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Kapitel 1

Einleitung und Motivation

Die vorliegende Arbeit besch�aftigt sich mit der mathematischen Modellierung

und numerischen Simulation zweier augenscheinlich sehr unterschiedlicher Ar-

ten von Verbrennungswellen: (1) turbulente Deagrationswellen in Zweiphasen{

Gemischen und (2) laminare Detonationswellen in vorgemischten Gasen. Zur bes-

seren Einordnung dieser beiden sehr speziellen Str�omungs{ und Verbrennungspro-

zesse in das weite Feld reaktiver Str�omungen wird zun�achst eine Klassi�zierung

nat�urlicher und technischer Str�omungen anhand von wenigen Merkmalen vorge-

nommen. Anschlie�end wird ein �Uberblick �uber die vorliegende Arbeit gegeben.

Klassi�zierung realer Str�omungsformen

In der Natur und in vielen technischen Apparaten bewegt oder ver�andert sich ein

Fluid aufgrund von extern aufgepr�agten oder im Inneren vorhandenen, antrei-

benden Potentialen. Zum Beispiel wird die Wetterentwicklung durch die Luft-

bewegung zwischen Hoch{ und Tiefdruckgebieten bestimmt, der Wasserlauf in

einem Flu� ist durch die Geometrie des Flu�bettes vorgegeben und das Expan-

sionsverhalten eines Benzin/Luft{Gemischs w�ahrend des Arbeitstaktes in einem

Ottomotor ist durch die Sto�umwandlungsprozesse der chemischen Reaktionen

gepr�agt. Bei genauerer Betrachtung von nat�urlichen und technischen Prozesse

erkennt man, da� es eine ganze Reihe weiterer Einu�gr�o�en gibt, die das Ge-

samtgeschehen mitbestimmen: die Luft der Erdatmosph�are enth�alt Partikel, die

1



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG UND MOTIVATION

Zusammensetzung
Eine Phase Mehrere Phasen

Eine Spezie Mehrere Spezies

Chemische Aktivit�at nicht reaktiv
homogene Reaktionen

heterogene Reaktionen

Mischungsgrad vorgemischt nicht{vorgemischt

Str�omungsform
laminar turbulent

�uberschall unterschall

Str�omungsgeometrie intern extern

Tabelle 1.1: Klassi�zierung realer Str�omungen

den Energiehaushalt der Erde und damit auch die Wetterentwicklung beeinus-

sen. Das Wasser im Flu�lauf wirbelt Erde auf, transportiert diese mit, lagert sie

an anderer Stelle wieder ab und ver�andert somit dynamisch sein Flu�bett. Und

ein Benzin/Luft{Gemisch enth�alt neben einer sehr gro�en Anzahl unterschied-

licher chemischer Spezies auch �ussiges Benzin mit diversen Additiven. Noch

komplexer sind die Vorg�ange im Dieselmotor. Dieselkraftsto� verbrennt in Form

von sehr fein dispergierter Tr�opfchen, die zun�achst verdampfen. All diese Teil-

prozesse bestehen wiederum aus einer Vielzahl elementarerer Einzelschritte, so

da� man bei genauer Beschreibung des Fluidverhaltens schlie�lich auf einer ato-

maren Skala enden w�urde. Dieses ist im allgemeinen jedoch nicht m�oglich und

gl�ucklicherweise auch nicht notwendig, da sich viele der interessierenden makro-

skopischen Ph�anomene aus physikalischen Gesetzen und Modellen ableiten lassen.

Bevor jedoch ein mathematisches Modell zur Beschreibung eines Fluids aufge-

stellt werden kann, m�ussen seine wesentlichen Eigenschaften und die sonstigen,

von seiner Umgebung mitbestimmten Umst�ande bekannt sein, anhand derer die

Str�omung physikalisch klassi�ziert werden kann. Eine m�ogliche Klassi�zierung

einer Vielzahl technischer und nat�urlicher Str�omungsformen ist in Tabelle 1.1

wiedergegeben.

Sicherlich mitentscheident f�ur das Verhalten von Materie ist ihre spezielle Zusam-
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mensetzung, womit die Anzahl Phasen (fest, �ussig, gasf�ormig) und die Anzahl

gasf�ormiger Spezies (Sauersto�, Sticksto�, etc. ) gemeint ist, aus denen sie be-

steht. Insbesondere bei mehrphasigen Systemen gibt es eine gro�e Anzahl spezi-

eller Modelle. Ihr wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist, ob die verschiedenen

Phasen makroskopisch getrennte Volumina einnehmen (halbgef�ullter Wassertopf)

oder ob sie in jedem makroskopischen Teilvolumen miteinander vermischt sind

(Nebel, Aerosol).

Die Zusammensetzung von Fluiden kann sich durch chemische Reaktionen

�andern. Bei reinen Gasgemischen m�ussen gegebenenfalls Reaktionen in der Gas-

phase (homogene Reaktionen) ber�ucksichtigt werden. Enth�alt ein Gasgemisch

zus�atzlich reaktive Partikel oder Tr�opfchen, so spielen auch heterogene Reak-

tionen und Phasenwechselprozesse eine wichtige Rolle. Ein Beispiel f�ur Verbren-

nungssysteme, bei denen heterogene Reaktionsprozesse eine wichtige Rolle spielen

ist die Kohlestaubverbrennung im Kraftwerk. Allerdings �ndet auch in diesem

System ein gro�er Teil der Verbrennung in der Gasphase statt.

Ein weiteres Beschreibungsmerkmal f�ur ein reaktives Gasgemisch ist der Mi-

schungsgrad, also die r�aumliche Verteilung der unterschiedlichen Spezies. Bei-

spielsweise sind unterschiedliche physikalische Prozesse daf�ur verantwortlich, wie

sich eine Flamme in einem Gemisch ausbreitet, bei dem Brennsto� und Oxida-

tor �uberall gut miteinander vermischt sind (vorgemischte Verbrennung) oder bei

dem die Reaktionspartner zun�achst r�aumlich voneinander getrennt sind (nicht{

vorgemischte (di�usionsbestimmte) Verbrennung).

Neben den sto�ichen Charakteristika einer Fluid/Partikel{Str�omung pr�agt auch

die Str�omungsform dem zeitlichen Verhalten des Gemischs spezielle Merkma-

le auf. Die beiden wesentlichen Unterscheidungskriterien sind das Verh�altnis

der Tr�agheitskr�afte zu den viskosen Kr�aften, das in der Reynoldszahl Re aus-

gedr�uckt wird, und das Verh�altnis der Str�omungsgeschwindigkeit zur Schall-

geschwindigkeit, gegeben durch die Machzahl Ma . Ist die Reynoldszahl klein

(Re � O(100)), so verh�alt sich die Str�omung laminar. Ist die Reynoldszahl hin-

gegen gro� (Re > O(10000)), so ist die Str�omung turbulent. Eine Machzahl

kleiner als 1 charakterisiert eine Unterschallstr�omung und eine Machzahl gr�o�er

als 1 kennzeichnet eine �Uberschallstr�omung.

Schlie�lich ergeben sich weitere wesentliche Unterschiede im Str�omungsverhal-
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ten eines Fluids durch die Str�omungsgeometrie. Hier kann zwischen Innen und

Au�enstr�omungen unterschieden werden. Innenstr�omungen sind in alle Raumdi-

mensionen durch feste W�ande oder Ein-/Ausla�bedingungen beschr�ankt (Rohr-

str�omung, motorische Verbrennung), Au�enstr�omungen haben mindestens eine

Raumrichtung, bei der die Randbedingung erst im Unendlichen gegeben ist (Mee-

resober�ache, Erdatmosph�are).

Gegenstand der vorliegenden Arbeit

Die vorliegende Arbeit besch�aftigt sich mit zwei sehr unterschiedlichen

Str�omungs{ und Verbrennungsprozessen:

1. Die Ausbreitung turbulenter Verbrennungswellen in teils vorgemischten,

teils nicht{vorgemischten Gasgemischen, in denen reaktive Partikel disper-

giert sind, wird untersucht. Die mittleren Str�omungsgeschwindigkeiten ist

klein, so da� die Str�omung durch kleine lokale Machzahlen (Ma � 1) cha-

rakterisiert ist.

2. Die Ausbreitung von Sto�{ und �Uberschallverbrennungswellen in vorge-

mischten Gasen wird betrachtet. In diesem Fall ist die Str�omung durch

gro�e lokale Machzahlen (Ma > 1) charakterisiert. Langsame, viskose Ein-

�usse sind unter diesen Bedingungen vernachl�assigbar klein, so da� Turbu-

lenz nicht ber�ucksichtigt werden mu�.

Trotz ihrer stark unterschiedlichen Erscheinungsformen, liegt beiden Verbren-

nungserscheinungen das gleiche mathematische Modell zugrunde. Dieses wird

in allgemeiner Form in Kapitel 2 f�ur ein Gas/Partikel{Gemisch beschrieben, in

dem homogene und heterogene Reaktionen statt�nden. Das Modell ist in der an-

gegebenen Form unabh�angig vom Mischungsgrad der Gasspezies, sowie von der

Str�omungsform und Str�omungsgeometrie. In Kapitel 3 wird dieses allgemeine

Modell zur Simulation einer turbulenten, Gas/Partikel{Verbrennung im Unter-

schallbereich verwendet. Hierzu m�ussen speziell abgestimmte Di�usionsmodelle

und numerische Methoden verwendet werden, die den gesamten Bereich turbu-

lenter Verbrennung von vorgemischten bis hin zu di�usionsbestimmten Flammen

umfassen. Die Verwendung einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Probability
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Density Function) zur Beschreibung des turbulenten Geschwindigkeits{ und

Konzentrationsfeldes erm�oglicht es, den mittleren chemischen Quellterm und kon-

vektiven Transportterm in der turbulenten Str�omung exakt zu erfassen. Das

zeitliche Verhalten der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion wird mit Monte{Carlo

Methoden berechnet. Im Vergleich mit klassischen Finite Volumen und Finite

Element Methoden kann die PDF mit Monte{Carlo Verfahren numerisch e�zi-

enter berechnet werden. Es wird damit m�oglich, komplexere und somit realisti-

schere chemische Systeme zu simulieren.

Das Ausbreitungsverhalten einer �Uberschallverbrennungswelle, die durch eine fo-

kussierte Sto�welle gez�undet wurde, wird in Kapitel 4 mit wesentlich anderen

Di�usionsmodellen und numerischen Methoden untersucht. In diesem Fall ist

das Str�omungsfeld lokal durch Unstetigkeiten und starke Gradienten der Zu-

standsgr�o�en bestimmt. Diese Regionen bed�urfen einer wesentlich h�oheren nu-

merischen Au�osung, als das �ubrige Str�omungsgebiet, das durchaus 99% des

Gesamtvolumens ausmachen kann. Konsequenterweise wird ein adaptives nume-

risches Verfahren f�ur die Simulation der Sto�{ und Detonationswelle angewendet,

bei dem das Rechengitter dynamisch dort verfeinert wird, wo starke Gradienten

das Str�omungsfeld pr�agen.
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Kapitel 2

Die Erhaltungsgleichungen f�ur

ein Zweiphasen{Gemisch

2.1 Einleitung

Die mathematische Grundlage zur makroskopischen Beschreibung der Dynamik

eines reaktiven Fluids bilden die Navier{Stokes Gleichungen. Das nach Claude{

Louis{Marie{Henri Navier (1785{1836) und George Gabriel Stokes (1819{1903)

benannte System partieller Di�erentialgleichungen beschreibt in di�erentieller

oder integraler Form die Erhaltung von Masse, Impuls und Energie des Fluids

unter der Bedingung, da� die Kontinuumshypothese erf�ullt ist. Unter der Konti-

nuumshypothese versteht man die Annahme, da� in jedem relevanten Volumen-

element des betrachteten Fluids hinreichend viele Molek�ule enthalten sind, so da�

makroskopische Zustandsgr�o�en zeitunabh�angig de�nierbar sind.

