit sich. Die Versuchsbedingungen in einer 
solchen eher großtechnisch ausgerichteten Umgebung unterscheiden sich von denen eines 
kleineren Labors, wo es leichter ist, möglichst ideale Versuchsbedingungen bereitzustellen. 
Ein Beispiel hierfür sind die Vibrationen, die der Kompressor verursacht, der für die Bereit-
stellung des Luftstroms und des Überdrucks genutzt wird. Dieser ist in einem eigenen teil-
weise schallisolierten Raum untergebracht, der sich allerdings in der Prüfstandshalle unmit-
telbar neben dem optischen Aufbau befindet. Der direkte Einfluss der Vibrationen auf die 
Stabilität des Laserstrahls kann zwar durch den Einsatz schwingungsdämpfender Elemente im 
Lasersystem minimiert werden, langfristig können die Vibrationen aber zur Lockerung 
optomechanischer Bauteile, die außerhalb des Lasersystems zur Strahlführung eingesetzt 
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werden, beitragen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass sich auf den optischen Oberflächen 
vergleichsweise schnell Staubablagerungen bildeten, was vermutlich auch mit der Vibration 
des Kompressorraumes und der Aufwirbelung des darauf liegenden Staubes zusammenhing. 
Eine weitere Herausforderung stellten die Temperaturschwankungen in der Prüfstandshalle 
dar. Während des Flammenbetriebs betrug dort die Raumtemperatur über 30 °C. Nachts glich 
sie sich hingegen an die Außentemperaturen an. Da die Raman-Messkampagne des Projekts 
TCWW im Winter durchgeführt wurde, war es wichtig, die Temperatur des Lasersystems 
durch technische Maßnahmen stabil zu halten. Zu den erschwerten Versuchsbedingungen am 
Prüfstand zählten auch die Sicherheitsbestimmungen, die beispielsweise während des Betriebs 
keinen längeren Aufenthalt in der Umgebung des Druckmoduls gestatteten. Das Experiment 
musste deshalb größtenteils aus einer Leitwarte heraus ferngesteuert werden. 
 
 
5.1.2 Niedriger Wirkungsquerschnitt des Streuprozesses 
 
Aufgrund des kleinen Raman-Wirkungsquerschnitts wird bei den Messungen grundsätzlich 
versucht, so viel Laserlicht wie möglich in die Brennkammer einzustrahlen. Dies führt zu 
besonderen Ansprüchen an die Strahlführung und die Fokusgeometrie. So verursacht eine zu 
hohe elektromagnetische Energiedichte im Fokus während des Laserpulses beispielsweise 
eine lokal begrenzte Ionisation des Gases. Durch verschiedene plasmaphysikalische Prozesse 
wird dabei Licht in einem breitbandigen Spektrum emittiert. Dieser sogenannte Luftdurch-
bruch (seltener „Plasmadurchbruch“) ist um mehrere Größenordnungen intensiver als das 
Raman-Streulicht, verfälscht daher das aufgezeichnete Signal und treibt den Detektor übli-
cherweise in die Sättigung. Die Dauer, während der das Plasma Strahlung aussendet, ist auf 
wenige Mikrosekunden begrenzt [Gebel11]. Wird der Durchbruch vom Detektor erfasst, 
dauert es jedoch in der Regel zwischen einer zehntel und einer Sekunde, bis sich der 
Leuchtstoffschirm des Bildverstärkers von der Überbelichtung erholt hat. In den aufgezeich-
neten Rohbildern äußert sich dies in einer aufeinanderfolgenden Serie von bis zu zehn Einzel-
bildern, in denen das störende Plasmaspektrum enthalten ist. Zwei Maßnahmen, die dem 
Auftreten von Luftdurchbrüchen entgegenwirkten, waren der Einsatz eines Pulsstreckers und 
die Ausnutzung einer astigmatischen Fokusgeometrie (siehe Abschnitte 5.2 und 5.3.2). 
 
Durch die hohe Pulsenergie ergab sich außerdem die Gefahr, dass die Quarzglasfenster der 
Brennkammer durch das Laserlicht beschädigt werden. Die hauptsächliche Ursache für die 
Zerstörung von Glas durch einen unfokussierten Laserstrahl liegt in der Absorption eines 
kleinen Anteils der Pulsenergie durch mikroskopische Unreinheiten im Material oder an 
dessen Oberfläche. Die absorbierte Energie wird in Wärme umgewandelt, was zu einer 
lokalen thermischen Ausdehnung und schließlich zum Materialversagen führt [Danileiko80]. 
Um die Zerstörschwelle des eingesetzten Quarzglases (Corning 7980) im Vorfeld zu bestim-
men, wurden Experimente mit unterschiedlichen Strahldurchmessern und Laserenergien im 
Labor durchgeführt. Dabei wurden durch den Prüfstandsbetrieb getrübte Quarzglasscheiben in 
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den Strahlengang gebracht und mehreren tausend Laserschüssen ausgesetzt. Der Strahl-
durchmesser wurde schrittweise reduziert, bis es zu ersten sichtbaren Defekten kam, die sich 
dann in der Regel nach wenigen Laserpulsen so sehr vergrößerten, dass der beschädigte 
Bereich mehrere Millimeter breit und tief war. Meistens entstanden die ersten Beschädigun-
gen dabei an der Austrittsfläche der Glasscheibe, was sich damit erklären lässt, dass sich dort 
die einfallende und die reflektierte Welle direkt an der Grenzschicht konstruktiv überlagern 
[Glass73]. Die Zerstörschwelle wurde in diesen Untersuchungen bei einem Strahlquerschnitt 
von 30 mm² erreicht (532 nm, 1,4 J/Puls, τPuls = 350 ns). Dies entspricht einer kritischen 
Intensität zwischen 0,1 und 0,8 MW/mm² (je nachdem, ob mit der mittleren oder der maxima-
len Pulsleistung gerechnet und ob die Inhomogenität des Strahlprofils berücksichtigt oder 
vernachlässigt wird). Im Falle der getrübten Scheiben (siehe Abschnitt 5.1.3) wurde ein 
reinigender Effekt beobachtet: Bei einer Laserenergie von etwa 60 % des kritischen Werts 
wurden die sichtbaren Verunreinigung bzw. Trübungen auf der Glasoberfläche durch den 
Laser flächig abgetragen, bis die bestrahlte Fläche wieder transparent erschien. Trotz der 
Berücksichtigung der Zerstörschwelle (inklusive eines Sicherheitsfaktors von 2) bei der 
Auslegung der Fokussierung für die Raman-Messungen kam es während der Messkampagnen 
immer wieder zu lokalen Beschädigungen der Glasoberfläche durch den Laser. Möglicher-
weise führte die hohe thermische Belastung des Materials während des Flammenbetriebs zu 
einer Absenkung der kritischen Intensität. 
 
Abgesehen von den Beschädigungen der Glasoberfläche durch das unfokussierte Licht des 
Laserstrahls, kann es bei einer unpassenden geometrischen Auslegung der Brennkammerge-
ometrie und der Optik dazu kommen, dass die Glasoberflächen, die der Laserstrahl vor 
Erreichen der Brennkammermitte passiert, Reflexe verursachen, deren Foki zu einem Materi-
alversagen führen. So treten zum Beispiel sechs einfache Reflexionen auf, bei denen der 
Strahl an jeweils einer der sechs Oberflächen zwischen Zylinderlinsen und Brennkammer-
mitte zurückgeworfen wird. Der reflektierte Strahl ist immer noch konvergent und erzeugt 
einen Fokus außerhalb der Brennkammer, der (bei unbeschichteten Glasscheiben) etwa 3,5 % 
der gesamten Laserintensität enthält. Bei schlecht gewählten Abmessungsverhältnissen 
können die Foki solcher einfachen Reflexionen entweder im Material der Druckmodulschei-
ben oder der Linsen liegen, die in dem Fall beschädigt werden. Berücksichtigt man außerdem 
noch den Fokus, der durch die doppelte Reflexion des Laserstrahls an den beiden Oberflächen 
der Druckmodulscheibe erzeugt wird und mit bis zu 0,12 % der Gesamtintensität auf das 
Material der Brennkammerscheiben treffen kann, ergeben sich enge Grenzen für die Ausle-
gung der Brennkammer- und der Strahlgeometrie. 
 
Der niedrige Wirkungsquerschnitt führt darüber hinaus zu weiteren geometrischen Vorgaben: 
Damit die Durchmesser der Schnittflächen des Laserstrahls mit den Glasscheiben oberhalb 
der Zerstörschwelle liegen, muss der Laserstrahl einen möglichst großen Divergenzwinkel 
aufweisen. Dies führt dazu, dass die Schnittflächen auf den Druckmodulscheiben mehrere 
Zentimeter groß sind, was den Spielraum für die Auswahl des Messorts in der Brennkammer 
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einschränkt. Um möglichst weit außen in den Randbereichen der Brennkammer oder auch 
möglichst nahe am Brenner Messungen durchführen zu können, muss also der optische 
Zugang für den Laserstrahl möglichst groß sein. Ähnliches gilt für den optischen Zugang der 
Detektion: Um einen möglichst großen Teil des Streulichts einzufangen, muss die Abbil-
dungsoptik einen großen Raumwinkel erfassen, was wiederum bedeutet, dass auch die detek-
tionsseitigen Brennkammer- und Druckmodulfenster möglichst groß sein sollen. Eine geeig-
nete Abbildungsoptik mit großem Durchmesser ist zudem in der Regel nur als Sonderanferti-
gung erhältlich. Die großen Raumwinkel des Laserstrahls und der Detektion erfordern außer-
dem, dass sowohl die Fokussierungslinsen als auch die Abbildungsoptik möglichst nahe an 
der Brennkammer installiert werden. Der Einsatz von Kühlmaßnahmen zum Schutz der 
entsprechenden optomechanischen Bauteile ist dabei unverzichtbar. 
 
 
5.1.3 Verminderte Transparenz der Brennkammerfenster 
 
Eine insbesondere für die Auswertung der Messdaten wichtige Beeinträchtigung stellte die 
Trübung der inneren Brennkammerscheiben dar, die durch die GT-Flamme verursacht wurde. 
Abbildung 5-1 illustriert die Verteilung der Verunreinigung auf einer Scheibe anhand eines 
extremen Beispiels. Die Transparenz der Innenfläche des Glases nahm während des Betriebs 
kontinuierlich ab, wobei die räumliche Verteilung auf der Oberfläche stets dieselbe Struktur 
hatte: In axialer Richtung stromabwärts nahm die Dichte der Verunreinigungen deutlich zu, 
sodass sich auf den hinteren zwei Dritteln der Scheibe eine großflächige Trübung einstellte, 
die in transversaler Richtung einen relativ schwachen Gradienten aufwies. Auf dem vorderen 
Drittel der Scheibe war die Dichte der Verunreinigungen geringer. Effekte der Abschattung 
oder der Streuung des zu detektierenden Lichts traten dort später auf. Der transversale Verlauf 
der Trübung war im vorderen Drittel dafür etwas stärker ausgeprägt und zwar immer so, dass 
auf der oberen Brennkammerscheibe die in Einströmrichtung linke Hälfte der Fläche stärker 
getrübt war als die rechte. Die Verteilung auf allen vier Innenscheiben war rotationssymmet-
risch bezüglich der Brennkammerachse (siehe Abbildung 5-2). Man kann die Fensterverun-
reinigung also als inhomogen (sowohl wegen der großflächigen Trübungsgradienten als auch 
wegen der lokal gesprenkelten Verteilung) und als asymmetrisch bezüglich der Symmetrie-
ebenen der Brennkammer bezeichnen. 
 
Die Ursachen dieser Trübung sind teilweise noch unbekannt. Mit Sicherheit spielt die hohe 
thermische Belastung der Glasscheiben beim Betrieb von GT-Flammen dabei eine Rolle. 
Diejenigen Bereiche der Oberfläche, für die basierend auf den Messergebnissen die höchsten 
Materialtemperaturen zu erwarten sind (mittleres und hinteres Drittel der Fläche), weisen die 
stärkste Verunreinigung auf. Sondenmessungen an den stromabwärts an die Glasscheiben 
anschließenden Metallwänden deuten auf Oberflächentemperaturen von bis zu 800 °C hin. In 
den ohne Filter aufgezeichneten RGB-Videos (siehe Abbildung 4-10) ist außerdem zu sehen, 
dass die Verunreinigungen auf den Scheiben bei Betriebspunkten mit hoher Leistung hellrot 
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glühen (entspricht etwa 850 °C [Fischer02, S. 96f]). Die Verunreinigungen im Glas glühten 
während des Betriebs immer etwa in demselben Farbton, wie die Metallwände. Theoretische 
Schätzungen, die im Rahmen der Brennkammerkonstruktion durchgeführt wurden, ergaben 
ebenfalls Oberflächentemperaturen auf dem luftgekühlten Innenglas von 833 °C [TreKie05]. 
Es ist also davon auszugehen, dass die mittlere Temperatur auf den Innengläsern zwischen 
800 und 850 °C liegt. Die Glasübergangstemperatur, bei der sich die mechanischen Spannun-
gen in Quarzglas abbauen, wird üblicherweise mit Werten zwischen 1230 und 1330 °C 
angegeben [LeBourhis08, S. 100]. Allerdings treten bereits zwischen 500 °C und 800 °C 
Anomalien der elastischen Eigenschaften bei Wechselbelastungen mit hohen Frequenzen auf 
[Bucaro74]. Petzold weist überdies darauf hin, dass bereits bei 700 °C eine irreversible 

 
 
Abbildung 5-1: Durch den Flammenbetrieb stark verunreinigte und getrübte innere Brenn-
kammerscheibe bei schwarzem (links) und weißem (rechts) Hintergrund. 

 

 
 
Abbildung 5-2: Schematische Darstellung der Brennkammer mit trüben Scheiben im Raman-
Experiment. Durch die auf der Scheibe asymmetrisch verteilte Trübung wird der Laserstrahl 
beim Eintritt in die Brennkammer und beim Austritt aus ihr unterschiedlich stark abgeschwächt. 
 



5 AUFBAU UND DURCHFÜHRUNG DER RAMAN-MESSUNGEN 

 
92 

Kompressionen der SiO2-Glasstruktur eintritt, wenn hohe Drücke auf die Oberfläche einwir-
ken [Petzold92]. Es erscheint daher möglich, dass die Glasoberfläche im Innern der Brenn-
kammer bei den beobachteten Temperaturen anfällig für mikroskopische Deformationen ist, 
wenn Partikel mit hohem Impuls auftreffen. Dass sich tatsächlich einzelne Partikel mit 
Geschwindigkeiten von über 50 m/s durch die Brennkammer bewegen, ist in manchen Hoch-
geschwindigkeitsaufnahmen des Flammenleuchtens (Messungen am selben Brenner außer-
halb der Promotionsarbeit) zu erkennen. In vielen konventionellen Video-Aufzeichnungen ist 
weiterhin zu sehen, wie solche Partikel auf die Innenfläche der Brennkammerscheibe auftref-
fen und dort als permanent glühender Punkt verbleiben. Dass die Glasoberfläche im Radius 
von 1 bis 1,5 mm um einen solchen Einschluss herum leicht deformiert sein kann, geht 
wiederum aus den Hochgeschwindigkeitsvideos hervor, in denen lokale Linsen-Effekte 
sichtbar sind. Ein Teil der Verunreinigung der Glasscheiben ist also auf Partikel zurückzufüh-
ren, die, ausgehend von der Größe der Sprenkel auf den ausgebauten Scheiben, mehrere 
zehntel Millimeter groß sein können und aus einem dunklen Material bestehen. Sie treffen im 
Flammenbetrieb mit hohen Geschwindigkeiten auf die Oberfläche auf und bleiben an ihr 
kleben. Die Herkunft dieser Partikel ist unklar. Mögliche Quellen könnten keramische Teile 
des elektrischen Luftvorwärmers oder Abbrand von metallischen Brennkammerteilen sein. 
 
Die Einschlüsse einzelner Fremdmaterialpartikel sind allerdings nur zu einem geringen Teil 
für die Opazität der Scheibe verantwortlich. Eine wichtigere Rolle spielen die großflächigen 
Bereiche, in denen die Glasoberfläche derart aufgeraut ist, dass das einfallende Licht teilweise 

 
 
Abbildung 5-3: Transmissionskurven für unterschiedlich stark getrübte Brennkammerscheiben. 
Zunächst wurden die beiden Spektren einer sauberen (V = 0) und einer sehr stark getrübten 
(V = 0,467) Scheibe gemessen. Diese gemessenen Kurven wurden als Grundlage für die berech-
neten Kurven verwendet. 
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diffus gestreut wird. Auch für diesen Anteil der Fenstertrübung ist die Ursache nicht abschlie-
ßend geklärt. Wichtig im Hinblick auf die Spektroskopie sind die optischen Eigenschaften der 
Trübung. Theoretisch muss der Streueffekt für kurze Wellenlängen stärker sein als für lange. 
Wie in den Abbildungen 5-3 und 5-4 zu sehen ist, ist diese spektrale Abhängigkeit allerdings 
so schwach ausgeprägt, dass sich die Transmissionskoeffizienten τCO2 = τ(570 – 580 nm)  und 
τH2 = τ(680 – 690 nm)  bei den Wellenlängenbereichen der CO2- und der H2-Bande im Ver-
hältnis zueinander kaum verändern, wenn die Opazität der Glasscheibe zunimmt. In dem 
Schaubild sind die Ergebnisse von Spektralphotometer-Messungen an unterschiedlich stark 
verunreinigten Quarzglasscheiben dargestellt. Der Trübungsgrad V wurde hier so definiert, 
dass er beispielsweise 0,1 beträgt, wenn das Glas so sehr getrübt ist, dass die Transmission 
τ(532 nm) der inneren Brennkammerscheibe bei 532 nm auf 90 % des Wertes einer sauberen 
Scheibe τ0(532 nm) abgefallen ist. Aus den Laserpulsenergiemessungen ist bekannt, dass der 
Trübungsgrad typischerweise bei etwa 0,1 und in wenigen extremen Fällen bei 0,2 – 0,3 lag. 
Bei der Auswertung der Raman-Spektren wurde die spektrale Abhängigkeit des Transmissi-
onsverhältnisses daher als vernachlässigbar eingestuft. Nicht vernachlässigbar war hingegen 
die gesamte Intensitätsabnahme des detektierten Spektrums, weswegen entsprechende Kor-
rekturmaßnahen bei der Auswertung der Raman-Messungen ergriffen werden mussten (siehe 
Abschnitte 6.4.2 bis 6.4.4). 
 
 
5.1.4 Notwendigkeit einer Absolutkalibrierung 
 
Die spektrale Intensitätsverteilung jeder Raman-Bande ist abhängig von der Temperatur des 
untersuchten Stoffs. Zur Kalibrierung des Systems ist es daher notwendig, Messungen an den 
einzelnen relevanten Gasen bei möglichst vielen verschiedenen Temperaturen durchzuführen. 
Der Bereich, der dabei optimalerweise abgedeckt sein sollte, erstreckt sich von der Raumtem-
peratur bis zur adiabaten Abgastemperatur. Zur Bereitstellung eines genau definierten und 

 
 
Abbildung 5-4: Verhältnis des Transmissionskoeffizienten im Bereich 570 – 580 nm („CO2“) 
zum Transmissionskoeffizienten im Bereich 680 – 690 nm („H2“) in Abhängigkeit vom Trü-
bungsgrad. 
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reproduzierbaren Gasstroms mit möglichst frei einstellbarer Temperatur, muss der GT-
Brenner durch einen Kalibrierbrenner oder einen Gaserhitzer ersetzt werden. Diese müssen so 
konstruiert sein, dass sie in der Brennkammer Platz haben und dort sicher betrieben werden 
können. Zur Bestimung der Temperaturwerte der jeweiligen Gasströme bedarf es eines 
zusätzlichen Temperaturmessverfahrens, das bereits kalibriert ist. Für nicht reagierende 
Gasströme mit relativ niedrigen Temperaturen lassen sich hierzu Thermoelemente einsetzen. 
Für die Messung der hohen Temperaturen im Abgas eines Kalibrierbrenners muss allerdings 
eine berührungslose Messtechnik eingesetzt werden. Da nicht auszuschließen ist, dass die 
Geometrie und das Wandmaterial der Brennkammer einen Einfluss auf die Temperatur und 
die Form des Gasstroms bei den Kalibriermessungen haben, müssen auch alle Brennkammer-
scheiben während dieser Temperaturmessung eingebaut sein, was die Handhabung des 
Kalibrierbrenners bzw. des Gaserhitzers erschwert. 
 
Das kalibrierte Raman-Messsystem soll in der Lage sein, neben der chemischen Zusammen-
setzung auch die Temperatur in einer GT-Flamme zu messen. Da diese Temperaturbestim-
mung im Auswertungsprozess gewöhnlich über die Anwendung des idealen Gasgesetzes 
erfolgt (denkbar sind auch andere Ansätze, siehe dazu Abschnitt 8.4), soll es möglich sein, 
aus den gemessenen Rohdaten die Information über die absolute Teilchenzahldichte zu 
extrahieren. Für die Kalibrierung genügt es daher nicht, nur die Temperatur des Gasstroms 
genau zu kennen. Es muss eine Absolutkalibrierung durchgeführt werden, bei der alle expe-
rimentellen Einflüsse, die sich auf die gemessene Signalintensität auswirken, genau definiert 
sind. Dazu gehören beispielsweise der Einsatz sauberer Brennkammerscheiben, die genaue 
Messung der Laserenergie im Fokus sowie des Drucks in der Brennkammer und die Doku-
mentation der Kameraeinstellungen. Nur so kann der Vergleich der später gemessenen 
Signalintensität mit den Kalibrierdaten die gewünschte Information über die absolute Teil-
chenzahldichte liefern. Angesichts der Komplexität des optischen Aufbaus und der oben 
beschriebenen großtechnischen Prüfstandsbedingungen stellt die gründliche Durchführung 
einer Absolutkalibrierung eine große Herausforderung dar. 
 
 
 
5.2 Beschreibung des Lasersystems 
 
Das Lasersystem, das bei den Raman-Experimenten zum Einsatz kam, wurde von 1999 bis 
2008 am DLR-Institut für Verbrennungstechnik von mehreren Mitarbeitern entwickelt und 
aufgebaut. Vor seiner Anwendung am Hochdruckprüfstand wurde es bereits in anderen 
Projekten getestet und für andere Zwecke eingesetzt [Wehr07], [Ax09]. Der Aufbau und der 
Test des in diesem Abschnitt beschriebenen Lasersystems zählen nicht zu den Tätigkeiten, die 
im Rahmen der vorliegenden Promotionsarbeit durchgeführt wurden. 
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Das System basiert auf drei gepulsten Nd:YAG-Lasern (Spectra-Physics PIV-400) mit jeweils 
zwei Blitzlampen-gepumpten Resonatoren. Diese Laser wurden speziell dafür entwickelt, 
zwei kurze Lichtpulse (τPuls ≈ 7 ns) mit einem beliebig kurzen zeitlichen Abstand zu emittie-
ren, weshalb sie typischerweise für PIV-Messungen eingesetzt werden. Bei jedem der drei 
Doppelpuls-Laser werden die beiden infraroten Laserpulse aus den zwei Resonatoren räum-
lich überlagert und dann durch eine temperaturstabilisierte Typ II-Verdopplereinheit geführt, 
die sie in einen Doppelpuls der Wellenlänge 532 nm umwandelt. Mit jeweils einem dichroiti-
schen Spiegel vor jedem Verdopplerkristall werden zudem alle drei Doppelpulse räumlich 
überlagert, wodurch ein Pulszug von sechs Einzelpulsen erzeugt wird. Zur Erleichterung des 
Justagevorgangs sind die sechs wichtigsten Spiegel für die Überlagerung der Einzelpulse mit 
jeweils zwei Piezo-Aktuatoren ausgestattet, mit denen sich die vertikale und horizontale 
Verkippung der Spiegel regulieren lässt. Ein Glaskeil, der sich im Strahlengang kurz vor dem 
Ausgang des kompletten Systems befindet, koppelt zwei Reflexe aus, von denen einer zur 
Pulsenergiemessung und der andere zur Überwachung des Strahlprofils genutzt werden. Die 
Energiemessung erfolgt durch Einsatz eines thermischen Lasermesskopfes. Für die Strahlpro-
filüberwachung ist eine CCD-Kamera im System integriert. Die bequeme Kontrolle des 
Strahlprofils ermöglichte eine schnelle Justage der Einzelpulsüberlagerung. Die Justage 
wurde während eines Messtages mehrmals überprüft und nachgebessert. Die Blitzlampen und 
Güteschaltungen (Q-Switch) der Resonatoren wurden so getriggert, dass der zeitliche Abstand 
zwischen zwei Einzelpulsen im Pulszug 50 ns betrug. Der Pulszug, der letztendlich aus der 
Einzelpulsüberlagerung resultiert, hat eine Gesamtenergie von bis zu 1,8 J, eine Spitzenleis-
tung von bis zu 45 MW und eine Länge von ca. 300 ns, wenn alle sechs Resonatoren im 
Betrieb sind. 
 
Um die Gesamtenergie auf einen noch größeren Zeitbereich zu verteilen und somit die 
Spitzenleistung zu reduzieren, wird der Pulszug durch eine Pulsstreckereinheit geführt, die 
aus zwei Strahlteilern und sechs Spiegeln besteht (siehe Abbildung 5-5). Diese Anordnung 
spaltet jeden Einzelpuls in viele Reflexionen auf. Die Reflexe durchlaufen den Pulsstrecker 
auf unterschiedlichen Pfaden und weisen bei ihrer Auskopplung daher individuelle Gangun-
terschiede auf. Die Abstände der Spiegel sind so gewählt, dass die Überlagerung der „Echos“ 
eines 7 ns-Einzelpulses am Ausgang des Pulsstreckers einen etwa 100 ns langen zusammen-
hängenden Puls erzeugt, der länger ist als der Abstand zweier Einzelpulse im gesamten 
Pulszug. Dieser wird somit in einen etwa 350 ns langen Gesamtpuls mit einer Spitzenleistung 
von höchstens 9 MW umgewandelt. Die Spitzenleistung des Pulszugs wird durch den Puls-
strecker somit um etwa 80 % reduziert, während sich die Gesamtenergie durch Absorption 
und diffuse Streuung auf typischerweise 1,2 J (also um höchstens 33%) verringert. Die 
Strahlqualität am Ausgang des Systems reagiert sehr sensibel auf Verkippungen der einzelnen 
Umlenkspiegel im Pulsstrecker. Um auch hier die Justage zu erleichtern, sind zwei der 
Umlenkspiegel mit je zwei Schrittmotoraktuatoren versehen, die sich über eine Fernbedie-
nung so einstellen lassen, dass der von der systeminternen CCD-Kamera gemessene Strahl-
querschnitt minimal wird. 
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Während der Messkampagnen am Hochdruckprüfstand war einer der sechs Resonatoren 
aufgrund eines Defekts außer Betrieb. Der Laserpuls, der für das Experiment zur Verfügung 
stand, war deshalb nur etwa 300 ns lang und hatte eine Gesamtenergie von typischerweise 1 J. 
Der Strahldurchmesser am Ausgang des Lasersystems betrug ca. 12 mm. In Abbildung 5-6 ist 
das typische Strahlprofil eines gut justierten Gesamtpulses dargestellt. 
 
Damit das Lasersystem möglichst flexibel in verschiedenen Labors oder Prüfständen einge-
setzt werden kann, wurde es in zwei mobile Container integriert. Dabei enthält der erste 
Container zwei Doppelpulslaser und zwei Verdopplereinheiten, während der Rest des Sys-
tems im anderen Container Platz findet. Beide Teile sind über eine Brücke verbunden, die zu 
Justagezwecken zwei Spiegel enthält. Zusätzlich zur Mobilität erfüllen die Container weitere 
Zwecke: 
 

 
 
 Abbildung 5-5: Schematischer Aufbau des Pulsstreckers. 

 

 
 
Abbildung 5-6: Typisches Strahlprofil nach der Überlagerung aller sechs Pulse. Die 
Halbwertsbreite des Profils beträgt ca. 12 mm. 
 

 ein langer Puls
Spitzenleistung: ca. 9 MW

6 Einzelpulse
Spitzenleistung: ca. 45 MW

Strahlteiler 70/30

Strahlteiler 30/70
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• Lasersicherheit: Schutz vor Streulicht und Reflexen 
• Vibrationsdämpfung: Jeder Container beinhaltet einen Rahmen, der wiederum zwei 

optische Tische trägt, auf denen alle optischen Komponenten montiert sind. Der Rah-
men steht innerhalb des Containers auf vier druckluftgefüllten Gummifüßen, die als 
Schwingungsdämpfung dienen. 

• Nivellierung: Durch die getrennte Regulierung des Drucks in den vier Gummifüßen 
lässt sich in jedem Container die Verkippung des optischen Aufbaus korrigieren. 

• Temperaturstabilisierung: Jeder Container verfügt über eine eigene Klimaanlage, die 
über einen wassergekühlten Wärmetauscher kühlen und über elektrisch betriebene 
Thermomatten heizen kann. Über zwei Lüfter wird eine ständige Zirkulation der Luft 
im Container gewährleistet. Dem Regelkreis war eine Temperatur von 22 °C vorgege-
ben. 

 
Das Experiment wurde mit einer Wiederholrate von 10 Hz getriggert. Mit mehreren Delay-
Generatoren (Stanford Research Systems DG535) wurde dieser Takt vorgegeben und auf die 
einzelnen Geräte im Experiment verteilt. 
 
 
 
5.3 Aufbau des Messsystems am Prüfstand 
 
5.3.1 Optischer Aufbau 
 
Abbildung 5-7 veranschaulicht schematisch den optischen Aufbau für die Hochdruck-
Experimente im Projekt TCWW. Alle darin enthaltenen Linsen waren mit einer breitbandigen 
Antireflexbeschichtung für den sichtbaren Spektralbereich vergütet. Alle Spiegel waren mit 
einer dielektrischen Beschichtung für die 45°-Umlenkung des Laserstrahls optimiert. 
 
Über sieben Umlenkspiegel wurde der Laserpuls zu einer teleskopartigen Strahlaufweitung 
(konkav-plan: f = -200 mm, plan-konvex: f = 600 mm, Abstand der Linsenmitten: ca. 
406 mm) geleitet, die den Durchmesser des Strahls auf etwa 44 mm ausdehnte. Danach 
passierte der Strahl eine Irisblende, die den Strahldurchmesser auf 40 mm begrenzte, und 
wurde dahinter von einem Umlenkspiegel vertikal zum Messort geführt. Drei bis vier Zenti-
meter über der oberen Druckmodulscheibe waren zwei orthogonal zueinander ausgerichtete 
identische Zylinderlinsen (konvex-plan, f = 300 mm, Größe: 50 mm × 60 mm, Abstand der 
Linsenmitten:  11 mm) montiert, die den Strahl auf die horizontale Symmetrieebene der 
Brennkammer fokussierten (siehe Abschnitt 5.3.2). Etwa 24 cm unterhalb des unteren 
Druckmodulfensters wurde der Strahl durch eine Linse (plan-konvex, f = 300 mm) wieder 
gebündelt, damit er ca. 67 cm weiter unten ohne Abschattung auf die Detektorfläche eines 
Leistungsmesskopfes treffen konnte. Dieser diente zusätzlich als Strahlfalle. Außerhalb der 
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Container befanden sich an drei Stellen des Strahlengangs Irisblenden, die einerseits das 
Strahlprofil verbesserten und andererseits zur Justage genutzt wurden (siehe Abbildung 5-7). 
Bei der Strahlführung von den Containern bis zum Messort musste darauf geachtet werden, 
dass die Polarisation des Laserlichts am Messort senkrecht zur Beobachtungsrichtung orien-
tiert war, da in dieser Richtung die Intensität des anisotrop abgestrahlten Raman-Streulichts 
maximal ist (siehe Abschnitt 2.2.5). 
 
Senkrecht zum Strahl und zur Brennkammerachse bildete eine apochromatische Abbildungs-
optik (Linos, Sonderanfertigung) den zentralen Bereich des Laserfokus auf den Eintrittsspalt 
eines Spektrografen ab. Der Einsatz eines Apochromaten war notwendig, weil sich das 
Raman-Signal über einen breiten spektralen Bereich erstreckt, was ohne die Korrektur der 
chromatischen Abberation zu einer wellenlängenabhängigen Abbildungsunschärfe führt. Die 
Abbildungsoptik besteht aus zwei Hälften, deren Abstand über einen Schrittmotor variiert 
werden kann (siehe Abbildung 5-8). Die Hälften sind aus drei beziehungsweise vier unter-
schiedlichen Linsen zusammengesetzt, weswegen die Fassungen relativ dick sind (109 mm 
und 77 mm). Die Brennweite der ersten Hälfte beträgt 300 mm, während die der zweiten 600 
mm ist. Diese Konstruktion der Abbildungsoptik ermöglicht es prinzipiell, den Laserfokus mit 
der kurzbrennweitigen Hälfte in einer Gegenstandsweite von 300 mm zu erfassen und ihn mit 
der langbrennweitigen Hälfte in einer Bildweite von 600 mm auf den Eintrittsspalt abzubil-
den, wodurch sich eine zweifache Vergrößerung erreichen ließe. Der parallele Strahlengang, 
zwischen den Hälften erlaubt es dann, den Linsenabstand und somit die Brennweite des 
Gesamtsystems an das Experiment anzupassen (kein Abstand zwischen den Fassungen: 

 
 
Abbildung 5-7: Schematischer Aufbau des 1D-Raman-Experiments. Die tägliche Justage der 
Strahlführung erfolgte mit den Umlenkspiegeln A-D und den Irisblenden 1-3 (nach 
[Stopper2010]). 
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f ≈ 223 mm, 50 mm Abstand: f  ≈ 238 mm). Da es wegen des Durchmessers des Druckmo-
duls, der Dicke der Linsenfassungen und der notwendigen Kühlung der Abbildungsoptik nicht 
möglich war, die erste Hauptebene des Linsensystems näher als ca. 32 cm an den Laserfokus 
heran zu führen, konnte das gewünschte Abbildungsverhältnis von 2:1 nicht erreicht werden. 
Stattdessen betrug der Vergrößerungsfaktor 1,76. Der vom 14 mm hohen Eintrittsspalt 
erfasste Ausschnitt der Abbildung entsprach also einer Strecke von 8,0 mm entlang des 
Laserstrahls. Die Apertur der Abbildungsoptik beträgt 150 mm. Das Öffnungsverhältnis lag 
damit etwa bei f/1,5. Der gegenstandsseitige Raumwinkel der Detektion betrug ca. 0,17 sr. 
Bei den Messorten, die sehr nahe am Brenneraustritt lagen, wurde der kegelförmige Detekti-
onsraumwinkel durch den Fensterflansch des Druckmoduls teilweise abgeschattet. Damit die 
Kalibrierdaten auch für solche Messorte ohne zusätzliche Anpassung gültig waren, ist die 
Öffnung des Apochromaten mit einer fest installierten Blende versehen worden, die immer 
genau den Bereich abschattete, der im Extremfall vom Fensterflasch verdeckt wurde. Die 
künstliche Ortsabhängigkeit der Signalintensität wurde dadurch eliminiert. Als Nachteil 
musste dafür ein schwächeres Signal in Kauf genommen werden. Die Blende ragte etwa 
41 mm in die kreisförmige Linsenöffnung hinein, was den effektiven Detektionsraumwinkel 
und damit die Signalintensität um ca. 22 % reduzierte. 