Besteht das zu berechnende Kontrollvolumen nicht nur aus einem Fluid, sondern

beinhaltet es zus�atzlich eine zweite Phase, beispielsweise Tr�opfchen oder feste

Partikel, so gibt es eine Vielzahl von mathematischen Modellen, die die Dynamik

des Mehrphasensystems beschreiben [48, 1, 31, 56]. Prinzipiell kann man an-

hand von drei charakteristischen Gr�o�en die Modellwahl vornehmen: (1) Gr�o�e

der Partikel, (2) Anzahlkonzentration und (3) Partikelvolumenbruch bezogen auf

das Gesamtvolumen des Mehrphasensystems. Im ersten Teil dieser Arbeit soll

ein Gasgemisch untersucht werden, in dem kleine (dp � 50�m), feste Partikel

7
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mit gro�er Anzahlkonzentration (�P � 105 cm�3) und kleinem Volumenbruch

(�P � 1%) dispergiert sind. Vom makroskopischen Standpunkt aus gesehen,

hat die Kontinuumshypothese dann auch f�ur die Partikelphase G�ultigkeit, so da�

ihre Dynamik ebenfalls durch die Navier{Stokes Gleichungen beschrieben wer-

den k�onnen. Die fein dispergierten festen Partikel werden somit formal wie ein

weiteres Fluid mit speziellen Materialeigenschaften und Wechselwirkungscharak-

teristika angesehen.

Um die Navier{Stokes Gleichungen f�ur praktische Rechnungen nutzen zu k�onnen,

mu� als erstes ein Koordinationsystem gew�ahlt werden, das f�ur die zu berechnen-

den Vorg�ange g�unstig ist. Grunds�atzlich kann ein raumfestes oder ein materie-

behaftetes Koordinationsystem gew�ahlt werden. Im ersten Fall spricht man von

einer Eulerschen und im zweiten von einer Lagrangeschen Betrachtungsweise. Da

im allgemeinen die Str�omung in oder um eine vorgegebene Geometrie (Flugzeug-

�ugel, Flu�bett, Motor, Turbine, etc. ) betrachtet wird, ist es naheliegend, die

Bilanzgleichungen von der Geometrie ausgehend in Eulerscher Schreibweise auf-

zustellen. Diese Form hat auch den Vorteil, da� die Erhaltung von Masse, Impuls

und Energie des Gesamtsystems (Fluidphase und Partikelphase) besonders deut-

lich zutage tritt, da die aus Phasenwechselwirkungen resultierenden Qellterme

der Partikelphase Senkenterme der Gasphase sind und umgekehrt. Aus diesem

Grund sollen in Abschnitt 2.2 zun�achst die Navier{Stokes Gleichungen f�ur ein

Zweiphasen{System im Eulerschen Sinne angegeben werden. Ein wesentlicher

Nachteil der Eulerschen Beschreibungsweise ist jedoch, da� s�amtliche Partikelei-

genschaften, sowie die Wechselwirkungsprozesse mit der Gasphase �uber r�aumliche

Bereiche verschmiert sind. Hierdurch wird die Individualit�at der Partikel, sowie

die lokale Beschr�anktheit der Wechselwirkungsprozesse auf die direkte Umgebung

einzelner Partikel nicht ber�ucksichtigt. Werden zur Beschreibung der Partikel-

phase jedoch die Erhaltungsgleichungen in Lagrangescher Form gew�ahlt, so kann

die Individualit�at einzelner Partikel ber�ucksichtigt werden. Das auf materielle

Koordinaten transformierte System der Bilanzgleichungen wird in Abschnitt 2.3

vorgestellt.
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2.2 Bilanzgleichungen in Eulerscher

Schreibweise

In Eulerschen Sinne k�onnen die Erhaltungsgleichungen von Masse, Impuls und

Energie eines Gas/Partikel{Systems so formuliert werden, da� beide Phasen als

sich durchdringende, interaktive Kontinua angesehen werden [38, 73, 32]. In die-

ser Betrachtungsweise besitzt jede der beiden Phasen eine eigene Dichte �G=P ,

Geschwindigkeit vE=P und Energie eG=P und sie interagieren durch verschieden-

artige Wechselwirkungsprozesse. Die Dichten der Gas{ und Partikelphase berech-

nen sich aus dem Quotienten aus Masse der jeweiligen Phase pro Volumen, das

von beiden Phasen zusammen eingenommen wird. Die Gasphase soll in diesem

Modell ein Gemisch aus NS Spezies l (l = 1; : : : ; NS) sein, die die Partialmassen

�lG haben.

2.2.1 Massenbilanz

Massenaustausch zwischen den Partikeln und dem umgebenden Gas soll aufgrund

von zwei physikalischen Prozessen statt�nden:

1. Ausgasung der Partikel:

Partikel ! Gas

mit den Geschwindigkeiten _
voll
G$P ; l = 1; : : : ; NS .

2. Heterogene Reaktionen auf der Partikelober�ache:

Partikel + Gas ! Gas?

mit den Raten _
hetl
G$P ; l = 1; : : : ; NS .

Die Ausgasung eines Brennsto�s aus Partikeln spielt beispielsweise bei der Koh-

leverbrennung eine wichtige Rolle. Der Massenproduktionsterm f�ur Spezies l auf-

grund von Ausgasungsprozessen und Ober�achenreaktionen setzt sich aus beiden

genannten Anteilen additiv zusammen:

_
l
G$P = _
voll

G$P + _
hetl
G$P ; (2.1)
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Die Massen beider Phasen werden somit mit den Raten

_
vol
G$P =

NSX
l=1

_
voll
G$P ;

_
het
G$P =

NSX
l=1

_
hetl
G$P ;

_
G$P =

NSX
l=1

_
l
G$P (2.2)

beeinu�t.

Die Bilanzierung der Partialmassen der gasf�ormigen Komponenten, ihrer Gesamt-

masse, sowie der Partikelmasse liefert:

@

@t
�lG +r � (�lGvG) = �r � jlG + _
l

G + _
l
G$P l = 1; : : : ; NS ; (2.3)

@

@t
�G +r � (�GvG) = _
G$P ; (2.4)

@

@t
�P +r � (�PvP ) = � _
G$P : (2.5)

Gleichung (2.3) besagt, da� zur Ver�anderung der Partialdichte der gasf�ormigen

Spezies l an einem festen Punkt im betrachteten Volumen neben konvektiven

Fl�ussen noch drei weitere Prozesse beitragen: (1) molekulare Di�usion mit der

Rate r � jlG, (2) homogene Gasphasenreaktionen mit der Produktionsrate _
l
G

und die oben beschriebenen Wechselwirkungsprozesse zwischen den Phasen mit

der Produktionsrate _
l
G$P . Die Gesamtdichten der Gasphase (Gleichung (2.4))

und Partikelphase (Gleichung (2.5)) werden durch die gesamte Massenu�rate

zwischen den Phasen _
G$P ver�andert. Die Di�usionsbewegung von Partikeln in

der Gasphase wird durch die Phasengeschwindigkeiten vG und vP bestimmt, so

da� in den Gleichungen (2.4) und (2.5) im Unterschied zu Gleichung (2.3) kein

Di�usionsterm erscheint.

2.2.2 Impulsbilanz

Die lokale Bilanzierung der Impulse der Gasphase und der Partikelphase f�uhrt zu

dem vektoriellen Gleichungssystem:

@

@t
(�GvG) +r � (�G vG 
 vG) = r(TG) + kG + FG$P ; (2.6)

@

@t
(�PvP ) +r � (�P vP 
 vP ) = r(TP ) + kP � FG$P : (2.7)

mit den Volumenkr�aften kG and kP die auf Gas{ bzw. Partikelphase wirken.

TG = �pGE + �G ist der Spannungstensor der Gasphase, mit E, pG und
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�G als Einheitstensor, thermodynamischen Gasdruck und Scherspannungstensor.

Verh�alt sich das Fluid wie ein ideales Gas, so kann f�ur den Gasdruck eine ther-

mische Zustandsgleichung in der Form pG = �G RTG angesetzt werden, die die

allgemeine Gaskonstante R enth�alt. Weiterhin ist unter der Annahme eines new-

tonschen Fluids der Scherspannungstensor �G �uber die Viskosit�at �G des Gases

gegeben: �G = �G
�rvG + (rvG)t � 2

3
r � vGE

�
. TP stellt den Spannungsten-

sor der Partikelphase dar, der unter den Voraussetzungen, da� einzelne Partikel

fest und Partikel/Partikel{Interaktionen vernachl�assigbar sind, zu Null wird. Der

Term FG$P beinhaltet den Impulsaustausch zwischen den Phasen aufgrund von

Reibungskr�aften und Sto�austausch:

FG$P = F
drag
G$P + _
het

G$P vP + _
vol
G$P vG :

In die letzten beiden Summanden gehen die Annahmen ein, da� die Produkte he-

terogener Reaktionen die lokale Geschwindigkeit der Partikel annehmen und da�

die �uchtigen Sto�e die Partikelober�ache mit der Geschwindigkeit der Gasphase

verlassen.

2.2.3 Energie{ und Enthalpiebilanz

Energiebilanz

Die Gesamtenergie eines Sto�es setzt sich aus der inneren Energie und der kine-

tischen Energie zusammen:

eG=P = eintG=P +
1

2
jvG=P j2 ; (2.8)

wobei die innere Energie aus dem temperaturabh�angigen Enthalpieterm ohne

hydrostatischen Anteil besteht:

eintG = hG � p

�
; eintP = hP : (2.9)

Die Bilanzierung der Gesamtenergien der Gas{ und Partikelphase liefert:

@

@t
(�GeG) +r � (�G vG eG) = r (TGvG) + kG � vG �r � qG + _EG$P ; (2.10)

@

@t
(�P eP ) +r � (�P vP eP ) = r (TPvP ) + kP � vP �r � qP � _EG$P : (2.11)
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Die ersten drei Terme auf den rechten Seiten von Gleichung (2.10) und (2.11)

sind die Leistungen der Spannungen und Volumenkr�afte sowie der W�armestr�ome

innerhalb der Phasen. Der W�armestrom in der Gasphase soll durch molekula-

re Di�usion bedingt sein und der W�armestrom in der Partikelphase wird ver-

nachl�assigt:

r � qG = r � qdi�G ; r � qP = 0 :

Energietransport zwischen den Phasen wird durch den Term _EG$P ausgedr�uckt.

Dieser enth�alt den W�arme�ubergang aufgrund von Temperaturdi�erenzen, die Lei-

stung der Impulsaustauschkr�afte und einen Energieu� durch Sto�transport:

_EG$P = Qconv
G$P + vP � Fdrag

G$P + _
vol
G$P

�
�vol h +

v2P
2

�
+ _
het

G$P

�
�het h +

v2G
2

�
:

Enthalpiebilanz

Setzt man die Zusammenh�ange aus den Gleichungen (2.9) in die Erhaltungsglei-

chungen (2.10) und (2.11) der Energien ein, so kann man die Bilanzgleichungen

f�ur die Enthalpien des Gasgemischs und der Partikelphase folgenderma�en be-

schreiben:

@

@t
(�GhG) +r � (�G vG hG) =

@p

@t
+ vG � rp + � � rvG �r � qG + kG � vG

+
1

2
_
G$P jvGj2 � FG$P � vG + _EG$P ; (2.12)

@

@t
(�PhP ) +r � (�P vP hP ) = r (TPvP )�r � qP + kP � vP

�1

2
_
G$P jvP j2 + FG$P � vP � _EG$P : (2.13)

Diese Darstellungsweise hat gegen�uber der Energiebilanzierung den Vorteil, da�

f�ur ideale Gase ein direkter Zusammenhang zwischen Enthalpie und me�barer

Temperatur gegeben ist:

hG=P = hrefG=P +

TG=PZ
Tref

cG=Pp dT ; (2.14)

wobei hrefG=P die Enthalpie des Gasgemischs bzw. der Partikelphase bei Referenz-

bedingungen ist.
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2.3 Bilanzgleichungen in Lagrangescher

Schreibweise

2.3.1 CP{ und GP{Partikel

In der Kontinuumshypothese wird postuliert, da� die Eigenschaften der festen

Partikel �uber gr�o�ere Bereiche verschmiert sind. Genau genommen besitzt jedoch

jedes einzelne Partikel eine eigene Individualit�at, die sich in einer verschwinden-

den Korrelation der Partikeleigenschaften au�erhalb eines eng begrenzten lokalen

Bereiches �au�ert, der jedes Partikel umgibt. Das Ausbilden einer Geschwindig-

keitsgrenzschicht und Wirbelzone um und hinter einem Partikel sind Beispiele

f�ur solche r�aumlichen Bereiche, in denen das Partikel aufgrund seines Impulses

das Fluid aktiv beeinu�t. Bei Massen{ und Energiewechselwirkung zwischen ei-

nem Partikel und seiner Umgebung k�onnen �ahnliche Aktionsbereiche identi�ziert

werden. Um diese E�ekte in die mathematische Beschreibung der Dynamik des

Zweiphasen{Gemischs einzubeziehen und das Modell somit realistischer zu ma-

chen, sollen die Erhaltungsgleichungen f�ur Masse, Impuls und Energie der Par-

tikelphase in Lagrangescher Schreibweise dargestellt werden. Es ist naheliegend,

die Koordinatensysteme mit ihren Nullpunkten im Schwerpunkt der kondensier-

ten Partikel anzusetzen, so da� die transformierten Gleichungen die zeitliche Ent-

wicklung von Masse, Impuls und Energie/Enthalpie entlang der Trajektorien ein-

zelner kondensierter Partikel (CP{Partikel) beschreiben.

Eine solche Transformation stellt eine rein mathematische Manipulation der Bi-

lanzgleichungen dar. Das dahinterstehende physikalische Modell wird durch diese

Umformung der Gleichungen nicht ver�andert. Somit ist es ohne Einschr�ankung

m�oglich, auch die Bilanzgleichungen der Fluidphase in ein bewegtes Koordina-

tensystem zu transformieren. Analog zur kondensierten Phase beschreiben die

transformierten Gleichungen der Gasphase die zeitliche Entwicklung von Mas-

se, Impuls und Energie/Enthalpie einzelner Gasphasen{Partikel (GP{Partikel)

entlang ihrer Trajektorien. Die Vorstellung von Gasphasen{Partikeln wirkt hier

vielleicht k�unstlich und unmotiviert. Es gibt jedoch zwei wesentliche Gr�unde

an dieser Stelle GP{Partikel zu de�nieren: Zum einen bleibt das mathematische

Modell konsistent und es mu� nicht, abh�angig von der betrachteten Phase, ein

st�andiger Wechsel zwischen zwei �aquivalenten mathematischen Formulierungen



14 KAPITEL 2. ERHALTUNGSGLEICHUNGEN

gemacht werden. Zum anderen bilden die Bilanzgleichungen der Gasphase in La-

grangescher Formulierung die Basis f�ur eine spezielle numerische Methode, die

zur Berechnung turbulenter Verbrennungsprozesse in Kapitel 3 verwendet wird.

In der Lagrangeschen Terminologie wird das reaktive Gas/Partikel{Gemisch

durch NP CP{Partikel Pk (k = 1; : : : ; NP ) und NG GP{Partikel Gi (i =

1; : : : ; NG) repr�asentiert. Jedes dieser Partikel ist durch einen Punkt Z im Zu-

standsraum ZCP oder ZGP charakterisiert, der aus dem physikalischen Raum,

dem Geschwindigkeitsraum, sowie dem Zusammensetzungs{ und energetischen

Raum besteht:

ZPk = (xPk ;vPk ; mPk ; hPk) ; (2.15)

ZGi
=
�
xGi

;vGi
; �Gi

; Y 1
Gi
; : : : ; Y NS

Gi
; hGi

�
: (2.16)

Ziel ist es nun, Gleichungen zu �nden, die die zeitliche Entwicklung jeder ein-

zelnen Komponente dieser beiden Zustandvektoren beschreiben. F�ur die jeweils

erste Komponente, die Trajektorien, ist dieses einfach. Werden die raumfesten

(Eulerschen) Koordinaten von CP{Partikel Pk und GP{Partikel Gi zur Zeit t
o

gegeben durch xoPk und xoGi
, so berechnen sich die Trajektorien als Integrale der

Geschwindigkeiten:

xPk(t) = xoPk +

Z t

to
vPk(�)d� ; xGi

(t) = xoGi
+

Z t

to
vGi

(�)d� : (2.17)

Die zeitliche Ver�anderung der Zustandsgr�o�en der CP{ und GP{Partikel ent-

lang ihrer Trajektorien im physikalischen Raum kann mit Hilfe der substantiellen

Ableitung ausgedr�uckt werden:

DPk

Dt
=

@

@t
+ vPk � r ;

DGi

Dt
=

@

@t
+ vGi

� r : (2.18)

Mit diesen De�nitionen k�onnen die Erhaltungsgleichungen (2.4){(2.11) sowie die

Enthalpiebilanzen (2.12) und (2.13) im Lagrangeschen Bezugssystem formuliert

werden.
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2.3.2 Bilanzgleichungen f�ur CP{ und pseudo

CP{Partikel

In di�erentieller Form lauten die Trajektoriengleichung sowie Massen{, Impuls{

und Enthalpiebilanz eines CP{Partikels Pk:

DPkxPk
Dt

= v ~Pk
; (2.19)

DPkmPk

Dt
= � _!G$Pk ; (2.20)

mPk

DPkvPk
Dt

= �fdragG$Pk
+ _!vol

G$Pk
(vPk � vG) ; (2.21)

mPk

DPkhPk
Dt

= � _qconvG$Pk
��volh _!vol

G$Pk
+�heth _!het

G$Pk
: (2.22)

Hierbei stehen die Wechselwirkungsterme pro Volumeneinheit in den Gleichun-

gen (2.4){(2.13) mit denen der Lagrangeschen Formulierung in den Gleichungen

(2.20){(2.22) in folgender Beziehung:

_

(vol=het)
G$P = nPk _!

(vol=het)
G$Pk

; (2.23)

Fdrag
G$P = nPk f

drag
G$Pk

; (2.24)

Qconv
G$P = nPk q

conv
G$Pk

; (2.25)

mit der Anzahldichte von CP{Partikeln, nPk , an der Position des CP{Partikels

Pk.

Aufgrund der gro�en Partikelanzahl in dem hier angenommenen Zweiphasen{

Gemisch ist es unm�oglich, die Entwicklung eines jeden einzelnen CP{Partikels

entlang seiner Trajektorie zu berechnen. Aus diesem Grund sollen pseudo CP{

Partikel de�niert werden. Pseudo CP{Partikel sind Partikel, die Gruppen (Wol-

ken) von n ~Pk
einzelnen CP{Partikeln repr�asentieren. Sie sind genau wie die CP{

Partikel im physikalischen Raum verteilt und werden von der Gasphase auch

genau so beeinu�t. Im folgenden soll angenommen werden, da� jedes pseudo

CP{Partikel einen konstanten Anteil � an CP{Partikeln pro Volumen repr�asen-

tiert: n ~Pk
= � nPk , � � 1. Man kann durch einfaches Nachrechnen zeigen,

da� die pseudo CP{Partikel auch den Gleichungen (2.20){(2.22) gehorchen, die

bereits die Entwicklung der CP{Partikel beschreiben.
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2.3.3 Bilanzgleichungen f�ur GP{Partikel

Entsprechend den Gleichungen, die die Dynamik der CP{Partikel beschreiben,

k�onnen auch die Bilanzgleichungen f�ur Masse, Spezies, Impuls und Energie f�ur

die GP{Partikel Gi ( i = 1; : : : ; NG) bestehend aus NS Spezies in Lagrangescher

Form aufgeschrieben werden:

DGixGi

Dt
= vGi

; (2.26)

DGi (�Gi
)

Dt
= ��Gi

r � vGi
+ _
Gi$P ; (2.27)

�Gi

DGi Y l
Gi

Dt
= �r � jlGi

+ _
l
Gi
+ _
l

Gi$P � Y l
Gi

_
Gi$P ; l = 1; : : : ; NS(2.28)

�Gi

DGivGi

Dt
= �r(pGi

E� �Gi
) + F

drag
Gi$P + _
het

Gi$P (vP � vGi
) ; (2.29)

�Gi

DGihGi

Dt
=

DGipGi

Dt
+ �Gi

� rvGi
�r � qdi�Gi

+
1

2
_
Gi$P v

2
Gi
+ FGi$P (vP � vGi

) + _Qconv
Gi$P : (2.30)

F�ur Str�omungen kleiner Machzahlen kann die Dissipation von Energie aufgrund

von Viskosit�at �Gi
� rvGi

in der Enthalpiegleichung vernachl�assigt werden [45].

2.4 Aktionssph�aren

Es ist eine wichtige Eigenschaft der Wechselwirkungsprozesse zwischen zwei Pha-

sen, da� sie auf einen kleinen lokalen Bereich beschr�ankt sind. Beispielsweise hat

das Konzentrationspro�l des �uchtigen Sto�es eines evaporierenden, ruhenden

Tr�opfchens eine begrenzte Weite, die sich mit der Zeit ver�andert [73, 2]. Genau-

so ist es mit der Temperaturverteilung in der Umgebung eines Partikels, welches

anf�anglich eine andere Temperatur hat, als das umgebende Fluid. Bewegt sich das

Partikel bez�uglich seiner Umgebung, so ist der dynamische E�ekt des Partikels

auf das umgebende Fluid auf den Bereich beschr�ankt, der
"
gest�orte\ Str�omungs-

linien aufweist. Sicherlich verschwinden die Flu�terme f�ur Masse, Impuls und

Energie zwischen der Gasphase und einem einzelnen Partikel au�erhalb einer

endlichen Entfernung vom Partikel. Dieses impliziert, da� die Wechselwirkungs-

terme nur innerhalb einer endlichen Umgebung aktiv sind, und nicht �uber das

gesamte Kontrollvolumen verteilt anzunehmen sind.
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Um die aktive Umgebung eines pseudo CP{Parikels ~Pk zu de�nieren wird eine

Aktionssph�are 
r( ~Pk) mit Aktionsradius ra de�niert, die wie in Abbildung 2.1

gezeigt, jedem pseudo CP{Partikel anhaftet.

(a) (b)


ra(
~Pk)

~Pk

ra

Fi

Fi+1

Fi+2

~Pk

~Pk+1

~Pk+2

Abbildung 2.1: (a) Darstellung einer Aktionssph�are, die jedem pseudo CP{Partikel

anhaftet und auf die die Wechselwirkung dieses Partikels mit seiner Umgebung begrenzt

ist. (b) Interaktion dreier pseudo CP{Partikel mit den GP{Partikeln, die sich innerhalb

ihrer Aktionssph�aren be�nden.