 
Ein schmalbandiger holografischer Filter (FWHM: 16 nm), der direkt vor dem Eintrittsspalt 
angebracht war, verhinderte das Eindringen des intensiven, von Oberflächen gestreuten Lichts 
bei 532 nm in den Gitterspektrografen vom Typ Czerny-Turner (Acton Research SpectraPro 
300i; Brennweite der einzelnen Hohlspiegel f = 300 mm; Öffnungsverhältnis: ca.  f/4,2; 
Blazegitter: λ0 = 760 nm, 490,4 Striche/mm). An der Austrittsöffnung dieses Spektrografen 

 
 
 Abbildung 5-8: Fotografie der Abbildungsoptik mit Wärmeschutzfilter und Blende. 
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war eine bildverstärkte CCD-Kamera (ICCD) montiert (Princeton Instruments PI-Max; 
Chipgröße: 26,8 mm × 26 mm; 1340 × 1300 Pixel, 16 Bit/Pixel). Der Bildverstärker (Typ: 
Gen III HQ; Photokathode: GaAs; Öffnungsdurchmesser: 25 mm; Leuchtstoff: P43) war fest 
im Kameragehäuse verbaut und über eine Glasfaserplatte (Abbildungsverhältnis 1:1) mit dem 
CCD-Chip gekoppelt. Die aufgenommenen Rohbilder enthielten somit in vertikaler Richtung 
eine räumliche und in horizontaler Richtung eine spektrale Auflösung. Von den 1300 Pixel-
zeilen des Chips wurden lediglich die 700 mittleren Zeilen ausgelesen. Dieser vertikale 
Bereich entsprach der beobachteten Strecke von 8 mm entlang des Laserstrahls. In horizonta-
ler Richtung wurden alle 1340 Pixelspalten ausgelesen. Jede Pixelzeile erfasste ein Spektrum, 
das sich von 547 nm bis 711 nm erstreckte. Um einen möglichst großen Teil des durch den 
Apochromat abgebildeten Raman-Streulichts zu detektieren, war der Eintrittsspalt des Spekt-
rografen auf eine Breite von 1 mm eingestellt. Die spektrale Auflösung des Systems war 
dementsprechend gering und lag bei etwa 84 cm-1 bzw. 3 nm (FWHM). Für die Untersuchung 
der typischerweise 5 – 10 nm breiten Vibrationsbanden reichte dies aus. Beim elektronischen 
Auslesen des CCD-Chips wurden mehrere Pixel zu einem Superpixel zusammengefasst 
(„Hardware-Binning“), was das Ausleserauschen schätzungsweise auf 14 % des ursprüngli-
chen Werts reduzierte. Jedes Superpixel war 5 Pixel breit und 25 Pixel hoch. Die letztendliche 
digitale Auflösung der Rohbilder betrug also 268 × 28 Superpixel. Jedes Superpixel deckte 
mit seiner horizontalen Ausdehnung einen spektralen Bereich von ca. 0,61 nm und mit der 
vertikalen Ausdehnung einen räumlichen Bereich von ca. 0,29 mm ab. Um den störenden 
Einfluss durch Umgebungslicht zu verringern war der optische Aufbau auf der Detektions-
seite zwischen dem Apochromat und dem Spektrografen nach oben mit einem mattschwarzen 
Tuch abgedeckt. 
 
Der gesamte in Abbildung 5-7 dargestellte Aufbau (ausschließlich der Lasercontainer und der 
Brennkammer) konnte über eine Translationsbühne in x- und in y-Richtung verschoben 
werden, was es ermöglichte, den Messort in der horizontalen Ebene frei einzustellen. Da 
während des Flammenbetriebs der Aufenthalt in der Umgebung des Druckmoduls aus Sicher-
heitsgründen untersagt ist, musste die Translationsbühne von der Prüfstandsleitwarte aus 
ferngesteuert werden. Mehrere Komponenten des Aufbaus mussten während des Flammenbe-
triebs passiv und aktiv gekühlt werden. Damit sich beispielsweise die Abbildungsoptik nicht 
zu stark aufheizte, wurde vor der gegenstandsseitigen Apochromathälfte ein großer Wärme-
schutzfilter (Schott KG2; Vertrieb: Micros; 195 mm × 186 mm × 6,0 mm; Oberfläche getem-
pert) montiert. Dieser absorbierte den Großteil der von der Brennkammer in die Detektions-
richtung emittierten Infrarotstrahlung. Um diese sich anstauende Wärme fortzutragen, wurde 
das Filterglas ständig mit zwei Radiallüftern angeblasen. Auch die beiden Zylinderlinsen, die 
sich direkt über der Flamme befanden, wurden mit einem Radiallüfter gekühlt. Der Chip der 
Kamera wurde mit einem eingebauten Peltier-Element auf einer Temperatur von -20 °C 
gehalten.  
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5.3.2 Strahlfokussierung 
 
Die Zündung eines Plasmas im Fokus wurde durch den Einsatz einer astigmatischen Fokus-
sierungsoptik verhindert. Diese bestand aus zwei orthogonal ausgerichteten Zylinderlinsen. 
Diese Methode wurde erstmals durch Wehr im Projekt MOLECULES angewandt [Wehr07]. Die 
erste der beiden Linsen erzeugte einen Linienfokus, der etwa 5 mm über der horizontalen 
Symmetrieebene der Brennkammer lag. Der Linienfokus der zweiten Linse war senkrecht 
zum oberen Fokus orientiert und lag etwa 5 mm unterhalb der Symmetrieebene. Jeder Linien-
fokus war etwa 1,36 mm lang. Unmittelbar vor und nach jedem Fokus nahm das Strahlprofil 
eine elliptische Form an. In der Mitte zwischen den beiden Foki war das Strahlprofil kreis-
förmig. Abbildung 5-9 verdeutlich schematisch die dreidimensionale Struktur eines astigmati-
schen Fokus. Je nachdem, aus welcher Richtung man senkrecht auf den Laserstrahl blickt, 
erscheint die Strahltaille in einer anderen Form. Ist die Blickrichtung parallel zu einer der 
beiden Fokuslinien, so sieht man am entsprechenden Ort einen Knotenpunkt, während am Ort 
des anderen Fokus die volle Strahlbreite von 1,36 mm zu sehen ist. Im Projekt TCWW wurde 
die Blickrichtung so gewählt, dass sich der sichtbare Knotenpunkt am oberen Fokus befand 
(Richtung I). 

 
 
Abbildung 5-9: Schematische Darstellung der astigmatischen Fokussierung des Laserstrahls. 
Aus Platzgründen musste die obere Zylinderlinse mit der flachen Seite zur Lichtquelle hin ein-
gebaut sein. 
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Bei einer Vergrößerung um den Faktor 1,76 durch die Abbildungslinse wurde ein umgekehr-
tes Bild auf den Eintrittsspalt projiziert, das am oberen Ende des Spalts 2,15 mm, in der Mitte 
des Spalts 1,20 mm und am unteren Spaltende ca. 0,24 mm breit war. Bei einer Spaltbreite 
von 1 mm bedeutet dies, dass etwa das untere Drittel des Strahlbildes komplett erfasst wurde, 
während bei den oberen zwei Dritteln eine Vignettierung durch den Eintrittsspalt erfolgte. 
Berücksichtigt man diese Abschattung ergibt sich die in Abbildung 5-10 dargestellte Geomet-
rie der 28 Beobachtungsvolumina im astigmatischen Fokus des Laserstrahls. Der durch den 
Eintrittsspalt verursachte Signalverlust (bezogen auf den gesamten beobachteten Strahlab-
schnitt von 8 mm) betrug insgesamt etwa 14 % (grobe geometrische Abschätzung unter 
Annahme einer Rechteckverteilung als radiales Strahlprofil).  
 
Aufgrund der Vignettierung war die Signalintensität bei den betroffenen Beobachtungsvolu-
mina abhängig von der momentanen Form und Ausrichtung des Laserfokus, die in der Flam-
me grundsätzlich aufgrund von turbulenzbeeinflussten Dichtegradienten variieren können 

 
 
Abbildung 5-10: Perspektivische Schrägansicht der idealen Laserstrahlgeometrie im beobachte-
ten Bereich -4 mm < z < 4 mm. lBV ist die Länge eines Beobachtungsvolumens. Die 28 Beo-
bachtungsvolumen entsprechen den 28 Superpixelzeilen auf dem Kamerachip. 
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(„Beam-Steering“). Nimmt man einen seitlichen Versatz des Strahls von 0,1 mm an, ergibt 
sich bei der obigen Abschätzung ein auf 18 % erhöhter Signalverlust am Eintrittsspalt. Dieser 
Effekt stellt vermutlich eine der wichtigsten Quellen für statistische Messfehler in den hier 
beschriebenen Raman-Messungen dar. 
 
 
5.3.3 Laserpulsenergiemessung 
 
Während einer Messkampagne variierte die Laserpulsenergie am Ort des Fokus. Die beiden 
Hauptursachen dafür waren die Neujustage des Laserstrahls, die in der Regel mehrmals 
täglich durchgeführt wurde, und die zeitlich und räumlich variierende Fensterverunreinigung 
(typische Abnahme der Energie während eines Messtages: ca. 50 mJ). Für eine korrekte 
Analyse der Signalintensität war daher die permanente Messung der Laserpulsenergie erfor-
derlich. Da es praktisch nicht möglich ist, die Pulsenergie direkt am Ort des Fokus zu messen, 
wurden stets zwei Detektoren eingesetzt (Schwarzer): Ein Leistungsmesskopf vor der Brenn-
kammer und einer danach. Die Energie im Fokus konnte somit durch Mittelung der beiden 
Energiewerte abgeschätzt werden. Während der zweite Messkopf zusammen mit einer eige-
nen Fokussierungsoptik direkt nach dem Austrittsfenster des Druckmoduls platziert werden 
konnte und somit auch als Strahlfalle diente, war es nicht möglich, den vorderen Messkopf 
direkt vor dem Eintrittsfenster des Druckmoduls zu montieren. Stattdessen wurde die Laser-
pulsenergie im Container gemessen. Bei den eingesetzten Messköpfen handelte es sich um 
thermische Detektoren, die die Energie des Laserpulses absorbieren und in eine Spannung 
umwandeln. Unmittelbar nach jedem Laserpuls war die Ausgangsspannung maximal und fiel 
dann innerhalb einiger Millisekunden auf null ab. Mittels einer entsprechenden elektronischen 
Schaltung wurde bei jedem Schuss der Maximalwert des Spannungsverlaufs registriert, der 
proportional zur absorbierten Energie war. Dieser Maximalwert wurde von einer Software 
eingelesen und anhand von Kalibrierdaten (siehe Abschnitt 5.4.1) in die korrekte Laserpuls-
energie umgerechnet. 
 
 
 
5.4 Durchführung der Kalibriermessungen 
 
5.4.1 Kalibrierung der Laserleistungsmessköpfe 
 
Kalibriert wurden beide Laserleistungsmessköpfe so, dass der gemessene Wert mit einem 
dritten, absolutkalibrierten Sensor (Gentec PSV-3303) abgeglichen wurde, der sich im Innern 
des Druckmoduls befand, wobei die Brennkammer aus dem Prüfstand ausgebaut war. Durch 
diese Kalibrierung wurde von vornherein der Einfluss der Druckkesselfenster, der Linsen und 
der Spiegel aus den gemessenen Energiewerten eliminiert. Dennoch waren die beiden Mess-
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werte während der Raman-Messungen sehr unterschiedlich, da durch den Einbau der Brenn-
kammer acht zusätzliche Glasoberflächen zwischen die Detektoren eingebracht wurden. Die 
Reflexionsverluste konnten dabei zwar durch die Verwendung von Antireflexbeschichtungen 
minimiert werden, auf den Innenseiten der inneren Brennkammerscheiben ergaben sich aber 
erhebliche Verluste durch Reflektion, Absorption und diffuse Streuung an der durch den 
Flammenbetrieb erzeugten Fensterverunreinigung. Um die Laserpulsenergie im Fokus den-
noch näherungsweise zu bestimmen, wurden die zwei Energiewerte, die sich aus den Mes-
sungen vor und nach dem Druckmodul ergaben, gemittelt. 
 
 
5.4.2 Verwendung des Gaserhitzers zur spektroskopischen Kalibrierung 
 
Für die Kalibrierung des spektroskopischen Systems bei Gastemperaturen unter 1000 K 
wurde ein elektrischer Gaserhitzer benutzt (Sylvania Serie III Typ A). Dieser besteht aus einer 
Glühwendel, die von einem Quarzglasrohr (Innendurchmesser: 13 mm) umgeben ist. Die 
verschiedenen für die Kalibrierung relevanten Gase wurden durch das Rohr geleitet und 
strömten erhitzt aus der kreisförmigen Rohröffnung (siehe Abbildung 5-11). Mit einem 
thermischen Massenflussregler (Brooks Smart series) wurde je nach Gas ein unterschiedlicher 
Volumenstrom eingestellt, der zwischen 15 und 30 sl/min lag. Um zu vermeiden, dass Parti-
kel im Gasstrom zu Plasmadurchbrüchen im Laserstrahl führten, passierten alle Gase vor dem 
Eintritt in den Massenstromregler einen Matrixfilter. Durch eine Umspülung des Gaserhitzers 
im Betrieb mit einem konstanten Stickstoffstrom wurde die Ansammlung reaktionsfähiger 
Gemische im Abgastrakt verhindert. An die Glühwendel wurden Spannungen zwischen 20 
und 70 V angelegt, was bei elektrischen Strömen von 1,6 bis 5,6 A Gastemperaturen von bis 
zu 975 K erzeugte. Die eingesetzten Gase waren CO2, CO, H2, N2, O2, Luft und künstlich 
gemischtes Erdgas (95,00 % CH4; 2,01 % C2H6; 0,99 % C3H8; 0,20 % C4H10; 0,05 % C5H10; 
0,95 % N2; 0,80 % CO2). Trotz der inerten Umspülung können durch den Einsatz reinen 
Sauerstoffs bei der Kalibration die Gaserhitzereinheit und weitere Elemente des Aufbaus stark 

 
 
 Abbildung 5-11: Fotografie des Gaserhitzers, der zur Kalibration eingesetzt wurde. 
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beschädigt werden, weshalb für zukünftige Experimente von der Verwendung reinen Sauer-
stoffs abgeraten wird. 
 
Für die Kalibration des Raman-Messsystems mussten einerseits Raman-Messungen am 
Gasstrom durchgeführt werden. Andererseits musste zum Vergleich die Temperatur mit 
einem Thermoelement an der gleichen Stelle im Gasstrom gemessen werden. Dazu wurde das 
Thermoelement von der Abgasseite her an die Austrittsöffnung des Gaserhitzers heran 
geführt. Da der Gasstrom in der Brennkammer je nach Heizleistung und verwendetem Gas 
einen unterschiedlich starken Auftrieb erfuhr, war es notwendig, die vertikale Position des 
Gaserhitzers immer wieder manuell zu korrigieren, damit der Messort in der Mitte des Gas-
stroms lag. Es wurden zuerst alle Lasermessungen für alle Gase nacheinander durchgeführt 
und anschließend dieselbe Messreihe mit dem eingebauten Thermoelement anstatt des Laser-
strahls wiederholt. Der axiale Abstand des Messorts vom Austritt des Gaserhitzers betrug 
7 mm. 
 
 
5.4.3 Entwicklung des Kalibrierbrenners 
 
Um das Raman-Messsystem auch für Gastemperaturen über 1100 K kalibrieren zu können, 
wurde ein Kalibrierbrenner benötigt, der über verschiedene Kalibrierflammen Abgasströme 
mit unterschiedlichen Temperaturen und chemischen Zusammensetzungen bereitstellen kann. 
Ein solcher Brenner wurde im Rahmen der Arbeit konstruiert und gebaut. Es handelt sich 
dabei um einen Matrixbrenner mit einer Hauptmatrix (Durchmesser: 51 mm) und einer diese 
umschließenden Ringmatrix (Durchmesser: 53 mm innen, 65 mm außen). Beide Bauteile sind 
aus gesintertem Bronzegranulat (Tridelta Siperm) gefertigt und haben eine mittlere Poren-
größe von 20 µm. In die Hauptmatrix ist eine Schnecke aus Kupferrohr (Außendurchmesser: 
3 mm) eingearbeitet, durch die zur Kühlung Wasser geleitet wird. Die Bauform des Brenners 
basiert auf dem weit verbreiteten Design von McKenna [Prucker94]. Durch die Verwendung 

 
 
 Abbildung 5-12: Fotografie des Matrixbrenners, der zur Kalibration eingesetzt wurde. 
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von Adaptern ist es möglich, den Brenner in unterschiedliche Brennkammern einzusetzen. 
Abbildung 5-12 zeigt den Brenner mit einem Adapter für das Projekt TCWW. Durch eine 
Fase, die am Gehäuse um die Ringmatrix herum verläuft, wird bei Messungen nahe an der 
Brennermatrix verhindert, dass der Laserstrahl oder der Detektionsraumwinkel abgeschattet 
werden. Um den Einfluss von Streulicht auf die Kalibrationsmessungen zu reduzieren, wurde 
das Gehäuse des Brenners mattschwarz lackiert. 
 
Während die Ringmatrix nur zur Bereitstellung einer abschirmenden inerten Mantelströmung 
(Stickstoff-Coflow) diente, strömte durch die Hauptmatrix ein Brennstoff-Luft-Gemisch, das 
vor Erreichen der Matrixplatte bereits durch eine Glaskugelpackung geleitet wurde und somit 
sehr gut vorgemischt war. Der Gasstrom wurde mit denselben Massenstromreglern kontrol-
liert, die auch für den Betrieb des Gaserhitzers eingesetzt worden sind. Die Flamme, die sich 
üblicherweise direkt über der Matrix ausbildete, war laminar und verlief bis auf den Randbe-
reich der Hauptmatrix parallel zur selbigen. Daran änderte sich auch nichts, wenn der Brenner 
in die horizontale Ausrichtung gedreht wurde, die für den Einbau in die Brennkammer not-
wendig war. Lediglich die Form des Abgasstroms (welcher bei heißen Flammen aufgrund der 
Emission von rotem Licht aus dem H2O-Anteil sichtbar war) wurde durch den Auftrieb 
ähnlich nach oben gebogen wie der Gasstrom am Gaserhitzer. Dank der großen Ausdehnung 
der flachen Flamme spielte dieser Effekt aber keine Rolle für die Kalibration. 
 
 
5.4.4 Temperaturmessungen am Kalibrierbrenner mit CARS 
 
Bei den laminaren vorgemischten Flammen, die zur Kalibration des Messsystems verwendet 
wurden, handelte es sich um Methan-Luft- und Wasserstoff-Luft-Flammen. Die Luftzahl der 
jeweiligen Mischungen reichte von λ = 0,31 bis 2,72. Neben dem Stickstoffanteil und den 
immer vorhandenen Produktspezies H2O und CO2, war im Abgas der mageren Flammen 
heißer Sauerstoff enthalten. Die Verwendung fetter Flammen ermöglichte dazu die Kalibra-
tion an heißem Wasserstoff und heißem Kohlenstoffmonoxid. Eine Voraussetzung für die 
Auswertung der Kalibrierdaten war die Kenntnis der genauen chemischen Zusammensetzung 
des Abgases. Diese wurde nicht gemessen, sondern anhand von Gleichgewichtsrechnungen 
mit der Software GasEq [Morley11] berechnet. Zur Messung der hohen Abgastemperaturen 
zwischen 1100 und 2200 K war, wie in Abschnitt 5.1.4 beschrieben, der Einsatz einer alterna-
tiven berührungslosen Messtechnik erforderlich. Hierfür wurde die Methode der kohärenten 
anti-Stokes-Raman-Streuung (CARS) angewandt. Das entsprechende Messsystem wurde am 
DLR Institut für Verbrennungstechnik entwickelt und schon mehrfach zur Temperatur-
bestimmung in verschiedenen Projekten genutzt. Da die Details des experimentellen Aufbaus 
und der Durchführung der CARS-Messungen über den thematischen Rahmen dieser Arbeit 
hinaus reichen, sei an dieser Stelle nur auf die Beschreibungen der physikalischen Grundlagen 
[Demtröder00] und des eingesetzten Messsystems [Lückerath93] in der Literatur verwiesen. 
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5.4.5 Verwendung des Kalibrierbrenners zur spektroskopischen Kalibrierung 
 
Um den in der Brennkammer installierten Kalibrierbrenner betreiben zu können, wurde die 
Brennkammer zunächst aus dem Druckmodul entfernt. Die Zündung des Brenners konnte 
dann erfolgen, indem eine kleine Zündflamme durch die Abgasdüse in die Brennkammer 
geführt wurde. Nach der Zündung wurde die Brennkammer wieder in das Druckmodul 
geschoben. Etwa 15 Minuten lang musste der Brenner dann mit einer relativ heißen Flamme 
betrieben werden, da die kalten Brennkammerscheiben in der Regel sofort mit kondensiertem 
Wasser beschlagen waren. Erst nach dieser Aufwärmphase waren die optischen Zugänge 
transparent und konnten für laseroptische Messungen genutzt werden. 
 
Für die Kalibriermessungen mit dem Raman-Messsystem wurden bei jeder Flammeneinstel-
lung 500 Einzelschüsse aufgenommen. Der Messort war immer identisch mit dem Messort bei 
den CARS-Messungen. Der Abstand des Messorts von der Brennermatrix betrug dabei 
meistens 15 mm, wurde für einzelne Kalibriermessungen aber auch bewusst auf andere Werte 
zwischen 6 und 25 mm gesetzt. Bei Messungen mit sehr kleinen Matrixabständen musste die 
radial-horizontale Position des Messvolumens einige Millimeter von der Brennkammermitte 
in die Richtung der Detektion verschoben werden, da sonst eine Vignettierung des Detekti-
onsraumwinkels am Brennergehäuse aufgetreten wäre. 
 
 
 
5.5 Durchführung der Messungen an Gasturbinenflammen 
 
5.5.1 Vorbereitung der Messungen 
 
Bevor die Raman-Messungen am installierten Gasturbinenbrenner durchgeführt werden 
konnten, mussten das Lasersystem und die Strahlführung täglich neu justiert werden. Für die 
Überlagerung aller fünf Teilstrahlen in den Lasercontainern und für die korrekte Ausrichtung 
der Spiegel des Pulsstreckers wurde von den in Abschnitt 5.2 beschriebenen Aktuatoren und 
der CCD-Kamera für die Strahlquerschnittsüberwachung Gebrauch gemacht. Danach wurde 
überprüft, ob der Strahlverlauf außerhalb des Containers parallel zu den beiden horizontalen 
Verschiebeachsen (x und y) der Translationsbühne war. Hierzu wurde erst der in Abbildung 
5-7 dargestellte Spiegel A so verkippt, dass sich die Lage des Strahls auf Blende 1 nicht 
veränderte, wenn die Translationsbühne in Richtung x verschoben wurde. Anschließend 
wurde Spiegel B (der immer nur in x-Richtung, nicht aber in y-Richtung mit verschoben 
wurde) so eingestellt, dass sich die Lage des Strahls auf Blende 2 nicht veränderte, wenn 
Verschiebungen in y-Richtung durchgeführt wurden. Damit nun der Strahl auf der Strecke 
von Spiegel D bis zum Messort genau die Position und Verkippung einnahm, auf die das 
Messsystem kalibriert worden war, musste abschließend noch sichergestellt werden, dass der 
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Strahl genau durch die Mitten der Blenden 2 und 3 verlief, deren Positionen während der 
gesamten Messkampagne nicht verändert wurden. Dies wurde durch ein abwechselndes 
Justieren der Spiegel C und D erreicht. Nach der Justage des Laserstrahls wurde die Position 
der Abbildungsoptik so korrigiert, dass sich die Stickstoff-Bande in den, von der ICCD-
Kamera aufgenommenen Spektren an einer festgelegten spektralen Referenzposition befand. 
In seltenen Fällen wurde anhand dieser Rohbilder auch festgestellt, dass sich die vertikale 
Position des Laserfokus geringfügig verändert hatte. Dies wurde dann durch eine Justage der 
vertikalen Position beider Zylinderlinsen korrigiert.  
 
Um eine korrekte spätere Auswertung der Messdaten zu ermöglichen, war es notwendig, 
jeden Tag eine Messung an reiner Luft unter möglichst identischen Bedingungen durchzufüh-
ren. Dazu wurde ein Referenzmessort ausgewählt, an dem 500 Einzelschüsse aufgezeichnet 
wurden, die später zu einem Bild gemittelt wurden. In der Regel wurden diese „Luftmessun-
gen“ sowohl an kalter als auch an vorgewärmter Luft durchgeführt und mehrmals am Tag 
oder mindestens am Ende des Messtages wiederholt. Zusätzlich wurden täglich Hintergrund-
messungen ohne Flamme und ohne Laserstrahl aufgenommen. An einem der Messtage wurde 
auch eine Hintergrundmessung durchgeführt, bei der die Brennkammer mit Helium gefüllt 
war, wobei mangels molekularer Bindungen keine Raman-Streuung im Gas stattfindet. 
 
Da die Brennkammerfenster während einer Messkampagne mehrmals ausgewechselt werden 
mussten, war es auch nötig, die Brennkammer mehrmals aus- und wieder einzubauen. Aus 
anderen Projekten am selben Prüfstand ist bekannt, dass sich die Position des Brenners 
dadurch relativ zum Koordinatensystem der Translationsbühne um ±1 mm in axialer und um 
±0,2 mm in radialer Richtung verändern kann. Nicht auszuschließen ist auch, dass die Fokus-
position mit der oben beschriebenen Justage nur auf etwa ±1 mm genau eingestellt werden 
konnte. Abgeschlossen wurde die Vorbereitungsprozedur mit einer weiteren Serie von Hin-
tergrundaufnahmen mit Flamme und ohne Laserstrahl. 
 
 
5.5.2 Durchführung der Raman-Messungen 
 
Bei den Raman-Messungen wurden bis zu 60 verschiedene Messorte je Flammeneinstellung 
durch Verschieben der Translationsbühnen angefahren. An jedem Messort wurde eine Serie 
von 500 Einzelschüssen aufgenommen. In wenigen Fällen wurden auch Serien mit 5000 
Einzelschüssen aufgezeichnet, was später eine detailliertere statistische Analyse instationärer 
Phänomene erlaubte. Alle Messorte zusammen bildeten innerhalb der Brennkammer ein 
Raster, damit bei der Auswertung der Daten radiale und axiale Profile der einzelnen Ergeb-
nisgrößen erstellt werden konnten. Abbildung 5-13 zeigt die untersuchten Messpositionen. Da 
dem Messbetrieb einerseits aus Gründen der Prüfstandsbelegung und andererseits wegen der 
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zunehmenden Fensterverunreinigung enge zeitliche Grenzen gesetzt waren, wurde die Anzahl 
der Messorte bei weniger interessanten Betriebspunkten von 60 auf bis zu 11 reduziert. 
 
 

 
 
Abbildung 5-13: Anordnung der Messorte in der Brennkammer (Ansicht von oben). Je nach-
dem, wie interessant der aktuell eingestellte Betriebspunkt und wie gut die aktuellen experimen-
tellen Bedingungen waren, wurden 60, 32, 19 oder 11 Messorte angefahren. Die Abstände der 
Messorte waren so gewählt, dass in der Einströmzone und den Scherschichten eine höhere 
Messortdichte vorlag und dass die Erstellung von radialen und axialen Profilen aus den Mess-
ergebnissen möglich war. 
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6 Auswertung der Raman-Messungen 
 
Die quantitative Auswertung basierte auf dem Vergleich des Raman-Signals der GT-Flammen 
mit dem Signal der Kalibriermessungen. Zunächst mussten die Rohdaten in einer Vorverar-
beitung für die eigentliche Auswertung aufbereitet werden. Dies schloss mehrere Bildverar-
beitungsprozesse (spektrale Verschiebung, Hintergrundkorrektur), Intensitätsnormierungen 
(Laserpulsenergie, Bildverstärkungsfaktor, Tageskalibration) und die Kanalintegration mit 
ein. Letztere wandelte die korrigierten Bildinformationen in Kanalintensitäten um. Abge-
schlossen wurde die Vorverarbeitung mit der Anwendung eines Intensitätfilters, der die 
störenden Einflüsse von Plasmadurchbrüchen eliminierte. 
 
Nach der Vorverarbeitung konnten die thermochemischen Informationen gewonnen werden 
(siehe Abschnitt 6.4), indem die Intensitäten der einzelnen spektralen Banden (Kanalintensitä-
ten) ausgewertet wurden. Die beiden größten Herausforderungen stellten hierbei erstens die 
Korrektur der spektralen Überlappung einiger Molekülbanden („Cross-Talk“) und zweitens 
die Umwandlung der Kanalintensitäten in absolute Teilchenzahldichten dar. 
 
Die Nachbearbeitung der Daten beinhaltete statistische Berechungen, die Suche nach Korrela-
tionen mit dem akustischen Signal und die Abschätzung der Ergebnisqualität. 
 
Die nachfolgenden Abschnitte stellen eine ausführliche Beschreibung dieser Auswertungs-
schritte dar. 
 
 
 
6.1 Einfluss des Drucks auf das Raman-Spektrum 
 
Zunächst wurde abgeschätzt, inwiefern sich die unterschiedlichen Brennkammerdrücke auf 
das Raman-Spektrum auswirken können und ob derartige Effekte bei der Auswertung korri-
giert werden müssen. Die folgenden Überlegungen stützen sich dabei auf die Ausführungen in 
[Sus74] und [Demtröder00]. 
 
 
6.1.1 Relevante Verbreiterungsmechanismen 
 
Bei den Stoßverbreiterungsprozessen muss zunächst zwischen inelastischen und elastischen 
Stößen unterschieden werden. Während inelastische Stöße zur Verkürzung der Lebensdauern 
angeregter Zustände und damit – entsprechend der Energie-Zeit-Unschärferelation – zu einer 
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homogenen Linienverbreiterung führen, bewirken elastische Stöße eine statistisch verteilte 
Verschiebung der Energieniveaus, was inhomogene Linienverbreiterungen zur Folge hat. Die 
inelastische Stoßverbreiterung spielt im Falle der Raman-Streuung keine Rolle, da es sich um 
einen sehr schnell ablaufenden Streuprozess handelt.  
In die Klasse elastischer Stoßverbreiterungen fallen beispielsweise die lineare und die quadra-
tische Stark-Verbreiterung, die allerdings bei elektrisch neutralen Stoßpartnern vergleichs-
weise schwach ausgeprägt sind. Der mit Abstand größte Effekt bei elastischen Stößen wird 
durch die Van-der-Waals-Verbreiterung hervor gerufen. Sie kann in vier Wechselwirkungen 
unterteilt werden: 
 

• Orientierungswechselwirkung: Ausrichtung von bereits vorhandenen Dipolen im 
gemeinsamen elektrischen Feld. 

• Induktionswechselwirkung: Wechselseitige polarisierende Wirkung zwischen dem 
Dipol eines Stoßpartners und der Elektronenhülle des anderen Stoßpartners. 

• Dispersionswechselwirkung: Nur quantenmechanisch beschreibbarer Effekt, bei dem 
sich sowohl dipolartige als auch unpolare Stoßpartner gegenseitig beeinflussen 
können. 

• Quadrupolwechselwirkung: Sehr schwacher Effekt, der gegenüber den anderen drei 
Effekten prinzipiell vernachlässigt werden kann. 

 
Suschtschinskij erwähnt beispielsweise eine Rechnung von Wolkenstein et al., bei der sich für 
das Molekül HCl ergibt, dass die Orientierungswechselwirkung (Δω/ω0 ≈ 2 %) gegenüber der 
Induktionswechselwirkung (Δω/ω0 ≈ 0,01 %) und der Dispersionswechselwirkung 
(Δω/ω0 ≈ 0,24 %) dominiert. ∆ω steht hierbei für die zusätzliche Verbreiterung einer Spekt-
rallinie mit der Wellenzahl ω0. 
 
Es müssen außerdem weitere Einflüsse berücksichtigt werden: Wenn beide Stoßpartner 
identisch sind, ist die elastische Van-der-Waals-Verbreiterung besonders groß („Eigendruck-
verbreiterung“, „self-broadening“). Des Weiteren weisen die verschiedenen Rotationslinien 
einer Rotations-Vibrations-Bande im Allgemeinen unterschiedliche Druckverschiebungen 
auf, wodurch sich die Bande nochmals weiter verbreitert. 
 
 
6.1.2 Maximale Verbreiterung im Raman-Spektrum einer CH4-Luft-Flamme 
 
Unter den Hauptspezies der Methan-Verbrennung werden H2O und CO die stärkste Druck-
verbreiterung erfahren, da sie die einzigen dipolaren Moleküle sind und bei ihnen deshalb 
eine starke Orientierungswechselwirkung zu erwarten ist. Als Obergrenze für den Verbreite-
rungseffekt sollen die Eigendruckverbreiterungen dieser Spezies dienen. 
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Der Wert der Druckverbreiterung ist abhängig von den Rotationsquantenzahlen und von der 
Temperatur. Aus unterschiedlichen Veröffentlichungen wurden die größtmöglichen Druck-
verbreiterungen heraus gesucht [Afzelius04], [Antony07], [Delaye89], [Looney91], 
[Rosasco89], [Taira82]: 
 

• maximale Eigendruckverbreiterung von CO: 0,180 cm-1atm-1 (FWHM) [Rosasco89] 
• maximale Eigendruckverbreiterung von H2O: 0,978 cm-1atm-1 (FWHM) [Delaye89] 

 
Wie aufgrund des größeren elektrischen Dipolmoments im H2O-Molekül (6,2·10-30 Cm 
gegenüber 3,7·10-31 Cm im CO-Molekül)  zu erwarten ist, ist die Eigendruckverbreiterung bei 
H2O am stärksten. Dass die Dipolarität eine wichtige Rolle spielt, zeigt sich an der geringen 
spektralen Verbreiterung des unpolaren CH4-Moleküls: 
 

• maximale Eigendruckverbreiterung von CH4: 0,012 cm-1atm-1 (FWHM) [Taira82] 
 
Aus einer Studie von Gamache et al. lässt sich die Druckverschiebung der Rotationslinien von 
H2O entnehmen. Die beiden extremsten Werte betragen hierbei -0,063 cm-1atm-1 und 
0,065 cm-1atm-1 [Gamache04]. Als Obergrenze für den durch die unterschiedlichen Druck-
verschiebungen verursachten Verbreiterungseffekt dient uns also der Wert 
0,063 cm-1atm-1 + 0,065 cm-1atm-1 = 0,128 cm-1atm-1. Dieser Wert bezieht sich auf eine 
Temperatur von 300 K. Bei höheren Temperaturen kann man von einer geringeren Druckver-
breiterung ausgehen [Delaye89]. 
 