Entsprechend der Einschr�ankung der Wechselwirkungsprozesse auf die Aktions-

sph�aren, kann nun de�niert werden, da� ein pseudo CP{Partikel ~Pk durch ein

GP{Partikel Gi genau dann beeinu�t wird, wenn sich das GP{Partikel Gi in-

nerhalb der Aktionssph�are von ~Pk be�ndet:

Gi 2 
r( ~Pk)() jxGi
� x ~Pk

j � ra :

Die Interaktion von mehreren GP{Partikeln mit drei pseudo CP{Partikeln ist in

Abbildung 2.1b illustriert.

2.4.1 Bestimmung der Aktionssph�aren

Die Gr�o�e und Gestalt der Aktionssph�aren, in denen pseudo CP{Partikel und

GP{Partikel miteinander wechselwirken, wird durch eine Vielzahl unterschiedli-

cher numerischer und physikalischer Bedingungen bestimmt. Eine Einu�gr�o�e,
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die durch die Numerik gegeben wird, ist der mittlere Abstand zwischen zwei

pseudo CP{Partikeln �l ~P , der gr�o�er ist, als der mittlere Abstand zwischen zwei

CP{Partikeln �lP . Der mittlere pseudo CP{Partikelabstand bestimmt das Ge-

biet um jedes pseudo CP{Partikel, in dem die realen Partikel durch ein pseudo

Partikel repr�asentiert werden. Weiterhin wird jedes reale Partikel von Bereichen

umgeben, in denen es mit seiner Umgebung wechselwirkt. Dabei �ndet Stof-

faustausch zwischen einem festen Partikel und seiner gasf�ormigen Umgebung in

einem anderen r�aumlichen Bereich statt, als Impuls{ oder Energieaustausch, so

da� nicht nur zu jedem Partikel, sondern auch zu jedem einzelnen Wechselwir-

kungsproze� eine eigene Aktionssph�are geh�ort.

Wird durch rpha eine charakteristische L�ange f�ur die physikalischen Wechselwir-

kungsprozesse gegeben, so kann folgender Ansatz f�ur den Radius der Aktions-

sph�aren gemacht werden:

ra = rpha +
�l ~P ��lP

2
: (2.31)

Unter der Grenzbedingung, da� jedem realen Partikel ein pseudo Partikel ent-

spricht, erf�ullt dieser Ansatz die Forderung, da� die Gr�o�e der Aktionssph�are

identisch ist mit der charakteristischen L�ange f�ur den betrachteten physikalischen

Wechselwirkungsproze�. In einer realen Str�omung k�onnen diese Bereiche r�aum-

lich stark verzerrt sein, was beispielsweise durch die Wirbelstra�e hinter einem

schnell umstr�omten Partikel illustriert wird. Die Gasstr�omung wird erst kurz vor

dem Partikel beeinu�t, bleibt aber auf einer langen Strecke hinter dem Partikel

noch gest�ort.

An einem einfachen Beispiel soll im folgenden die Bestimmung eines physikali-

schen L�angenma�es exemplarisch vorgef�uhrt werden.

2.4.2 Bestimmung des physikalischen Einu�bereichs

Am Beispiel des di�usiven Transportes von Masse, die von einem CP{Partikel

ausgegast wird, soll gezeigt werden, wie ein charakteristisches physikalisches

L�angenma� f�ur Sto�austauschprozesse gefunden werden kann. Hierzu wird ein

ruhendes Partikel betrachtet, das zum Zeitpunkt t0 pl�otzlich die Masse �m in ein
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ruhendes Gas freisetzt. Gesucht ist zun�achst die Massenverteilung der ausgega-

sten Materie in der Umgebung des Partikels nach einem Zeitintervall �t. Hieraus

soll dann ein charakteristisches L�angenma� f�ur den Ausgasungsproze� bestimmt

werden.

Wird der Di�usionsproze� in Kugelkoordinaten beschrieben, die ihren Ursprung

im Partikel P haben, so wird die Massenverteilung durch die L�osung der Glei-

chung:

@N

@t
= D

�
@2N

@r2
+
2

r

@N

@r

�
(2.32)

beschrieben, wobei N die gesuchte Massenverteilung in Abh�angigkeit vom Ab-

stand r vom Partikel ist. Der ParameterD beschreibt den Di�usionskoe�zienten.

Zusammen mit den Anfangs{ und Randbedingungen:

N(r; t = 0) =

8<
:0 falls r 6= 0

�m falls r = 0
; lim

r!1
N(r; t) = 0 (2.33)

wird die L�osung dieser Di�erentialgleichung durch die Dichtefunktion der Nor-

malverteilung beschrieben [2]:

N(r;�t) =
�m

8 (�D�t)3=2
exp

�
� r2

4D�t

�
: (2.34)

In Abbildung 2.2 sind die Konzentrationsverteilungen f�ur drei Werte von D�t

gezeichnet. Die Abbildung verdeutlicht das Abachen des Konzentrationspro�ls

mit zunehmendem D�t aufgrund von Di�usion.

Ausgehend von der berechneten Massenverteilung kann nun eine charakteristische

L�ange f�ur den betrachteten Di�usionsproze� de�niert werden. Hierzu wird gefor-

dert, da� die L�ange rpha durch den Abstand vom Partikel gegeben ist, innerhalb

dessen 95% der ausgegasten Partikelmasse zu �nden ist:

0:95 �m =

r
ph
aZ

0

�m

8 (�D�t)3=2
exp

�
� r2

4D�t

�
dr : (2.35)

Dieses Integral kann numerisch schnell ausgewertet werden, um rpha zu bestimmen.
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Wird das Partikel mit der konstanten Geschwindigkeit u0 angestr�omt, so ist das

Konzentrationspro�l durch die Gleichung [2]:

N(r;�t) =
�m

8 (�D�t)3=2
exp

�
�(r � u0�t)

2

4D�t

�
(2.36)

gegeben. Die De�nition einer charakteristischen L�ange rpha durch Gleichung (2.35)

ist aufgrund des nicht mehr punktsymmetrischen Konzentrationsverlaufs jedoch

nicht mehr m�oglich.

D�t = 1m2

D�t = 1=4m2

D�t = 1=10m2

�3 �2 �1 0 1 2 3

0:1

0:2

0:3

0:4

N �
m

=
[1
]

r / [m]

Abbildung 2.2: Konzentrationspro�le in der Umgebung von einem pseudo CP{

Partikel f�ur drei Werte von D�t.
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2.5 Wechselwirkungsterme zwischen den

Phasen

Die Bilanzgleichungen (2.20){(2.22) und (2.27){(2.30), die die Entwicklung von

Masse, Impuls und Energie der pseudo CP{Partikel und GP{Partikel beschrei-

ben, sind durch Wechselwirkungsterme miteinander gekoppelt. In diesem Ab-

schnitt sollen Modelle beschrieben werden, die in einfacher Weise diese Prozesse

beschreiben. Prinzipiell k�onnen die rechten Seiten der Gleichungen sowohl f�ur

die pseudo CP{Partikel als auch f�ur die GP{Partikel mit gleichen Methoden

behandelt werden. Unsere Erfahrung hat jedoch gezeigt, da� in einer nume-

rischen Simulation wesentlich mehr GP{Partikel (NG = O(10 000)) als pseudo
CP{Partikel (N ~P = O(100)) berechnet werden m�ussen, um die statistische Un-

abh�angigkeit der berechneten mittleren Str�omungsgr�o�en von der Anzahl der

GP{Partikel und pseudo CP{Partikel zu gew�ahrleisten. Zur Bestimmung der

Wechselwirkungsterme f�ur GP{Partikel sind deshalb e�zientere, aber weniger

genaue Methoden entwickelt worden als f�ur pseudo CP{Partikel.

2.5.1 Quellterme f�ur die pseudo CP{Partikel

Als erstes sollen physikalische Modelle und numerische Berechnungsmethoden

f�ur die rechten Seiten der Gleichungen (2.20){(2.22) vorgestellt werden, die die

Dynamik der Partikelphase beschreiben. Zur Berechnung der Quellterme ist es

notwendig, die mittleren Zustandsgr�o�en der Gasphase an den Orten der pseudo

CP{Partikel zu kennen. Diese mittleren Gr�o�en werden durch gl�attende Splines

[7] aus den Zust�anden der GP{Partikel f�ur jedes pseudo CP{Partikel berechnet:

(vG ~Pk
; �G ~Pk

;YG ~Pk
; TG ~Pk

) = spline
Gi�!

~Pk

(vGi
; �Gi

;YGi
; TGi

) : (2.37)

Das verwendete Splineverfahren ist in Abschnitt 2.5.2 genauer beschrieben. Die

Berechnung von Mittelwerten durch Splines stellt eine wesentlich akkuratere Al-

ternative zur Ensamble Mittelung dar [45]. Diese h�ohere Genauigkeit ist beson-

ders dann wichtig, wenn Ableitungen der Mittelwerte berechnet werden.
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Sto�austausch

Die Masse eines pseudo CP{Partikels entlang seiner Trajektorie ver�andert sich

aufgrund von Ausgasungsprozessen und heterogenen Reaktionen auf der Parti-

kelober�ache, die in dem Term

_!G$ ~Pk
=

NSX
l=1

_!hetl

G$ ~Pk
+ _!voll

G$ ~Pk
(2.38)

zusammengefa�t werden. Beide Vorg�ange sollen hier �uber einfache Einschrittme-

chanismen modelliert werden:

P ! CO (Ausgasung),

P + 2 O2 ! CO2 + 2 CO (heterogene Reaktion).

Die Raten, mit denen pseudo CP{Partikel Kohlenmonoxid ausgasen, bzw. Sauer-

sto� an der Partikelober�ache verbraucht und Kohlendioxid und Kohlenmonoxid

gebildet wird, werden durch Arrhenius Ausdr�ucke beschrieben:

_!volCO

G$ ~Pk
= �d2~Pk

MCO A
vol exp

��T vol
a

T ~Pk

�
(2.39)

_!hetl

G$ ~Pk
= (�1)�l;O2 �d2~Pk

Mhetl Y
O2

G ~Pk
Ahet exp

��T het
a

T ~Pk

�
; l 2 fO2;CO2;COg ;

(2.40)

mit den Arrheniusfaktoren Avol, Ahet und den Aktivierungsenergien T vol
a , T het

a .

Mvol = MCO und Mhetl bezeichnen die Molmassen des �uchtigen Sto�es (CO)

und der gasf�ormigen Produkte heterogener Reaktionen (CO, CO2). Mit d ~Pk
wird

der Durchmesser des pseudo CP{Partikels ~Pk bezeichnet. �l;O2
ist die Kronecker

Delta Funktion, die f�ur l = O2 den Wert 1 annimmt und ansonsten 0 ist. Der

Term Y O2

G ~Pk
gibt den mittleren Sauersto�massenbruch der Gasphase am Ort des

pseudo CP{Partikels ~Pk an.

An Gleichung (2.39) erkennt man, da� die Ausgasungsrate _!volCO

G$ ~Pk
unabh�angig von

den Eigenschaften der Gasphase in der Partikelumgebung ist. Die Massenpro-

duktionsrate aufgrund von heterogenen Reaktionen auf der Partikelober�ache in

Gleichung (2.40) ist dagegen abh�angig vom mittleren Sauersto�molenbruch Y O2

G ~Pk

an der Partikelober�ache.
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Str�omungswiderst�ande

F�ur die Impuls�anderung, die ein pseudo CP{Partikel ~Pk aufgrund von Reibungs-

kr�aften mit seiner gasf�ormigen Umgebung erf�ahrt, wird ein Ansatz nach Stokes

verwendet:

f
drag

G$ ~Pk
=
��
4
d2~Pk

� 1
2
�G ~Pk

cD
�
vG ~Pk

� v ~Pk

� jvG ~Pk
� v ~Pk

j ; (2.41)

mit einer mittleren Gasdichte �G ~Pk
und {geschwindigkeit vG ~Pk

an der Ober�ache

von pseudo CP{Partikel ~Pk. Der mittlere Widerstandsbeiwert cD ist f�ur kleine

Re{Zahlen �uber das Stokessche Gesetz gegeben:

cD =
24

ReG ~Pk

;

ReG ~Pk
=

dPk �G ~Pk
jvG ~Pk

� v ~Pk
j

�G ~Pk

:

Die mittlere Viskosit�at des Gases �G ~Pk
in der Umgebung von pseudo CP{Partikel

~Pk kann mittels molekularkinetischer Methoden berechnet werden [21]:

�G ~Pk
= 2:7 � 10�6

p
TG ~Pk

MG

�2
; (2.42)

mit einer mittleren molaren Masse MG und einem Kollisionsfaktor der Gasmo-

lek�ule �. Der Term TG ~Pk
beschreibt die mittlere Gastemperatur in der Umgebung

von pseudo CP{Partikel ~Pk.

Energieaustausch

Der W�arme�ubergang zwischen einem pseudo CP{Partikel ~Pk und den GP{

Partikeln Gi, die sich in seiner Aktionssph�are be�nden, wird in diesem Modell auf

einen Temperaturunterschied zwischen Gas und Partikel zur�uckgef�uhrt. Wenn

W�armestrahlungsprozesse nicht ber�ucksichtigt werden, l�a�t er sich in folgender

Form modellieren:

_qconvG$Pk
=
�
� d2Pk

�
�G ~Pk

Nu
�
T ~Pk

� TG ~Pk

�
; (2.43)

mit einer Nusseltzahl Nu, die nachfolgend als Nu = 2, d.h. reine W�armelei-

tung,angenommen wird.
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F�ur die mittlere W�armeleitf�ahigkeit des Gases �G ~Pk
wird analog zur Viskosit�at

in Gleichung (2.42) ebenfalls ein molekularkinetischer Ansatz gemacht [21]:

�G ~Pk
= 8:73 � 10�2

q
TG ~Pk

=MG

�2
: (2.44)

2.5.2 Gl�attende Splines

Um die rechten Seiten der Gleichungen (2.20){(2.22) mit den Modellen (2.39),

(2.40), (2.41) und (2.43) berechnen zu k�onnen, ist es notwendig, den mittleren

Sauersto�molenbruch Y O2

G ~Pk
, sowie die mittlere Gasgeschwindigkeit vG ~Pk

und Ga-

stemperatur TG ~Pk
an der Ober�ache der pseudo CP{Partikel ~Pk zu kennen. Diese

mittleren Gasphaseneigenschaften werden als konstant �uber die Ober�ache eines

pseudo CP{Partikels angenommen und mittels Spline{Methoden berechnet, wie

es in Abbildung 2.3 f�ur ein pseudo CP{Partikel illustriert ist. Durch die Verwen-

dung von gl�attenden Splines [7] werden aus einer gro�en Anzahl GP{Partikelwerte

Fi 2 fvGi
; �Gi

;YGi
; TGi

g, die an den Orten xGi
gegeben sind, die mittleren GP{

Partikelwerte Fk 2 fvG ~Pk
; �G ~Pk

;YG ~Pk
; TG ~Pk

g an wesentlich weniger Orten x ~Pk

berechnet:

(vG ~Pk
; �G ~Pk

;YG ~Pk
; TG ~Pk

) = spline
Gi�!

~Pk

(vGi
; �Gi

;YGi
; TGi

) : (2.45)

Um den r�aumlich begrenzten Beeinussungsbereich zwischen pseudo CP{

Partikeln und GP{Partikeln zu ber�ucksichtigen, wird gefordert, da� die Funktion

F in einem Punkt xGi
au�erhalb der Aktionssph�are mit Radius ra von jedem

Punkt x ~Pk
verschwindet. Die Werte von F in den Koordinaten der pseudo CP{

Partikel x ~Pk
erh�alt man durch:

Fk =

PNG

i=1 SkiWi FiPNG

i=1 SkiWi

; (2.46)

mit den GewichtungsfaktorenWi, die der Masse der GP{Partikel Gi entsprechen.

Die Koe�zientenfunktionen Ski:

Ski =

(
(1� r2ki)

2 (2 r2ki + 1) falls r2ki � 1

0 falls r2ki > 1
(2.47)
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ber�ucksichtigen durch den Term rki = jx ~Pk
� xGi

j=ra den relativen Abstand zwi-

schen pseudo CP{Partikel ~Pk und GP{Partikel Gi. Der Funktionsverlauf der

Koe�zientenfunktionen Ski ist im rechten Teil von Abbildung 2.3 in Abh�angig-

keit vom Abstand von pseudo CP{Partikel ~Pk dargestellt.

1

Ski

rki

Gi

~Pk

x ~Pk ra

ra

�ra

Abbildung 2.3: Linker Teil: Wechselwirkung von GP{Partikel mit einem pseudo CP{

Partikel ~Pk in seiner Aktionssph�are. Die GP{Partikel, bei denen ein Pfeil beginnt, be-

einussen die mittleren Gasphaseneigenschaften an der Stelle der pseudo CP{Partikel.

Rechter Teil: Darstellung des Graphen der Koe�zientenfunktionen Ski.

2.5.3 Quellterme f�ur die GP{Partikel

Neben homogenen Reaktionen und molekularen Fl�ussen in der Gasphase beein-

ussen auch Wechselwirkungen zwischen den Phasen die Bilanzgleichungen der

GP{Partikel. �Ahnlich wie f�ur die pseudo CP{Partikel beinhalten diese Wechsel-

wirkungsprozesse

� Sto�austausch aufgrund von Ausgasungsprozessen und heterogenen Reak-

tionen _
Gi$P ,

� Impulsaustausch aufgrund von Reibungskr�aften F
drag
Gi$P und aufgrund von

einem zus�atzlichen Impuls, der durch die hinzugekommene Masse entsteht,

die sich mit Partikelgeschwindigkeit bewegt _
het
Gi$P (vP � vGi

),
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� Energieaustausch durch konvektive W�armeleitung zwischen den Phasen

_Qconv
Gi$P , durch die Leistung der Kr�afte zwischen Gas und Partikeln

FGi$P (vP � vGi
), und einen Anteil, in den die kinetische Energie der zwi-

schen den Phasen ausgetauschten Masse eingeht 1
2
_
Gi$P v

2
Gi
.

W�armefreisetzung aufgrund von heterogenen Reaktionen beeinu�t die Enthalpie

der GP{Partikel nicht direkt, da die Modellannahme gemacht wurde, da� diese

Reaktionsenthalpie der Partikelphase zugeschlagen wird.

Es ist theoretisch m�oglich, die ben�otigten mittleren Eigenschaften der pseudo CP{

Partikel vP ; TP ; dP an den Orten den GP{Partikel ebenfalls mit den in Abschnitt

2.5.2 vorgestellten Spline{Methoden zu berechnen. Dieses ist jedoch aufgrund der

gro�en Anzahl an GP{Partikeln nicht praktikabel. Stattdessen werden mit den

bekannten Eigenschaften der pseudo CP{Partikel und den mittleren Gasphasen-

eigenschaften an den Orten der pseudo CP{Partikel die Wechselwirkungsterme

f�ur die GP{Partikel auch an den Orten der pseudo CP{Partikel bestimmt. Hier-

zu werden die in Abschnitt 2.5.1 beschriebenen Modelle benutzt. Nachdem die

Wechselwirkungsterme f�ur die GP{Partikel an den Orten der pseudo CP{Partikel

berechnet wurden, werden sie mittels einer speziellen Interpolations{Methode an

die Orte der GP{Partikel interpoliert:

_

(l)

Gi$P = interp
~Pk�!Gi

�
n ~Pk

_!
(l)

G$ ~Pk

�
;

_
het
Gi$P (vP � vGi

) = interp
~Pk�!Gi

�
n ~Pk

_!het

G$ ~Pk

�
v ~Pk

� vG
��

;

Fdrag
Gi$P = interp

~Pk�!Gi

�
n ~Pk

fdrag
G$ ~Pk

�
;

1

2
_
Gi$P v

2
Gi

= interp
~Pk�!Gi

�
n ~Pk

1

2
_!G$ ~Pk

v2G

�
;

FGi$P (vP � vGi
) = interp

~Pk�!Gi

�
n ~Pk

fG$ ~Pk

�
v ~Pk

� vG
��

;

_Qconv
Gi$P = interp

~Pk�!Gi

�
n ~Pk

_qconv
G$ ~Pk

�
:

Bei der Interpolation ist zu beachten, da� ein pseudo CP{Partikel n ~Pk
reale Par-

tikel repr�asentiert. Zur Berechnung der Quellterme f�ur die GP{Partikel durch die

Partikelphase mu� deshalb der E�ekt eines einzelnen pseudo CP{Partikels um den

Faktor n ~Pk
verst�arkt werden. Die Berechnung der Wechselwirkungsterme mittels
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Spline{ und Interpolationsmethoden ist nicht exakt, im Gegensatz zur Berech-

nung der chemischen Quellterme aufgrund von homogenen Reaktionen, die direkt

aus den lokalen Zustandsgr�o�en berechnet werden k�onnen. Insbesondere bei tur-

bulenten Str�omungen, die durch gro�e Schwankungen der Zustandsgr�o�en inner-

halb kleiner r�aumlicher Bereiche gekennzeichnet sind, kann der Fehler, der durch

die Verwendung Spline-gemittelter Zustandsgr�o�en entsteht, gro� werden. Auf

diese Problematik wird in Abschnitt 3.3.3 genauer eingegangen. Abgesehen vom

Rechenaufwand erm�oglicht es die hier vorgestellte Partikel/Partikel{Methode je-

doch, auch die mittleren Wechselwirkungsterme einer turbulenten Gasstr�omung

mit einer dispergierten Partikelphase, deren Relaxationszeiten im Vergleich zur

Gasphase wesentlich gr�o�er sind, exakt zu berechnen.

2.5.4 Interpolationsmethoden

Ziel der Interpolation ist es, aus den Quelltermen Hk (k = 1; : : : ; N ~P ) f�ur die GP{

Partikel, die an den Orten x ~Pk
der pseudo CP{Partikel bekannt sind, die entspre-

chenden Werte Hi (i = 1; : : : ; NG � N ~P ) an den Orten xGi
der GP{Partikel in

konservativer Form zu bestimmen. Der Abstand zwischen den Punkten x ~Pk
und

xGi
sei rki. Wie bei den Spline{Methoden aus Abschnitt 2.5.2 wird verlangt, da�

die Funktion H au�erhalb eines Abstandes ra eines jeden Ortes x ~Pk
verschwindet.

Der Wert von H im Punkt xGi
wird mittels folgender Formel bestimmt:

Hi = interp
~Pk�!Gi

(Hk) =

PN ~P

k=1 SkiHk n ~PkPN ~P

k=1 Ski
; (2.48)

mit den Interpolationskoe�zienten aus Gleichung (2.47). Die Interpolation ist in

Abbildung 2.4 f�ur ein pseudo CP{Partikel veranschaulicht. Be�ndet sich ein GP{

Partikel in den Aktionssph�aren mehrerer pseudo CP{Partikel, so erf�ahrt dieses

GP{Partikel auch die Ein�usse all dieser pseudo CP{Partikel.



28 KAPITEL 2. ERHALTUNGSGLEICHUNGEN
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Abbildung 2.4: Linker Teil: Wechselwirkung von GP{Partikeln mit einem pseudo

CP{Partikel ~Pk in seiner Aktionssph�are. Die GP{Partikel, bei denen ein Pfeil endet,

erhalten einen nicht-verschwindenden Anteil der an der Stelle der pseudo CP{Partikel

berechneten Quellterme. Rechter Teil: Darstellung des Graphen der Interpolationsko-

e�zienten Ski.