Die druckinduzierten Verbreiterungen der Raman-Spektren, die in der vorliegenden Arbeit 
auftreten können, sind also stets kleiner als 0,978 cm-1atm-1 + 0,128 cm-1atm-1 ≈ 1,1 cm-1atm-1

. 
Bei einem maximalen Druckunterschied von 5 bar entspricht dies einer Verbreiterung von 
etwa 5,5 cm-1. Im beobachteten Spektralbereich von 560 nm bis 700 nm entspricht dies einer 
spektralen Verbreiterung von weniger als 0,27 nm. Da diese Obergrenze deutlich unterhalb 
der spektralen Auflösung des eingesetzten Messsystems liegt (ca. 3 nm), lässt sich feststellen, 
dass die Druckverbreiterung bei der Auswertung der Raman-Spektren vernachlässigt werden 
kann. 
 
 
 
6.2 Vorverarbeitung der Rohbilder 
 
Abbildung 6-1 illustriert die spektrale (horizontale Achse) und räumliche (diagonale Achse) 
Intensitätsverteilung eines typischen Einzelschuss-Rohbildes mittels einer Kurvenschar. 
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6.2.1 Korrektur der spektralen Verschiebung 
 
Die horizontale Position jeder einzelnen spektralen Bande auf dem CCD-Chip hängt von der 
Temperatur des untersuchten Gases ab. Durch die mit steigender Temperatur zunehmende 
Intensität der „hot bands“ (siehe Abschnitt 2.2.3) und ihrer Überlappung mit den Raman-
Banden der Grundzustands-Stokes-Übergänge, entsteht der Effekt, dass sich die spektrale 
Verteilung des Raman-Signals in einem Spezieskanal verbreitert und zu kürzeren Wellenlän-
gen hin verlagert (etwa 68 pm pro 1000 Kelvin für die N2-Bande). Dieser Effekt soll im 
Folgenden als „temperaturabhängige spektrale Verschiebung“ bezeichnet werden. Er wird 
durch die temperaturabhängige Kalibration ausgeglichen. 
 
Allerdings konnten bereits kleine Dejustagen des experimentellen Aufbaus zu einer zusätz-
lichen „künstlichen spektralen Verschiebung“ führen, die sich mit der temeraturabhängigen 
Verschiebung überlagerte. Da solche kleinen unkontrollierbaren Dejustagen immer wieder 
während einer Messkampagne auftreten können, war es notwendig, diese mechanisch und 
optisch bedingte Verschiebung zu korrigieren, ohne dabei den temperaturbedingten Anteil der 
spektralen Verschiebung zu eliminieren. Zwei unterschiedliche Methoden wurden für diese 
Korrektur angewandt: 
 

• Korrektur der Kalibriermessungen: Die erste Methode wurde bei der Korrektur von 
Kalibriermessungen eingesetzt (siehe Abbildung 6-2). Hierbei wurde einmalig für die 
gesamte Messkampagne eine Luft-Referenzmessung bei Raumtemperatur aufgenom-
men, die dann die Sollposition für alle weiteren Raman-Spektren der Messkampagne 

 
 
Abbildung 6-1: Intensitätsverteilung eines typischen Rohbildes aus einer Einzelschussmessung 
an einer turbulenten Erdgas-Luft-Flamme. Es wurden mit dieser Aufnahme sowohl heißes Ab-
gas (niedrige Intensität der N2-Bande, kein CH4-Singal) als auch relativ kaltes Frischgas (hohe 
Intensität der N2- und CH4-Bande, kein H2O-Signal) erfasst. 
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vorgab. Die zu korrigierende „künstliche“ spektrale Verschiebung von 
Kalibriermessungen wurde dann bestimmt, indem täglich eine Vergleichs-
Luftmessung bei Raumtemperatur aufgenommen wurde, deren Stickstoffbandenposi-
tion dann mit der Stickstoffbandenposition der Referenzmessung verglichen wurde. 
Da die Verschiebungskorrektur für jede Superpixelzeile getrennt durchgeführt wurde, 
ergab sich somit für jeden Kalibriertag ein Satz von 28 Verschiebungswerten. Jedes an 
diesem Tag aufgenommene Spektrum konnte dann um den entsprechenden Verschie-
bungswert in der spektralen Richtung versetzt werden, was die Dejustage korrigierte. 
Da pro Kalibriertag nur eine geringe Anzahl von Messungen durchgeführt wurde und 
die dejustierenden Einflüsse (Temperaturschwankung, Vibration, Messortwechsel, …) 
dabei vergleichsweise schwach waren, ist es gerechtfertigt, nur einen einzigen Satz 
von Verschiebungswerten auf alle Messungen eines gesamten Kalibriertages anzu-
wenden. 

 
• Korrektur der Messungen an GT-Flammen: An den Messtagen, die nach der Kalibra-

tion folgten, wurden erheblich mehr Messungen pro Tag durchgeführt. Außerdem 
sorgte der Prüfstandsbetrieb an diesen Tagen für ungünstigere Versuchsbedingungen, 
was die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von unkontrollierten Dejustagen erhöh-
te. Viele Messungen, die an GT-Flammen aufgenommen worden sind, weisen daher 
„künstliche“ spektrale Verschiebungen auf, die sich von der Verschiebung der Ver-
gleichs-Luftmessung des jeweiligen Tages unterscheiden. Aus diesem Grund musste 
anstatt der oben beschriebenen Methode eine zweite Methode angewandt werden (sie-
he Abbildung 6-3): Alle Einzelschussspektren der Rohbilder wurden dabei zunächst 
nach Spektren durchsucht, in denen entweder unverbranntes Frischgas („kalte Zeile“) 
oder vollständig ausreagiertes Abgas („heiße Zeile“) vorlagen. Die Zuordnung zu ei-
ner der beiden Klassen erfolgte dabei durch die Betrachtung der Signalintensitäten der 
CxHy-, der H2O- und der N2-Bande. Wenn das Verhältnis der H2O-Intensität zur N2-
Intensität beispielsweise unter einer vorher festgelegten Grenze lag, wurde das Spekt-
rum als Frischgas identifiziert. Gleichermaßen wurde ein Spektrum als ausreagiertes 
Abgas identifiziert, wenn das CxHy/N2-Signalverhältnis besonders niedrig war. Aus 
den Daten der Einzelschussspektren wurden zwei neue Bilder berechnet: Für das eine 
wurden alle „kalten Zeilen“, für das andere alle „heißen Zeilen“ gemittelt. Die stören-
de „künstliche“ spektrale Verschiebung konnte nun für jedes der beiden Bilder einzeln 
ermittelt werden, indem die Position der N2-Bande im Bild mit der theoretisch zu er-
wartenden Position verglichen wurde. Letztere ergab sich immer aus der „natürlichen“ 
Verschiebung von 5,4·10-4 Superpixel/Kelvin relativ zur N2-Bandenposition in der 
eingangs erwähnten Referenz-Luftmessung. Der Temperaturwert, der zur Berechnung 
dieser Verschiebung benötigt wird, wurde für das Bild, das aus den „kalten Zeilen“ 
bestand, auf 647 K festgelegt. Dieser Wert ist die Mischungstemperatur des Brenn-
stoff-Luft-Gemischs, die ihrerseits anhand von Thermoelementmessungen bestimmt 
werden konnte. Die Temperatur, die dem aus „heißen Zeilen“ bestehenden Bild zuzu-
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ordnen war, konnte über die Wasserkonzentration bestimmt werden, die sich über das 
Verhältnis der Signalintensität der H2O-Bande zur N2-Bande abschätzen ließ. Diese 
sehr grobe Abschätzung der adiabaten Flammentemperatur reichte aus, um die Soll-
Position des „heißen“ Spektrums auf etwa ±0.05 Superpixel genau zu bestimmen. Auf 
diese Weise wurden für jede Bildzeile zwei Werte für die „künstliche“ spektrale Ver-
schiebung bestimmt: Der eine Wert basierte auf den Einzelschuss-Spektren, die nur 
Frischgas enthalten, der andere auf Spektren, die ausreagiertes Abgas repräsentieren. 
Da die Einflüsse der Dejustage aber in allen Einzelschüssen einer Serie praktisch 
gleich waren, waren die beiden Verschiebungswerte auch etwa identisch. Um eine hö-
here Genauigkeit zu erreichen, wurden in jeder Zeile beide Werte gemittelt, was für 
jede Serie von 500 Einzelschüssen einen Satz von 28 Verschiebungswerten ergab. Die 
Korrektur wurde abgeschlossen, indem die Zeilen der Rohbilder um den berechneten 
Verschiebungswert spektral versetzt wurden. 

 
Beide Methoden zur Korrektur der „künstlichen“ spektralen Verschiebung lieferten zeilenab-
hängige Verschiebungswerte, wodurch sich zusätzlich zur horizontalen Verschiebung des 
Laserstrahls oder der Abbildungsoptik auch noch eine Verkippung des Laserstrahls und 
gegebenenfalls eine geringe Verdrehung der ICCD-Kamera korrigieren ließen. 
 
Die Korrektur der spektralen Position der Raman-Banden erfolgte mit Sub-Pixel-Genauigkeit, 
indem jeweils der Schwerpunkt der Intensitätsverteilung innerhalb eines vorher festgelegten 
spektralen Fensters bestimmt wurde. Typischerweise waren die „künstlichen“ spektralen 
Verschiebungen kleiner als 1 Superpixel. Bei einigen unter sehr schlechten Bedingungen 
aufgenommenen Messungen mussten Verschiebungen von bis zu 3 Superpixel korrigiert 
werden. 
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Abbildung 6-2: Oberer Abschnitt: Vorgehen bei der Korrektur der spektralen Verschiebung in 
einer Kalibriermessung. Die gerasterten Quadrate stellen stets denselben Ausschnitt des CCD-
Chips dar. In jeder Superpixelzeile ist die spektrale Position des Verteilungsschwerpunktes einer 
Vibrations-Bande durch ein blaues (N2-Bande in kalter Luft) oder ein rotes (beliebige Bande 
einer Kalibriermessung) Pixel dargestellt. Unterer Abschnitt: Analyse der Temperaturabhängig-
keit der spektralen Verschiebung anhand korrigierter Kalibriermessungen. Die spektrale Ver-
schiebung ist allgemein übertrieben dargestellt. 
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Abbildung 6-3: Vorgehen bei der Korrektur der spektralen Verschiebung in Messungen an der 
GT-Flamme. Die Bedeutung der Piktogramme ist dieselbe wie in Abbildung 6-2, mit dem 
Unterschied, dass rote Pixel nun die N2-Bande aus den Messungen an der GT-Flamme 
symbolisieren. 
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6.2.2 Untergrundkorrektur 
 
Alle Rohbilder waren mit einem Untergrundsignal behaftet, das sich mit den zu untersuchen-
den Raman-Spektren überlagerte. Die Hauptquellen für den Untergrund bei nicht rußenden 
Flammen sind thermische Strahlung, thermisches Rauschen der CCD-Pixel und 
Umgebungslicht. Mehrmals täglich wurden Untergrundbilder aufgenommen, indem die 
apochromatische Abbildungslinse horizontal senkrecht zur Beobachtungsrichtung soweit 
verschoben wurde, dass auf den Eintrittsspalt des Spektrografen ein Gebiet abgebildet wurde, 
das sich seitlich neben dem Laserfokus in der Brennkammer befand. Aufgrund der inhomoge-
nen Fensterverunreinigung bestand eine Abhängigkeit der Intensität des störenden Streulicht-
untergrunds vom Messort in der Brennkammer. Da es aber praktisch nicht möglich war, 
mehrmals täglich an allen 60 Messorten eine Untergrundmessung durchzuführen, existierte 
für die meisten Raman-Messungen keine passende Untergrundaufnahme, die durch eine 
direkte Subtraktion eine korrekte Untergrundkorrektur ermöglicht hätte. Subtrahierte man 
stattdessen eine der Untergrundmessungen, die an einem anderen Messort aufgenommen 
wurden, ergaben sich häufig große systematische Fehler, wie negative Intensitäten oder ein 
verbleibender Restuntergrund. 
 
Deshalb wurde bei der Untergrundkorrektur so vorgegangen, dass zunächst für jeden Messtag 
aus den wenigen aufgenommenen Untergrundbildern dasjenige ausgesucht wurde, das von der 
Intensitätsverteilung her am ehesten zu den Rohbildern der Raman-Messungen passte. Abbil-
dung 6-4 zeigt ein solches typisches Untergrundbild. Dieses wurde dann für jede Raman-

 
 
Abbildung 6-4: Kurvenschaardarstellung einer typischen Untergrundmessung. Die am rechten 
Bildrand sichtbare kreisförmig verlaufende Kante des Untergrunds stammt von einer Maskie-
rung des CCD-Chips durch die runde Photokathode des Bildverstärkers. 
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Einzelschussserie des Tages so skaliert, dass durch ihre Gesamtintensität und spektrale 
Verteilung das Untergrundsignal des jeweiligen Rohbilds reproduziert wurde (sieh Abbildung 
6-5). Hierzu wurden zwei „Untergrundkanäle“ im Raman-Spektrum definiert, die so positio-
niert waren, dass sie möglichst wenig Signal von benachbarten Raman-Banden beinhalteten. 
Der erste Untergrundkanal war lediglich zwei Superpixel breit und lag zwischen der N2- und 
der CxHy-Bande (ca. 2712 – 2728 cm-1). Der Zweite hatte eine Breite von acht Superpixeln 
und lag am äußersten langwelligen Randbereich des vom Bildverstärker erfassten Spektrums 
(ca. 4534 – 4619 cm-1), also in der Nachbarschaft zur H2-Bande. Für die Anpassung wurde 
zunächst angenommen, dass jegliches Signal in den von den Untergrundkanälen abgedeckten 
Bereichen auf Untergrundquellen zurückzuführen sei. Die Pixelintensitäten des Untergrund-
bilds wurden dann mit einem Faktor multipliziert, der entlang der vertikalen Richtung auf 
dem Chip, also der räumlichen Achse, konstant war, entlang der horizontalen Richtung, also 
der spektralen Achse, aber linear ansteigen oder abfallen konnte. Die beiden Parameter (der 
konstante Anteil und die Steigung in spektraler Richtung) dieser Skalierungsfunktion wurden 
automatisch von der Auswertungssoftware so angepasst, dass das skalierte Untergrundbild 
innerhalb der Untergrundkanäle dieselben Intensitäten aufwies, wie das zu korrigierende 
Rohbild (Abweichungsquadrat-Minimierung). Das so skalierte Untergrundbild wurde dann 
vom Rohbild subtrahiert. 
 
Die Annahme, dass das Übersprechen von benachbarten Raman-Banden in die Untergrundka-
näle hinein vernachlässigbar klein sei, war in einigen wenigen Fällen unhaltbar. Die sich 

 
 
Abbildung 6-5: Vorgehen bei der Untergrundkorrektur der Spektren. Die Intensität des Signal-
untergrundes ist übertrieben dargestellt. 
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daraus ergebende Überschätzung der Untergrundintensität führte in diesen Fällen zu Berei-
chen im korrigierten Bild, in denen die Intensität systematisch negativ war. Das Auftreten 
dieses Fehlers wurde von der Auswertungssoftware erkannt und automatisch korrigiert, indem 
das Untergrundsignal ein zweites Mal skaliert wurde. Der Skalierungsfaktor war dabei immer 
für das gesamte Bild konstant und wurde so angepasst, dass das globale Minimum der Intensi-
tätsverteilung im erneut korrigierten Bild nicht mehr negativ sondern genau Null war. Die 
erneute Korrektur wurde durchgeführt, indem das doppelt skalierte Untergrundbild vom 
Rohbild abgezogen wurde. 
 
 
6.2.3 Korrektur der variierenden Laserpulsenergie 
 
Die Signalintensität Ii einer Spezies i ist nicht nur proportional zur Teilchenzahldichte ni der 
Moleküle, sondern auch zur Photonendichte, die sich proportional zur Laserpulsenergie EP 
verhält: 
 
 PEnI ii ∝  (34) 
 
Wie in Abschnitt 5.1.3 beschrieben, war die Laserpulsenergie am Ort des Fokus Variationen 
unterworfen, weswegen die Energie des Laserpulses vor und nach der Brennkammer mit 
speziell kalibrierten Messköpfen gemessen wurde. Theoretisch hätte sich die Energie am Ort 
des Fokus durch die Mittelung beider Sensorwerte berechnen lassen müssen. In der Praxis 
stellte sich allerdings heraus, dass die Dichte der Fensterverunreinigung weder homogen noch 
spiegelsymmetrisch auf den Oberflächen verteilt war, was dazu führte, dass die Laserpuls-
energie je nach Messort über- oder unterschätzt wurde. Für eine grobe Korrektur der variie-
renden Laserpulsenergie wurde die Intensität des Raman-Signals dennoch durch die Laser-
pulsenergie (gemittelt über beide Sensoren und über alle Einzelschüsse nach Herausfiltern 
von Plasmadurchbruch-Ereignissen) geteilt und somit auf etwa 1 mJ normiert. Da der dafür 
verwendete Energiewert aber mit der beschriebenen Restunsicherheit behaftet war, ergab sich 
die Notwendigkeit einer nachträglichen Korrektur, mit der das Raman-Signal auf den richti-
gen Wert skaliert wurde (siehe Abschnitte 6.4.2 bis 6.4.4). 
 
 
6.2.4 Korrektur des Bildverstärkungsfaktors 
 
Die Signalverstärkung, die der Bildverstärker bewirkte, war frei einstellbar. Fast alle Raman-
Messungen wurden mit derselben Einstellung des Verstärkers vorgenommen. Wegen des 
relativ hohen Raman-Streuquerschnitts der Kohlenwasserstoffmoleküle, musste die Verstär-
kung jedoch für die Kalibriermessungen an reinem Erdgas reduziert werden, weil der CCD-
Chip sonst überbelichtet worden wäre. Daher beinhaltete die Vorverarbeitung der Bilddaten 
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eine Normierung der Signalintensität bezüglich des Bildverstärkungsfaktors. Wie hoch der 
tatsächliche Verstärkungsfaktor bei der jeweils vorgegebenen Einstellung in der Kamera-
Steuersoftware war, konnte im Vorfeld mittels eines vor den Bildverstärker gestellten Leucht-
schirms ermittelt werden. 
 
 
6.2.5 Tageskalibration 
 
Zusammen mit den Tagen an denen das Raman-System kalibriert wurde, dauerte die Raman-
Messkampagne insgesamt 16 Tage. Dabei traten von Tag zu Tag kleine unkontrollierbare 
Veränderungen der experimentellen Bedingungen auf: Einerseits handelte es sich dabei um 
mechanische und optische Dejustagen, die auf Temperaturschwankungen und Vibrationen 
zurückzuführen sind, oder aber auch auf die Tatsache, dass einige Elemente des Messsystems 
nicht jeden Tag exakt gleich eingestellt werden konnten, wie z.B. der Luftdruck in den 
Gummidämpfern, auf denen das Lasersystem ruhte. Andererseits sorgte auch die zunehmende 
Fensterverunreinigung für eine abnehmende Effizienz der Detektion, die dann wieder sprung-
haft anstieg, wenn die Brennkammerscheiben ausgewechselt wurden. Derartige Einflüsse 
wurden teilweise korrigiert durch die Verwendung eines Tageskalibrierfaktors. Dabei handelt 
es sich um das Verhältnis der Detektionseffizienz eines Referenztages zur Detektionseffizi-
enz, die an dem Tag vorlag, auf den sich der Faktor bezieht. Die tägliche relative Detektions-
effizienz wurde dabei immer von der Signalintensität abgeleitet, die sich bei der täglich 
durchgeführten Raman-Messung an unvorgewärmter Luft ergab. Der Tageskalibrierfaktor für 
die Tage an denen nur Kalibriermessungen durchgeführt wurden, lag zwischen 0,92 und 1,04. 
An den Tagen, an denen Raman-Messungen an GT-Flammen durchgeführt wurden, lag der 
Tageskalibrierfaktor zwischen 1,28 und 1,90. Die Korrektur im Rahmen der Rohbild-
Vorverarbeitung erfolgte, indem die Intensitätswerte des Bildes durch den jeweiligen 
Tageskalibrierfaktor geteilt wurden. 
 
 
6.2.6 Kanalintegration 
 
Das Signal jeder einzelnen Bande wurde über einen individuellen Spektralbereich integriert, 
um daraus einzelne Intensitätswerte zu erhalten, die proportional zur Teilchenzahldichte der 
jeweiligen Molekülspezies sind. Diese individuellen Spektralbereiche („Kanäle“) wurden so 
gewählt, dass sie sich gegenseitig nicht überlappen, aber dennoch möglichst viel vom Signal 
der dem Kanal zugeordneten Spezies abdecken. Aufgrund der unterschiedlichen Banden-
breiten und der ungleichen Abstände zwischen den Banden, fielen die sieben Kanäle unter-
schiedlich breit aus. Die Festlegung der Position und Breite der einzelnen Kanäle erfolgte 
anhand einer Abwägung der folgenden beiden Vorteile: Je breiter der Kanal ist, desto mehr 
Signal von der zugeordneten Spezies wird erfasst, und umso besser ist das Signal/Rausch-
Verhältnis im Ergebnis der Auswertung. Je schmaler der Kanal ist, desto weniger Störein-
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flüsse von benachbarten Banden oder von einem aufgrund unzulänglicher Korrektur eventuell 
vorhandenen Untergrundsignal sind in der aufintegrierten Kanalintensität enthalten. Die 
Kanalintegration wurde für alle Superpixelzeilen einzeln durchgeführt, woraus sich für jede 
Spezies und jeden Einzelschuss 28 Intensitätswerte ergaben, die den 28 Beobachtungs-
volumina entsprachen. 
 
 
6.2.7 Intensitätsfilter 
 
Im letzten Schritt der Vorverarbeitung der Messdaten wurde zusätzlich zu den im vorherigen 
Abschnitt beschriebenen Spezieskanälen ein sogenannter „Filterkanal“ sowohl spektral als 
auch in der vertikalen Bildrichtung aufintegriert. Dies lieferte pro Einzelschuss-Serie 500 
Intensitätswerte, die nach Werten durchsucht wurden, die besonders stark vom Durch-
schnittswert abwichen. Bei der Berechnung dieses Mittelwerts wurden die höchsten 2.5 % 
und die niedrigsten 2.5 % der Intensitätswerte ausgeschlossen, um eine Verfälschung des 
Durchschnittswertes durch Ausreißer zu vermeiden. Über dieselbe Menge von Gesamtintensi-
tätswerten wurde die Standardabweichung σ vom Durchschnittswert berechnet. Der Filter 
klassifizierte all diejenigen Einzelschussbilder einer Serie als „nicht valid“, bei denen die 
Gesamtintensität um mehr als 2σ vom Durchschnittswert abwich. Um zu vermeiden, dass 
natürliche Fluktuationen von Spezieskonzentrationen und Temperatur, die bei Messorten 
innerhalb der Strömungsscherschichten besonders stark ausgeprägt waren, zu einer Klassifi-
zierung als „nicht valid“ führten, wurde die spektrale Lage und Breite des Filterkanals so 
gewählt, dass er einen möglichst großen Bereich des Bildes erfasste, ohne dabei eine Raman-
Bande einzuschließen. Alle Einzelschussbilder, die durch diese zuverlässig funktionierende 
Filterroutine herausgefiltert wurden, waren entweder durch die direkte Aufnahme bzw. das 
Bildverstärker-Nachleuchten eines Plasmadurchbruchs (zu hohe Intensität) oder durch verein-
zelte Aussetzer der Gate-Elektronik (praktisch keine Intensität) verfälscht. In einer typischen 
Serie mit 500 Laserschüssen wurden auf diese Weise ein oder zwei Einzelaufnahmen heraus-
gefiltert. Alle anderen vorverarbeiteten Daten wurden in die eigentliche Auswertung (siehe 
Abschnitt 6.4) einbezogen. 
 
 
 
6.3 Verarbeitung der Kalibrierdaten 
 
6.3.1 Vorbereitung 
 
Bevor der oben beschriebene Vorverarbeitungsprozess auf die Kalibriermessungen (= Raman-
Messungen am Gaserhitzer oder am Matrixbrenner) angewandt wurde, wurde eine Ensem-
blemittelung für jede Serie von Einzelschüssen durchgeführt, um daraus ein Kalibrierbild mit 
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hohem Signal/Rausch-Verhältnis zu erzeugen. Damit die Pixelintensitäten in diesem gemittel-
ten Bild nicht durch Plasmadurchbrüche oder andere Aufnahmefehler verfälscht waren, wurde 
der unter Abschnitt 6.2.7 beschriebene Intensitätsfilter bereits auf die einzelnen Rohbilder 
angewandt. In die Mittelung wurden danach nur diejenigen Einzelbilder einbezogen, die vom 
Filter als „valid“ klassifiziert worden sind. Nach der Ensemblemittelung wurden alle Vorver-
arbeitungsschritte der Reihe nach durchgeführt, wobei sich der letzte Schritt, die erneute 
Anwendung des Intensitätsfilters, erübrigte. 
 
 
6.3.2 Bestimmung der Übersprech-Koeffizienten 
 
Die Banden des Rotations-Schwingungs-Spektrums erstrecken sich über breite 
Wellenlängenbereiche, die in der Regel über die Grenzen der Spezieskanäle hinaus reichen. In 
den meisten Fällen beeinflusst eine Raman-Bande auch die Intensitäten der Nachbarkanäle 
oder sogar die der nicht benachbarten Kanäle [Dibble90], [Fuest12]. So deckt beispielsweise 
der Kanal für die Detektion von CxHy den zentralen Bereich der CH4-Pentade um 3000 cm-1 
ab, die die Raman-Banden für die Streckschwingungen ν1 und ν3, die zweiten Harmonischen 
der Biegeschwingungen 2ν2, 2ν4 sowie die Kombination ν2 + ν4 enthält [Jourdanneau05], 
[Herzberg45]. Das Pentaden-Spektrum ist deutlich breiter als der ihm zugeordnete 
spektroskopische Kanal und liegt daher mit seiner langwelligen Flanke im Integrationsfenster 
des benachbarten H2O-Kanals und mit der kurzwelligen Flanke in dem des ebenfalls 
benachbarten N2-Kanals. Das schwächere Dyaden-Spektrum der CH4-Moleküle um 1530 cm-

1, das die Raman-Banden der Fundamentalschwingungen der Biegemoden ν2 und ν4 
beinhaltet, ist hingegen nicht im CxHy-Kanal integriert. Stattdessen überlagert sich das 
Spektrum der CH4-Dyade mit der Raman-Bande des O2-Moleküls, wird also vom O2-Kanal 
und teilweise sogar vom CO2-Kanal erfasst. Derartiges Übersprechen von einer Spezies i in 
den Kanal einer Spezies j wird mittels eines Übersprechkoeffizienten jik →  quantifiziert, der 

definiert ist als der Quotient aus der Signalintensität jiI →  in Kanal j, die auf die Spezies i 

zurückzuführen ist, und der Signalintensität iI ′  im Kanal i, die auf die Spezies i zurückzu-

führen ist. Letztere wird im Folgenden auch als „vom Übersprechen bereinigte“ Signal-
intensität des Kanals i bezeichnet. 
 

 
i

ji
ji I

I
k

′
= →

→ :  (35) 

 
Da die spektrale Position und die Breite der Raman-Banden temperaturabhängig sind, muss 
auch jik →  im Allgemeinen eine Funktion der Temperatur T sein: jik →  = jik → (T) 
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Die Signalintensität, die sich beim spektralen Aufintegrieren eines Spezieskanals ergibt, kann 
vom Übersprechen bereinigt werden, indem man alle n Anteile des Gesamtsignals subtrahiert, 
die durch den Einfluss der übersprechenden Spezies a1 bis an erzeugt werden: 
 

 nnn aiaaiaiiaiaii IkIkIIIII ′−−′−=−−−=′ →→→→ ......
111

 (36) 

 
Nach demselben Prinzip lässt sich jiI →  bestimmen, indem von der Gesamtintensität alle 

Einflüsse abgezogen werden, außer dem Signalanteil der vom Übersprechen der Spezies i in 
den Kanal j stammt: 
 

 mmm bjbbjbjjjbjbjjji IkIkIIIIIII ′−−′−′−=−−−′−= →→→→→ ......
111

 (37) 

 
Dabei stehen b1 bis bm für alle m Spezies, die einen Einfluss auf den Kanal j haben, außer der 
Spezies i. 
 
Zur Berechnung des Koeffizienten jik →  müssen mehrere vom Übersprechen bereinigte 

Kanalintensitäten I’ bekannt sein. Im Allgemeinen wird dies durch die Lösung eines linearen 
Gleichungssystems bewerkstelligt, das die gemessenen Intensitäten aller involvierten Kanäle 
berücksichtigt. Zur Übersichtlichkeit lässt sich das Gleichungssystem in der Matrixschreib-
weise darstellen (siehe Gleichung (60) in Anhang C). Die Bereinigung der Kanalintensitäten 
vom gegenseitigen Übersprechen wird daher auch Matrixinversionsmethode genannt. 
 
Die Routine zur Verarbeitung der Kalibrierdaten bestimmte die Übersprechkoeffizienten für 
alle relevanten Spezieskombinationen. Dabei kam ein iteratives Verfahren zum Einsatz, bei 
dem die nach Gleichung (35) aus einer weniger komplexen Kalibriermessung (z. B. aus einer 
Gaserhitzermessung) berechneten Übersprechkoeffizienten für die Lösung des Gleichungssys-
tems eingesetzt werden, das zu einer komplexeren Kalibriermessung (i. d. R. einer 
Kalibrierflammenmessung) gehört. Da die unterschiedlichen Kalibriermessungen bei unter-
schiedlichen Gastemperaturen aufgenommen wurden, erforderte dieses Verfahren meist eine 
Inter- oder Extrapolation der Temperaturabhängigkeit dieser Übersprechkoeffizienten. Um 
sicherzugehen, dass sich dabei keine zu große Abweichung von der tatsächlichen Tempera-
turabhängigkeit ergab, wurde bei jeder Iteration eine grobe Abschätzung des Gesamtfehlers 
der Inter- bzw. Extrapolation durchgeführt. Es wurden dann immer nur diejenigen 
Kalibriermessungen und Übersprechkoeffizienten behandelt, bei denen der zu erwartende 
Fehler am kleinsten war. Eine detailliertere Beschreibung dieses Verfahrens findet sich in 
Anhang C. 
 
Aus einem Satz von N Kalibriermessungen, die alle bei unterschiedlichen Temperaturen 
aufgenommen wurden und sich aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung zur Bestim-
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mung des Übersprechens der Spezies i in den Kanal j eignen, ergab sich somit eine Menge 
von N Koeffizientenwerten, die den jeweiligen Temperaturen zugeordnet werden konnten: 

jik → (Tl) mit l = 1, …, N. An diese Wertemenge wurde nun eine temperaturabhängige Funk-

tion mit bis zu vier Parametern angepasst (Abweichungsquadratminimierung). Die Parame-
terwerte dieser Übersprechfunktion jik → (T) wurden daraufhin in einer Tabelle abgelegt, die 

später zur Auswertung der Raman-Spektren herangezogen wurde. 
 
 
6.3.3 Bestimmung der Kalibrier-Koeffizienten 
 
Die vom Übersprechen bereinigte „Signalintensität“ I’ (vom Übersprechen bereinigte La-
dungsträgeranzahl, die von den Superpixeln eines Spezieskanals während der Belichtungszeit 
generiert wird, angegeben in der beliebig normierten Einheit „counts“ oder „Zählereignisse“) 
einer Spezies i wird, aufbauend auf Gleichung (19), durch folgende Gleichung beschrieben: 
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Hierbei stehen ni für die Teilchenzahldichte der Molekülspezies i und EP für die Laserpuls-
energie in der Brennkammer. ΔΩ ist der Raumwinkel der Detektion. Es muss beachtet wer-
den, dass die Streulichtintensität anisotrop verteilt ist und der hier verwendete differenzielle 
Wirkungsquerschnitt als Mittelwert über den Detektionsraumwinkel zu verstehen ist. lBV 
bezeichnet die Länge des Laserstrahls innerhalb des Beobachtungsvolumens. Die normierte 
spektrale Emission bi(λ,T) des Raman-Streulichts (gemessen in inversen Längeneinheiten, 
z. B. nm-1), die dimensionslose Fensterfunktion Ci(λ) des Spezieskanals (1 für Pixelspalten, 
die innerhalb des Kanals liegen, 0 für alle anderen Pixelspalten), der optische Transmissions-
koeffizient τ(λ,T) (= Anteil des Lichts, der auf dem Weg vom Laserfokus zum Detektor nicht 
reflektiert, gestreut oder absorbiert wird) und die Quanteneffizienz q(λ,T) des Detektors 
(Zählereignisse pro einfallendem Photon) sind allesamt abhängig von der Wellenlänge λ. h ist 
das Plancksche Wirkungsquantum, und c die Lichtgeschwindigkeit. 
 
Gleichung (38) kann vereinfacht werden, indem ein Großteil der Konstanten und der tempera-
turabhängigen Größen zu einem temperaturabhängigen Kalibrierkoeffizienten Gi(T) zusam-
mengefasst werden: 
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Die Variable g ist hierbei der Verstärkungsfaktor des Bildverstärkers in der Kamera. Er ist 
bereits als  Faktor in der Quanteneffizienz enthalten und stellt im Allgemeinen keine Konstan-
te dar. Daher wird er in Gleichung (39) per Division eliminiert. 
 
Der Faktor 1)( +Tvi  soll ebenfalls nicht Teil des Kalibrierkoeffizienten sein, da er auf 

analytischem Weg exakt bestimmbar ist und darüber hinaus einen komplizierten Temperatur-
verlauf annimmt, der sich nur schlecht durch polynomische Kalibrierkurven nachbilden lässt. 
 