Kapitel 3

Turbulente

Gas/Partikel{Verbrennung

3.1 Einleitung

Die in Kapitel 2 vorgestellten Bilanzgleichungen beschreiben in allgemeiner Form

ein reaktives Gas/Partikel{Gemisch unter der Voraussetzung kleiner Knudsen-

zahlen. Das System gekoppelter partieller Di�erentialgleichungen ist nicht ge-

schlossen, sondern es fehlen noch Modelle f�ur Quell{ und Wechselwirkungster-

me. Die Wechselwirkungsterme zwischen den Phasen sind auf der Grundlage der

Wechselwirkung eines Einzelpartikels mit seiner gasf�ormigen Umgebung model-

liert worden. F�ur die molekularen Flu�terme in der Gasphase (Spezies{ und Ener-

giedi�usion) sind bisher noch keine Modelle vorgestellt worden, da die Wahl si-

mulationsgeeigneter Modelle zur Beschreibung dieser molekularen Prozesse stark

von der betrachteten Str�omungsform abh�angt. In turbulenten Str�omungen laufen

di�usive Ausgleichsprozesse beispielsweise wesentlich schneller ab, als in lamina-

ren Str�omungen. Weitere Besonderheiten bei der Modellierung und numerischen

Simulation turbulenter, reaktiver Gas/Partikel{Str�omungen sollen in diesem Ka-

pitel zusammengefa�t werden, bevor in Abschnitt 3.5 spezielle Modelle zur Be-

schreibung der molekularen Flu�terme in der Gasphase vorgestellt werden.

29



30 KAPITEL 3. TURBULENTE GAS/PARTIKEL{VERBRENNUNG

3.2 Charakteristika reaktiver, turbulenter

Gas/Partikel{Str�omungen

Reaktive, turbulente Gas/Partikel{Str�omungen sind durch eine Vielzahl von phy-

sikalischen und chemischen Charakteristika gepr�agt, die den drei Bereichen:

� turbulente Str�omung,

� chemische Reaktionen und

� Gas/Partikel{Wechselwirkungen

und deren Interaktion zugeordnet werden k�onnen. Die wesentlichen Eigenschaf-

ten dieser drei Teilbereiche sollen im folgenden kurz zusammengefa�t werden.

Ihre Interaktion wird in Abschnitt 3.2.3 beschrieben.

3.2.1 Nicht-reaktive turbulente Str�omungen

Einige der wichtigsten Charakteristika turbulenter, nicht-reaktiver Str�omungen

sind im folgenden aufgef�uhrt [27, 29, 12, 63]:

� Der Ursprung von Turbulenz liegt h�au�g in kleinen lokalen St�orungen la-

minarer Str�omungen. Aufgrund der Instabilit�at des Systems verst�arken sich

diese St�orungen zu einem global chaotischen, unregelm�a�igen Str�omungs-

bild.

� Turbulente Str�omungen bestehen aus Wirbeln unterschiedlichster Gr�o�e.

Die charakteristische L�angenskala dieser Wirbel reicht von den Ausma�en

der Str�omungsgeometrie bis hin zur Kolmogorov{L�ange, die ein Ma� f�ur

die kleinsten Wirbel ist.

� In Energiekaskaden wird kinetische Energie von gr�o�eren Wirbeln an immer

kleinere abgegeben, bevor diese Energie schlie�lich von Wirbeln in Gr�o�e

der Kolmogorov{L�ange durch Reibung in innere Energie umgewandelt wird.

Aus diesem Grund ist es notwendig, einer turbulenten Str�omung kontinu-

ierlich Energie zuzuf�uhren, um die Str�omung turbulent zu halten.
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� Turbulenz ist ein instation�arer, rotationsbehafteter, dreidimensionaler Pro-

ze�. In ein{ und zweidimensionalen Str�omungen gibt es keine M�oglichkeit,

Wirbeldehnungsprozesse zu erfassen. Stattdessen zeigen numerische Simu-

lationen das umgekehrten Ph�anomen, n�amlich die Vereinigung kleinerer

Wirbel zu gr�o�eren.

� Turbulenz ist ein Kontinuumsph�anomen, da auch die kleinsten L�angens-

kalen einer turbulenten Str�omung (Kolmogorov{L�ange) noch um mehrere

Gr�o�enordnungen gr�o�er sind als die mittlere freie Wegl�ange der Molek�ule.

� Turbulenz hat scheinbar eine di�usivit�atsverst�arkende Wirkung auf die

Sto�eigenschaften. Diese f�uhrt zu einer globalen Beschleunigung von Sto�{,

Impuls{ und Energieaustausch.

3.2.2 Reaktive turbulente Str�omungen

Reaktive turbulente Str�omungen weisen neben den in Abschnitt 3.2.1 beschrie-

benen rein hydrodynamischen Eigenschaften eine Reihe von weiteren Charakte-

ristika auf, die durch chemische Reaktionen und den Grad der Vermischung von

Brennsto� und Oxidator hervorgerufen werden:

� Chemische Reaktionen pr�agen der Str�omung aufgrund von schnellen und

langsamen chemischen Prozessen ein weiteres Zeit{ und L�angenspektrum

auf. Die Bildung und Vernichtung von Radikalen, die beispielsweise bei

Z�und{ und Verl�oschvorg�angen eine entscheidende Rolle spielt, l�auft inner-

halb von wenigen Mikrosekunden ab. Bestimmend f�ur den Reaktionsfort-

schritt einer globalen Reaktion sind jedoch die langsameren chemischen

Prozesse, die in Abh�angigkeit vom betrachteten System bis zu einem Be-

reich von Sekunden und Minuten liegen k�onnen.

� In Abh�angigkeit vom Grad der Vermischung der Reaktionspartner bestim-

men unterschiedliche physikalische Prozesse den Reaktionsfortschritt. Bei

Verbrennungsprozessen wird im allgemeinen zwischen vorgemischten und

nicht-vorgemischten Flammen unterschieden. Aufgrund der Komplexit�at

dieser beiden Klassen sollen ihre wesentlichen Merkmale im folgenden zu-

sammengefa�t werden.
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Vorgemischte Flammen

Bei vorgemischten Flammen liegt eine Vermischung von Brennsto� und Oxidator

auf molekularer Ebene vor. Zur weiteren Klassi�zierung vorgemischter Flammen

werden einige dimensionslose Kennzahlen ben�otigt, die �uber die Brenngeschwin-

digkeit der entsprechenden laminaren Flamme sL, die Dicke der Reaktionszo-

ne lF , die Kolmogorovl�ange l�, die charakteristische turbulente Schwankungsge-

schwindigkeit v0 und die integrale L�ange lt berechnet werden k�onnen. F�ur eine

Absch�atzung der Gr�o�enordnungen ist es dabei ausreichend, thermische Di�usi-

vit�at und kinematische Viskosit�at gleichzusetzen, d.h. � = sL lF . Die turbulente

Reynoldszahl ist dann gegeben durch:

Ret =
v0 lt

�
=

v0 lt

sL lF
:

Die Damk�ohlerzahl Da beschreibt das Verh�altnis von turbulenter charakteristi-

scher Zeit tt zur charakteristischen Flammenzeit tF = lF=sL:

Da =
tt

tF
=

lt sL

lF v0
:

Die Karlovitzzahl Ka, die �uber eine charakteristische Flamelet Fl�ache de�niert

ist, beschreibt das Verh�altnis der charakteristischen Flammenzeit zur Kolmogorov

Zeit t� = l� v
0:

Ka =
tF

t�
=

lF

l�
:

Unter Flamelets [40, 41, 49, 30], die sowohl f�ur vorgemischte, als auch f�ur nicht{

vorgemischte Flammen de�niert sind, versteht man ein Ensemble vieler kleiner,

laminarer Fl�ammchen, die alle die gleiche skalare Dissipationsgeschwindigkeit

besitzen. Die turbulente Flamme wird dann aus gefalteten und gestreckten Fla-

melets zusammengesetzt.

F�ur eine Klassi�zierung vorgemischter, turbulenter Flammen anhand von physi-

kalischen Prozessen, die die Flammenstruktur bestimmen, ist es wichtig zu wissen,

wann diese Kennzahlen den Wert 1 annehmen. Stellt man konstante Werte der

turbulenten Reynoldszahl, Damk�ohlerzahl und Karlovitzzahl in einem doppelt

logarithmischen Diagramm von v0=sL in Abh�angigkeit von lt=lF dar, so erschei-

nen diese als Geraden, die die Grenzen unterschiedlicher Regionen vorgemischter,
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log(lt=lF )

log(v0=sL)

1

1

Da < 1

Da > 1; Ka > 1

Da = 1
Ka = 1

Ka < 1

gut gemischter

Reaktor verteilte

Reaktionszonen

Flamelet

Zone

motorische

Verbrennung

Ret = 1

Abbildung 3.1: Klassi�zierung vorgemischter, turbulenter Verbrennungsprozesse

nach Borghi [4]

turbulenter Verbrennungsprozesse kennzeichnen. Eine entsprechendes Regionen-

diagramm nach Borghi [4] ist in Abbildung 3.1 dargestellt. In diesem Diagramm

k�onnen vier Bereiche unterschieden werden:

� Laminarer Bereich

In der unteren linken Ecke des Regionendiagramms sind Bedingungen dar-

gestellt, f�ur die die turbulente Reynoldszahl kleiner als 1 ist und der Ver-

brennungsproze� somit als laminar angesehen werden kann. Die turbulente

Damk�ohlerzahl und die turbulente Karlovitzzahl sind hier nicht de�niert.

� Gut durchmischter Reaktor

Wenn chemische Prozesse langsamer sind als turbulente Mischungsvorg�ange

(Da < 1), so existiert keine klare Flammenfront, sondern die Reaktionszone

ist extrem aufgeweitet.
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� Lokal verteilte Reaktionszonen

Wenn chemische Reaktionen schneller sind als turbulente Prozesse (Da >

1), so ist die Flammenzone aufgeweitet. K�onnen weiterhin die kleinsten

Wirbel in die Flammenzone eindringen (Ka � 1) l� � lF ), so kann dieses

ein lokales Verl�oschen der chemischen Prozesse zur Folge haben.

� Flamelet Zone

Wenn in einer turbulenten Str�omung chemische Prozesse schnell sind (Da >

1), und weiterhin die Ausdehnung der Flammenzone kleiner ist als die klein-

sten Wirbel (Ka < 1), so ist die reaktive Str�omung durch einzelne, verwin-

kelte
"
Fl�ammchen\ (amelets) charakterisiert, die miteinander verbunden

sein k�onnen.

Wird ein vorgemischtes Benzin/Luft{Gemisch in einem Ottomotor verbrannt,

so ist dieser Verbrennungsproze� wesentlich durch verteilte Reaktionszonen und

Flamelets mit mehrfach zusammenh�angenden Reaktionszonen bestimmt.