Die Konstante F ist ein frei wählbarer Normierungsfaktor, der dazu dienen soll, den Wert des 
Kalibrierkoeffizienten auf eine anschauliche Größenordnung zu skalieren. Für F = 1 gibt Gi 
an, wie viele Zählereignisse pro Laserpulsenergie (üblicherweise in mJ) und Molekül-
Teilchenzahldichte (üblicherweise in m-3) generiert werden, wenn die Moleküle im Vibrati-
onsgrundzustand vorliegen und der Bildverstärker nicht aktiv ist. Aufgrund des kleinen 
Streuquerschnitts und der Normierung auf eine Moleküldichte von einem Teilchen pro m³ 
würden sich dabei Gi-Werte in der Größenordnung von 10-24 bis 10-25 m3/mJ ergeben. Um 
anschaulichere Werte zu erhalten, bietet sich die Avogadro-Zahl zur Normierung an: 
F = NA

 ≈ 6,02·23 mol-1. Der Kalibrierkoeffizient ist damit auf eine Teilchenzahldichte von 
1 mol/m3 normiert, und seine Maßeinheit lautet dann [Gi] = m3·mol-1·mJ-1. Bei der Auswer-
tung der Messdaten wurde allerdings aus Gründen der Software-Rückwärtskompatibilität eine 
Normierung von F = 1/kB verwendet, was zwar im Hinblick auf die Definiton von Gi weniger 
sinnvoll erscheint, sich jedoch nicht auf die Werte oder Fehlergrenzen der Ergebnisgrößen 
auswirkt. 
 
Durch Einsetzen von Gi in Gleichung (38) und anschließender Umformung, ergibt sich die 
Formel 
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Da sich alle Werte auf der rechten Seite der Gleichung aus Messungen bestimmen lassen, 
konnte diese Gleichung zur Berechnung der Kalibrierkoeffizienten herangezogen werden. 
Aus den verschiedenen Kalibriermessungen bei unterschiedlichen Temperaturen ergab sich 
somit für jede Spezies i ein Satz von Gi-Werten, die den einzelnen Temperaturen zugeordnet 
werden konnten. Analog zur Vorgehensweise bei den Übersprech-Koeffizienten, wurden 
daraufhin temperaturabhängige Kalibrierfunktionen an die berechneten Gi-Werte angepasst. 
Zum Schluss wurden die Anpassungsparameter in derselben Tabelle abgespeichert, die auch 
schon die Parameter für die Übersprech-Funktionen enthielt. 
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6.4 Bestimmung der chemischen Zusammensetzung und der Temperatur 
 
6.4.1 Kernroutine 
 
Die Rohbilder wurden der unter Abschnitt 6.2 beschriebenen Vorverarbeitung unterzogen. 
Die daraus resultierenden Kanalintensitäten Îi (normiert auf eine Laserpulsenergie von 1 mJ 
und einem Bildverstärkungsfaktor von 1: Îi := Ii / (EP · g) ) waren danach noch mit dem Effekt 
des Kanalübersprechens behaftet. Die Bereinigung des Übersprechens erfolgte zusammen mit 
einer iterativen Bestimmung von T und ni in der „Kernroutine“, die grundsätzlich aus den 
folgenden Schritten bestand: 
 

1. Festlegung eines Startwerts für die Temperatur: ∗T  = 1500 K 

2. Berechnung aller relevanten Übersprech-Koeffizienten unter Verwendung der Über-

sprech-Funktionen )( ∗
→ Tk ji  

3. Bereinigung des Übersprechens gemäß der Matrixinversionsmethode durch Lösung 
des linearen Gleichungssystems 

 ∑ ′⋅−=′ ∗
→

j
jijii ITkII ˆ)(ˆˆ  (41) 

4. Berechnung aller Kalibrierkoeffizienten unter Verwendung der Kalibrierfunktionen 

)( ∗TGi  

5. Bestimmung der Teilchenzahldichten der Spezies gemäß der Formel  
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6. Verbesserung der Temperaturschätzung durch Anwendung des Idealen Gasgesetzes 
und des mit einer Sonde gemessenen Drucks p: 

 ∑⋅
=

ink
pT

B
 (43) 

7. Wenn der neue Temperaturwert T um mehr als 1 K vom alten Wert ∗T  abweicht, wird 

eine weitere Iteration gestartet, die mit der verbesserten Temperaturschätzung ∗T = T 
arbeitet und bei Schritt 2 beginnt. Wenn die Verbesserung weniger als 1 K beträgt, 
werden die Teilchenzahldichten ni und die Temperatur T als Endergebnis ausgegeben. 
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Diese Prozedur wurde für jedes Beobachtungsvolumen, also jede Superpixelzeile, und für 
jeden Einzelschuss separat durchgeführt. Weitere physikalische Größen, wie der Stoffmen-
genanteil Xi (auch „Molenbruch“, „Volumenbruch“ oder „Volumenanteil“ genannt), der 
Massenanteil Yi („Massenbruch“) oder der Mischungsbruch f, wurden immer direkt nach der 
letzten Kernroutinen-Iteration aus den Teilchenzahldichten und der Temperatur bestimmt. Xi 
und Yi sind dabei folgendermaßen definiert: 
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Die Größe mi bezeichnet die Molekülmasse der jeweiligen Spezies. Für die Summe der Mol-
Anteile der relevanten Spezies, die sich aus der Kernroutine ergeben, gilt damit per Definition 
 

 1=∑ iX  . (45) 

 
Die Formel, die für die Berechnung von f verwendet wurde, basiert auf dem Bilger-
Mischungsbruch [Bilger88], der in der Literatur häufig mit ξ und in dieser Arbeit mit f be-
zeichnet wird: 
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dabei steht ZC/H/O für den „Elementmassenanteil“ des jeweiligen Elements im System: 
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Ni,C/H/O gibt an, wie viele Atomkerne des jeweiligen Elements im Molekül i vorkommen. In 
der Definition von f beziehen sich die Variablen mit einem angehängten Bezeichner „L“ auf 
reine Luft, während sich diejenigen mit einem Bezeichner „BSt“ auf reinen Brennstoff 
beziehen. Bei den Variablen ohne angehängten Bezeichner handelt es sich um das untersuchte 
Gasgemisch. Der Mischungsbruch ist damit so definiert, dass er identisch ist mit dem Mas-
senanteil des Brennstoffs vor der Reaktion. Für reine Luft ist f = 0, während reiner Brennstoff 
einem Mischungsbruch von f = 1 entspricht. Für die stöchiometrische Mischung von Methan 
und Luft beziehungsweise für die aus dieser Mischung hervorgehenden Reaktionsprodukte 
ergibt sich ein Mischungsbruch von f = 0,055. Der Unterschied zu der von Bilger verwen-
deten Erhaltungsgröße Z* besteht in einer Verallgemeinerung bezüglich der Brennstoffzu-
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sammensetzung: Der Mischungsbruch f berücksichtigt im Gegensatz zu Z* die vom Brenn-
stoff stammenden Sauerstoffatome. Dies ist notwendig für die Betrachtung einer Erdgas-Luft-
Flamme, bei der üblicherweise ein gewisser CO2-Anteil im Brennstoffstrom enthalten ist. 
 
Bei allen Berechnungen in der Kernroutine wird davon ausgegangen, dass der Anteil der nicht 
relevanten Spezies vernachlässigbar klein ist. Als „nicht relevant“ seien hier Spezies bezeich-
net, deren Konzentration sowohl im Frischgas, als auch in den Reaktionsprodukten immer 
kleiner als 1 Vol.-% ist. Die nicht relevanten Spezies lassen sich unterscheiden in Moleküle, 
die bei zu hoher Konzentration das gemessene Spektrum durch ein Raman-Signal (OH und 
NO) oder auch ein Fluoreszenzsignal (C2) beeinflussen könnten, und in Spezies, die keinerlei 
Signal im untersuchten Spektrum erzeugen (Ar, H). Lägen die nicht relevanten Spezies der 
ersten Gruppe in zu hohen Konzentrationen vor, führte dies dazu, dass die Teilchenzahldich-
ten einzelner relevanter Spezies durch das zusätzliche Signal überschätzt werden würden. Bei 
einer zu hohen Konzentration nicht relevanter Spezies der zweiten Gruppe ergäbe sich zwar 
kein Fehler für die Teilchenzahldichten der einzelnen relevanten Spezies, ihre Summe wäre 
allerdings kleiner als die tatsächliche Gesamtteilchenzahldichte, was sich in einer gleichmäßi-
gen Überschätzung aller Stoffmengenanteile und der Temperatur auswirken würde. Im Falle 
der mager vorgemischten Erdgas-Luft-Verbrennung stellt Argon diejenige nicht relevante 
Spezies dar, die mit Abstand am meisten Einfluss auf das Endergebnis der Auswertung hat. 
Die Überschätzung der Stoffmengenanteile und der Temperatur, die sich aus der Vernachläs-
sigung des Argon-Anteils ergibt, liegt stets unter einem Prozent und kann bei Bedarf auch im 
Nachhinein genau quantifiziert werden, da Argon chemisch inert ist und stets mit 
0,934 Vol.-% in trockener Luft vorkommt. 
 
Standardmäßig wurden die Moleküle CO und H2 zunächst als „relevant“ eingestuft, da sie 
zumindest im Falle einer fetten Brennstoff-Luft-Mischung einen erheblichen Anteil der 
Abgaszusammensetzung ausmachen. Nach der Durchführung der ersten Raman-Messungen 
stellte sich allerdings heraus, dass die Konzentrationen beider Spezies im Abgas deutlich 
unterhalb der Nachweisgrenze von etwa 0.5 Vol.-% lagen. Die Standardabweichungen der 
Konzentrationen XCO und XH2 lagen allerdings in der Regel bei 1 – 2 Vol.-% und wurden 
praktisch vollständig durch das Signalrauschen verursacht, was daran zu erkennen war, dass 
die Konzentrationswerte dieser Spezies genauso in den negativen wie in den positiven Werte-
bereich streuten. Da der CO- und der H2-Gehalt offensichtlich vernachlässigbar klein waren 
und die Streuung der entsprechenden Messwerte eine erhebliche Verschlechterung des 
statistischen Fehlers aller anderen relevanten Stoffmengenanteile und der Temperatur mit sich 
zog, wurde beschlossen, sämtliche auf CO und H2 bezogenen Werte konstant auf null zu 
setzen. Dazu wurde den Übersprech-Koeffizienten CO→ik , jk →CO , H2→ik  und jk →H2  sowie 

den Kanalintensitäten COÎ ′  und H2Î ′  im Verlauf der Kernroutine der Wert Null zugewiesen. In 

der Folge ergab sich dann auch für die Stoffmengen- und Massenanteile von CO und H2 der 
Wert Null. Durch diese Maßnahme, die im Prinzip der Klassifikation der Spezies CO und H2 
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als „nicht relevant“ gleichkommt, konnte eine deutliche Verbesserung der statistischen 
Ungenauigkeit aller anderen Auswertungsergebnisse erzielt werden. Der systematische 
Fehler, der sich dabei ergibt, ist für den Fall des vollständig ausreagierten Abgases und 
natürlich auch für den Fall des unverbrannten Frischgasgemischs vernachlässigbar klein. 
Etwas problematischer ist die Verwerfung des CO- und H2-Signals allerdings bei der Auswer-
tung von Einzelschuss-Spektren, die eine intermediäre chemische Zusammensetzung aufwei-
sen, also sowohl Frischgas- als auch Abgasanteile enthalten. Solche Messdaten können unter 
anderem erzeugt werden, wenn sich zum Zeitpunkt der Messung ein nicht vollständig ausrea-
giertes Gasgemisch im Beobachtungsvolumen befindet (siehe Abschnitt 7.3). Unabhängig 
davon, ob dieses Gasgemisch zum Zeitpunkt der Beobachtung gerade reagierte, oder ob die 
Reaktionen vorher schon durch Quenching abgebrochen worden sind, ist es dann möglich, 
dass der tatsächliche Anteil der Übergangsspezies CO und H2 zusammen bei bis zu 3 Vol.-% 
liegt. Es ist also anzunehmen, dass für einen Teil der gemessenen intermediären Zustände 
systematische Überschätzungen von bis zu 3 % in der Temperatur und den Stoffmengenantei-
len der anderen relevanten Spezies auftreten. 
 
 
6.4.2 Adaptive Intensitätsskalierung 
 
Eine große Herausforderung bei der Auswertung der Raman-Messdaten bestand darin, 
korrekte absolute Temperaturwerte zu bestimmen. Sowohl die Laserpulsenergie EP als auch 
die optische Transmission τ unterlagen während des Betriebs der GT-Flamme einer großen 
Unsicherheit, da beide Werte erheblich durch die Fensterverunreinigung verringert wurden 
(siehe Abschnitt 5.1.3). Die Reduktion von Laserpulsenergie und Transmission konnte nicht 
mit hinreichender Genauigkeit quantifiziert werden, da die Verunreinigungen inhomogen und 
asymmetrisch auf den optischen Zugängen verteilt waren und einer zeitlichen Zunahme 
unterlagen. 
 
Die durch diesen Einfluss verursachte Verringerung der Signalintensität war sehr gleichmäßig 
über das gesamte beobachtete Spektrum verteilt. Dies ist einerseits dadurch bedingt, dass die 
Intensitäten aller Raman-Banden in gleichem Maße skaliert werden, wenn der Laserstrahl 
durch Absorption oder Streuung am Eintrittsfenster abgeschwächt wird (siehe Gleichung 
(38)). Andererseits konnte auch keine gravierende Wellenlängenabhängigkeit der Reduktion 
der Transmission festgestellt werden (siehe Abschnitt 5.1.3). Wie in Abbildung 5-4 abgelesen 
werden kann, war der Fehler, der sich durch eine veränderte Transmissionskurve in der 
berechneten chemischen Zusammensetzung ergab, typischerweise kleiner als 0,5 % des 
jeweiligen Stoffmengenanteils. Während dieser Effekt der veränderten spektralen Abhängig-
keit der Transmission also gerade noch vernachlässigbar war, musste die spektral annähernd 
gleichmäßig verteilte Reduktion des gesamten Raman-Signals korrigiert werden, da die 
Abschwächung der Intensität sonst eine verringerte Gesamtteilchendichte vortäuschen würde. 
Aus der Auswertung des Raman-Spektrums würde somit eine künstlich erhöhte Temperatur 
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resultieren. Das Verhältnis der berechneten Temperatur zur tatsächlichen Temperatur wäre 
dann etwa gleich dem Verhältnis von der Signalintensität ohne Fensterverunreinigung zur 
gemessenen Signalintensität. 
 
Die einzige Möglichkeit, diesen Störeinfluss nachträglich zu korrigieren, bestand in der 
Skalierung der Signalintensität um einen Faktor SI, dessen Wert so angepasst wurde, dass 
bestimmte Randbedingungen erfüllt waren. Diese Randbedingungen bestanden aus dem 
Abgleich einzelner Auswertungsergebnisse mit Sollwerten. Letztere basierten sowohl auf 
theoretischen Annahmen als auch auf Messwerten. Zur Implementierung dieser „adaptiven 
Intensitätsskalierung“ wurde die Kernroutine in eine Schleife eingebettet, die den Ist-Soll-
Abgleich durch eine iterative Ausführung der Kernroutine bewerkstelligte. In einem mehrere 
Monate dauernden Prozess wurden die folgenden Abgleichmethoden getestet und miteinander 
verglichen: 
  

A) Elementverhältnisanpassung (Variante I) 
B) Elementverhältnisanpassung (Variante II) 
C) Frischgas-Temperaturanpassung (Variante I) + Abgas-Elementverhältnisanpassung 
D) Frischgas-Temperaturanpassung (Variante II) + Abgas-Elementverhältnisanpassung 
E) Frischgas-Temperaturanpassung (Variante III) + Abgas-Temperaturanpassung 

 
Für einige   dieser Methoden musste das Auswertungsprogramm in der Lage sein, zu erken-
nen, ob es sich bei dem auszuwertenden Spektrum um unverbranntes Frischgas, vollständig 
ausreagiertes Abgas oder einen intermediären Gemischzustand handelte. Hierzu wurden die 
folgenden Grenzwerte festgelegt: 
 

•  „unverbranntes Frischgas“: XH2O < 0.3 % 
•  „vollständig ausreagiertes Abgas“: XCxHy < 0.3 % ,  XH2O > 1 % 
• „intermediärer Gemischzustand“: XH2O ≥ 0.3 % ,  XCxHy ≥ 0.3 % 

 
Auf den folgenden Seiten sollen nun die sechs Methoden sowie ihre wichtigsten Vor- und 
Nachteile erläutert. 
 

A) Elementverhältnisanpassung (Variante I) 
Alle Kalibrier- und Übersprechkoeffizienten weisen Temperaturabhängigkeiten auf, 
die im Allgemeinen für die einzelnen Spezies nicht nur unterschiedlich stark ausge-
prägt sind, sondern sogar gegenläufige Trends aufweisen können. Dies führt dazu, 
dass bei einer fehlerhaften Temperaturbestimmung auch die berechneten Stoffmen-
genanteile der einzelnen Spezies, wenn auch in deutlich geringerem Maße als die 
Temperatur, von den tatsächlichen Werten abweichen. Ein empfindlicher Indikator für 
die Korrektheit der chemischen Zusammensetzung sind die Verhältnisse der Element-
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häufigkeiten („Elementverhältnisse“) HC / NN  und ON / NN . Die Elementhäufigkeit 

kN  ist dabei definiert als die über alle Spezies i gemittelte Anzahl von Atomkernen 
des Elements k pro Molekül: 

 

 ∑=
i

kiik NXN ,  (48) 

 
Für das untersuchte Erdgas-Luft-Gemisch  und dem daraus hervorgehenden Abgas er-
geben sich folgende vom Reaktionsfortschritt unabhängigen Elementverhältnisse: 

 
 ( ) 255,0/ SollHC ≈NN   ,    ( ) 73,3/ SollON ≈NN  (49) 

 
Aufgrund des niedrigen N2- und CO2-Gehalts im Brennstoff sind diese Verhältnisse 
außerdem praktisch unabhängig vom Äquivalenzverhältnis, solange sich dieses im 
zündfähigen oder sehr mageren Bereich bewegt, was bei der technischen Vormischung 
erfüllt ist. Bei einer aus dem unkorrigierten Spektrum berechneten Temperatur, die 
höher als die tatsächliche Temperatur war, ergab sich ein ON / NN -Verhältnis, das hö-

her als ( )SollON / NN  war und ein HC / NN -Verhältnis, das kleiner als ( )SollHC / NN  

war. Bei einer Erhöhung der Intensitätsskalierung SI, verringerte sich das ON / NN -

Verhältnis, während das HC / NN -Verhältnis anstieg. Da sich kleine systematische 

Fehler der Kalibration schon stark auf das aus der Auswertung resultierende Ist-
Elementverhältnis auswirken, gab es in der Regel keinen SI-Wert, bei dem beide Ver-
hältnisse gleichzeitig exakt ihren jeweiligen Sollwert annahmen. Stattdessen musste 
ein optimaler SI-Wert SI,opt gefunden werden, für den die Abweichungen beider Ele-
mentverhältnisse von ihrem jeweiligen Sollwert gleichzeitig möglichst klein werden. 
Dank des monotonen Verhaltens und der gegenläufigen Trends der beiden Funktionen 
( )ON / NN (SI) und ( ) )(/ IHC SNN , bietet sich folgendes Kriterium für eine optimale 

Intensitätsskalierung an: 
 

 
( )
( )

( )
( )SollHC

optI,HC

SollON

optI,ON

/
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NN
SNN

NN
SNN

=  (50) 

 
Bei Erfüllung dieser Gleichung ist sichergestellt, dass beide Elementverhältnisse ent-
weder gemeinsam größer oder gemeinsam kleiner als ihr jeweiliger Sollwert sind. Da-
raus resultiert wiederum, dass sich mindestens eines der beiden Elementverhältnisse 
verschlechtert, wenn SI von SI,opt in eine beliebige Richtung abweicht, was zumindest 
eine notwendige Voraussetzung für einen SI,opt-Wert darstellt, der beide Ist-Soll-
Abweichungen gleichzeitig möglichst klein halten soll. 
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Vorteile: Das Elementverhältnis ist unabhängig von der Temperatur und dem Reakti-
onsfortschritt. Im Gegensatz zu den Methoden C – F werden deshalb keine Thermoe-
lement-Messungen der tatsächlichen Frischgastemperatur benötigt, und die Methode 
funktioniert für Frischgasmessungen und für Abgasmessungen auf die gleiche Weise. 
Im Vergleich zur Methode B lässt sich der Wert SI,opt anhand der Gleichung (50) rela-
tiv genau bestimmen und wird mit sehr wenigen Ist-Soll-Iterationen erreicht. 
Nachteile: Das durch die Gleichung (50) vorgegebene Kriterium erfüllt das Ziel der 
Minimierung der Ist-Soll-Abweichung nur bedingt: Bei welchem SI-Wert die normier-
ten Elementverhältnisse gleich groß sind, hängt stark vom Verlauf der Kalibrier- und 
Übersprechkurven ab. Falls sich bei einem anderen Kalibrierdatensatz zufällig 
( )ON / NN (SI)- und ( ) )(/ IHC SNN -Verläufe ergeben, die keine entgegen gesetzten 

Steigungen aufweisen oder nicht monoton sind, scheitert die Methode. 
 
B) Elementverhältnisanpassung (Variante II) 

Anstatt die Gleichheit der beiden auf ihre Sollwerte normierten Elementverhältnisse 
anzustreben, wird in dieser Variante die quadratische Summe der Ist-Soll-Abweichung 
minimiert. An die Stelle von Gleichung (50) tritt also folgendes Kriterium: 
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Vorteile: Wie bei Methode A ist das Verfahren unabhängig von Temperatur und Reak-
tionsfortschritt. Das Kriterium der minimalen Summe der quadrierten Abweichungen 
von den Sollwerten ist dem Kriterium aus Methode A insofern vorzuziehen, als dass 
hierbei mit Sicherheit immer ein guter Kompromiss zwischen der Anpassung an das 
Verhältnis ( )SollON / NN und der Anpassung an das Verhältnis ( )SollHC / NN  erzielt 

wird. 
Nachteile: Die Funktion F(SI) weist um ihr Minimum bei SI,opt herum einen sehr fla-
chen Verlauf auf. Die Bestimmung des Werts SI,opt anhand des vorgegebenen Kriteri-
ums ist deshalb ungenauer als bei der Methode A und die Ist-Soll-Anpassung benötigt 
mehr Iterationen. 

 
C) Frischgas-Temperaturanpassung (Variante I) + Abgas-Elementverhältnisanpassung 

Wenn in einer Einzelschussserie eine ausreichende Anzahl an Spektren als 
„unverbranntes Frischgas“ klassifiziert werden können, wird auf die gesamte Messse-
rie ein Skalierungsfaktor SI angewandt, dessen Wert so gewählt ist, dass die aus der 
Auswertung resultierende Frischgastemperatur (Ist-Temperatur) mit einer fix vorgege-
benen Soll-Temperatur übereinstimmt. Um aus den Auswertungsergebnissen eine 
Frischgastemperatur zu ermitteln, wurde ein Histogramm der 14000 Temperaturwerte 
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(500 Einzelschüsse × 28 Zeilen = 14000 Spektren) mit einer Auflösung von 1 Kelvin 
erstellt. In der Häufigkeitsverteilung treten dann zwei Maxima auf, eines im Bereich 
der vollständig ausreagierten Zustände und eines im Bereich der Frischgaszustände 
(siehe Abbildung 7-11). Der Temperaturwert des letzteren wurde als Ist-Temperatur 
behandelt. 
Bei Einzelschussserien, die nicht genügend Spektren mit unverbranntem Frischgas 
enthielten, was beispielsweise bei den Messungen aus der IRZ der Fall war, wurde an-
statt der Anpassung der Frischgastemperatur die Methode A angewandt. 
Vorteile: Die direkte Anpassung der Frischgastemperatur an Sondenmesswerte ist un-
empfindlicher gegenüber kleinen systematischen Fehlern einzelner Kalibrier- oder 
Übersprechkurven. 
Nachteile: Für das Histogramm werden sehr viele Einzelspektren mit unverbranntem 
Frischgas benötigt. Zudem gibt es Messserien in der ÄSS, bei denen die Temperatur 
des Häufigkeitsmaximums deutlich über der Frischgastemperatur liegt (siehe Abbil-
dung 7-11 (b)). Für die Abgas-Elementverhältnisanpassung gelten die Nachteile der 
Methode A. 

 
D) Frischgas-Temperaturanpassung (Variante II) + Abgas-Elementverhältnisanpassung 

Die Vorgehensweise ist identisch mit der Methode C mit einem Unterschied bei der 
Bestimmung der Frischgastemperatur aus den Einzelschuss-Temperaturwerten. An-
statt den Wert mit der höchsten Wahrscheinlichkeitsdichte zu suchen, wird diejenige 
Temperatur als Ist-Wert angesehen, unterhalb derer nur noch 2 % der Temperaturwer-
te des gesamten Ensembles liegen. 
Vor-/Nachteile: Wie bei Methode C jedoch mit dem Vorteil, dass der Ist-Wert auch in 
der ÄSS dem Frischgas zugeordnet werden kann, und dem Nachteil, dass die 2 %-
Grenze willkürlich festgelegt werden muss und je nach Streubreite der Frischgastem-
peratur besser oder schlechter geeignet ist. 

 
E) Frischgas-Temperaturanpassung (Variante III) + Abgas-Temperaturanpassung 

Zur Bestimmung der Ist-Frischgastemperatur aus dem Auswertungsergebnis werden 
im Gegensatz zu den Methoden C und D alle Temperaturwerte der zur Klasse 
„unverbranntes Frischgas“ gehörenden Einzelschussspektren gemittelt. Die Soll-
Temperatur Tfrisch,Soll für das Frischgas ist in dieser Variante nicht fix vorgegeben, son-
dern wird stattdessen vom Mischungsbruch abhängig gemacht. Die dafür benötigten 
spezifischen isobaren Wärmekapazitäten für Luft Cp,L und Brennstoff Cp,BSt werden 
dem Programm als Parameter übergeben und in die Formel zur näherungsweisen Be-
rechnung der Mischungstemperatur eingesetzt: 
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Die Ausgangstemperaturen TBSt und TL wurden während des Betriebs durchgehend mit 
Thermoelementen gemessen. Bei Einzelschussserien, in denen nicht genügend 
unverbranntes Frischgas (weniger als 60 Einzelschussspektren) vorkommt, wird das 
gesamte Ensemble so skaliert, dass die Abgastemperatur, die sich bei der Auswertung 
ergibt, mit einer Soll-Temperatur übereinstimmt. Die Ist-Abgastemperatur wird dabei 
analog zur Frischgastemperatur berechnet, indem all diejenigen Temperaturwerte des 
Ensembles gemittelt werden, die von Spektren stammen, die der Klasse „vollständig 
ausreagiertes Abgas“ zuzuordnen sind. Zur Abschätzung der Soll-Abgastemperatur 
werden die gemessenen H2O- und O2-Konzentrationen (gemittelt über alle Abgas-
Einzelspektren) mit numerischen Berechnungen des adiabaten Gleichgewichts vergli-
chen. Diese Berechnungen wurden im Voraus mit der Software GasEq durchgeführt 
[Morley11]. Dabei wurde sowohl für den fetten als auch für den mageren Fall und für 
alle relevanten Drücke die adiabate Flammentemperatur als Funktion der H2O-
Konzentration im Abgas berechnet und in einer Tabelle abgelegt. Diese Tabelle wird 
während der Auswertung zur Bestimmung der Soll-Abgastemperatur aus der gemes-
senen H2O-Konzentration herangezogen. Ob dabei der fette oder der magere Fall vor-
liegt, wird anhand der gemessenen O2-Konzentration entschieden. Das Flussdiagramm 
in Abbildung 6-6 veranschaulicht die iterative Vorgehensweise dieser Methode.  
Vorteile: Wie bei Methode C und D, jedoch wird zur Identifizierung der Frischgas-
spektren der aufwändige und unzuverlässige Temperaturhistogrammansatz durch die 
Analyse der chemischen Zusammensetzung ersetzt.. Der Einfluss des lokalen zeitlich 
gemittelten Äquivalenzverhältnisses auf die Frischgastemperatur wird berücksichtigt. 
Die Abgas-Temperaturanpassung liefert deutlich bessere Ergebnisse, als die Anpas-
sung der Elementverhältnisse. 
Nachteile: Im Gegensatz zu allen anderen Methoden, werden hier im Vorfeld chemi-
sche Gleichgewichtsrechnungen durchgeführt, deren Ergebnisse in die Festlegung der 
Soll-Temperatur für das Abgas einfließen. Die absoluten Temperaturwerte, die sich 
bei der Abgas-Temperaturanpassung ergeben, stellen daher keine reinen Messergeb-
nisse mehr dar. Die Anpassung des Abgastemperatur-Mittelwerts an die adiabate 
Flammentemperatur ergibt zudem in der Regel eine leichte Überschätzung der Tempe-
ratur. 
 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Verfahren der Elementverhältnisanpassung 
vom Ansatz her eleganter als die direkte Temperaturanpassung ist, da keine zusätzlichen 
Sondenmessungen oder Gleichgewichtsrechnungen für die Bestimmung des Skalierungsfak-
tors benötigt werden und darüber hinaus nicht zwischen unverbranntem Frischgas und voll-
ständig ausreagiertem Abgas unterschieden werden muss. Allerdings ist die Elementverhält-
nisanpassung in der Praxis kaum anwendbar, da kleinste systematische Fehler in einzelnen 
Kalibrier- oder Übersprechkurven schon dazu führen, dass selbst bei einer optimalen Intensi-
tätsskalierung beide Elementverhältnisse stark von ihrem jeweiligen Soll-Wert abweichen. 
Für die Suche nach dem optimalen Skalierungsfaktor muss deshalb ein Kriterium (Gleichung 
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(50) oder (51)) formuliert werden, das auf willkürliche Art definiert, was ein „guter Kompro-
miss“ zwischen der Anpassung an das eine und der Anpassung an das andere Elementverhält-
nis darstellt. Daraus folgt eine große Unsicherheit für den aus der Anpassung resultierenden 
optimalen Skalierungsfaktor. Zusammen mit dem teilweise sehr kleinen Einfluss der Tempe-
ratur auf die Werte der Kalibrierkoeffizienten (GH2O ändert sich zwischen T = 1000 K und 
T = 2000 K um lediglich 4 %.) ergibt sich eine noch größere Unsicherheit bei der absoluten 
Temperatur im Endergebnis. Für die Auswertung der Messungen wurde deshalb die aufwän-
digere aber zuverlässigere Methode E gewählt. Ein wichtiger Nachteil dieser Methode ist, 
dass sich im Auswertungsergebnis einer Messserie ohne Frischgasanteil zu hohe Temperatu-
ren ergeben, weil hier die adiabate Flammentemperatur als Solltemperatur vorgegeben und 
jegliche Wärmeverluste vernachlässigt werden. 
 

 
 
 Abbildung 6-6: Vorgehen bei der Methode E der adaptiven Intensitätsskalierung. 
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6.4.3 Zeilenabhängige Intensitätsskalierung 
 
Der Großteil der Auswertungsergebnisse von den einzelnen Messorten wies deutliche Gradi-
enten im über alle 500 Einzelschüsse gemittelten Temperaturprofil auf. Wie in Abbildung 6-7 
dargestellt, stieg der Temperaturverlauf von der letzten bis zur ersten ausgewerteten Rohbild-
Superpixelzeile hin an. In einigen Fällen betrug der Temperaturunterschied zwischen dem 
Maximum und dem Minimum des Profils über 200 K.  
 
Diese Asymmetrie des gemittelten Profils bezüglich der Position z = 0 steht im Widerspruch 
zur Symmetrie der Flamme und der Orientierung des Laserstrahls. Bei den durchgeführten 
1D-Raman-Messungen war dieser tangential zur näherungsweise zylindersymmetrischen 
Flamme ausgerichtet, und der Fokus befand sich innerhalb einer Symmetrieebene der Brenn-
kammer. Bei dieser Orientierung ist zu erwarten, dass die räumliche Variation der zeitlich 
gemittelten Temperatur und chemischen Zusammensetzung entlang des Laserfokus minimal 
ist Der Temperaturmittelwert müsste also über alle Superpixelzeilen hinweg etwa konstant 
sein. An einigen Messorten, wie beispielsweise in der Strömungsscherschicht nahe des 
Brenneraustritts, wo sehr steile Temperaturgradienten existieren, könnten allenfalls kleine 
räumliche Temperaturvariationen mit einer zu z = 0 symmetrischen Verteilung auftreten.  
 
Dieser Widerspruch lässt sich nicht durch Effekte unzureichender Vormischung (z. B. brenn-
stoffreiche Strähnen) erklären, da sie auch weit stromabwärts auftrat. Auch ein Gradient des 
zeitlich gemittelten Reaktionsfortschritts kann als Ursache ausgeschlossen werden, da der 
Effekt bei allen untersuchten radialen Messpositionen auftrat und zudem die gemittelten 
Profile der chemischen Zusammensetzung nicht zu einem hypothetischen Reaktionsfort-
schrittsgradienten passen. Eine mögliche Ursache könnte die Strahlablenkung durch hohe 
Dichtegradienten in der turbulenten GT-Flamme darstellen („Beam-Steering“). Diese führt im 
zeitlichen Mittel zu einer Unschärfe des Laserfokus, die bei der Beobachtung zusätzlich noch 

 
 
Abbildung 6-7: Typisches ensemble-gemitteltes Temperaturprofil entlang des Laserstrahls 
ohne und mit der zeilenabhängigen Intensitätsskalierung. 
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durch Dichtefluktuationen innerhalb des Detektionsraumwinkels verstärkt werden kann. Die 
Stärke des Effekts ist dabei unter anderem abhängig vom Druck, von der Abgastemperatur 
und vom Messort. Das durch den Apochromaten erzeugte Bild des Laserfokus auf dem 
Spektrografeneintrittsspalt könnte dadurch etwas breiter als bei den Kalibriermessungen 
gewesen sein, was zu einer künstlichen Intensitätsabnahme und zu einer Überschätzung der 
Temperatur in den Bereichen führte, in denen das Bild des Fokus teilweise durch den Ein-
trittspalt vignettiert wird. Welche Kamerazeilen von diesem hypothetischen Störeinfluss 
betroffen sind, hängt von der Geometrie des Laserstrahls ab. Der obere Fokus der astigmati-
schen Strahlform war parallel, der untere Fokus senkrecht zur Beobachtungsrichtung orien-
tiert. Der vom Spektrograf erfasste Längsabschnitt des Strahlbildes hatte somit grob die Form 
eines Trapezes, dessen Abbild auf dem Eintrittsspalt aufgrund der Umkehrung durch die 
Abbildungsoptik nach oben hin breiter wurde. Es ist also möglich, dass bei einer Verbreite-
rung des Strahls vornehmlich in den oberen Superpixelzeilen des Rohbildes Intensitätsverrin-
gerungen wegen Beam-Steering und Vignettierung am Eintrittsspalt auftreten. (Auf dem Weg 
vom Eintrittsspalt zum digitalisierten Bild wird die Intensitätsverteilung noch zweimal 
gespiegelt: Einmal durch die Hohlspiegel im Spektrografen und ein weiteres Mal durch die 
umgekehrte Auslesereihenfolge der Pixelzeilen des CCD-Chips.) Prinzipiell könnte sich 
damit also eine künstliche Erhöhung der Temperaturwerte in den oberen Superpixelzeilen 
erklären lassen. Gegen die Involvierung von Beam-Steering-Effekten spricht jedoch die 
Tatsache, dass der Temperaturgradient auch bei Messungen auftrat, die an reiner 
unvorgewärmter Luft aufgenommen wurden.  
 