Nicht{vorgemischte Flammen (Di�usionsammen)

Sind Brennsto� und Oxidator nicht auf molekularer Ebene vermischt, sondern

makroskopisch voneinander getrennt, so tragen im wesentlichen Spezies{ und

Energiedi�usion zur Flammenausbreitung bei. Chemische Reaktionen �nden vor-

wiegend dort statt, wo der Mischungsbruch Z von Brennsto� und Oxidator nahe

dem st�ochiometrischen Wert Zst ist und gleichzeitig hohe Temperaturen vorlie-

gen, um das z�undf�ahige Gemisch dort zu entz�unden. Turbulente Schwankungen

im Mischungsbruch tragen somit ma�geblich zur Verformung der Reaktionszone

bei. Als Ma� daf�ur, wie stark diese Schwankungen die Reaktionszone beeinus-

sen, kann die Di�usionsdicke (�Z)F im Mischungsbruchraum als Bezugsgr�o�e

verwendet werden. Sind die Schwankungen im Mischungsbruch gr�o�er als die

Di�usionsdicke, so ist die Reaktionszone auseinandergerissen. Ein zweiter we-

sentlicher Einu�parameter ist das Verh�altnis der charakteristischen Kolmogorov

Zeit t� zu einer typischen chemischen Zeit tch. Tr�agt man beide Gr�o�en in einem

doppelt logarithmischen Diagramm wie in Abbildung 3.2 auf, so lassen sich in

diesem Diagramm drei Regionen identi�zieren:
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� Verteilte Reaktionszonen

Wenn die charakteristische Kolmogorov Zeit kleiner als die charakteristische

chemische Zeit ist, so existiert keine klar begrenzte Reaktionszone, sondern

das gesamte Gebiet wird durch intensive Vermischung und chemische Re-

aktionen gepr�agt.

� Flamelet Zone

Sind die turbulenten Schwankungen im Mischungsbruch hinreichend gro�

und die chemischen Reaktionen schnell, so ist das Reaktionsgebiet durch

zusammenh�angende oder separierte Flamelets gepr�agt.

� Zusammenh�angende Reaktionszone

Kleine turbulente Schwankungen im Mischungsbruch und sehr schnelle che-

mische Prozesse f�uhren zu zusammenh�angenden, d�unnen Reaktionszonen.

log(t�=tc)

log(Z 0)

1

(�Z)F

verteilte

Reaktions{

zonen

Flamelet Zone

Zusammenh�angende Reaktionszone

Abbildung 3.2: Klassi�zierung nicht vorgemischter, turbulenter Verbrennungsprozes-

se [42]
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In Abbildung 3.2 ist neben den drei unterschiedlichen Bereichen nicht vorgemisch-

ter Verbrennung auch dargestellt, wo diese Zonen bei einer typischen Strahlam-

me zu �nden sind. Nahe am Brenneraustritt im Bereich der Gemischentz�undung

ist die Reaktionszone aufgrund von sehr intensiven Mischungsprozessen r�aum-

lich verteilt. Der mittlere Teil der Flamme ist durch kleine Fl�ammchen gepr�agt

und im Bereich kurz vor dem Flammenende erm�oglichen die Str�omungs{ und

Reaktionsbedingungen eine zusammenh�angende Reaktionszone.

3.2.3 Partikelbeladene Flammen

Enthalten turbulente, reaktive Gasstr�omungen eine zweite, disperse Phase (Tr�opf-

chen, Partikel), so steigt die Komplexit�at der zu beobachtenden Str�omungsformen

weiter an. Eine Partikelphase pr�agt den ohnehin schon skalenreichen Str�omungs{

und Verbrennungsvorg�angen weitere L�angen{ und Zeitskalen auf. Diese bezie-

hen sich auf ihre r�aumliche Abmessung und Bewegung, sowie auf die speziellen

Wechselwirkungsprozesse zwischen Gas und Partikeln, deren Modellierung ins-

besondere unter turbulenten Str�omungsbedingungen eine gro�e Herausforderung

darstellt. Prinzipiell existieren drei Modelltypen, die zur Beschreibung einer tur-

bulenten Gas/Partikel{Verbrennung Verwendung �nden:

� Bei Einweg{Modellen werden nur die Auswirkungen der Gasphase auf die

Partikelphase ber�ucksichtigt. Im wesentlichen interessieren hier die Trajek-

torien sehr fein dispergierter, inerter Partikel, die aufgrund ihrer kleinen

Abmessungen die Str�omung nicht beeinussen. F�ur die Rechtfertigung der

Verwendung eines solchen Modells ist es also notwendig, da� die Partikel-

beladung klein ist und da� der Partikeldurchmesser wesentlich kleiner als

die Kolmogorovl�ange ist (dp � l�). Au�erdem d�urfen die Partikel aufgrund

der fehlenden Rckkopplung auf die Gasphase nicht reagieren.

� Zweiweg{Modelle erfassen sowohl die Beeinussung der Partikel durch die

Gasstr�omung, als auch die R�uckwirkung, die die Partikel auf die Gaspha-

se haben. Das in Kapitel 2 vorgestellte Modell f�allt in diese Klasse. Sind

die Abmessungen der Partikel in der Gr�o�enordnung der Kolmogorovl�ange

oder gr�o�er, so wird ein turbulentes Str�omungsfeld durch die Pr�asenz der
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Partikel signi�kant beeinu�t. Beispielsweise k�onnen Z�ahigkeitsspannun-

gen in der Gasphase reduziert oder die Expansion eines turbulenten Jets

durch die Zugabe von Partikeln verringert werden [18]. Allgemein f�uhrt eine

Relativbewegung zwischen Partikeln und Gas zu einer zus�atzlichen Dissi-

pation turbulenter Energie w�ahrend gleichzeitig Gradienten in der nahen

Umgebung einzelner Partikel zus�atzliche Turbulenzquellen bilden. Im Falle

einer rein hydrodynamischen turbulenten Str�omung ohne Sto�{ und Ener-

gieaustausch konnten Gore und Crowe [17] zeigen, da� das Verh�altnis von

Partikeldurchmesser dp zur charakteristischen integralen Turbulenzl�ange lt

als Kriterium f�ur die gegenseitige Beeinussung von Turbulenz und Parti-

kel dienen kann. Ist der Partikeldurchmesser klein im Vergleich zur Tur-

bulenzl�ange (dp=lt < 0:1), so wird die Turbulenzintensit�at verringert. Ist

der Partikeldurchmesser verglichen mit der Turbulenzl�ange hingegen gro�

(dp=lt > 0:1), so hat dieses im allgemeinen eine turbulenzverst�arkende Aus-

wirkung. Zus�atzlich zu diesen rein hydrodynamischen Wechselwirkungen

bilden Sto�{ und Energieaustausch zwischen Gas und Partikel (Phasen-

wechsel, heterogene Reaktionen, W�armestrahlung) einen weiteren Interak-

tionsbereich.

� Ist die Partikelanzahldichte hoch, so m�ussen zus�atzlich auch Partikel{

Partikel Interaktionen aufgrund von Kollisionen (Sto�{ und Impulsaus-

tausch) und Energieaustauschprozessen ber�ucksichtigt werden. Da die Be-

einussung von Partikel B durch Partikel A gleichzeitig bedeutet, da� auch

Partikel A durch Partikel B beeinu�t wird, spricht man bei dieser Art Mo-

dell von einem Vierweg{Modell. Um zu entscheiden, wie wichtig Partikelin-

teraktionen sind, kann eine Kennzahl verwendet werden, die das Verh�altnis

der charakteristischen Partikelrelaxationszeit �p zur charakteristischen Kol-

lisionszeit �c angibt. Letztere kann aus dem Volumenbruch der Partikelpha-

se �, dem Partikeldurchmesser dp und der kinetischen Energie der Partikel

kp berechnet werden [57]: �c =
�
24=

p
� �=dp

p
2=3 kp

�
�1

. Wenn die durch-

schnittliche Zeit zwischen zwei Partikelkollisionen wesentlich kleiner ist, als

die Relaxationszeit der Partikel (�c � �p), so sollten Partikel{Partikel In-

teraktionen in einem Modell erfa�t werden.

Aufgrund der hochgradig komplexen und vielschichtigen Vorg�ange in turbulenten,

chemisch reagierenden Gas/Partikel{Str�omungen scheint ihre realit�atsgetreue Si-
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mulation extrem schwierig zu sein. Es existieren jedoch viele detaillierte Modelle,

die Einzelph�anomene gut beschreiben. Das Zusammenspiel dieser Teilmodelle in

einem gro�en Gesamtmodell zur Beschreibung einer turbulenten Gas/Partikel{

Verbrennung wird deshalb intensiv untersucht. Nicht zuletzt bildet die �uberaus

gro�e Praxisrelevanz eine Hauptmotivation f�ur diese Arbeiten.

3.3 Berechnung reaktiver, turbulenter

Str�omungen

In Kapitel 3.2 wurde gesagt, da� reaktive Gas/Partikel{Str�omungen im wesentli-

chen durch die Interaktion der drei Bereiche hydrodynamische Turbulenz, chemi-

sche Reaktionen und lokale Partikelwechselwirkungen bestimmt werden. Soll die

turbulente Flammenausbreitung in einem Zweiphasen{Gemisch durch ein Com-

puterprogramm realistisch simuliert werden, so mu� zuerst sichergestellt sein,

da� das zugrundeliegende mathematische Modell die wesentlichen Vorg�ange al-

ler drei Bereiche erfa�t. Weiterhin mu� der numerische Algorithmus die Zeit-

skalen, die mit diesen Prozessen verbunden sind, ber�ucksichtigen und auf einer

konkreten Hardware{Plattform in vertretbarer Zeit zu einem Ergebnis ausrei-

chender Genauigkeit f�uhren. Anhand einer einfachen Rechnung soll deshalb in

Abschnitt 3.3.2 �uberschlagen werden, wie hoch die Rechenzeit f�ur die Simulation

einer turbulenten Flammenausbreitung ist, bei der alle charakteristischen Zeit{

und L�angenskalen aufgel�ost werden.

3.3.1 Charakteristische Zeit{ und L�angenskalen

Die charakteristischen Zeitskalen einer typischen reaktiven Gas/Partikel{

Str�omung sind in Abbildung 3.3 dargestellt [34]. Den weitesten Skalenbereich

umfassen die Vorg�ange der chemischen Kinetik in der Gasphase. Einige Prozesse,

beispielsweise die Stickoxidbildung, laufen sehr langsam ab, andere wiederum, wie

die Bildung und Verbrauch von Radikalen, sind sehr schnell. Die st�arkste Koppe-

lung der chemischen Reaktionen mit den Str�omungsprozessen ergibt sich in einem

mittleren Skalenbereich, der durch W�armeleitung, Di�usion und turbulente Mi-

schungsprozesse in der Gasphase gepr�agt ist. Diese Vorg�ange pr�agen auch den
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Wechselwirkungsprozessen zwischen kleinen Partikeln (Durchmesser � 10�m)

und der Gasphase ihre Zeitskala auf. Heterogene Reaktionen an der Ober�ache

der Partikel sind zwar prinzipiell so schnell wie homogene Gasphasenreaktionen,

werden durch die langsame Di�usion der gasf�ormigen Reaktionspartner hin zur

Partikelober�ache aber in ihrem Fortschritt beschr�ankt.

100 s

10�2 s

10�4 s

10�6 s

10�8 s

Chemie

100 s

10�2 s

10�4 s

10�6 s

10�8 s

langsame Prozesse

(z.B. NO-Bildung)

mittlere

Zeitskala

schnelle Prozesse

(quasistation�are Zust�ande,

partielle Gleichgewichte)

Sublimation,

Beschleunigung,

Aufheizen

Str�omung,

Transport,

Turbulenz

Abbildung 3.3: Charakteristische Zeitskalen einer reaktiven Gas/Partikel{Str�omung

(angelehnt an [34]).
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3.3.2 Das Problem der numerischen Au�osung

Die Laufzeit von Computercodes ist in allen praxisrelevanten Anwendungsf�allen

der beschr�ankende Faktor f�ur die Durchf�uhrbarkeit einer numerischen Simula-

tion. Wie schnell man weit hinter die Grenzen des rechnertechnisch Mach-

baren sto�en kann, soll an einer groben �Uberschlagsrechung illustriert werden.