Eine weitere mögliche Ursache für künstlich erhöhte Temperaturen ist die Inhomogenität der 
Fensterverunreinigung: Die Schnittfläche des Beobachtungsraumwinkels für jedes einzelne 
der 28 Messvolumen mit der Innenfläche der inneren Brennkammerscheibe ist ein Kreis 
dessen Durchmesser proportional zum Abstand des Laserfokus von der Scheibenoberfläche 
ist. Je nach Messort in der Brennkammer lag dieser Kreisdurchmesser zwischen 18 und 
42 mm. Alle Verunreinigungen innerhalb dieses Kreises tragen zur Verringerung der Signal-
intensität und damit zur künstlichen Temperaturerhöhung für das jeweilige Messvolumen bei. 
Die vertikale Position der Kreisfläche auf dem Fenster ist für jedes der 28 Messvolumen 
unterschiedlich, da der Kegel des Beobachtungsraumwinkels unterschiedlich stark verkippt 
ist. Der Mittelpunktabstand des zum obersten Messvolumen gehörenden Kreises vom unters-
ten Kreis betrug 5.9 mm, wenn sich der Laserfokus in der Brennkammermitte befand, und 
7.3 mm, wenn er so nah wie möglich an der Brennkammerwand positioniert war (siehe 
Abbildung 6-8). Je nach Messort betrug der Flächenüberlapp des obersten mit dem untersten 
Kreis somit zwischen 50 % (äußerste Laserposition) und 82 % (Fokus in Brennkammermitte). 
Vor allem bei den radial weiter außen liegenden Messorten blickt die Detektion des 1D-
Raman-Systems also für die Beobachtung der unterschiedlichen Messvolumina durch unter-
schiedliche Bereiche des Brennkammerfensters. Wenn diese Bereiche aufgrund der asymmet-
rischen Fensterverunreinigung eine unterschiedliche Transmission aufweisen, kann dies auch 
zum beobachteten scheinbaren Temperaturgradienten führen. Tatsächlich war die Verunreini-
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gung in der unteren Hälfte der detektionsseitigen Brennkammerscheibe dichter als in der 
oberen Hälfte, was die Temperaturen in der oberen Hälfte des digitalisierten Rohbildes 
künstlich erhöhen würde. Allerdings kann dieser Effekt nicht die alleinige Ursache des 
Temperaturgradienten sein, da bei den Messungen an reiner Luft praktisch keine Fensterver-
unreinigung vorlag. 
 
Unabhängig davon, auf welche Ursache der beobachtete Gradient zurückzuführen ist, lässt 
sich aus den oben genannten Gründen davon ausgehen, dass die Temperaturunterschiede im 
ensemblegemittelten 1D-Profil nicht tatsächlich physikalisch vorhanden waren.  Zur Korrek-
tur dieses systematischen Fehlers wurde deshalb ein zusätzlicher zeilenabhängiger Intensitäts-
skalierungsfaktor SR(z) eingeführt, wobei z für die Position des Messvolumens entlang des 
Laserstrahls steht. Die Werte der 28 Skalierungsfaktoren wurden immer nach dem Abschluss 
einer Iteration der adaptiven Intensitätsskalierung bestimmt, die im Abschnitt 6.4.2 beschrie-
ben ist. Die Faktoren wurden dabei so gewählt, dass sie bei einer Multiplikation mit den 
einzelnen Intensitätswerten und einer erneuten Durchführung der Auswertung voraussichtlich 
zu einem konstanten Verlauf des gemittelten 1D-Temperaturprofils führen würden. Bei dieser 
Abschätzung wurde unterschieden zwischen Samples mit „unverbranntem Frischgas“ und 
Samples mit „vollständig ausreagiertem Abgas“ (Definition siehe Abschnitt 6.4.2). Für beide 
Messwertklassen wurden unabhängig voneinander die ensemblegemittelte zeilenabhängige 
Ist-Temperatur Tfrisch(z) bzw. Tprod(z) berechnet und eine zeilenunabhängige Soll-Temperatur 

 
 
Abbildung 6-8: Bei der Beobachtung unterschiedlicher Beobachtungsvolumen entlang des 
Laserstrahls tritt der Detektionskegel durch unterschiedliche Bereiche der Glasscheibe. 
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Sollfrisch,T  bzw. Sollprod,T  festgelegt. Wie dieser Soll-Wert definiert war (in der beschriebenen 

Auswertung wurde z. B. der Temperaturmittelwert der sechs zentralen Messvolumina ge-
wählt), spielte letztendlich keine Rolle, da bei der erneuten Auswertung nach Anwendung der 
SR-Werte eine adaptive Intensitätsskalierung durchgeführt wurde, bei der die Temperaturmit-
telwerte der unverbrannten und der vollständig ausreagierten Samples erneut angepasst 
wurde. Die Abschätzung des Skalierungsfaktors erfolgte über das Ist/Soll-Verhältnis: 
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Die Verwendung der Gewichtungsfaktoren wfrisch(z) = afrisch(z) / (afrisch(z) + aprod(z)) und 
wprod(z) = 1 – wfrisch(z) mit den zeilenabhängigen Anzahlen a der unverbrannten („frisch“) und 
der vollständig ausreagierten („prod“) Samples verbessert die Zuverlässigkeit der Skalie-
rungsfaktoren, da somit Temperaturwerte umso stärker gewichtet werden, je mehr Messwerte 
in deren Mittelung berücksichtigt wurden. Mit den Koeffizienten wkalt,Soll und wheiß,Soll wurden 
die beiden Sollwerte gewichtet, da auch diese in der Regel einer Ensemblemittelung über eine 
bestimmte Anzahl „kalter“ bzw. „heißer“ Samples entstammten. Nach der Berechnung der 28 
SR-Werte wurde die gesamte Kernroutine einschließlich der sie umfassenden adaptiven 
Intensitätsskalierung wiederholt, wobei der auf die Kanalwerte angewandte Skalierungsfaktor 
SI · SR(z) nun zeilenabhängig war. Im Anschluss wurden die SR-Werte erneut bestimmt und 
eine erneute iterative Ausführung der Kernroutine gestartet. Nach einem dreimaligen Durch-
laufen des gesamten Prozesses unterschieden sich die Temperaturen der einzelnen Superpi-
xelzeilen nur noch um 1 bis 3 % vom zeilengemittelten Wert. Die äußerst zeitaufwändige 
Auswertungsschleife wurde dann beendet und die Temperaturwerte als Auswertungsergebnis-
se ausgegeben. 
 
 
6.4.4 Allgemeine Bemerkung zur Intensitätsskalierung 
 
Durch die Multiplikation der Signalintensität mit einem Skalierungsfaktor werden die Tempe-
raturwerte in den Auswertungsergebnissen beeinflusst. Diese Tatsache kann leicht zu dem 
falschen Eindruck führen, dass die Temperaturwerte ausschließlich theoretische Annahmen 
über die Brennstoff-Luft-Mischungstemperatur, die adiabate Flammentemperatur und die 
Homogenität des Temperaturfeldes widerspiegeln würden. 
 
Es muss allerdings beachtet werden, dass sämtliche der 500 (oder in manchen Fällen 5000) 
Einzelschüsse einer Raman-Messserie mit demselben konstanten Satz von 28 Faktoren 
skaliert wurden. Das bedeutet, dass die Information über die relativen Temperaturen, also das 
Temperaturverhältnis von einer Einzelmessung zu einer anderen, nicht durch die Skalierung 
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beeinflusst wird. Die Intensitätswerte einer Raman-Messung aus der Strömungsscherschicht, 
beispielsweise, werden durch das angewandte Verfahren so skaliert, dass die mittlere Tempe-
ratur aller Einzelspektren, die als „unverbranntes Frischgas“ identifiziert wurden, genau auf 
die theoretisch abgeschätzte Mischungstemperatur gesetzt werden. Die Information, dass die 
mittlere Temperatur der Samples mit „vollständig ausreagiertem Abgas“ 2,8-mal so hoch ist 
wie die mittlere Temperatur der Frischgassamples, wird hingegen direkt aus den Messungen 
abgeleitet und wird keineswegs durch die Intensitätsskalierung beeinflusst. 
 
Auch die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung aus den Raman-Spektren ist 
größtenteils unabhängig vom Intensitätsskalierungsfaktor, da hierbei die Intensitätsverhältnis-
se der einzelnen Spezieskanäle untereinander ausschlaggebend sind. Eine geringe Abhängig-
keit kommt dennoch dadurch zustande, dass die Temperaturabhängigkeiten der Übersprech- 
und Kalibrierkoeffizienten sowie der Vibrationsniveau-Besetzungsdichten von Spezies zu 
Spezies unterschiedlich sind. Die relativen Änderungen der Spezieskonzentrationen, die sich 
durch diesen Zusammenhang ergeben, sind aber in der Regel ein bis zwei Größenordnungen 
kleiner als die durch die Intensitätsskalierung verursachten relativen Temperaturänderungen. 
(Dies ist auch einer der Gründe, weshalb die Methoden der Elementverhältnisanpassung 
(Methoden A – E) bei der adaptiven Intensitätsskalierung meist unzuverlässige Resultate 
liefern und letztendlich nicht angewandt wurden.) 
 
 
6.5 Nachverarbeitung und Ausgabe der Auswertungsergebnisse 
 
6.5.1 Statistische Analyse und Zeilenbinning 
 
Für jede Raman-Messserie mit 500 oder 5000 Einzelschüssen lieferte der jeweils letzte 
Durchlauf der Kernroutine (bei abgeschlossener Intensitätsskalierung) den vollständigen Satz 
von Auswertungsergebnissen: 
 
Temperatur T [K], 
Massendichte ρ [kg/m3], 
Stoffmengenanteile XCO2, XO2, (XCO), XN2, XCxHy, XH2O, (XH2) [Vol.-%], 
Mischungsbruch f, 
Elementverhältnisse: HC / NN , ON / NN . 

 
Die Größen XCO und XH2 sind in dieser Aufzählung eingeklammert, da sie während der 
Auswertung auf den Wert Null gesetzt wurden, um eine Verschlechterung des statistischen 
Fehlers der anderen Spezieskonzentrationen zu vermeiden (siehe Abschnitt 6.4.1). Der erste 
Schritt der Nachverarbeitung bestand darin, einige grundlegende statistische Größen zu 
berechnen, nämlich den Mittelwert, die absolute Standardabweichung und die relative Stan-
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dardabweichung. Diese Werte wurden gemäß der allgemein gebräuchlichen Reynolds-
Statistik (ungewichtet) und der Favre-Statistik (mit der Massendichte gewichtet) berechnet. 
Letztere wird häufig anstatt der Reynolds-Statistik bei der Durchführung von CFD-
Simulationen genutzt, da mit ihr dank eines kompakteren Formalismus eine Geschwindig-
keitsoptimierung des Simulationscodes erreicht wird [WarMaaDib01]. Durch die Einzel-
schussmessung der Massendichte mit der Raman-Diagnostik wird die Anwendung der Favre-
Statistik auf die Messergebnisse erst ermöglich. Dies ist ein Vorteil gegenüber anderen 
Diagnostikmethoden (Geschwindigkeitsmessungen z. B. mit PIV, Nachweis einzelner Spezies 
z. B. mit LIF, …), bei denen mangels Informationen über die Dichte nur Reynolds-
Mittelungen möglich sind und die Mittelwerte aus dem Experiment somit nur bedingt mit den 
Mittelwerten der Simulation zu vergleichen sind. 
 
Alle Ergebnisse der Einzelschussauswertung und der statistischen Analyse wurden in ASCII-
Tabellen abgespeichert. Jede Datei enthält die oben aufgezählten Werte für alle 500 bzw. 
5000 Einzelschüsse und alle 28 Messvolumen einer Raman-Messserie, die an einem bestimm-
ten Betriebspunkt und einem bestimmten Messort aufgenommen wurde. Zusätzlich wurden 
für jede Messserie zahlreiche „Scatterplots“ erzeugt, in denen jeweils zwei der Auswertungs-
ergebnisse (z. B. Temperatur über Mischungsbruch) einer Serie in einem Schaubild gegenei-
nander aufgetragen werden. 
 
 
6.5.2 Abschätzung der Ergebnisqualität 
 
Die Qualität der 1D-Raman-Messergebnisse hängt weniger von den physikalischen Eigen-
schaften der untersuchten GT-Flamme ab, als von den experimentellen Bedingungen unter 
denen die Messungen durchgeführt wurden. Dabei spielte der Trübungsgrad der Brennkam-
merfenster die mit Abstand größte Rolle: Die Ergebnisse mit den kleinsten statistischen 
Schwankungen stammen von den Messtagen mit den saubersten Brennkammerscheiben. Die 
während einer Raman-Messkampagne stark schwankende Transparenz der eingesetzten 
Quarzglasscheiben verursacht daher immer eine ebenso stark variierende Ergebnisqualität. Da 
in den Messungen große Datenmengen anfielen und die Nutzer der Validierungsdaten später 
dennoch in der Lage sein sollten, möglichst schnell einen Überblick über die Verwendbarkeit 
einzelner Messergebnisse zu erlangen, erschien es sinnvoll quantitative Größen einzuführen, 
mit denen die Qualitäten der 403 Messserien untereinander verglichen werden können. Eine 
Definition solcher Qualitätswerte anhand strenger numerischer Kriterien war jedoch aufgrund 
der großen Vielfalt statistischer Verteilungen in den Messergebnissen nicht möglich: Die 
Standardabweichung, beispielsweise, mag eine brauchbare Quantität zur Beurteilung der 
statistischen Streuung in Temperaturverteilungen darstellen, die aus Raman-Messungen 
stammen, die weit stromabwärts aufgenommen wurden und daher nur Verbrennungsprodukte 
aufweisen. Diese Streubreite ist dann aber bezüglich der Ergebnisqualität keineswegs ver-
gleichbar mit der Standardabweichung von Temperaturen, die sich aus Raman-Messungen 
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ergeben, die in der Strömungsscherschicht aufgenommen wurden, wo sich also heiße Ver-
brennungsprodukte mit kaltem Frischgas vermischen. 
 
Aus diesem Grund wurde zur Qualitätsbeurteilung ein anderer Ansatz verfolgt, der aus-
schließlich auf der visuellen Begutachtung von Scatterplots beruhte: Hierzu wurden die 
Schaubilder aller Raman-Messungen systematisch von einer Person miteinander verglichen. 
Für jede einzelne Messserie bewertete die Person sowohl die statistische als auch die systema-
tische Abweichung der Einzelschussergebnisse in mehreren verschiedenen Scatterplots. Für 
jede Messserie wurden dabei sechs verschiedene Schaubildauftragungen begutachtet: T(f), 
XCO2(T), XO2(T), XN2(T), XCxHy(T) und XH2O(T). Die Bewertung sollte dabei stets die spontane 
Beurteilung der Scatterplot-Punkteverteilung durch die Person wiedergeben, wobei sich jede 
einzelne Beurteilung immer auf einen bestimmten Qualitätsaspekt („Kriterium“) bezog. Dazu 
wurde eine dreistufige Skala herangezogen, sodass jedes der Kriterien in eine der Klassen 
„sehr niedrige oder keine erkennbare Abweichung“ (0), „deutliche Abweichung“ (1) oder 
„starke Abweichung“ (2) eingeteilt wurde. Die folgenden 20 Kriterien wurden bei jeder 
Messserie bewertet: 
 

- systematische Abweichungen: 
• T-Verteilung der Produkte ist zu hohen Werten hin verzerrt 
• T-Mittelwert der Produkte ist niedriger als die adiabate Flammentemperatur 
• T-Mittelwert des Frischgases ist niedriger als die geschätzte Mischungstemperatur 
• XCO2-Mittelwert der Produkte ist niedriger als erwartet 
• XCO2-Mittelwert der Produkte ist höher als erwartet 
• XCO2-Mittelwert des Frischgases ist höher als Null 
• XH2O-Verteilung der Produkte ist zu hohen Werten hin verzerrt 
• XH2O-Mittelwert der Produkte ist niedriger als erwartet 
• XH2O-Mittelwert der Produkte ist höher als erwartet 
• XH2O-Mittelwert des Frischgases ist höher als Null 
• XN2-Mittelwert der Produkte ist höher als erwartet 
• XN2-Mittelwert des Frischgases ist niedriger als erwartet 
• XCxHy-Mittelwert der Produkte ist höher als Null 
• XO2-Mittelwert der Produkte ist höher als erwartet 
• XO2-Mittelwert des Frischgases ist niedriger als erwartet 

 
- statistische Abweichungen: 

• Streuung im Schaubild T(f) 
• Streuung im Schaubild XCO2(T) 
• Streuung im Schaubild XH2O(T) 
• Streuung im Schaubild XN2(T) 
• Streuung im Schaubild XO2(T) 
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Die Punkte im Schaubild, die jeweils den Produkten oder dem Frischgas zuzuordnen waren, 
waren immer farblich hervorgehoben. Die Konzentrationsgrenzwerte für die Identifikation 
von Produkten und Frischgas waren dabei identisch mit den in Abschnitt 6.4.2 genannten 
Grenzen. Um feststellen zu können, ob die Einzelmesswerte systematisch höher oder niedri-
ger „als erwartet“ lagen, waren in jedem Schaubild Kurven für die Temperatur bzw. die 
Produktkonzentrationen im adiabaten Gleichgewicht eingezeichnet. Für die Beurteilung der 
systematischen Lage der Frischgassamples waren zudem Markierungen in den Schaubildern 
enthalten, die angaben, wie hoch die Konzentrationen von CxHy, CO2, O2 und N2 im 
unverbrannten Frischgas sein müssen, wenn man den in den Auswertungsergebnissen enthal-
tenen Mischungsbruch zugrunde legt. Bei dieser Qualitätsbeurteilung wurde Wert auf eine 
systematische Vorgehensweise gelegt. Um beispielsweise sicherzustellen, dass die bewerten-
de Person möglichst gleichbleibende Bewertungsmaßstäbe für die unterschiedlichen Mess-
serien anlegte, wurde immer so vorgegangen, dass alle Messserien nacheinander bezüglich 
eines einzigen Kriteriums bewertet wurden und dieses Vorgehen dann für alle weiteren 
Kriterien wiederholt wurde. Aus demselben Grund wurden sich gegenseitig ausschließende 
Kriterien (in der obenstehenden Liste durch Klammern paarweise zusammengefasst) getrennt 
voneinander beurteilt. Außerdem wurde darauf geachtet, dass sich der Bewertungsprozess 
nicht über mehrere Tage erstreckte. 
 
Für jede Messserie wurden die Bewertungen der systematischen Abweichungen in einem 
Wert Dsys zusammengefasst, indem die 15 Bewertungen der Einzelkriterien gemittelt wurden. 
Dabei wurden diejenigen Kriterien, die sich nur auf die Produkte bezogen, mit dem mittleren 
Reaktionsfortschritt c  der Messserie gewichtet. Die anderen Kriterien wurden mit dem 
umgekehrten Reaktionsfortschritt 1 – c  gewichtet. Die Fortschrittsvariable wurde dabei 
anhand der Häufigkeiten der Samples in den drei Fortschrittsklassen „unverbranntes Frisch-
gas“ (afrisch), „intermediärer Gemischzustand“ (ainter) und „vollständig ausreagiertes Abgas“ 
(aprod) festgelegt: 
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In dieser Definition werden diese drei Fortschrittsklassen also mit den Faktoren 0, 0,5 und 1 
gewichtet und durch die Gesamtzahl der Samples ages = afrisch + ainter + aprod geteilt. Der so 
berechnete mittlere Reaktionsfortschritt verhält sich linear zu Fortschrittsvariablen, die über 
die Temperatur oder einzelne Spezieskonzentrationen definiert werden, hat aber den Vorteil, 
dass er z. B. nicht durch die systematischen Fehler der Temperaturwerte verfälscht wird. 
 
Die gemittelte Bewertung der statistischen Streuung Dstat wurde analog zu Dsys aus den fünf 
Streuungskriterien berechnet, wobei die Bewertungen der Schaubilder XCO2(T) und XH2O(T) 
jeweils mit dem Reaktionsfortschritt gewichtet wurden, während die anderen drei Bewertun-
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gen stets mit einem Faktor 1 in der Mittelung berücksichtigt wurden, da letztere sowohl im 
unverbrannten als auch im ausreagierten Fall relevant sind. 
 
Zusammen mit ihrem Mittelwert DQ = (Dsys + Dstat) / 2, der die Gesamtqualität der Messserie 
charakterisieren soll, wurden Dsys und Dstat als Eingabewerte für einen Filter benutzt, der die 
schlechtesten Raman-Ergebnisse aussortierte, da diese unbrauchbar für eine weitere Verarbei-
tung oder gar für die Validierung von Simulationen waren. So wurden 15 % der Messungen 
aussortiert. Messserien mit 5000 Einzelschüssen wurden grundsätzlich nicht aussortiert, da sie 
von großer Bedeutung für detaillierte statistische Analysen sind, gleichzeitig aber ihre statisti-
sche Streuung aufgrund der höheren Punktdichte im Scatterplot tendenziell überschätzt wird. 
In einem letzten Schritt wurden die drei gefilterten Bewertungsgrößen jeder Messserie mit 
dem kleinsten Wert Dmin und dem größten Wert Dmax der Messkampagne verglichen, um so 
relative Qualitätsindizes sysD′ , statD′  und QD′  mit Werten zwischen 0 und 1 zu erhalten: 
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Eine Messserie mit der Qualitätsbeurteilung D’ = 0 enthält also gemäß der Einschätzung der 
bewertenden Person die schlechtesten gerade noch brauchbaren Auswertungsergebnisse der 
gesamten Kampagne. Ein Index von D’ = 1 bzw. 100 % steht hingegen für die beste Messse-
rie des Projekts. 
 
Vergleichbare Methoden der subjektiven Qualitätsbeurteilung finden häufig in der digitalen 
Bildverarbeitung Anwendung [vanDijk97], wobei in der Regel mehrere beurteilende Personen 
eingesetzt werden. Dennoch erfüllt das hier beschriebene Verfahren seinen Zweck: Insbeson-
dere wenn die Größen sysD′ , statD′  und QD′  über alle Messserien eines Betriebspunktes 

gemittelt werden, bieten sie eine verlässliche Basis für die grobe Abschätzung der Ergebnis-
qualität. In Tabelle 6-1 sind die gemittelten Bewertungen für die wichtigsten Betriebspunkte 
aufgelistet. Die Standardflamme A weist hierbei die besten Werte auf, was damit zu erklären 
ist, dass kurz vor den entsprechenden Messungen ein frischer Satz sauberer Brennkammer-
scheiben eingebaut worden ist. Dieser Betriebspunkt wurde als Validierungsfall für die bisher 
durchgeführten CFD-Simulationen ausgewählt. Für diese Wahl spielte neben der guten 
Qualitätsbeurteilung auch noch die hohe Dichte an untersuchten Messorten sowie die erfolg-
reiche Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen am selben Betriebspunkt eine Rolle. 
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Tabelle 6-1: Über die Messserien gemittelte Qualitätsindizes. Die Indexwerte basieren auf einer 
subjektiven visuellen Qualitätsbeurteilung und sind auf den Wertebereich normiert, der durch 
die schlechteste (0 %) und die beste (100 %) Messserie der gesamten Messkampagne aufge-
spannt wird. sysD′  beurteilt systematische Abweichungen, statD′  beurteilt die statistische Streu-

ung, und QD′  ist ein Maß für die Gesamtqualität. 
 

Flamme sysD′  statD′  QD′  

A 80% 87% 81% 
C 73% 85% 78% 
F 61% 76% 66% 
B 62% 70% 65% 
H 66% 69% 63% 
D 65% 59% 56% 
G 64% 50% 50% 
E 62% 40% 41% 
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7 Ergebnisse der Raman-Messungen 
 
 
Dieses Kapitel präsentiert eine Auswahl der Ergebnisse aus den ausgewerteten Raman-
Messungen. Dabei stammen die hier betrachteten Daten hauptsächlich von Messungen an den 
beiden Standardflammen A und B. Bei den Interpretationen werden die mittels ergänzender 
Messmethoden (PIV, PLIF, Chemolumineszenz, Flammenleuchten) gewonnen Erkenntnisse 
(siehe Kapitel 4) berücksichtigt. 
 
 
 
7.1 Unverbranntes Brennstoff-Luft-Gemisch im Einströmgebiet 
 
 
Der Scatterplot in Abbildung 7-1 zeigt das Ergebnis einer Messung im Einströmgebiet der 
Flamme B. Darin ist dargestellt, wie die Temperatur T des Gases im Beobachtungsvolumen 
mit seinem Mischungsbruch f korreliert. Jeder der 14 000 Punkte im Schaubild steht für einen 
von 500 Einzelschüssen und eines von 28 simultan untersuchten Beobachtungsvolumen. Blau 
gefärbte Punkte repräsentieren chemische Zusammensetzungen mit H2O-Konzentrationen von 
weniger als 0,3 Vol.-%. Alle in dieser Arbeit abgebildeten T-f-Scatterplots enthalten eine 
blaue Gerade, die die geschätzte Mischungstemperatur des Frischgases darstellt. Da der 
Brennstoff im Gegensatz zur Luft nicht vorgewärmt wurde, fällt diese Gerade mit steigendem 

 
 
Abbildung 7-1: T-f-Scatterplot der Einzelschussergebnisse aus einer Messung an Flamme B im 
Einströmgebiet nahe am Brenneraustritt. 
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Mischungsbruch ab. Die T-f-Scatterplots enthalten auch jeweils eine rote Kurve, die den 
Verlauf der adiabaten Flammentemperatur (ohne Streckungseffekte und für Le = 1) anzeigt 
und auf den Ergebnissen von Gleichgewichtsberechnungen mit der Software GasEq beruhen 
[Morley11]. Eine durchgezogene vertikale Linie im T-f-Schaubild steht für den globalen 
Mischungsbruch fb+p, während eine gestrichelte vertikale Linie das stöchiometrische Mi-
schungsverhältnis markiert. 
 
Die breite Verteilung der blauen Punkte spiegelt eine Fluktuation des Mischungsbruchs am 
Messort wider. Die Streuung ist signifikant breiter als die Messungenauigkeit. Sie ist deshalb 
größtenteils auf die tatsächliche Schwankung des Mischungsbruchs in der turbulenten Ein-
strömung zurück zu führen. Das beobachtete Äquivalenzverhältnis reicht von sehr mageren 
Gemischen mit Brennstoffkonzentrationen unterhalb der Zündfähigkeit bis hin zu fetten 
Gemischen. 
 
Die beobachtete Mischungsbruchvariation ist zu einem großen Teil auf eine inhomogene 
räumliche Verteilung des Brennstoffanteils im instantanen Skalarfeld und somit auf die 
Qualität der Vormischung zurückzuführen. Dies lässt sich durch die Auswertung der Einzel-
schussprofile entlang des Laserstrahls belegen und quantifizieren. Abbildung 7-2 zeigt ein 
typisches Einzelschussprofil aus dem Einströmgebiet von Flamme A, bei dessen Aufnahme 
sich nur reines Frischgas im Laserfokus befand. Die Profile wurden mit einem 3-Punk-Filter 

 
 
Abbildung 7-2: Typisches geglättetes Einzelschussprofil aus einer Messung an Flamme A  im 
Einströmgebiet nahe am Brenneraustritt. 
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(Mittelwert über ±1 Beobachtungsvolumen) geglättet, um den störenden Einfluss des 
Rauschens zu reduzieren. Am Profilverlauf für XCxHy ist abzulesen, dass bei diesem 
Einzelschuss der Erdgasanteil im Frischgas zwischen 4 % und 6 % schwankt. Der Sauer-
stoffanteil liegt deutlich über dem zu erwartenden Wert von ca. 20 %. Dies ist auf einen 
systematischen Fehler zurückzuführen, der in Abschnitt 7.5.2 diskutiert wird. 
 
Für die detaillierte Quantifizierung der Vormischqualität wurden die Mischungsbruch-
Einzelschussprofile, die in der Einströmzone der Flamme A nahe am Brenneraustritt (x = 18,7 
mm, y = 42,5 mm) aufgenommen wurden ausgewertet. Da sich in den Frischgasstrom am 
Messort grundsätzlich Anteile von rezirkuliertem Abgas einmischen können, die Analyse aber 
eine Aussage über das reine Brennstoff-Luft-Gemisch ermöglichen soll, wurden diejenigen 
Einzelschüsse verworfen, in denen Abgasanteile enthalten waren. Um eine möglichst gute 
statistische Basis zu erhalten, wurde hierbei der Grenzwert für XH2O auf 0,8 % angehoben 
gegenüber den sonst in dieser Arbeit verwendeten 0,3 %. Die so gewonnenen Einzelschuss-
profile des Frischgasmischungsbruchs wurden auch hier mit einem 3-Punkt-Filter geglättet 
(Mittelung über ±1 Beobachtungsvolumen), wodurch der statistische Messfehler, den die 28 
Profilpunkte relativ zu einander enthielten, größtenteils eliminiert wurde. Abbildung 7-3 zeigt 

 
 
Abbildung 7-3: Ein typisches (oben) und ein extremes (unten) Beispiel für das Einzelschuss-
profil des Mischungsbruchs im Einströmgebiet von Flamme A nahe am Brenneraustritt. Bei 
beiden Messungen befand sich praktisch ausschließlich reines Frischgas in allen Beobachtungs-
volumen. Das typische Beispiel zeigt denselben Einzelschuss wie Abbildung 7-2. 
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zwei Beispiele aus einem Ensemble mit 45 Frischgas-Einzelschussprofilen. Dabei handelt es 
sich zum einen um einen typischen Einzelschuss, bei dem die Differenz zwischen Maximal-
wert fmax und Minimalwert fmin im f-Profil dem Median des gesamten Ensembles gleicht. Die 
Konzentrationsprofile und das Temperaturprofil dieses Einzelschusses wurden in Abbildung 
7-2 gezeigt. Zum anderen ist der Einzelschuss mit der maximalen f-Schwankung des Ensem-
bles dargestellt. Aus diesen Ergebnissen ist abzulesen, dass der lokale Frischgasmischungs-
bruch auf einer Strecke von 8 mm typischerweise über einen Bereich von fmax – fmin ≈ 0,018 
schwankt, vereinzelt aber auch starke Inhomogenitäten von fmax – fmin > 0,046 auftreten 
können. Dieses Ergebnis der Frischgasuntersuchung passt gut zu dem Ergebnis einer CFD-
Simulation, wie in Abschnitt 7.6.1 dargelegt wird.  
 
Diese zufälligen Mischungsbruchschwankungen führen durch die Verschiebung des thermo-
chemischen Gleichgewichts zu Variationen der Abgastemperatur. Wenn die im unverbrannten 
Frischgas gemessenen typischen Schwankungen von fmax – fmin ≈ 0,018 auch in der Flammen-
front vorliegen, bewirkt dies eine typische Fluktuation der adiabaten Abgastemperatur von 
etwa 500 K. Wegen der nichtlinearen Temperaturabhängigkeit der NO-Bildung führen die 
Mischungsbruchschwankungen vermutlich zu einem im Durchschnitt höheren NOx-Gehalt im 
Abgas. Die beobachteten Schwankungen können allerdings auch positive Auswirkungen 
haben. So ist zum Beispiel anzunehmen, dass die Selbstzündung der Flamme zuverlässiger 
funktioniert, wenn vereinzelt besonders brennstoffreiche Frischgastaschen auf das heiße 
Abgas treffen. Je höher die Temperatur in einem spontan entstandenen Flammenkern ist, 
desto wahrscheinlicher ist es auch, dass sich dieser weiter ausbreitet. Eine schlechtere Qualität 
der Vormischung kann somit besonders in mageren turbulenten Flammen zu deren Stabilität 
beitragen. Eine ausführlichere Analyse anhand der hier vorgestellten Auswertungsmethode ist 
in [Stopper13] veröffentlicht worden. 
 
 
 
7.2 Reaktionsprodukte in der inneren Rezirkulationszone 
 
Innerhalb der IRZ sind die chemische Zusammensetzung und die Temperatur sehr homogen 
verteilt. An Messorten in Brennernähe (x = 18,7 mm) wird im radialen Bereich zwischen y = 0 
und y = 15 mm praktisch kein Frischgasanteil detektiert. Weiter stromabwärts (x ≥ 88,7 mm) 
erstreckt sich der Bereich, in dem kein Frischgas enthalten ist, über den gesamten optisch 
zugänglichen Radialbereich (0 ≤ y ≤ 47,5 mm). Die Form und die Größe dieser Zone, in der 
die Temperatur zu jedem Zeitpunkt nahe an der adiabaten Flammentemperatur liegt, stimmen 
mit der zeitlich gemittelten Struktur der IRZ überein, die in den PIV-Ergebnissen zu finden 
sind. Alle Scatterplots, die an einer Position innerhalb der IRZ aufgenommen wurden, weisen 
(abgesehen von der unterschiedlich starken Streuung) praktisch dieselbe statistische Vertei-
lung des thermochemischen Zustandes auf. Eine exemplarische Messserie aus der IRZ von 
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Flamme B (x = 38,7 mm; y = 20 mm) ist in Abbildung 7-4 dargestellt. Die Mitte der Misch-
ungsbruchverteilung ist gegenüber dem globalen Mischungsbruch leicht zu mageren Werten 
hin verschoben, was möglicherweise mit der Beimischung zusätzlicher Leckageluft von den 
seitlichen Brennkammerwänden zusammenhängen kann. Die Mitte der Temperaturverteilung 
stimmt mit der berechneten adiabaten Flammentemperatur überein. Die Einzelschusswerte 
weisen jedoch eine große Streuung auf. Die Standardabweichung des gesamten Ensembles 
beträgt 151 K. Dieser Wert beinhaltet jedoch einen nicht zu vernachlässigenden Anteil, der 
sich aus der Mischungsbruchabhängikeit der Abgastemperatur ergibt. Betrachtet man nur die 
1221 Einzelschüsse mit Mischungsbrüchen zwischen 0,034 und 0,035, ergibt sich eine 
konditionierte Standardabweichung der Temperatur von 127 K. Diese Streuung führt dazu, 
dass einzelne Punkte im Schaubild deutlich über der adiabaten Flammentemperatur liegen. 
Mehrere Ursachen kommen als Erklärung dafür infrage. Das Photonenrauschen ist beispiels-
weise eine grundlegende messtechnische Quelle für statistische Abweichungen der Messgrö-
ßen. Druckschwankungen am Messort könnten die Streuung weiter vergrößern. Dieser 
Einfluss ist schätzungsweise aber klein gegenüber dem Effekt der Quantenstatistik und dem in 
Abschnitt 6.4.3 beschriebenen Effekt des Beam-Steering. Zusätzlich spielen auch tatsächliche 
Schwankungen der Produkttemperatur aufgrund der Turbulenz-Chemie-Wechselwirkung eine 
Rolle. Abgesehen davon sind weitere Vorgänge denkbar, die die Produkttemperatur im Abgas 
gegenüber der berechneten Flammentemperatur anheben. So ist es zum Beispiel möglich, dass 
sich ein Teil des Frischgasstroms vor dem Erreichen der Flammenzone durch den Kontakt mit 
heißen Oberflächen der Brennkammer weiter aufwärmt. Da die in Abschnitt 6.4.2 beschriebe-
ne adaptive Intensitätsskalierung bewirkt, dass der Temperaturmittelwert mit dem Tempera-
turwert der Gleichgewichtsberechnung übereinstimmt, liegt immer etwa die Hälfte der Punkte 
einer in der IRZ aufgenommenen Messserie oberhalb der roten Kurve im Schaubild. Eine 
ausführliche quantitative Betrachtung der statistischen und systematischen Messfehler ist in 
Abschnitt 7.5 enthalten. 

 
 
 Abbildung 7-4: T-f-Scatterplot einer Messserie aus der IRZ von Flamme B.  
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Im Vergleich zum Einströmgebiet liegt in der IRZ eine deutlich geringere Variation des 
Mischungsbruchs vor. Vermutlich wird der Großteil der im Frischgasgemisch vorliegenden 
Mischungsbruchvariationen durch turbulente Mischung homogenisiert, bis er nach der Ver-
brennung die IRZ erreicht. Auch in dem in Abbildung 7-5 dargestellten typischen Einzel-
schussprofil, bei dem sich zum Zeitpunkt der Aufnahme nur reines Abgas im Laserfokus 
befand, sind nur geringe Fluktuationen der Zusammensetzung und der Temperatur zu sehen. 
Auch dieses Profil wurde mit einem 3-Punkt-Filter geglättet. 
 
 
 
7.3 Intermediäre thermochemische Zustände in den Scherschichten 
 
 
7.3.1 Statistische Verteilung des thermochemischen Zustands in der inneren Scherschicht 
 
Die Ergebnisse der Raman-Messungen zeigen, wie sich die heißen Reaktionsprodukte in der 
ISS mit den Ausgangsstoffen vermischen. Die in Abbildung 7-6 dargestellte Messserie wurde 
nahe am Austritt der Brennerdüse in der ISS aufgenommen (Flamme A; x = 18,7 mm; 
y = 35 mm). Der Scatterplot besteht aus 140 000 einzelnen Punkten, da in diesem Fall 5000 
Einzelschüsse erfolgten. Die blauen Punkte stehen in der Darstellung wieder für 
unverbranntes Frischgas (XH2O < 0,3 %), während vollständig ausreagiertes Abgas 
(XCxHy < 0,3 %) durch rote Punkte symbolisiert wird. Wie man anhand der Abbildung sieht, 
sind in der ISS sowohl das Frischgas als auch das Abgas vorhanden. Die Punkte, die dem 
Frischgas zugeordnet werden können („Frischgaspunkte“), weisen die bereits beschriebene 

 
 
 Abbildung 7-5: Typisches geglättetes Einzelschussprofil aus der IRZ von Flamme B. 
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Verteilung mit einer kleinen Streuung der Temperaturwerte und einer ausgeprägten Fluktuati-
on des Mischungsbruchs auf. Die Verteilung der Punkte, die dem heißen Abgas zuzuordnen 
sind („Abgaspunkte“), gleicht der in der IRZ gemessenen Verteilung. Der eingezeichnete 
Wert des globalen Mischungsbruchs stimmt mit dem Mittelwert der Frischgaspunkte überein. 
Der Mischungsbruchmittelwert der Abgaspunkte weicht vom globalen Mischungsbruch in die 
magere Richtung ab. Dies kann durch einen systematischen Messfehler (siehe Abschnitt 
7.5.2), durch die Beimischung von Leckageluft oder durch eine ungleichmäßige Verteilung 
des Brennstoffs im einströmenden Frischgas bedingt sein. 
 
Die schwarzen Punkte im Schaubild stehen für Einzelschussmessungen, die intermediäre 
Werte der chemischen Zusammensetzung lieferten. In den zughörigen Spektren finden sich 
sowohl Anteile von Frischgas als auch von Abgas. Die Temperaturwerte dieser intermediären 
Punkte verteilen sich gleichmäßig zwischen der Frischgastemperatur und der Abgastempera-
tur. Die beiden Schaubilder in Abbildung 7-7 zeigen die Stoffmengenanteile von H2O (grün), 
O2 (magenta), CO2 (orange) und CxHy (violett) in Abhängigkeit von der Temperatur für 
dieselbe Messserie. Kurze horizontale Markierungen deuten an, welche Werte sich für die 
Größen XO2 und XCxHy ergeben, wenn man den gemessenen Frischgasmischungsbruch (f 
gemittelt über alle Einzelschussspektren mit XH2O < 0,3 %) und die bekannte Brennstoffzu-
sammensetzung zugrunde legt. Die Auswertung liefert offensichtlich eine zu hohe Konzentra-
tion von kaltem Sauerstoff. Solche systematische Abweichungen werden in Abschnitt 7.5.2 
thematisiert. Die Stoffmengenanteile, die sich für unterschiedliche Mischungsbrüche aus der 
Gleichgewichtsberechnung mit GasEq ergeben, sind in Abbildung 7-7 durch drei Kurven für 
O2, H2O und CO2 eingezeichnet. Diese Scatterplots lassen erkennen, dass ein nahezu linearer 
Zusammenhang zwischen der intermediären Temperatur und der intermediären chemischen 
Zusammensetzung besteht. 

 
 
Abbildung 7-6: T-f-Scatterplot einer Messserie mit 5000 Einzelschüssen in der ISS von 
Flamme A 



7 ERGEBNISSE DER RAMAN-MESSUNGEN 

 
156 

Es lassen sich mindestens drei Hypothesen aufstellen, die als Erklärungsansätze für die 
Beobachtung intermediärer Zustände dienen können. In der folgenden Auflistung und in 
Abbildung 7-8 sind diese näher erläutert. 

1. Lokale Flammenverlöschung: Hohe Streckungsraten und andere Einflüsse stoppen die 
chemische Reaktion, bevor der gesamte Brennstoff verbraucht ist. Der Laserstrahl be-
findet sich zum Zeitpunkt der Messung in einem solchen „Flammenloch“. 

2. Flammenfront: Wenn der Laserstrahl durch eine Flammenfront hindurch tritt, kann es 
prinzipiell möglich sein, dass die interne thermochemische Struktur der Flammenfront 
im Messergebnis wiedergegeben wird. Dabei lassen sich zwei Extremfälle unterschei-
den: Bei einer sehr guten räumlich Auflösung bildet ein einzelner intermediärer Punkt 
im Scatterplot einen kleinen Ausschnitt aus der internen Struktur der Flammenfront 
ab. Bei einer schlechteren räumlichen Auflösung erfassen einzelne der 28 Beobach-
tungsvolumina relative große Ausschnitte der internen Flammenstruktur, was wegen 
der räumlichen Mittelung im Ergebnis zu Werten führt, die zwar charakteristisch für 
die Flammenfront sind, jedoch keinem genauen Reaktionsfortschritt zugeordnet wer-
den können. 

3. Abgas-Frischgas-Mischung: Im Fokus des Laserstrahls befindet sich ein Gemisch aus 
heißem Abgas und vorgewärmtem Frischgas, das sich aufgrund der Zündverzugszeit 
noch nicht spontan entzündet hat und auch noch nicht von einer propagierenden 
Flammenfront erreicht wurde. Je nachdem, wie schnell die Mischvorgänge auf der 
mikroskopischen Skala (Diffusion und kleinskalige konvektive Durchmischung) ab-
laufen, ist die Abgas-Frischgas-Grenzschicht unterschiedlich dick. Es lassen sich auch 
hier prinzipiell wieder zwei Extremfälle unterscheiden: Bei sehr schneller Mischung 
liegt im Beobachtungsvolumen ein homogenes Gemisch vor. Bei sehr langsamer Mi-
schung kann die Grenzschicht als unendlich dünn gegenüber der Größe des Beobach-
tungsvolumens angesehen werden. 

         
 
Abbildung 7-7: Xi-T-Scatterplots von der Messserie, die auch in Abbildung 7-6 dargestellt ist 
(ISS der Flamme A). 



7.3    Intermediäre thermochemische Zustände in den Scherschichten 

  
157 

Keine dieser Hypothesen kann als Erklärung für die Beobachtungen vollständig ausgeschlos-
sen werden. Allerdings kann zumindest für das erste Szenario festgestellt werden, dass es 
vermutlich nicht häufig genug auftritt, um alle intermediären Zustände zu erklären. Den 
Grund für diese Feststellung liefern die Ergebnisse der PLIF-Messungen, in denen zwar 
Flammenlöcher zu sehen sind, deren Auftreten aber insgesamt zu selten ist. Außerdem hängt 
die Anzahl der beobachteten Flammenlöcher in den PLIF-Messungen stark mit dem gewähl-
ten Betriebspunkt der Flamme zusammen, während bei den Raman-Messungen kein erkenn-
barer Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der intermediären Zustände und den Betriebs-
parametern existiert. Um herauszufinden, wie wahrscheinlich das Eintreten des zweiten 
Szenarios ist, sind tiefergehende Analysen von Dicke und Oberflächendichte der Flammen-
front notwendig. Als relativ wahrscheinlich erscheint das Zutreffen der dritten Hypothese. 
Hohe Streckungsraten innerhalb der Scherschichten können die Zündverzugszeit verlängern 
(siehe Abschnitt 2.1.6), was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich im Laserfokus 
ein ungezündetes Gemisch aus Frischgas und Abgas mit einer intermediären 
Gemischtemperatur befindet. Auch die Verteilung der gemessenen OH*- und OH-Dichten in 
der äußeren Scherschicht (siehe Abschnitt 4.5.2) legt die Vermutung nahe, dass zumindest 
dort ein Einfluss der Zündverzugszeit zu sehen ist. 
 
Abbildung 7-9 zeigt ein typisches Einzelschussprofil bei dem sich zum Zeitpunkt der Auf-
nahme sowohl Frischgas als auch Abgas im Fokus befanden. Das Profil stammt aus der in 
Abbildung 7-6 wiedergegebenen Messserie (Flamme A; x = 18,7 mm; y = 35 mm) und wurde 
mit dem bereits erwähnten 3-Punkt-Filter geglättet. Anhand dieses Einzelschusses ist zu 
sehen, dass sich der Bereich mit intermediären Zuständen über ein mehrere Millimeter großes 
zusammenhängendes Volumen erstrecken kann. 

 
 
Abbildung 7-8: Schematische Darstellung der drei Erklärungsansätze für das Auftreten inter-
mediärer thermochemischer Zustände in den Einzelschussmessergebnissen. Der hellgrüne Strei-
fen in der Mitte der Bilder symbolisiert den Laserstrahl. Die dunkelgrünen Unterteilungen stel-
len die einzelnen Beobachtungsvolumen dar. 
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 Abbildung 7-9: Typisches geglättetes Einzelschussprofil aus der ISS von Flamme A. 

 
 

 
 
Abbildung 7-10: Geglättetes Einzelschussprofil mit dem steilsten Temperaturgradienten aus 
der Messserie, die auch in den Abbildungen 7-6 und 7-7 dargestellt ist (ISS der Flamme A). 
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Der steilste instantane Temperaturgradient zwischen zwei benachbarten Beobachtungsvolu-
men in dieser Messserie beträgt ca. 1800 K/mm (Steigung im geglätteten Profil, siehe Abbil-
dung 7-10). Die Kurvenverläufe in den Einzelschussprofilen hängen allgemein vom Schnitt-
winkel zwischen Laserstrahl und Abgas-Frischgas-Grenzschicht ab. Da es sich im untersuch-
ten Einzelschuss aber um den steilsten Gradienten des Ensembles handelt, kann man davon 
ausgehen, dass hier ein nahezu senkrechter Schnitt zwischen der Abgas-Frischgas-
Grenzschicht und dem Laserstrahl vorliegt. Der Anstieg in diesem Profil erstreckt sich etwa 
über drei Beobachtungsvolumen, also ca. 860 µm. Dies passt zu der in Abschnitt 4.2.3 abge-
schätzten laminaren Flammenfrontdicke von 240 – 330 µm, da die turbulente Flammenfront-
dicke um ein Vielfaches breiter sein kann. Eine schlussendliche Klärung des Ursprungs der 
intermediären Zustände erfordert allerdings eine höhere räumliche Auflösung und die simul-
tane Anwendung von 1D-Raman-Spektroskopie und LIF. Barlow et al. haben zum Beispiel 
OH-PLIF-Messungen mit gekreuzten Laserlichtschnitten zur dreidimensionalen Flammen-
frontdetektion simultan mit hochauflösenden 1D-Raman/Rayleigh-Messungen an atmosphäri-
schen Laborflammen durchgeführt [Barlow09].  
 
 
 
7.3.2 Vergleich zwischen der inneren und der äußeren Scherschicht 
 
Einer der untersuchten Messorte befindet sich in der ÄSS (x = 18,7 mm; y = 47,5 mm). Die 
statistische Verteilung des thermochemischen Zustandes an diesem Ort (siehe Abbildung 
7-11 (b)) unterscheidet sich deutlich von der typischen statistischen Verteilung an einem Ort 
in der ISS (x = 18,7 mm; y = 35 mm; siehe Abbildung 7-11 (a)). Ob diese Eigenschaft auf den 
gesamten äußeren Bereich zutrifft, kann mangels weiterer Messorte in der ÄSS nicht in dieser 
Arbeit geklärt werden. Die hier hervorgehobenen Unterschiede treten zumindest gleicherma-
ßen bei allen untersuchten Flammeneinstellungen auf. 
 
Das normierte Temperaturhistogramm für die ISS weist eine schmale Spitze mit sehr hohen 
Wahrscheinlichkeitsdichten bei den niedrigen Temperaturen und ein etwas breiteres 
Maxmium bei den hohen Temperaturen auf. Im Gegensatz dazu ist die Bimodalität des 
Temperaturhistogramms in der ÄSS viel schwächer ausgeprägt. Stattdessen ist die im Histo-
gramm aufgetragene Wahrscheinlichkeitsdichte gleichmäßiger über alle Temperaturen 
verteilt. Anstatt der scharfen Spitze bei kalten Temperaturen ist nur noch ein breites Maxi-
mum vorhanden, das kaum noch vom Maximum der heißen Temperaturen getrennt werden 
kann. Die Temperaturdifferenz zwischen den Maxima ist in der ÄSS kleiner als in der ISS. 
Intermediäre Temperaturen treten bei dem Messort in der ÄSS deutlich häufiger auf, als bei 
dem Messort in der ISS. 
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Vermutlich lässt sich dieses Phänomen auf zwei verschiedene Ursachen zurückführen: 
 

1. Stabilität der Scherschicht: Die räumliche Lage der ÄSS ist stabiler als diejenige der 
ISS. Selbiges gilt damit auch für die Grenzschicht zwischen Abgas und Frischgas. Mit 
„Grenzschicht“ kann hier sowohl die Mischungsgrenzschicht ohne chemische Reak-
tion als auch die Flammenfront gemeint sein. Je weniger sich die Position dieser 
Schicht zwischen den Einzelschüssen der Raman-Messung verändert, desto höher ist 
die Wahrscheinlichkeit pro Laserschuss, dass sich die Schicht zum Zeitpunkt der De-
tektion im Laserfokus befindet, und desto höher ist also auch die Wahrscheinlichkeit 

 
 
Abbildung 7-11: T-f-Scatterplots mit Temperaturhistogrammen aus der ISS (a) und der ÄSS 
(b) von Flamme A. Beide Histogramme sind mit derselben Normierung aufgetragen. Der axiale 
Abstand vom Brenneraustritt betrug in beiden Fällen x = 18,7 mm: 
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für die Detektion eines intermediären Zustandes. In der ÄSS gibt es also einen räum-
lich sehr schmalen Bereich, in dem sehr häufig intermediäre Zustände detektiert wer-
den. In der ISS ist der räumliche Bereich, in dem intermediäre Zustände auftreten 
können, wegen der stärkeren Fluktuation der Scherschicht breiter. Die Detektions-
wahrscheinlichkeit für diese Zustände an den einzelnen Messorten in der ISS ist dem-
entsprechend relativ klein. Die Annahme einer stabileren ÄSS erscheint plausibel, da 
ihre Lage im Gegensatz zur ISS durch den Rand der Brennerdüse klar vorgegeben ist. 
Diese Annahme wird auch durch die Ergebnisse der anderen Messtechniken bestätigt, 
was in Anhang D ausführlicher dargelegt wird 
 

2. Zündverzug in der ÄSS: Der radial äußere Bereich des Frischgasstroms hat keinen 
Kontakt mit dem heißen rezirkulierten Abgas bis zu dem Zeitpunkt, an dem das 
Frischgas aus der Brennerdüse austritt. Erst dort, also erheblich weiter stromabwärts 
als in der ISS, beginnt die Mischung des Frischgases mit den Reaktionsprodukten. Be-
vor die Zündverzugszeit verstrichen ist, stellt sich in der ÄSS ein nicht-reagierendes 
intermediäres Gemisch aus Frischgas und Abgas ein, das teilweise auch dann noch be-
steht, wenn die Strömung den Messort erreicht. Diese These wird dadurch gestützt, 
dass der Messort, auf den sich Abbildung 7-11 (b) bezieht, nur wenige Millimeter 
stromabwärts von der beobachteten durchschnittlichen Position der Flammenwurzel 
liegt, deren Abheben möglicherweise durch die Zündverzugszeit vorgegeben ist (siehe 
Abschnitt 4.5.2). 

 
 
 
7.4 Mittelwertverteilungen und Parameterstudien 
 
7.4.1 Räumliche Verteilung der zeitlich gemittelten Temperatur und des Reaktionsfortschritts 
 
Abbildung 7-12 zeigt die zweidimensionale Verteilung der ensemblegemittelten Temperatur 
sowie ihre RMS-Abweichung innerhalb der x-y-Ebene. Um eine räumliche Mittelung entlang 
der z-Achse zu vermeiden, wurden nur die Spektren der beiden zentralen Beobachtungsvolu-
men (-0,29 mm < z < 0,29 mm) in die Mittelwert- und die RMS-Berechnung einbezogen. Der 
Verlauf der Schicht mit einem durchschnittliche Reaktionsfortschritt von c = 0,5 ist ebenfalls 
dargestellt. Zusätzlich ist die, aus den PLIF-Einzelschussmessungen abgeleitete, wahrschein-
lichste Position der Flammenfront eingezeichnet [Stopper13].  
 
Beide Linien weichen im Schaubild nicht mehr als 4 mm voneinander ab. Darüber hinaus 
weisen sie etwa denselben Öffnungswinkel wie die Isolinien des gemittelten Temperaturfel-
des auf. Der durchschnittliche Reaktionsfortschritt von 0,5 fällt mit einer mittleren Tempera-
tur von ca. 1100 K zusammen, während die Durchschnittstemperatur an der wahrscheinlichs-
ten Flammenfrontposition etwa 100 K höher ist. Die kleinsten relativen RMS-Werte der 
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Temperatur wurden in der IRZ nahe an der Symmetrieachse und weit weg vom Brenneraus-
tritt gemessen. Dort betrug die Standardabweichung nur 6 % des lokalen mittleren Tempera-
turwerts, was niedriger ist als die in Tabelle 7-1 angegebene „typische“ statistische Messun-
genauigkeit. Die Temperaturfluktuation in diesem Bereich liegt also unterhalb der Detekti-
onsgrenze. 
 
Die in Flamme B gemessenen Temperaturen waren etwa 100 K höher, als die Temperaturen 
in Flamme A. Eine mögliche Erklärung dafür können Wärmeverluste darstellen, die bei einer 
Erhöhung des Brennkammerdrucks nicht proportional ansteigen, sondern eher konstant 
bleiben und somit relativ zur gleichzeitig steigenden thermischen Leistung der Flamme an 
Bedeutung verlieren. Das lokale Maximum bei y ≈ 24 mm, x = 18,7 in Abbildung 7-12 (b) ist 
vermutlich auf einen Artefakt der Datenauswertung zurückzuführen. Die RMS-
Schwankungen im Bereich der Flammenzone sind bei Flamme B deutlich größer als bei 
Flamme A, was daran liegt, dass sich dort das einströmende Frischgas mit dem rezirkulierten 
Abgas mischt, das im Fall B heißer ist, als im Fall A. 
 

 
 
Abbildung 7-12: Konturplots des Ensemblemittelwerts und der absoluten Standardabweichung 
der Temperatur für Flamme A (p = 3 bar) und Flamme B (p = 6 bar). Der Verlauf der ISS 
(𝑢𝑥��� = 0) stammt aus den PIV-Messungen. Zwei Markierungen an der y-Achse zeigen den 
Durchmesser des Brenneraustritts an. Schwarze Punkte markieren die untersuchten Messorte. 
Die Konturplots repräsentieren einen vertikalen Bereich von -0,29 mm < z < 0,29 mm (nach 
[Stopper2013]). 
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Eine sehr ähnliche räumliche Verteilung wie die zeitgemittelte Temperatur weist die zeitge-
mittelte Reaktionsfortschrittsvariable auf. In Abbildung 7-13 ist sie als Konturplot dargestellt. 
In der Literatur wird dieser Skalar meist über die lokale Temperatur oder über die lokale 
Konzentration der Edukt- oder Produktspezies definiert [WarMaaDib01, S. 205]. Bei der 
Analyse der hier vorgestellten Raman-Messdaten führen solche Definitionen zu Schwierigkei-
ten. Wie bereits beschrieben, ist der Mischungsbruch nicht überall homogen verteilt. Sowohl 
die chemische Zusammensetzung von Edukten und Produkten als auch die Abgastemperatur 
variieren deshalb räumlich und zeitlich. Hinzu kommt, dass die absoluten Temperaturwerte in 
den Raman-Ergebnissen relativ starke systematische und statistische Fehler enthalten können 
(siehe Abschnitt 7.5). Aus diesem Grund, wurde für die vorliegende Arbeit eine neue Defini-
tion der Reaktionsfortschrittsvariablen eingeführt, die sich auf die statistische Verteilung der 
chemischen Zusammensetzung stützt (siehe Gleichung (54)). Ein Nachteil dieser Definition 
ist, dass der Wert der Variablen in die Richtung des Werts 0,5 verfälscht sein kann, wenn die 
Messdaten sehr verrauscht sind, da dann zum Beispiel manche Frischgasspektren als „inter-
mediär“ eingestuft werden, weil sie aufgrund des statistischen Fehlers eventuell mehr als 
0,3 % Wasser enthalten. Dieser Fehler kann aber bei Bedarf durch großzügiger gewählte 
Konzentrationsgrenzen verringert werden.  

 
 
Abbildung 7-13: Konturplots des Reaktionsfortschritts für Flamme A (uEin = 41 m/s) und 
Flamme C (uEin = 70 m/s). Schwarze Punkte markieren die untersuchten Messorte. Die Kontur-
plots repräsentieren einen vertikalen Bereich von -0,29 mm < z < 0,29 mm. 
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Die räumliche Verteilung des zeitlich gemittelten Reaktionsfortschritts hängt von der 
Einströmgeschwindigkeit ab. Abbildung 7-13 zeigt den Unterschied der sich aus einer Varia-
tion der Einströmgeschwindigkeit zwischen 40 m/s und 63 m/s ergibt. Es ist zu erkennen, dass 
sich das Gebiet, in dem sich unverbranntes Frischgas befindet, sowohl axial als auch radial 
um etwa 5 mm ausdehnt, wenn die Einströmgeschwindigkeit erhöht wird. Dies ist durch ein 
weiteres Abheben der Drallflamme zu erklären und passt gut zu den, in Abschnitt 4.4.4 
beschriebenen, Ergebnissen der Parameterstudien bei den OH*-Chemolumineszenz-
Messungen. 
 
 
7.4.2 Räumliche Verteilung des zeitlich gemittelten Mischungsbruchs 
 
In Abbildung 7-14 ist der über 500 Einzelschüsse gemittelte Mischungsbruch f  kartiert. Wie 
bei der Kartierung der Temperatur, wurden auch hier nur die beiden zentralen Messvolumen 
(-0,29 mm < z < 0,29 mm) in die Mittelung einbezogen. Der Konturplot zeigt, dass der radial 
äußere Bereich des Einströmgebiets einen erheblich höheren Mischungsbruch aufweist, als 
der radial weiter innen gelegene Bereich. Da sich im Einströmgebiet nur geringe Mengen von 
Abgas befindet, kann man davon ausgehen, dass sich diese Inhomogenität darauf zurückfüh-
ren lässt, dass das einströmende Frischgas weiter außen mehr Brennstoff enthält und weiter 
innen eine magerere Mischung vorliegt. Die Extremwerte der Verteilung in Flamme A sind 

minf = 0,0260 und maxf = 0,0334, was den Luftzahlwerten maxλ = 2,24 und minλ = 1,73 ent-

 
 
Abbildung 7-14: Konturplots des Mischungsbruchs für Flamme A (p = 3 bar) und Flamme B 
(p = 6 bar). Schwarze Punkte markieren die untersuchten Messorte. Der Verlauf der ISS 
(𝑢𝑥��� = 0) stammt aus den PIV-Messungen. Die Konturplots repräsentieren einen vertikalen Be-
reich von -0,29 mm < z < 0,29 mm (nach [Stopper2013]). 



7.5    Fehlerbetrachtung 

  
165 

spricht. Eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten ist, dass sich der eingedüste Brennstoff 
bis zum Erreichen des Brenneraustritts noch nicht vollständig mit der Luft des Frischgas-
stroms vermischt hat und dass sich erst einige Zentimeter weiter stromabwärts die angestrebte 
Mischung einstellt. 
 
Insgesamt liegen die gemessenen Mischungsbruchwerte deutlich unter dem aus den einge-
stellten Massenströmen resultierenden globalen Mischungsbruch fb+p ≈ 0.0346 beziehungs-
weise der globalen Luftzahl λ ≈ 1.67. Die Ursache dieser Diskrepanz konnte nicht vollständig 
geklärt werden. Möglicherweise kann sie durch die Kombination der systematischen Fehler in 
der Raman-Messung mit den systematischen Fehlern der Massenstrommessung verursacht 
worden sein. Dies würde bedeuten, dass die Ungenauigkeiten von Brennstoff- und Luftmas-
senstrom mindestens jeweils ca. 4 % betrugen. Dies ist zwar schlechter als die Spezifikation 
des Prüfstands, kann aber wegen Ungenauigkeiten in der Bestimmung der Luftleckage nicht 
ausgeschlossen werden. Des Weiteren muss beachtet werden, dass der Konturplot in Abbil-
dung 7-14 nur einen relativ kleinen Ausschnitt der Brennkammer repräsentiert und daher 
nicht unbedingt die globale Stöchiometrie widerspiegeln muss. 
 
Die Inhomogenität des gemittelten Mischungsbruchs bleibt bestehen, wenn der Druck erhöht 
wird, wie der Vergleich zwischen Abbildung 7-14 (a) und (b) zeigt. Für die Flamme B 
ergeben sich gegenüber der Flamme A leicht erhöhte f -Werte. Der Unterschied beträgt etwa 
0,001 im Frischgas und 0,004 in der ISS. Er ist damit kleiner als der angegebene typische 
systematische Fehler der Mischungsbruchbestimmung aus den Raman-Messdaten und muss 
deshalb nicht real vorhanden gewesen sein. 
 
 
7.4.3 Allgemein geringer Einfluss der Betriebsparameter 
 
Die Betriebsparameter, die getrennt voneinander variiert wurden, sind der Druck, die 
Einströmgeschwindigkeit und die Luftzahl. Anhand dieser Parameterstudien ist es prinzipiell 
möglich, den Einfluss der drei Größen auf den thermochemischen Zustand des Gases zu 
analysieren. 
 
Abgesehen von den Effekten, die bereits in den Abschnitten 7.4.1 und 7.4.2 beschrieben 
wurden, ergab die Auswertung jedoch, dass die Einflüsse der Betriebsparameter nur schwach 
ausgeprägt sind. Mit den durchgeführten Raman-Messungen lassen sich andere Abhängigkei-
ten als die bereits beschriebenen kaum nachweisen. Beispielsweise sind beim lokalen Anteil 
intermediärer Zustände oder bei den Temperaturabhängigkeiten der einzelnen Spezieskon-
zentrationen keine signifikanten Effekte der Parametervariation zu erkennen. 
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7.5 Fehlerbetrachtung 
 
7.5.1 Statistische Fehler der Temperatur- und Konzentrationsmessungen 
 
Als Maß für den statistischen Fehler einer Ergebnisgröße soll hier ihre relative Standardab-
weichung, also der Quotient aus ihrer RMS-Schwankung und ihrem Mittelwert, dienen, wobei 
das zugrundeliegende Ensemble von Messwerten einer Messserie entstammen muss, bei der 
die tatsächlich physikalisch vorliegenden Schwankungen gegenüber dem statistischen Mess-
fehler vernachlässigbar klein sind. Die relative Standaradabweichung wird im Folgenden mit 
rRMS abgekürzt. Für Messgrößen, die im Mittelwert Null betragen, wie beispielsweise der 
H2O-Stoffmengenanteil im Frischgas, sowie für den Mischungsbruch soll der absolute RMS-
Wert als statistischer Fehler herangezogen werden. 
 
Die drei wichtigsten Quellen für statistische Fehler in den Ergebnissen der Raman-Messungen 
sind das Beam-Steering, die Photonenstatistik und das Ausleserauschen. Letzteres wird durch 
die Elektronik auf dem CCD-Chip verursacht, kann aber durch die Anwendung des Hard-
ware-Binnings von mehreren Pixeln zu einzelnen Superpixeln reduziert werden. Bei der 
Photonenstatistik handelt es sich hingegen um eine quantenmechanische Eigenschaft des 
detektierten Lichts. Der durch sie verursachte statistische Fehler lässt sich nur verringern, 
indem die Anzahl NP der pro Einzelschuss detektierten Photonen erhöht wird. Die absolute 
Standardabweichung der Intensitätswerte in den Einzelschussmessungen verhält sich propor-
tional zu 2/1

PN . Die relative Standardabweichung ist somit proportional zu 2/1
P
−N . NP wird 

von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel der Laserpulsenergie oder 
der Trübung der Fenster. Die Teilchenzahldichte der untersuchten Spezies ist die variable 
Größe mit dem stärksten Einfluss auf den Wert von NP. Folglich liefern Messungen bei hohen 
Temperaturen oder niedrigen Drücken niedrigere Signalintensitäten und damit auch größere 
relative statistische Fehler als Messungen bei niedrigen Temperaturen oder hohen Drücken. 
NP ist außerdem proportional zur Größe des Messvolumens. Wären die vom Spektrograf 
erfassten 8 mm des Laserstrahls in 14 anstatt in 28 Messvolumen unterteilt gewesen, würde 
die räumliche Auflösung um einen Faktor 2 schlechter, aber das Signal-Rausch-Verhältnis um 
einen Faktor 21/2 besser sein. Basierend auf zwei Schätzungen, von denen die eine auf den 
Wirkungsquerschnitt des Streuprozesses und die andere auf der Quanteneffizienz des Detek-
tors beruhen, ergibt sich für eine Messung an reiner Luft unter typischen Bedingungen bei 
4 bar und 673 K eine Anzahl von NP ≈ 8000 – 16000 Photonen, die pro Einzelschuss und 
Messvolumen (lBV = 284 µm) aus der Vibrations-Stokes-Streuung an N2-Molekülen hervor-
gehen und anschließend auf die Photokathode treffen.  
 
Die Raman-Messserie mit der kleinsten Streuung in den Einzelschussergebnissen wurde weit 
stromabwärts (x = 88,7 mm, r = 5 mm) in Flamme B (p = 6 bar, saubere Fenster) aufgenom-
men. Die relativ niedrigen rRMS-Werte betragen 1,3 % für XN2, 7,2 % für XH2O, 11 % für 
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XCO2, 11 % für XO2 und 6,2 % für die Temperatur. Die Brennstoffkonzentration XCxHy 
schwankt in dieser Messserie mit einem absoluten RMS von 0,13 Vol.-% um den Nullwert, 
während der absolute RMS-Wert des Mischungsbruchs bei 0,0027 liegt. Diese statistischen 
Fehlerwerte können als eine Untergrenze für alle 1D-Raman-Messungen im heißen Abgas der 
untersuchten GT-Flammen angesehen werden. Das Auswertungsergebnis dieser Messung mit 
relativ hoher Qualität ist als T-f-Scatterplot in Abbildung 7-15 dargestellt. Die beiden Fehler-
balken, die die absoluten Standardabweichungen von T und f wiedergeben, kreuzen sich auf 
dem Mittelwert der Verteilung. 
 
Anhand von Abbildung 7-15 wird einer der Nachteile deutlich, den die Verwendung von 
Scatterplots zur Visualisierung von Einzelschussmessergebnissen mit sich bringt: Die Aus-
dehnung der Punktwolke im Schaubild suggeriert eine statistische Streuung, die etwa doppelt 
so breit ist, wie die Standardabweichung. Dieser Effekt wird dadurch hervorgerufen, dass sich 
die eingezeichneten Punkte im zentralen Bereich überlappen, weswegen ihre Dichte unter-
schätzt wird. Die beiden Histogramme in derselben Abbildung vermitteln dagegen einen 
realistischeren Eindruck der Punktdichte. 
 
Im Falle der Messungen an unverbranntem Frischgas kann wegen der höheren Dichte mit 
einem niedrigeren statistischen Fehler gerechnet werden. Eine Untergrenze für die Ungenau-
igkeit solcher Messergebnisse kann von den Raman-Messungen an vorgewärmter Luft 
abgeleitet werden. Die Auswertung einer Luftmessung bei p = 1,2 bar und T = 455 K mit 

anschließender Skalierung der rRMS-Werte um den Faktor 
K 455
K 650

bar 6
bar 2,1

⋅  liefert die 

 
 
Abbildung 7-15: T-f-Scatterplot und Histogramme einer Messserie mit niedriger Streuung, 
aufgenommen in der IRZ von Flamme B. Die Mitte des schwarzen Kreuzes befindet sich am 
Mittelwert der Verteilung. Seine Balken geben die Standardabweichung wieder. Die geraden 
roten Linien sind Projektionen der Mittelwerte und der Standardabweichungen. 
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abgeschätzten rRMS-Werte für eine Frischgasmessung unter günstigen Bedingungen 
(p = 6 bar, saubere Fenster): 0,8 % für XN2, 3,0 % für XO2 und 2,9 % für die Temperatur. Die 
mit einer entsprechend inversen Skalierung berechneten absoluten RMS-Werte für die restli-
chen Messgrößen lauten 0,049 Vol.-% für XCxHy, 0,13 Vol.-% für XH2O, 0,18 Vol.-% für XCO2 
und 0,0045 für den Mischungsbruch. Basierend auf einem typischen mittleren CxHy-Anteil 
von 5,7 Vol.-% im Frischgas (λ = 1,67) lässt sich der rRMS-Wert für den Brennstoff auf etwa 
0,9 % abschätzen. 
 
Die bisher angegebenen Fehlerwerte beziehen sich auf einen Fall mit optimalen experimentel-
len Bedingungen. Für die Abschätzung von typischeren statistischen Fehlerwerten erweist 
sich die in Abschnitt 6.5.2 beschriebene subjektive Qualitätsbeurteilung als hilfreich. Die im 
Projekt TCWW definierten Standardflammen wurden bezüglich ihrer Messwertstreuung im 

Durchschnitt mit einem Qualitätsindex von statD′ = 67 % beurteilt. Für die Festlegung von 

typischen Standardabweichungen wurden mehrere Abgasmessungen mit einer ähnlichen 
Qualitätsbeurteilung ausgewertet. Die rRMS-Werte dieser Messserien sind aufgrund der 
schlechteren experiementellen Bedingunen etwa um den Faktor 1,5 größer als die oben 
angegebenen Werte für den optimalen Fall. Dieser Faktor ist in den typischen statistischen 
Fehlerwerten in Tabelle 7-1 enthalten. Auf dieselbe Weise wurden (anhand mehrerer Messse-
rien mit statD′  = 0) auch die in der Tabelle aufgeführten maximalen statistischen Fehler 

abgeschätzt (Faktor 2,5). 
 
 
7.5.2 Systematische Fehler der Temperatur- und Konzentrationsmessungen 
 
Das Raman-Messsystem wurde unter anderem mittels CARS-Messungen kalibriert (siehe 
Abschnitt 5.4.4), die einen typischen systematischen Fehler von etwa 3 % in den Tempera-
turmessungen enthalten. Dieser Wert dient als grobe Untergrenze für die Richtigkeit der 
Abgastemperaturwerte in den Raman-Messergebnissen. 
 
Bei der Auswertung der Raman-Messdaten wurde die adaptive Intensitätsskalierung ange-
wandt, die ausführlich in Abschnitt 6.4.2 beschrieben ist. Durch diese Maßnahme wurden die 
Intensitätswerte der Messserien mit Frischgasspektren so skaliert, dass die theoretisch abge-
schätzte Frischgastemperatur durch den Temperaturmittelwert der Einzelschüsse wiedergege-
ben wird. Die systematische Abweichung des Temperaturmessergebnisses von der geschätz-
ten Frischgastemperatur wird somit künstlich minimiert. Der lineare Zusammenhang der 
gemessenen Frischgastemperatur mit dem Mischungsbruch, der in Abbildung 7-1 deutlich zu 
erkennen ist, wurde jedoch nicht durch die Intensitätsskalierung vorgegeben. Er stellt ein 
Messergebnis dar, das sehr gut mit dem theoretischen Verlauf der Brennstoff-Luft-
Mischungstemperatur (blaue Linie in der Abbildung) übereinstimmt. (Dass der leichte Abfall 
der Temperatur bei steigendem f im Scatterplot zu erkennen ist, ist auch ein Hinweis darauf, 
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dass die breite Streuung der Mischungsbruchwerte eher durch eine physikalisch vorhandene 
Fluktuation des Mischungsbruchs als durch einen statistischen Fehler verursacht wird.) 
 
Messserien, die keine Frischgasspektren enthielten, wurden durch die Intensitätsskalierung so 
angepasst, dass der Temperaturmittelwert aus den Abgas-Einzelschüssen mit der adiabaten 
Flammentemperatur übereinstimmt, die anhand der gemessenen H2O-Konzentration und im 
Voraus durchgeführten Gleichgewichtsrechnungen abgeschätzt wurde. Auch hier wurde also 
die systematische Abweichung des Temperaturmessergebnisses vom Sollwert automatisch 
minimiert. Da die Soll-Temperatur auf dem XH2O–Wert basierte, ist es nicht selbstverständ-
lich, dass die Mitte der Einzelschussverteilung im T-f-Schaubild mit der vorausberechneten 
Gleichgewichtskurve übereinstimmt, wie dies zum Beispiel in Abbildung 7-15 der Fall ist. 
Diese Übereinstimmung spricht dafür, dass in den Kalibrierdaten für H2O kein gravierender 
systematischer Fehler enthalten ist. 
 
Bei der Abschätzung der Mischungstemperatur von Brennstoff und Luft können verschiedene 
systematische Fehler auftreten. Der Schätzwert basiert auf Messungen mit Thermoelementen, 
die im Brennerplenum und in der Brennstoffleitung installiert waren. Bei der Berechnung der 
Mischtemperatur werden einige Effekte vernachlässigt, die zu einer weiteren Aufheizung des 
Frischgases stromabwärts der Thermoelemente oder zu einer zusätzlichen Aufheizung der 
Thermoelemente selbst führen können. Die Mischungstemperatur kann daher über- oder 
unterschätzt werden. Des Weiteren wird in der für die Berechnung der Mischungstemperatur 
herangezogenen Gleichung (52) vernachlässigt, dass die Wärmekapazitäten der einzelnen 
Komponenten eine Temperaturabhängigkeit aufweisen. Dies führt zu einer zusätzlichen 
Überschätzung der Temperatur um etwa 1 %. Messserien, die in der ISS aufgenommen 
wurden, liefern T-f-Scatterplots, die sich dazu eignen, den systematischen Fehler der Misch-
ungstemperaturberechnung abzuschätzen. In den Abbildungen 7-6 und 7-11 ist beispielsweise 
eine gute Übereinstimmung der ermittelten Produkttemperatur mit der Gleichgewichtskurve 
zu erkennen, obwohl die Intensitätsskalierung bei der Auswertung dieser Messserie so ange-
passt wurde, dass die Temperatur der Frischgas-Einzelschüsse mit der vorher abgeschätzten 
Brennstoff-Luft-Mischungstemperatur übereinstimmen. Diese Übereinstimmung, die auf eine 
richtige Abschätzung der Frischgastemperatur schließen lässt, ist in den meisten Messserien 
zu finden, die sowohl Abgas- als auch Frischgasspektren enthalten. An manchen Messtagen 
war die Abschätzung allerdings fehlerbehaftet, was sich anhand des Scatterplots und der 
radialen Profile in Abbildung 7-16 veranschaulichen lässt. Die darin dargestellten Ergebnisse 
stammen von Messungen an Flamme B. Im Scatterplot, der sich auf den Messort x = 18,7 mm 
und y = 35 mm bezieht, liegen die Einzelschusswerte der Temperatur etwa 15 % (270 K) über 
dem Gleichgewichtswert, was darauf schließen lässt, dass der Sollwert der Frischgastempera-
tur etwa um 96 K überschätzt worden ist. Im dargestellten radialen Profil für x = 18,7 wurden 
alle Messserien von y = 27,5 mm bis 47,5 mm über die Anpassung der Frischgastemperatur 
skaliert. Bei den radial weiter innen liegenden Messserien wurde die Abgastemperatur ange-
passt. Der Temperatursprung zwischen y = 25 mm und y = 27,5 mm ist folglich auf einen 
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systematischen Fehler zurückzuführen. Dass die Messungen an Flamme B insgesamt eine 
schlechte Qualität aufweisen, ist auch daran zu sehen, dass der Qualitätsindex QD′  bei den 

Messungen zwischen y = 30 mm und 35 mm so niedrig war, dass diese Serien aus dem 
Datensatz heraus gefiltert wurden (siehe Abschnitt 6.5.2).  
 
Zusätzlich zum Fehler der Temperaturwerte können auch systematische Abweichungen bei 
den Konzentrationswerten der einzelnen Spezies auftreten. Abbildung 7-17 zeigt die Xi-T-
Scatterplots für die Spezies N2, O2 und CO2 in der ISS der Flamme H. Diese stellen ein 
extremes Beispiel dar für Konzentrationsmessungen mit starken systematischen Abweichun-
gen. XN2 weicht bei niedrigen Temperaturen im Messergebnis um etwa 8 Vol.-% vom korrek-
ten Wert nach unten ab (relative Abweichung von ca. 11 %), während XO2 um ca. 4 Vol.-% 
(~ 20 % relativ) zu hoch ist. Diese systematische Abweichung ist tendenziell in allen Messse-
rien zu erkennen, wobei der Betrag der Abweichung in der Regel deutlich geringer ausfällt. 
Die Ursache für diesen Fehler konnte nicht endgültig geklärt werden. Vermutlich spielen 
entweder das Kanalübersprechen oder der Verzicht auf eine gesonderte Dunkelstromkorrektur 
eine Rolle. Die ermittelte Konzentration von CO2 bei kalten Temperaturen ist ebenfalls zu 
hoch (etwa 0,9 Vol.-% statt Null). Dieser Fehler tritt aber nur bei einigen wenigen Messserien 
in Erscheinung, die unter schlechten experimentellen Bedingungen aufgenommen worden 
sind. Falsche Spezieskonzentrationen wirken sich auch auf die Elementverhältnisse ON / NN  

und HC / NN  aus, die, wie in Abbildung 7-17 (d) zu sehen ist, ebenfalls von den zu erwarten-

den Werten abweichen. 
 

 

 
 
Abbildung 7-16: Beispiele für relativ starke systematische Fehler in einem T-f-Schatterplot (a) 
und einer Schar von radialen Profilen des Temperaturmittelwerts (b). Im gestrichelten Abschnitt 
des Profils für x = 18,7 mm wurden Messserien so schlecht bewertet, dass sie aus dem Daten-
satz herausgefiltert worden sind. 
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Um zu jeder Messgröße einen individuellen Wert für den systematischen Fehler angeben zu 
können, wurden ähnlich wie bei der Betrachtung des statistischen Fehlers die Auswertungser-
gebnisse mehrerer Messserien überprüft, denen ein bestimmter Qualitätsindex sysD′  bei der 

Beurteilung der Ergebnisrichtigkeit zugewiesen wurde. Für den typischen Fehler wurden 

Messserien mit sysD′  ≈ 67 % überprüft, da dies der Mittelwert über die sysD′ -Werte aller 

Standardflammen ist. Für die Abschätzung des maximalen Fehlers wurden Messserien mit 

sysD′  = 0 untersucht. Beim typischen und maximalen systematischen Fehler der Temperatur 

im Frischgas wurde der geschätzte Wert jeweils um zusätzliche 1 % angehoben, um den 
bereits erwähnten möglichen systematischen Fehlern bei der Schätzung der Mischungstempe-
ratur von Brennstoff und Luft Rechnung zu tragen.  
 
Der minimale systematische Fehler in den Ergebniswerten wurde über eine Fehlerrechnung 
(lineare Fehlerfortpflanzung) ermittelt, bei der die Kalibrierung und die Auswertung berück-

 
 
Abbildung 7-17: Beispiele für relativ starke systematische Fehler in unterschiedlichen Scatterp-
lots einer Messserie, die unter schlechten experimentellen Bedingungen aufgenommen wurde. 
Die geraden Linien in (d) stellen die zu erwartenden Werte der Elementverhältnisse dar. 
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sichtigt wurden. Die folgenden Schätzungen relativer systematischer Fehler dienten dabei als 
Grundlage: 
 

• Volumenstrom in den Kalibrierflammen (abhängig vom Durchsatz): 1 % für Luft, 
1 - 4,64 % für Methan, 1,24 – 4,64 % für Wasserstoff. Diese Werte stammen aus den 
Produktspezifikationen der Coriolis-Volumenstrommessgeräte [SIEMENS11], wobei 
Werte unter 1 % auf den realistischer erscheinenden Wert von 1 % aufgerundet wur-
den. Die Ungenauigkeit des Volumenstroms in den Kalibrierflammen ergibt in der 
Fehlerabschätzung eine Ungenauigkeit ∆λ/λ der Kalibrierflammenstöchiometrie von 
5,6 % bis 5,8 % für CH4/Luft-Flammen und 5,6 % bis 5,7 % für H2/Luft-Flammen. 
Die Unter- und Obergrenzen stehen dabei für einen hohen bzw. einen niedrigen Volu-
menstrom. Übernimmt man diese Ungenauigkeit in den mit der Software GasEq 
durchgeführten Berechnungen des thermochemischen Gleichgewichts, ergeben sich 
typische Werte für die relativen systematischen Fehler ∆T/T und ∆Xi/Xi in den 
Kalibrierflammen: 
1,9 % für die Temperatur, 7,4 % für CO2, 7,0 % für O2, 1,9 % für N2 und 3,1 % für 
H2O. 

• Temperaturbestimmung per CARS an den Kalibrierflammen: 3 %. Dies ist der Spezi-
fikationswert des eingesetzten CARS-Messsystems [Lückerath11]. 

• Temperaturbestimmung per Thermoelement am Gaserhitzer: 2 %. Die relative Angabe 
basiert auf einem Erfahrungswert von ca. ±10 K für den absoluten Fehler. 

• Fehler der vom Übersprechen bereinigten hintergrundkorrigierten Kanalintensität pro 
Messvolumen und Einzelschuss: 
0,59 % für O2, 0,12 % für N2 und 1,4 % für CxHy im Frischgas 
sowie 4,7 % für CO2, 6,2 % für O2, 0,33 % für N2 und 1,2 % für H2O im Abgas. 
Für die Schätzung dieser Werte wurde erstens ein Fehler der Signaluntergrundkorrek-
tur von ca. 6 counts pro Superpixel angenommen, weil vor der in Abschnit 6.2.2 be-
schriebenen zweiten Untergrundskalierung negative Intensitäten von typischerweise 
6 counts auftraten. Zweitens wurde basierend auf den Genauigkeiten der Kurven, die 
an die im Kalibrationsverfahren gewonnenen Übersprechkoeffizienten angepasst wor-
den sind, für den systematischen Fehler der während der Auswertung verwendeten 
Übersprechkoeffizienten ein Wert von 5 % im Frischgas und 10 % im Abgas ange-
nommen. 

• Laserpulsenergie am Messort (saubere Scheiben): 1,5 % basierend auf der Ungenauig-
keit der Kalibrierkurve des unteren Laserenergiemesskopfs. 

• Druck in der Brennkammer: 1 %. Hierbei handelt es sich um einen Erfahrungswert aus 
dem Prüfstandsbetrieb. 

 
Alle abgeschätzten systematischen Fehler sind in Tabelle 7-1 eingetragen. Bei einigen der 
aufgeführten Fehlerwerte lag der minimale systematische Fehler aufgrund der unterschiedli-
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chen Herangehensweisen für die Fehlerbestimmung geringfügig über dem typischen oder dem 
maximalen Fehler. Letztere wurden dann in der Tabelle durch den jeweils höheren Wert 
ersetzt. 
 
 
7.5.3 Gesamtfehler der Temperatur- und Konzentrationsmessungen 
 
Der Gesamtfehler eines angegebenen Werts ist der Erwartungswert seiner Abweichung vom 
korrekten Wert. Diese Abweichung ist die Summe aus einer systematischen Verschiebung 
und einer statistischen Schwankung. Da der systematische und der statistische Anteil ebenso 
gut gleiche wie unterschiedliche Vorzeichen aufweisen können und beide Anteile statistisch 
in der Regel nicht miteinander korrelieren, ist der Gesamtfehler, durch die quadratische 
Summe gegeben: 
 

 2
stat

2
sysges QQQ ∆+∆=∆  (56) 

 
Dabei stehen ΔQsys und ΔQstat für die Erwartungswerte der Verschiebung und der Schwan-
kung der Quantität Q. Handelt es sich bei Q um eine im Einzelschuss gewonnene Messgröße, 
so ist ΔQstat durch die Standardabweichung des Einzelschussensembles gegeben, während 
ΔQsys ein Erwartungswert für den Abweichungsbetrag des Ensemblemittelwerts vom korrek-
ten Wert ist. 
 
Handelt es sich bei Q hingegen bereits um den Ensemblemittelwert, so muss für ΔQstat die 
statistische Schwankung dieses Mittelwerts zwischen den einzelnen Messserien eingesetzt 
werden. Der systematische Fehler des Mittelwerts ist identisch mit dem der Einzelschüsse. Da 
Mittelwertberechnungen in der Auswertung der Raman-Messungen aus Ensembles mit 
mehreren hundert oder tausend Einzelwerten berechnet werden, ist der statistische Fehler des 
Mittelwerts praktisch null. Sein Gesamtfehler ist deshalb gleich dem systematischen Fehler. 
 
Diese Überlegungen liegen den Gesamtfehlerangaben in Tabelle 7-1 zugrunde. Zur Berech-
nung des Gesamtfehlers wurden jeweils die ungerundeten Werte des statistischen und des 
systematischen Fehlers herangezogen. Es zeigt sich insgesamt, dass die Raman-Messung im 
kalten Frischgas erheblich genauer ist als im heißen Abgas. Bei der Interpretation der Fehler-
werte im heißen Abgas ist jedoch darauf zu achten, dass insbesondere die zweistelligen 
Prozentangaben für die Fehler der CO2- und der O2-Konzentration nicht überbewertet werden. 
Es handelt sich hierbei um relative Fehler, die absolut typischerweise kaum mehr als 1 Vol.-% 
ausmachen. Des Weiteren fällt auf, dass die experimentellen Bedingungen einen großen 
Einfluss auf die Fehlerwerte haben. So kann der Gesamtfehler der Abgastemperatur bei sehr 
schlechten Bedingungen (max.) etwa dreimal so groß sein, wie unter optimalen Bedingungen 
(min.).  
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Tabelle 7-1: Schätzung der statistischen, systematischen und gesamten Fehler. Alle Werte sind 
aufgerundet. Die für Standardflammen typischen Fehlerwerte sind mit „typ.“ bezeichnet. Da die 
Qualitäten der Ergebnisse unterschiedlicher Messtage und Flammeneinstellungen stark vonei-
nander abweichen können, sind zusätzlich die bestenfalls („min.“: transparente Fenster, hoher 
Druck, zuverlässige Thermoelementmessung, …) und schlechtestenfalls („max.“: Messserie mit 
niedrigster Qualität in der gesamten Messkampagne) enthaltenen Fehlerwerte angegeben. Der 
statistische Fehler gibt die Standardabweichung wieder. Absolute Fehlerwerte sind kursiv ge-
druckt und grau unterlegt. Alle anderen Werte sind relative Fehler. 

 
 

 unverbranntes vorgewärmtes Frischgas (T ≈ 640 K) 

T
T∆

 2COX∆  
2

2

O

O

X
X∆

  
2

2

N

N

X
X∆

  
yx

yx

X

X

HC

HC∆
  OH2

X∆  f∆  

[%] [Vol.-%] [%] [%] [%] [Vol.-%] [-] 

statist. Fehler 
Einzelschuss 

min. 3 0,2 3 1 1 0,2 0,0045 

typ. 5 0,3 5 2 2 0,2 0,0068 
max. 8 0,5 8 2 3 0,4 0,012 

system. Fehler 
= Gesamtfehler 

Mittelwert 

min. 3 0,2 3 3 4 0,1 0,0014 

typ. 3 0,2 3 4 4 0,2 0,0014 
max. 3 0,6 20 11 22 0,2 0,0037 

Gesamtfehler 
Einzelschuss 

min. 5 0,3 5 3 4 0,2 0,0047 

typ. 6 0,4 6 4 4 0,3 0,0069 
max. 8 0,8 22 12 22 0,4 0,012 

  
vollständig ausreagiertes heißes Abgas (T ≈ 1700 K – 1900 K) 
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 [%] [%] [%] [%] [Vol.-%] [%] [-] 

statist. Fehler 
Einzelschuss 

min. 7 11 11 2 0,2 8 0,0027 

typ. 10 17 17 2 0,2 11 0,0041 
max. 16 28 28 3 0,4 18 0,0068 

system. Fehler 
= Gesamtfehler 

Mittelwert 

min. 4 12 13 6 0,3 6 0,0027 

typ. 4 12 13 6 0,3 6 0,0031 
max. 16 21 20 6 0,3 17 0,0067 

Gesamtfehler 
Einzelschuss 

min. 8 16 17 6 0,3 10 0,0037 

typ. 10 20 21 6 0,4 13 0,0051 
max. 23 35 34 7 0,4 25 0,0096 
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7.5.4 Räumliches Auflösungsvermögen entlang des Laserstrahls 
 
Jedes Beobachtungsvolumen im Laserfokus hat eine Länge von lBV = 284 µm (entlang der 
Strahlrichtung), eine Breite von 136 bis 568 µm (quer zur Beobachtungsrichtung) und eine 
Tiefe von 136 bis 1224 µm (entlang der Beobachtungsrichtung). Diese Angaben können 
schätzungsweise Fehler von bis zu 10 % enthalten. Befände sich eine unendlich kleine Licht-
quelle in einem Beobachtungsvolumen, würde ihr durch die Messung eine exakte Position im 
Einzelschussprofil zugeordnet werden. Diese gemessene Position kann dann von der tatsäch-
lichen Position um bis zu ±lBV/2 = ±142 µm abweichen. Dies ist das theoretische Auflösungs-
vermögen entlang des Laserstrahls. 
 
Ob das theoretische Auflösungsvermögen erreicht wird, hängt von der Abbildungsgenauigkeit 
ab. Die zwei bedeutendsten Abbildungsfehler sind erstens die Variation der Position der 
Beobachtungsvolumina zwischen den Einzelschüssen aufgrund von Beam-Steering-Effekten 
und zweitens die Unschärfe der Abbildung. 
 
Beam-Steering-Effekte wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht gezielt untersucht, weshalb an 
dieser Stelle nur eine grobe Abschätzung Ihrer Auswirkung erfolgen kann. Eine Fluktuation 
der Strahlposition in den Einzelschüssen um mehr als ca. ±300 µm würde in den Messergeb-
nissen zu einer Streuung der Temperaturwerte führen, die größer ist als die beobachtete 
Streuung. Der durch Beam-Steering bedingte statistische Fehler der Positionsbestimmung in 
den Einzelschüssen ist also kleiner als 300 µm. Hinsichtlich der Bestimmung der absoluten 
Positionen von Intensitätsstrukturen in Einzelschussprofilen wird also das theoretische 
Auflösungsvermögen nicht erreicht, was in der vorliegenden Arbeit aber nur eine untergeord-
nete Rolle spielt. 
 
Die Abbildungsunschärfe lässt sich anhand einzelner Rohbilder der Raman-Messung abschät-
zen. Die gelegentlich in den Einzelschüssen sichtbaren Plasmadurchbrüche (siehe Abschnitt 
5.1.2) weisen unterschiedliche räumliche Ausdehnungen auf. In einigen Aufnahmen ist der 

 
 
Abbildung 7-18: Rohbild eines Einzelschusses im Abgas einer Flamme, bei dem ein Laser-
induziertes Plasma detektiert wurde (einzelne Superpixelzeile mit auffallend hoher Intensität). 
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beobachtete Plasmaball offensichtlich kleiner als lBV. Ein Besipiel für ein solches Rohbild ist 
in Abbildung 7-18 dargestellt. Dort ist nur bei einer der 28 Superpixelzeilen ein intensives 
Plasmaspektrum zu sehen, während in den benachbarten Zeilen nur noch sehr wenig Signal 
(10 %  – 40 % des Signalmaximums) durch das Plasma erzeugt wird. Das scharf abgegrenzte 
Intensitätsmaximum ist nicht auf die Ladungsträgerdiffusion eines übersättigten CCD-Chips 
(„blooming“) oder das Nachleuchten des Bildverstärkers zurückzuführen, da der Chip in 
vertikaler Richtung ausgelesen wird. Das auf den Eintrittspalt projizierte Bild einer annähernd 
punktförmigen Lichtquelle kann also höchstens eine unschärfebedingte Halbwertsbreite von 
lBV haben. Bezüglich der räumlichen Schärfe der Intensitätsstrukturen in den Einzelschusspro-
filen wird das theoretische Auflösungsvermögen somit erreicht. 
 
 
7.5.5 Präzision und Richtigkeit der Messortkoordinaten 
 
Die statistische Schwankung der Position des Laserfokus innerhalb der horizontalen Symmet-
rieebene der Brennkammer wird durch Beam-Steering-Effekte dominiert und beträgt, wie 
bereits beschrieben, weniger als ±300 µm. Dies ist eine Obergrenze für den statistischen 
Fehler der angegebenen Werte für die Koordinaten x und y. 
 
Systematische Abweichungen der horizontalen Lage des Messorts ergeben sich durch mögli-
che leichte Verkippungen des Laserstrahls, durch die thermische Ausdehnung der Brenn-
kammer und des Druckmoduls sowie durch Ungenauigkeiten in der Positionsbestimmung des 
schrittmotorgesteuerten Verschiebetischs. Der systematische Fehler in den angegebenen 
Koordinaten beträgt schätzungsweise bis zu ±1 mm für x und y. 
 
 
 
7.6 Vergleich mit Simulationsergebnissen 
 
Die Messergebnisse in der TURCHEMI-Datenbank konnten bereits in mehreren Fällen zur 
Validierung numerischer Simulationen genutzt werden. Deren Durchführung war nicht Teil 
der vorliegenden Arbeit, weshalb hier nur kurz auf drei dieser Studien eingegangen werden 
soll. Die vierte hier aufgeführte Simulation diente nicht zur Validierung, sondern zur Untersu-
chung des Turbulenzeinflusses im Experiment. Auch diese Simulation wurde nicht vom Autor 
der Dissertation durchgeführt. 
 
 
7.6.1 Large Eddy Simulation (LES) 
 
LES-Berechnungen der Flamme A wurden bei Siemens Industrial Turbomachinery Ltd. in 
Lincoln (SITL) von Bulat im Rahmen seiner Dissertation durchgeführt [Bulat12a]. Bei der 
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Simulation wurden ein stochastisches Euler-PDF-Modell  mit 164 Transportgleichungen und 
ein detaillierter auf GRI 3.0 basierender Reaktionsmechanismus (15 Reaktionsschritte, 19 
Spezies) auf einem strukturierten Gitter mit 8 Millionen Zellen angewandt. Der Reaktionsme-
chanismus erlaubte die Betrachtung der zeitlichen Entwicklung wichtiger Radikale wie OH 
und NO [Bulat12b]. 
 
Dabei wird die Verteilung des gemittelten Mischungsbruchs gut reproduziert (hier nicht 
abgebildet).  Auch die typische räumliche Fluktuation des Mischungsbruchs im Einzelschuss 
an der Position x = 18,7 mm, y = 42,5 mm in Flamme A (siehe Abschnitt 7.1) wird durch die 
Simulation gut wiedergegeben: Der experimentelle Wert von  fmax – fmin ≈ 0,018 ist etwa 
gleich groß wie die Schwankungen im simulierten instantanen f-Feld (siehe Abbildung 7-19. 
Der Messort ist durch ein Kreuz markiert.). Für weitere Ergebnisse sei an dieser Stelle auf  
[Bulat09], [Bulat11a], [Bulat11b] und [Bulat12a] verwiesen. 
 
 
7.6.2 Scale Adaptive Simulation (SAS) 
 
Im Teilprojekt „Hybrid LES/RANS Simulation von Gasturbinen-Brennkammersystemen“ der 
zweiten Phase der Forschungsinitiative „Kraftwerke des 21. Jahrhunderts (KW21)“ wurden 
SAS-Rechnungen am Institut für Verbrennungstechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) in Stuttgart durchgeführt [BayFor12b]. 
 
 

 
 
Abbildung 7-19: Instantanes Mischungsbruchfeld aus der Simulation von Bulat [Bulat11a]. 
Das Kreuz markiert den Messort auf den sich Abbildung 7-3 bezieht. 
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7.6.3 Vergleich verschiedener Verbrennungsmodelle 
 
In einer von Sadasivuni bei SITL durchgeführten Studie wurden drei Simulationen mit jeweils 
verschiedenen Verbrennungsmodellen durchgeführt: EDM/FRC (Eddy Dissipation Model / 
Finite Rate Chemistry), BVM (Burning Velocity Model) und SDRM (Scalar Dissipation Rate 
Model). Das verwendete Turbulenzmodell war ein SAS-Verfahren basierend auf dem Zwei-
Gleichungen-k-ω-SST-Modell (Shear Stress Transport) [Sadasivuni12b]. Eine Erkenntnis aus 
den Simulationsergebnissen ist, dass Modelle, die auf der turbulenten Flammengeschwindig-
keit beruhen, einen Flammenrückschlag bis in die Kanäle des Drallerzeugers vorhersagen. 
Das SDRM [Kolla09] lieferte hingegen bessere Vorhersagen [Sadasivuni11], 
[Sadasivuni12a]. 
 
 
7.6.4 Eindimensionale Simulation einer laminaren Gegenstromdiffusionsflamme 
 
Am DLR in Stuttgart wurde die Software Cantera eingesetzt, um den Gleichgewichtszustand 
einer laminaren Gegenstromdiffusionsflamme zu simulieren, bei der ein Strom aus Frischgas 
(Methan und Luft, vorgewärmt) auf einen Strom aus heißem Abgas trifft. Berechnet wurde 
das eindimensionale Profil entlang der Symmetrieachse. Durch die Wahl unterschiedlicher 
Anströmgeschwindigkeiten konnte die Streckungsrate in der Flamme beliebig eingestellt 
werden. Die höchste eindimensionale longitudinale Streckungsrate, bei der in der Simulation 
noch eine Wärmefreisetzung stattfindet, beträgt etwa 5000 s-1. Bereits bei ca. 8000 s-1 kam es 
in der Simulation zur Verlöschung der Flammenfront. Angesichts der hohen instantanen 
Streckungsraten, die in den Messergebnissen in Abbildung 4-4 wiedergegeben sind, erscheint 
die Annahme plausibel, dass in der untersuchten GT-Flamme lokale Flammenlöschungen 
auftreten.
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8 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
 
 
8.1 Ziele und Tätigkeiten 
 
Die Hauptziele der vorliegenden Arbeit waren die Adaptierung der 1D-Laser-Raman-
Streuung an einen Hochdruck-GT-Brennkammerprüfstand und die detaillierte experimentelle 
Charakterisierung der Verbrennungseigenschaften eines industriellen GT-Brenners. Es 
konnten in dieser Arbeit erstmals quantitative Raman-Einzelpulsmessungen an GT-
Hochdruckflammen erfolgreich durchgeführt werden. Dabei wurden die Stoffmengenanteile 
der Hauptspezies sowie die Temperatur simultan gemessen. Um diese Messungen zu ermögli-
chen, war es notwendig, eine optisch zugängliche Brennkammer entwickeln und fertigen zu 
lassen, die dieselben Abmessungen wie die industriell eingesetzte GT-Brennkammer aufwies.  
 
Zusammen mit PIV-Messungen des Strömungsfeldes, Chemolumineszenz-Aufnahmen 
elektronisch angeregter OH-Radikale, Untersuchungen der Flammenstruktur durch OH-PLIF, 
chemischer Analysen der Brennstoff- und Abgaszusammensetzung sowie thermoelementba-
sierte Temperaturmessungen in den Brennkammerwänden wurde ein umfassender Datensatz 
zusammengestellt, der daraufhin zur Flammencharakterisierung genutzt wurde. Die unter-
suchten Betriebspunkte decken einen Druckbereich von 1,5 bar bis 6 bar, thermische Leistun-
gen bis zu 1 MW und Reynolds-Zahlen bis zu 1,2·105 ab. 
 
 
8.2 Besondere Herausforderungen und Lösungen 
 
Die Kalibrierung des Messsystems stellte eine Herausforderung dar, weil das Innere der vom 
Druckmodul umgebenen Brennkammer nur schwer zugänglich war. Durch die Entwicklung 
eines besonders geformten Matrixbrenners gelang es dennoch, flache laminare Flammen am 
Messort zu erzeugen und zur Kalibration zu nutzen. 
  
Da das Druckmodul aufgrund seiner Größe und seines Gewichts ortsfest installiert ist, ließ 
sich die Position der zu untersuchenden GT-Flamme nicht verändern. Um trotzdem den 
Messort innerhalb der Brennkammer einstellen zu können, musste die Diagnostik so aufge-
baut sein, dass der Laserfokus und parallel dazu alle Detektionsinstrumente in zwei Raum-
richtungen verschoben werden konnten. Dies wurde durch eine schrittmotorgetriebene Trans-
lationsbühne und eine periskopische Strahlführung erreicht. 
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Die häufigen Wechsel des Messorts führten teilweise zu leichten Dejustagen der bewegten 
optischen Elemente. Dies äußerte sich in einer künstlichen spektralen Verschiebung der 
aufgezeichneten Spektren. Derartige Fehler in den Bilddaten wurden durch ein eigens entwi-
ckeltes Analyse- und Korrekturverfahren behoben. Auch für die Berücksichtigung des mess-
ortabhängigen Signaluntergrundes wurde eine spezielle Softwareroutine entwickelt. Wegen 
der großen Anzahl an aufgenommenen Messserien war es erforderlich diese Funktionen so 
weit zu automatisieren, dass sie möglichst unabhängig von der chemischen Zusammensetzung 
und der Temperatur des untersuchten Gases in der Lage waren, große Datenmengen zeiteffi-
zient abzuarbeiten. 
 
Aufgrund der hohen thermischen Leistung kam es außerdem zu einer zeitlich zunehmenden 
inhomogen verteilten Trübung der innersten Glasoberflächen. Dadurch wurde sowohl die 
Bestimmung der Laserpulsenergie am Messort als auch die Ermittlung der Streulichtintensität 
erschwert. Die durch die Trübung entstandenen systematischen Messfehler konnten durch 
eine automatische Intensitätsskalierung in der Auswertung kompensiert werden. Es wurden 
mehrere verschiedene Skalierungsverfahren entwickelt, getestet und verglichen. Als am 
besten geeignet erwies sich dabei der iterative Abgleich der im Auswertungsprozess bestimm-
ten Temperaturmittelwerte mit einem automatisch berechneten Sollwert. 
 
 
8.3 Messergebnisse 
 
Die Resultate der PIV-Messungen zeigen ein für Drallflammen typisches Strömungsfeld mit 
einer großen inneren Rezirkulationszone, das starken turbulenten Fluktuationen unterworfen 
ist, wobei in der inneren Scherschicht teilweise auch große Wirbelstrukturen von bis zu 5 cm 
Durchmesser in den PIV-Einzelschüssen zu sehen sind. Die räumliche Lage der inneren 
Scherschicht weist eine wesentlich höhere Fluktuation auf als die der äußeren Scherschicht. 
Außerdem wurden Hinweise auf einen schnell rotierenden Axialwirbel gefunden. Parameter-
studien zeigten, dass die Struktur des gemittelten Strömungsfeldes hauptsächlich durch die 
Brenner- und Brennkammergeometrie vorgegeben wird und hingegen kaum von den Be-
triebsparametern abhängt. Die Flammenfrontstruktur in den Ergebnissen der OH-PLIF-
Messungen passt zu theoretischen Modellen, die das Auftreten von lokalen Verlöschungen 
und Selbstzündereignissen vorhersagen. Das Erscheinungsbild der Flammenfront ist abhängig 
von Betriebsparametern, wie dem Druck und der Reynoldszahl. Die Ausdehnung, Form und 
Abhebehöhe der gemittelten Flammenzone, die sich aus den Chemolumineszenzaufnahmen 
ablesen lassen, hängen hauptsächlich von der Einströmgeschwindigkeit und der Luftzahl ab, 
während der Druck hier einen geringeren Einfluss hat. Bei niedrigem Druck findet eine 
Wärmefreisetzung in der äußeren Scherschicht statt. Bei einer Erhöhung des Drucks nimmt 
diese schnell ab, was möglicherweise durch eine Druckabhängigkeit der Auftritts-
wahrscheinlichkeit für lokale Flammenverlöschungen erklärt werden kann. 
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Die Ergebnisse der Raman-Messungen enthalten die absoluten Teilchenzahldichten der 
Hauptspezies sowie relative Temperaturwerte. Zusammen mit den in der Signalskalierung 
ermittelten absoluten Temperaturen konnten statistische Einzelschussverteilungen der chemi-
schen Spezies, des Mischungsbruchs und der Temperatur sowie ihre statistischen Korrelatio-
nen in Form von Histogrammen und Scatterplots sichtbar gemacht werden. Darüber hinaus 
wurden die räumlichen zweidimensionalen Verteilungen des Temperaturmittelwerts, des 
Mischungsbruchmittelwerts und des mittleren Reaktionsfortschritts bestimmt. Einzelschuss-
profile ermöglichten die Analyse lokaler Gradienten der einzelnen Messgrößen. 
 
Die Raman-Daten erlaubten eine quantitative Analyse der Vormischung von Brennstoff und 
Luft. Die technische Vormischung unterscheidet sich erheblich vom perfekt vorgemischten 
Fall, was sich darin äußert, dass der lokale Frischgasmischungsbruch zeitlich variiert und dass 
der zeitlich gemittelte Frischgasmischungsbruch räumlich variiert. Die instantane räumliche 
Verteilung des Mischungsbruchs entlang des beobachteten 8 mm langen Abschnitts des 
Laserstrahls lieferte Informationen über die Inhomogenität des Mischungsbruchfeldes in der 
Umgebung des jeweiligen Messorts.  Dieses quantitative Maß für die lokale Ungemischtheit 
wurde für ein Ensemble von Einzelschüssen statistisch ausgewertet. Es zeigte sich dabei, dass 
in etwa 2 % der Einzelschüsse Situationen erfasst wurden, in denen die Ungemischtheit mehr 
als doppelt so stark ausgeprägt war wie im typischen Fall. Durch derartige Inhomogenitäten 
können möglicherweise kurzzeitig und lokal begrenzt Abgastemperaturen auftreten, die 500 K 
über dem durchschnittlichen Wert liegen, was einerseits zu einem höheren NOx-Gehalt im 
Abgas führen kann, sich andererseits aber auch positiv auf die Flammenstabilisierung auswir-
ken kann. Eine inhomogene Verteilung auf einer Längenskala von einigen Zentimetern wurde 
in der zweidimensionalen räumlichen Verteilung des Mischungsbruchmittelwerts entdeckt. 
Hier zeigte sich, dass der radial weiter außen liegende Bereich des Einströmgebiets erheblich 
brennstoffreicher ist als der innere Bereich. Dies deutet darauf hin, dass die Zeitspanne, die 
für eine vollständige Durchmischung von Brennstoff und Luft nötig wäre, erheblich länger ist 
als die Zeitskala der Strömung zwischen Brennstoffeindüsung und Brenneraustritt. 
 
Die Untersuchung der inneren Rezirkulationszone mit der Raman-Messtechnik ergab, dass 
dort die Mittelwerte von Mischungsbruch, Reaktionsfortschritt und Temperatur sehr homogen 
verteilt sind. Die Verteilung der Temperatureinzelschusswerte enthielt typischerweise eine 
Standardabweichung in der Größenordnung von 150 K. Diese Streuung wurde vermutlich 
vorwiegend durch die Messungenauigkeit bei niedrigen Teilchendichten verursacht. Die 
Einzelschusswerte des lokalen Mischungsbruchs variieren im vollständig ausreagierten Abgas 
weitaus weniger als im Frischgas. Dies deutet auf eine turbulenzbedingte Homogenisierung 
des Gases nach der Verbrennung hin, was die im vorherigen Abschnitt beschriebenen mögli-
chen Auswirkungen der Ungemischtheit abschwächen würde. Die Mittelwerte der Temperatur 
sind bei einem Druck von 3 bar etwa 100 K niedriger als bei 6 bar, was möglicherweise mit 
Wärmeverlusten in der Brennkammer zusammenhängt. Die gemessene räumliche Verteilung 
des mittleren Reaktionsfortschritts zeigt, dass sich bei einer Erhöhung der mittleren 
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Einströmgeschwindigkeit von 40 m/s auf 63 m/s die Flammenabhebehöhe um etwa 5 mm 
vergrößert. 
 
Im Bereich der inneren und der äußeren Scherschicht wurde ein hoher Anteil intermediärer 
thermochemischer Zustände nachgewiesen. Diese zeichnen sich durch Temperaturen und 
chemische Zusammensetzungen aus, die zwischen denen von Frischgas und Abgas liegen. 
Die beiden wahrscheinlichsten Quellen für solche Messwerte sind einerseits Situationen, in 
denen der Laserstrahl durch eine Flammenfront hindurch tritt, wobei der intermediäre Zustand 
hauptsächlich durch räumliche Mittelung zustande kommt, und andererseits nicht-reagierende 
Mischungen von einströmendem Frischgas und rezirkuliertem Abgas. Ein derartiges Frisch-
gas-Abgas-Gemisch kann aufgrund der Zündverzugszeit von der Messung erfasst werden, 
bevor es durch spontane Zündung oder durch Flammenpropagation zur Reaktion kommt. Eine 
Abhängigkeit der Häufigkeitsverteilung intermediärer Zustände vom Druck, von der 
Einströmgeschwindigkeit oder vom globalen Brennstoff-Luft-Verhältnis wurde nicht beo-
bachtet. Es zeigte sich jedoch ein deutlicher Unterschied zwischen der inneren und der 
äußeren Scherschicht. Dieser lässt sich auf eine strömungsmechanische Instabilität und 
möglicherweise zusätzlich auf einen Effekt der Zündverzugszeit zurückführen. In der inneren 
Scherschicht wurden lokale instantane Temperaturgradienten in der Größenordnung von 
1800 K/mm gemessen. Dieses Ergebnis passt zu einem theoretisch abgeschätzten Wert der 
Flammenfrontdicke. 
 
 
8.4 Empfehlungen für zukünftige Experimente 
 
Aus dieser Arbeit ergeben sich einige Empfehlungen für zukünftige Experimente, bei denen 
Raman-Messungen unter GT-Bedingungen durchgeführt werden sollen. Die wichtigsten 
beiden Ziele stellen dabei die Erhöhung der Messgenauigkeit und die weitere Verbesserung 
der Anwendbarkeit dar. 
 
So werden sich beispielsweise der instrumentelle und der zeitliche Aufwand zukünftig 
deutlich reduzieren lassen, indem kompaktere Laserlichtquellen eingesetzt werden. 
Dauerstrichdiodengepumpte Festkörperlaser mit Güteschaltung erreichen inzwischen ähnlich 
hohe Pulsenergien wie das in dieser Arbeit eingesetzte blitzlampengepumpte System, sind 
gleichzeitig aber erheblich kleiner, stabiler und wartungsärmer. Die Bestimmung der Laser-
pulsenergie ließe sich durch eine aktive Kühlung der dafür eingesetzten Messköpfe verbes-
sern.  Eine weitere Verbesserung der Messgenauigkeit ließe sich durch eine Vermeidung der 
im Flammenbetrieb entstehenden Fenstertrübung erzielen. Hierfür kann es lohnenswert sein, 
die technologischen Fortschritte auf dem Gebiet der Borosilikatgläser und der Glaskeramiken 
zu verfolgen. Der Einsatz von Saphirscheiben könnte bei kleineren optischen Zugängen in 
Betracht gezogen werden. In zukünftigen Studien könnten alternative Ansätze zur Tempera-
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turbestimmung getestet werden. So ist es zumindest im hohen Temperaturbereich möglich, 
die Temperatur über das Intensitätsverhältnis zwischen Stokes- und anti-Stokes-Banden zu 
bestimmen. Messtechnisch wird dies durch den Einsatz neuer Bildverstärker (mit dünner oder 
fehlender Ionensperrschicht) begünstigt, die im Spektralbereich der anti-Stokes-Banden 
besonders empfindlich sind. 
 
Die Quantifizierung der Vormischqualität lässt sich weiter verbessern, indem simultan zu 
jedem Laserschuss die akustische Phase aufgezeichnet und bei der Datenauswertung eine 
Phasensortierung der Einzelschüsse durchgeführt wird. Es wurden außerdem prinzipielle 
Nachteile der weithin gebräuchlichen Scatterplot-Darstellung festgestellt. Die Darstellung der 
Ergebnisse in Form von 2D-Histogrammen ist dagegen aussagekräftiger [Hassel93], 
[Stopper13]. Zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses könnte der Wavelet-
Algorithmus übernommen werden, der bereits erfolgreich in den Sandia National Laboratories 
eingesetzt wird [Dunn12], [Sweeney12]. Möglicherweise könnten sich auch Vorteile aus der 
Anwendung des Hybrid-Auswertungsverfahrens ergeben, das an der TU Darmstadt entwickelt 
worden ist [Fuest11]. 
 
 
8.5 Fazit 
 
Nachdem die Herausforderungen der Raman-Diagnostik unter GT-Bedingungen identifiziert 
worden sind, wurden die Messtechnik und die Datenauswertung entsprechend weiterent-
wickelt. Dies ermöglichte die erstmalige Durchführung von Raman-Messungen an den 
Flammen eines kommerziell erhältlichen Brenners für stationäre Gasturbinen. Die dabei 
gewonnenen Messergebnisse geben unter anderem Einblicke in die Effekte der Turbulenz-
Chemie-Wechselwirkung, und sie erlauben erstmals eine detaillierte quantitative Analyse der 
Brennstoff-Luft-Vormischung unter anwendungsnahen Bedingungen. Die Messdaten wurden 
in einer Datenbank zusammengefasst, die sich zur Validierung numerischer Simulationen 
eignet. Vergleichbare Validierungsdatensätze aus Hochdruck-GT-Flammen gibt es bisher 
nicht. 
 
Die Raman-Diagnostik ist bis heute die einzige Messtechnik, mit der die Konzentrationen der 
Hauptspezies und der Temperatur simultan gemessen werden können. Ihr Einsatz ermöglicht 
ein tieferes Verständnis der physikalisch-chemischen Vorgänge in den Brennkammern 
stationärer Gasturbinen und unterstützt somit die Entwicklung innovativer Brennersysteme. 
Letztendlich wird dadurch ein Beitrag zur Schadstoffreduktion und zur Effizienzsteigerung 
zukünftiger Erdgaskraftwerke geleistet. 
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Anhang 
 
 
A Fehlerabschätzung für die Ergebnisse der PIV-Messungen 
 
A.1 Statistische Fehler in den instantanen Strömungsfeldern 
 
Da die PIV-Messtechnik auf der Abbildung hell beleuchteter Partikel beruht, spielen Quan-
teneffekte wie die Photonenstatistik oder das Ausleserauschen des CCD-Chips praktisch keine 
Rolle. Eine Quelle für statistische Fehler können hingegen Partikel mit hohen Geschwindig-
keitskomponenten senkrecht zum Laserlichtschnitt sein. Wenn solche Partikel das ausge-
leuchtete Volumen (Laserlichtschnitt endlicher Dicke) während dem Doppelpulsabstand von 
10 – 15 µs verlassen oder in ihn eintreten, kann der Kreuzkorrelationsalgorithmus fehlerhafte 
Vektoren liefern. Diese zeigen dann in eine zufällige Richtung mit einem zufälligen Betrag, 
der statistisch von der Größe der Korrelationsfenster abhängt. Einen ähnlichen Effekt haben 
ungewollte Intensitätsspitzen, die sich permanent an derselben Stelle in den Einzelschuss-
Rohbildern befinden. Solche Intensitätsspitzen, die nur wenige Pixel groß sind und daher 
kaum von den strömenden Partikeln unterschieden werden können, werden meist durch 
Partikel verursacht, die an der Innenseite der Quarzglasscheibe haften oder aber durch Refle-
xion oder Streuung des Laserlichts an Kanten und Ecken der Brennkammerwand. Die meisten 
dieser fehlerhaften Vektoren werden im Laufe des Auswertungsprozesses erkannt und ent-
fernt. Der dadurch entstandene leere Platz im Vektorfeld wird dann durch einen interpolierten 
Vektor aufgefüllt. Bei allen Einzelschussmessungen wurden etwa 6,2 % der Vektoren wegen 
störender Reflexe in den Rohbildern interpoliert. Diese Korrektur beschränkte sich auf die 
radialen Randbereiche z > 60 mm und z < -60 mm. Die Anzahl der Vektoren, die zusätzlich 
aufgrund von Fensterverunreinigungen interpoliert werden mussten, variierte von einer 
Messserie zur nächsten. Im Fall der PIV-Messung an der Flamme B betrug ihr Anteil ca. 
1,9 %. Wie groß der durch die Interpolation verursachte statistische Fehler ist, hängt von den 
lokalen Geschwindigkeitsgradienten ab. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Fehler 
meist kleiner ist als der Fehler der durch die begrenzte räumliche Auflösung des CCD-Chips 
verursacht wird. Laut dem Handbuch der Auswertungssoftware beträgt die Genauigkeit mit 
der das Korrelationsmaximum bestimmt werden kann 0,1 Pixel [LaVision07, S. 126]. Dies 
bedeutet, dass unter optimalen Bedingungen ein statistischer Fehler der instantanen Ge-
schwindigkeit von etwa 0,7 m/s angenommen werden kann. 
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A.2 Systematische Fehler in den instantanen Strömungsfeldern 
 
 
Eine Quelle für systematische Fehler ist der Perspektiveneffekt, der grundsätzlich bei der 
Anwendung von Zweikomponenten-PIV auftritt [Strakey07]. Er wird durch die Bewegung 
der Partikel senkrecht zur Lichtschnittebene verursacht, und ist umso größer, je kürzer die 
Brennweite des verwendeten Kameraobjektivs ist und je weiter außen das Korrelationsfenster 
im beobachteten Lichtschnitt liegt. Da die Geschwindigkeitskomponente senkrecht zur 
untersuchten Ebene nicht gemessen wurde, kann der Fehler auch nicht quantifiziert werden. 
Es kann jedoch angenommen werden, dass der Perspektivenfehler nicht viel größer als die 
anderen beschriebenen Fehler ist, da die Brennweite des für die Aufnahmen verwendeten 
Kameraobjektivs relativ lang war und keine entsprechende systematische Verzeichnung der 
Geschwindigkeitswerte in den Ergebnissen zu sehen ist. 
 
 
A.3 Statistische Fehler in den gemittelten Strömungsfeldern 
 

Für den statistischen Fehler xu∆  und zu∆  der Vektorkomponenten xu  und zu  im gemittel-

ten Strömungsfeld gilt allgemein die Formel 
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Jede PIV-Messserie besteht aus n = 198 Einzelschüssen. Für jeden Vektor im gemittelten 
Strömungsfeld gilt daher 
 

 ( )x/zx/zzx uuu −⋅≈∆ RMS071,0/  . (58) 

 
Über die lineare Fehlerfortpflanzung lässt sich der statistische Fehler des Geschwindigkeits-
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  im gemittelten planaren Strömungsfeld abschätzen: 
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Mittelt man û∆   über alle Vektoren des Feldes aus der Messung an Flamme B, ergibt sich ein 
typischer absoluter statistischer Fehler des Vektorbetrags von 0,93 m/s.  
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A.4 Systematische Fehler in den gemittelten Strömungsfeldern 
 
Obwohl die meisten der fehlerhaften Vektoren des instantanen Strömungsfeldes während der 
Auswertungsprozedur erkannt, entfernt und durch einen interpolierten Vektor ersetzt wurden, 
bleibt ein gewisser Rest von fehlerhaften Daten in den Einzelschussvektorfeldern übrig. Da 
diese fehlerhaften Vektoren, wie bereits beschrieben, in eine zufällige Richtung zeigen, kann 
der ensemblegemittelte Vektor an einer Stelle im Vektorfeld einen künstlich verkleinerten 
Betrag aufweisen, wenn in die Mittelung mehrere fehlerhafte Vektoren einfließen. Die Verfäl-
schungen der dargestellten Messergebnisse durch diesen Effekt sind jedoch unbedeutend, da 
er nur auf kleine Bereiche begrenzt ist, in denen störende Reflexe des Laserlichts nicht 
hinreichend korrigiert wurden. Am stärksten ist davon ein ca. 10 mm × 3 mm großer Fleck an 
der Stelle x = 145 mm, z = -58 mm betroffen. In Abbildung 4-5 zeichnet sich dieser durch 
einen um etwa 10 m/s zu niedrigen Geschwindigkeitsbetrag aus. Zusätzlich zu diesem Fehler 
enthalten die gemittelten Geschwindigkeitswerte auch den bereits beschriebenen Perspekti-
venfehler. 
 
 
 
B Liste der Kalibrierflammen 
 
Die Hauptmatrix des Kalibrierbrenners hatte einen Durchmesser von 51 mm. Die sie umge-
bende Ringmatrix für den Stickstoff-Coflow hatte einen Innendurchmesser von 53 mm und 
einen Außendurchmesser von 65 mm. Zur Wasserkühlung war in der inneren Bronzematrix 
eine Kupferrohrschnecke eingebettet. 
 
In Tabelle 9-1 sind alle Kalibrierflammen aufgelistet, die zur Verarbeitung der Messdaten 
herangezogen wurden. Die Temperaturen wurden mit CARS ermittelt. Die Messgenauigkeit 
des dazu eingesetzten Messsystems beträgt 3 %.  
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Tabelle 9-1: Liste der Flammen, die zur Kalibration des Raman-Messsystems genutzt wurden. 
 

Flamme Volumenstrom Coflow HAB λ TCARS 
  CH4 [slm] Luft [slm] N2 [slm] [mm]    
01m 0,788 10,84 20 15 1,466 1621 
02m 0,931 11,28 20 15 1,274 1713 
06m 1,01 10,84 20 15 1,135 1751 
07m 1,22 14,91 20 15 1,269 1833 
08m 1,22 12,99 20 15 1,111 1870 
09m 1,22 10,81 20 15 0,924 1766 
10m 1,22 9,90 20 15 0,842 1713 
12m 1,22 10,84 20 15 0,924 1774 
15m 1,78 19,51 20 15 1,116 1984 
16m 1,78 17,45 20 15 0,992 1999 
17m 1,78 15,90 20 15 0,906 1926 
18m 1,78 14,60 20 15 0,835 1879 
21m 2,36 26,15 20 15 1,116 2074 
22m 2,36 23,42 20 15 1,000 2097 
29mA 1,78 13,20 20 15 0,752 1889 
29mB 1,78 13,20 20 20 0,753 1808 
30mA 3,20 29,50 20 15 0,922 2124 
              
Flamme Volumenstrom CoFlow HAB λ TCARS 
  H2 

[slm] 
Luft [slm] N2 [slm] [mm]    

01h 4,90 16,91 40 15 1,462 1562 
02h 6,49 16,91 40 15 1,093 1696 
03h 7,12 42,35 30 15 2,463 1389 
04h 7,12 33,90 30 15 1,942 1581 
05h 7,12 24,21 30 15 1,433 1654 
06h 7,12 18,79 30 15 1,107 1714 
07h 7,12 16,91 30 15 1,003 1719 
08h 7,12 15,40 40 15 0,909 1532 
10h 7,12 13,01 40 15 0,787 1361 
11h 7,12 11,27 40 15 0,678 1307 
12h 7,12 9,40 40 15 0,568 1235 
13h 7,12 8,46 50 15 0,510 1228 
14h 7,12 7,73 50 15 0,465 1161 
15h 7,82 16,91 30 15 0,923 1547 
16h 9,94 16,91 30 15 0,724 1392 
17h 12,79 16,91 30 15 0,559 1347 
18h 14,24 67,79 30 15 2,004 1604 
19h 14,24 56,52 30 15 1,656 1766 
20h 14,24 48,42 30 15 1,420 1837 
21h 14,24 42,35 30 15 1,238 1863 
22h 14,24 37,66 30 15 1,094 1912 
23h 14,24 33,90 30 15 0,983 1872 
27h 14,24 24,22 30 15 0,718 1492 
28h 14,24 18,79 30 15 0,558 1375 
29h 14,24 16,91 30 15 0,500 1350 
30hB 4,00 6,00 50 9 0,639 1217 
31hA 4,00 24,00 40 15 2,545 1364 
31hB 4,00 24,00 50 20 2,577 1347 
32hA 15,00 96,00 30 15 2,714 1321 
32hB 15,00 96,00 50 25 2,695 1334 
33hA 15,00 12,00 30 15 0,338 1286 
34hA 15,00 11,00 30 15 0,312 1269 
34hB 15,00 11,00 50 25 0,313 1180 
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C Beschreibung der Verarbeitungsroutine für Kalibrierdaten 
 
Ausgehend von den Kalibriermessungen ermittelt die in Abbildung 9-1 schematisch darge-
stellte Routine die Temperaturabhängigkeit der Übersprech- und Kalibrierkoeffizienten. 
Sowohl in Gleichung (35) als auch in Gleichung (40) werden zur Bestimmung des Koeffizien-
ten Intensitätswerte benötigt, die bereits vom Übersprechen benachbarter Raman-Banden 
bereinigt worden sind. Diese „Übersprechbereinigung“ stellt daher eine Grundlage für die 
Verarbeitung der Kalibrierdaten dar. Sie lässt sich grundsätzlich durch ein lineares Glei-
chungssystem ausdrücken, das beschreibt, wie die gemessenen, also unbereinigten, Kanalin-
tensitäten I von den bereinigten Intensitäten I‘ abhängen: 
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Jeder der hierin angegebenen Übersprechkoeffizienten ist als eine Funktion der Temperatur zu 
verstehen: )(Tkk jiji →→ = . Die Matrixelemente nehmen deshalb für jede Kalibriermessung M 

und der ihr entsprechenden Temperatur TM andere Werte an. 
 
In einem ersten Schritt sucht die Routine nach möglichst vielen Lösungswegen für die Über-
sprechbereinigung der einzelnen Kanäle in den einzelnen Kalibriermessungen. Dabei gibt es 
drei verschiedene Lösungsmethoden: 
 

A) Lösung des auf die voneinander abhängigen Spezies reduzierten linearen Gleichungs-
systems. Bei jeder Kalibriermessung gibt es normalerweise eine oder mehrere Spezies 
i, für die 𝐼𝑖′ = 0 angenommen werden kann, weil bekannt ist, dass die Konzentration 
dieser Spezies Null ist (siehe Lösungsmethode B). Aus dem in Gleichung (60) darge-
stellten Gesamtproblem lassen sich deshalb voneinander unabhängige Teilprobleme 
extrahieren. So lässt sich zum Beispiel für alle Messungen an Flammen das reduzierte 
Gleichungssystem 
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aufstellen, weil bekannt ist, dass der Stoffmengenanteil XCxHy und damit auch die be-
reinigte Intensität I’CxHy Null sind. Wenn der Wert eines in dieser Teilmatrix enthalte-
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nen Übersprechkoeffizienten jik →  für die gegebene Temperatur TM noch nicht bekannt 

ist, wird er aus bereits bekannten, anderen Temperaturen entsprechenden Werten inter- 
oder extrapoliert. 
 

B) Wenn für eine gegebene Kalibriermessung bekannt ist, dass die Konzentration einer 
gegebenen Spezies Null sein muss, wird angenommen, dass die entsprechende vom 
Übersprechen bereinigte Kanalintensität ebenfalls Null ist: 00 =′⇒= ii IX  

 
C) Wenn für eine gegebene Kalibriermessung die Konzentration einer gegebenen Spezies 

nicht Null ist, kann ihr Konzentrationswert gemäß Gleichung (40) in eine vom Über-
sprechen bereinigte Intensität umgerechnet werden: 
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Dazu wird der Kalibrierkoeffizient Gi dieser Spezies so inter- oder extrapoliert, dass er 
der Temperatur TM entspricht. Da die Übersprechbereinigung von Kanälen hier nur 
dem Zweck dient, in einem späteren Schritt neue Werte für Übersprech- oder 
Kalibrierkoeffizienten zu bestimmen, muss beachtet werden, dass die Methode C nur 
dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn die daraus resultierende bereinigte Kanalinten-
sität I’i nicht dazu genutzt wird, um wiederum denselben Kalibrierkoeffizient der Spe-
zies i zu berechnen, da sich hierbei nur der bereits inter- oder extrapolierte Wert für 
Gi(TM) ergeben würde. Stattdessen muss die resultierende bereinigte Kanalintensität 
entweder für die Berechnung eines Übersprechkoeffizienten oder eines 
Kalibrierkoeffizienten einer anderen Spezies j ≠ i genutzt werden. 

 
Typischerweise werden in diesem ersten Schritt über 2000 Lösungswege aufgefunden. Jeder 
davon verfolgt eine der genannten Methoden. 
 
Im zweiten Schritt wird eine Schleife gestartet, bei der in jedem Durchlauf nach allen mögli-
chen Wegen gesucht wird, über die aus den einzelnen Kalibriermessungen Werte für die 
Übersprech- oder Kalibrierkoeffizienten gewonnen werden können. Bei einigen 
Kalibriermessungen, wie beispielsweise den Messungen am Gaserhitzer, ist zur 
Koeffizientenbestimmung keine Übersprechbereinigung nötig, weil entweder nur eine Spezies 
im Gas enthalten ist, oder weil die zusätzlich enthaltenen Raman-Banden nicht in den zu 
verarbeitenden Kanal übersprechen. Diese einfachen Koeffizientenbestimmungen werden im 
ersten Schleifendurchlauf abgearbeitet. In den darauf folgenden Durchläufen werden dann die 
zahlreichen mit Übersprechproblemen behafteten Koeffizientenbestimmungen aus 
Kalibrierflammenmessungen behandelt. Das Programm geht dabei für jede 
Koeffizientenbestimmung alle im ersten Schritt aufgefundenen Lösungswege durch und merkt 
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sich diejenigen, die für die Übersprechbereinigungen der gerade relevanten Kanäle geeignet 
sind. Weil es sich dabei immer um mehr als einen Kanal handelt, stellt das Programm eine 
Kombination aus Lösungswegen zusammen, die in ihrer gemeinsamen Anwendung die 
Ermittlung eines Übersprech- oder Kalibrierkoeffizienten erlauben. Da sich die so kombinier-
ten Lösungswege allesamt auf eine spezielle Kalibriermessung beziehen, entspricht der Wert 
des ermittelten Koeffizienten dann auch der Temperatur dieser Kalibriermessung. In jedem 
Schleifendurchlauf werden so für alle aktuell möglichen Koeffizientenbestimmungen Lö-
sungskombinationen aufgestellt und berechnet. Dabei wird bei jeder Berechnung eine grobe 
Fehlerabschätzung durchgeführt. 
 
Alle Koeffizientenwerte die in einem Schleifendurchlauf berechnet werden (typischerweise 
mehrere Tausend), werden nach ihrer Genauigkeit sortiert. Nur der eine Koeffizientenwert mit 
der höchsten Genauigkeit wird anschließend beibehalten. Alle anderen im aktuellen Durchlauf 
bestimmten Werte werden verworfen. Am Ende eines Schleifendurchlaufes wird der so 
gewonnene Koeffizientenwert in einer Wertetabelle abgelegt. Diese enthält alle bisher über 
die unterschiedlichen Lösungskombinationen K1, K2, … berechneten Werte des jeweiligen 
Koeffizienten. Dabei können die Lösungskombinationen den Temperaturen T1, T2, … der 
einzelnen Kalibriermessungen zugeordnet werden: )( 1Tk ji→ , )( 2Tk ji→ , … beziehungsweise 

Gi(T1), Gi(T2), …. An diese Liste von Werten wird nun eine Kurve angepasst,  die die Tempe-
raturabhängigkeit des jeweiligen Übersprech- oder Kalibrierkoeffizienten wiedergibt. Die 
somit verbesserte Kalibrierkurve liefert dann in den folgenden Durchläufen der Schleife 
genauere Inter- oder Extrapolationswerte. Mit jedem Schleifendurchlauf werden die Werteta-
bellen der Koeffizienten erweitert und die Kurvenanpassung verbessert. Abbildung 9-2 zeigt 
die so entstandene Kalibrierkurve für den Kalibrierkoeffizienten von CO2. In diesem Beispiel 
sind bereits zahlreiche Koeffizientenwerte GCO2(T1), GCO2(T2), … in der Wertetabelle enthal-
ten. Die entsprechenden Punkte im Schaubild sind mit den Fehlerbalken eingezeichnet, die 
sich aus der erwähnten groben Fehlerabschätzung ergeben. Da für eine einzige 
Kalibriermessung M im Allgemeinen mehrere verschiedene Lösungskombinationen gefunden 
werden können, tauchen im Schaubild teilweise mehrere Punkte bei derselben Temperatur TM 
auf. Um dies sichtbar zu machen wurden die zu einer gemeinsamen Kalibriermessung gehö-
renden Punkte jeweils mit einem Versatz von 5 K eingezeichnet. Außerdem wurde zur 
Übersichtlichkeit im Bereich über 1500 K jede Kalibriermessung mit einer eigenen Farbe 
kenntlich gemacht. Alle Punkte mit derselben Farbe befinden sich also eigentlich bei dersel-
ben Temperatur. Wie insbesondere an den grünen Punkten zu erkennen ist, ergeben sich meist 
praktisch dieselben Werte, wenn auf eine Kalibriermessung unterschiedliche Lösungskombi-
nationen angewandt werden. In Einzelfällen kann es jedoch zu Ausreißern kommen, bei-
spielsweise wenn Intensitätswerte von Spezies mit sehr niedrigen Konzentrationen und damit 
erhebliche Ungenauigkeiten in die Berechnungen einfließen. Der Verlauf der Kalibrierkurve 
wird davon jedoch praktisch nicht verfälscht, da bei der Kurvenanpassung die einzelnen 
Punkte mit den inversen Fehlerwerten gewichtet werden. 
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Die Schleife wird abgebrochen, wenn nur noch Lösungskombinationen gefunden werden, die 
Genauigkeitswerte liefern, die schlechter als ein vorgegebener Grenzwert sind. Danach 
werden alle Kalibrierkurven in einer Datei abgespeichert, die später wieder für die Auswer-
tung geladen wird. 

 
 

 Abbildung 9-1: Vorgehen bei der Bestimmung von Übersprech- und Kalibrierkoeffizienten. 
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D Lokalisierung der Abgas-Frischgas-Grenzschicht 
 
Die instantane räumliche Lage der Abgas-Frischgas-Grenzschicht lässt sich aus den Einzel-
schüssen der PLIF-Messungen bestimmen, indem ein Filter zur Kantendetektion eingesetzt 
wird. Dazu wurden die Einzelschüsse zunächst mit einem Tiefpassfilter geglättet und danach 
binarisiert. Ein Laplace-Filter mit anschließender Berechnung des Absolutwerts der einzelnen 
Pixelintensitäten lieferte für jeden Einzelschuss den ungefähren Verlauf der Grenze zwischen 
Abgas und Frischgas. Die so bearbeiteten Einzelschüsse einer Serie wurden nun gemittelt. 
Um beim Vergleich mit Raman-Messungen die endliche Ausdehnung der Beobachtungsvo-
lumen zu berücksichtigen, wurden vor der Mittelung alle bearbeiteten Einzelschüsse mit 
einem 7×7-Pixel-Gauß-Filter geglättet. Im resultierenden Mittelwertbild, das in Abbildung 
9-3 dargestellt ist, wurden diejenigen Bereiche ausgeblendet, in denen die Methode keine 
sinnvoll auswertbaren Ergebnisse liefert. Das Mittelwertbild ist eine grobe qualitative Kartie-
rung der Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Abgas-Frischgas-Grenzschicht während einer 
Raman-Messung in einem der Beobachtungsvolumina liegt. Es ist deutlich zu erkennen, dass 

 
 
Abbildung 9-2: Verlauf einer Kalibrierkurve am Beispiel des Kalibrierkoeffizienten für CO2 
(Superpixelzeile Nr. 13). Die Punkte stellen die einzelnen aus den Kalibriermessungen berech-
neten Koeffizienzenwerte inklusive der dabei abgeschätzten Ungenauigkeit (Fehlerbalken) dar. 
Unterschiedliche Farben im Bereich T > 1600 K symbolisieren unterschiedliche 
Kalibrierflammen. Wurden mehrere Werte aus einer Kalibriermessung gewonnen, sind die ent-
sprechenden Punkte mit einem leichten Versatz eingezeichnet worden. Die angepasste Kurve ist 
eine Parabel. 



ANHANG 

 
194 

die Wahrscheinlichkeitsdichte im äußeren Bereich etwa doppelt so hohe Werte annimmt, als 
im inneren Bereich. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die äußere Grenzschicht im Ver-
gleich zur inneren Grenzschicht eine stabilere räumliche Lage aufweist. 

 
 
Abbildung 9-3: Berechnung einer qualitativen Kartierung der Aufenthaltswahrscheinlichkeits-
dichte der Grenzschicht zwischen Frischgas und Abgas in Flamme A. In den mit grauen Flächen 
ausgeblendeten Bereichen liefert die Methode unbrauchbare Ergebnisse. 

 
 

 
 
Abbildung 9-4: Ensemblegemittelte Verteilungen der Vortizitätskomponente senkrecht zur 
Bildebene und der totalen planaren Streckungsrate in Flamme A (nach [Stopper2013]). 



ANHANG 

  
195 

Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Strömungsscherschichten bei der Auswertung der PIV-
Daten (siehe Abbildung 9-4). Wie in Abschnitt 4.2.2 beschrieben wird, lassen die PIV-
Einzelschüsse keine Unterschiede zwischen der ISS und der ÄSS erkennen, wenn man die 
instantanen lokalen Vortizitätswerte und Streckungsraten betrachtet. Mittelt man jedoch die 
Einzelschuss-Kartierungen dieser Größen zu Kartierungen der durchschnittlichen Vortizität 
beziehungsweise Streckungsrate, ergeben sich in der ÄSS höhere Werte als in der ISS, weil 
die Fluktuation der Scherschichtposition in der ÄSS auf einen schmalen radialen Bereich 
beschränkt ist, als in der ISS. 
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