Ein st�ochiometrisches Wassersto�/Sauersto�{Gemisch (� = 0:478 kg=m3; � =

1:82 � 10�5 kg=ms), das bei moderater Turbulenz mit einer turbulenten Schwan-

kungsgeschwindigkeit von v0 = 1m=s durch ein quadratisches Rohr der Sei-

tenl�ange lo = 0:1m str�omt wird an einer Seite des Rohres entz�undet und es

breitet sich eine Flamme aus, deren Verhalten auf einer Lau�ange von 1m si-

muliert werden soll. Um auszurechnen, welche Rechenzeit f�ur eine numerische

Simulation dieses Prozesses ben�otigt wird, m�ussen drei Gr�o�en bekannt sein:

1. Die Anzahl Gitterpunkte in der Simulation.

2. Die Anzahl Zeitschritte, f�ur die die Gleichungen integriert werden m�ussen.

3. Die durchschnittliche Computerzeit, die f�ur einen Gitterpunkt und einen

Zeitschritt ben�otigt wird.

Die wesentlichen Zeit{ und L�angenskalen, die diesen Vorgang bestimmen, sind

in Tabelle 3.1 zusammengefa�t. Die turbulente Reynoldszahl bezogen auf den

Durchmesser des Rohres ist Relo = v0lo�=� = 2:626 und f�ur die Kolmogorovl�ange

ergibt sich l� = lo=Re
3=4

lo
� 2:5 � 10�4m. Wird eine mittlere Dissipationsra-

te der turbulenten kinetischen Energie von � = 100m2=s3 angenommen, so er-

gibt sich eine charakteristische Kolmogorovzeit von t� =
p
�=(��) � 6:2 � 10�4 s.

Der k�urzeste zu berechnende Zeitschritt wird aus Stabilit�atsgr�unden durch die

CFL{Bedingung f�ur den Schall vorgegeben. Durch implizite Verfahren ist es

aber m�oglich, den Zeitschritt unabh�angig von der CFL{Bedingung zu w�ahlen,

so da� die n�achst gr�o�ere Zeit aus Tabelle 3.1 ber�ucksichtigt werden mu�, die

durch die Reaktionsgeschwindigkeit mit 10�6 s gegeben ist. Eine Betrachtung

der L�angenskalen liefert f�ur die 10�4m dicke Flammenzone, die mit einer Diskre-

tisierung von erfahrungsgem�a� 10�5m [39] dreidimensional aufgel�ost werden mu�,

101 � 104 � 104 = 109 Gitterzellen. Hinzu kommen die Gitterpunkte im Gebiet ge-

ringer chemischer Intensit�at. Hier ist die Au�osung durch die Gr�o�e der kleinsten
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Wirbel, also durch die Kolmogorovl�ange, bestimmt. Wird der Teil der zu simulie-

renden Rohrstr�omung, der keine Flamme enth�alt, mit einer Au�osung von 10�4m

diskretisiert, so ergeben sich weitere 104 � 103 � 103 = 1010 Gitterpunkte. Die Ge-

samtzahl zu berechnender Gitterpunkte ist also von der Gr�o�enordnung O(1010).
Die Rechenzeit auf einem Supercomputer mit 50Megaops betr�agt f�ur einen Git-

terpunkt und einen Zeitschritt unter Einbeziehung detaillierter Reaktionsprozesse

etwa 10�3 s, so da� sich f�ur eine Simulationszeit von 1 s eine gesamte Rechenzeit

in der Gr�o�enordnung von O(1010 �106 �10�3 s) = O(1013 s) = O(106 Jahre) ergibt.
Wenn man ber�ucksichtigt, da� die Flammenzone bei kleineren Damk�ohlerzahlen

wesentlich verbreitert sein kann (siehe Abbildung 3.1), so wird der numerische

Aufwand noch gr�o�er, da ein gr�o�eres Gebiet feiner diskretisiert werden mu�. Es

ist sicherlich unsinnig mit einer solchen Art von Simulationsrechnung zu begin-

nen. Stattdessen m�ussen mathematische Modelle und numerische Algorithmen

entwickelt werden, die die Rechenzeit um mindestens den Faktor 108 reduziert.

Zeitskalen s L�angenskalen m

Schallzeit (CFL{Bedingung) 10�9 Flammenau�osung 10�5

Chemische Reaktionen 10�6 Kolmogorovl�ange 10�4

Rotationszeit der kleinsten Wirbel 10�4 Flammenzone 10�4

Durchlaufzeit des Schalls 10�3 Di�usionsl�ange 10�3

Durchlaufzeit der Flamme 100 Konvektionsl�ange 10�1

Systemgr�o�e 100

Tabelle 3.1: Wichtige Skalen bei der turbulenten Flammenausbreitung bei einer ange-

nommenen durchschnittlichen Flammengeschwindigkeit von 1m=s (angelehnt an [39]).

3.3.3 Mittlere Str�omungsgr�o�en

Um das Problem der numerischen Au�osung aller Skalen einer turbulenten Flam-

menausbreitung zu l�osen, mu� man sich fragen, ob die detaillierte Au�osung

der kleinsten Wirbel und Zeitskalen �uberhaupt notwendig ist. F�ur einige Fra-

gestellungen kann es durchaus ausreichend sein, die globalen Auswirkungen der
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r�aumlich und zeitlich stark uktuierenden Prozesse zu erfassen. Aus ingenieur-

technischer Sicht interessieren h�au�g nicht die zeitlich aufgel�osten lokalen Zu-

standsgr�o�en f = (�;v; T ) einer turbulenten Str�omung, sondern die r�aumlich

und zeitlich gemittelten Zustandsgr�o�en f = (�;v; T ), f�ur die ebenfalls Bilanz-

gleichungen in der Form der Gleichungen (2.3){(2.13) hergeleitet werden k�onnen

[32]. Die Bilanzgleichungen f�ur die Mittelwerte enthalten auf der rechten Seite

neben Korrelationstermen der Schwankungsgr�o�en f 0 = f � f auch gemittelte

Quell{ und Wechselwirkungsterme ( _
l, _
l
G$P , FG$P , etc.), f�ur die Modelle ge-

funden werden m�ussen. Am schwierigsten zu modellieren sind die chemischen

Quellterme, da der Koe�zient der Reaktionsgeschwindigkeit k = k0 exp(�Ta=T )
hochgradig nichtlinear von der Temperatur abh�angt. Der Modellansatz:

_
l(f) � _
l(f)

f�ur die gemittelten chemischen Quellterme kann deshalb um mehrere Gr�o�enord-

nungen falsch sein, wie die nachfolgende einfache Rechnung zeigt [70]:

Geht man von einem sinusf�ormigen Temperaturverlauf T (t) = 1250K +

750K sin(t) zwischen Tmin = 500K und Tmax = 2000K aus, so ergibt sich f�ur

eine Aktivierungsenergie von Ta = 140 000K, die charakteristisch f�ur die Stick-

oxidbildung ist, unter Verwendung der mittleren Temperatur T = 1250K f�ur den

mittleren Geschwindigkeitskoe�zienten:

k(T ) = A exp

�
�140 000K

1250K

�
= 2:3 � 10�49 k0 :

Die numerische Berechnung des zeitlichen Mittelwertes liefert allerdings einen um

den Faktor 1018 gr�o�eren Wert:

k =
A

2 �

Z 2�

t=0

exp

�
� 140 000K

1250K + 750K sin(t)

�
dt = 1:2 � 10�31 k0 :

Um die mittleren chemischen Quellterme in einer turbulenten Str�omung bere-

chenbar zu machen, sind spezielle Verfahren entwickelt worden, die insbesondere

die Schwankungen der Gemischzusammensetzung und Temperatur exakt erfas-

sen [45]. Die eleganteste und am weitesten verbreitete Methode basiert auf Wahr-

scheinlichkeitsdichtefunktionen [45], die im n�achsten Kapitel erl�autert werden.
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3.4 Monte{Carlo PDF{Methoden

3.4.1 Einleitung

Im vorangehenden Kapitel wurde deutlich, da� eine Mittelung der Navier{Stokes

Gleichungen neue Terme produziert, die nicht aus den gemittelten St�omungsva-

riablen berechnet werden k�onnen und somit modelliert werden m�ussen. Diese

Terme, die nicht in geschlossener Form auftreten, k�onnen den drei Bereichen

Korrelationen der Schwankungsgr�o�en, mittlere Quellterme und mittlere Pha-

senwechselwirkungsterme zugeordnet werden. Wie in Kapitel 3.3.3 exemplarisch

gezeigt wurde, bereitet insbesondere die Modellierung des chemischen Quellterms

Schwierigkeiten, da die Reaktionsgeschwindigkeit exponentiell von der Tempera-

tur abh�angt.

umin
x

umax
x

ux

P (ux; r)

ux(y)

Abbildung 3.4: Linker Teil: Turbulente Kanalst�omung. Eingezeichnet sind die Ver-

teilung der mittleren Geschwindigkeit �uber den Querschnitt, drei momentane Streich-

linien und ein in�nitesimales Volumenelement dV. Rechter Teil: Verteilung der x-

Komponente des Geschwindigkeitsvektors im in�nitesimalen Volumen dV um den Ort

r im Kanal.

Die Verwendung eines wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansatzes auf der Grund-

lage von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (Probability Density Functions)

umgeht das Problem der Modellierung des mittleren chemischen Quellterms. Die
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Idee bei der Verwendung von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen zur Beschrei-

bung turbulenter Str�omungen liegt darin, die abh�angigen Str�omungsvariablen als

unabh�angige Zufallsvariablen aufzufassen. Ihre Verteilung �uber einem zugeh�ori-

gen Ereignisraum wird durch eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen beschrie-

ben. Diese Zusammenh�ange sind in Abbildung 3.4 anhand einer turbulenten Ka-

nalstr�omung veranschaulicht. Dargestellt sind das mittlere Geschwindigkeitspro-

�l �uber den Querschnitt des Kanals und drei momentane Streichlinien, die die

turbulente Schwankung der Geschwindigkeit veranschaulichen. Weiterhin ist im

linken Teil der Abbildung ein in�nitesimales Volumen dV an einer Stelle r im

Kanal skizziert, f�ur das im rechten Teil die entsprechende Wahrscheinlichkeits-

dichteverteilung P (ux; r) der Geschwindigkeitskomponente ux dargestellt ist. Die

gesuchte mittlere Geschwindigkeitskomponente ux(r) am Ort r kann mittels In-

tegration �uber den gesamten Geschwindigkeitsraum aus der Wahrscheinlichkeits-

verteilung P (ux; r) berechnet werden:

ux(r) =

Z
1

�1

ux P (ux; r)dux =

Z umax
x

umin
x

ux P (ux; r)dux : (3.1)

Es ist eine entscheidende Eigenschaft beim Rechnen mit Zufallsvariablen, da�

sich der Mittelwert einer beliebigen Funktion Q der Zufallsvariablen ux als wahr-

scheinlichkeitsgewichtetes Integral der Funktion Q berechnen l�a�t:

Q(ux(r)) =

Z
1

�1

Q(ux)P (ux; r)dux =

Z umax
x

umin
x

Q(ux)P (ux; r)dux : (3.2)

�Ubertragen auf den mittleren chemischen Quellterm _
l = _
l(�1; : : : ; �NS
; T ) aus

Gleichung (2.3) bedeutet dieses, da� bei bekannter gemeinsamer Wahrscheinlich-

keitsdichtefunktion der Partialdichten und der Temperatur P (�1; : : : ; �NS
; T; r)

die mittlere chemische Produktionsrate _
l(�1; : : : ; �NS
; T; r) exakt berechnet wer-

den kann:

_
l(�1; : : : ; �NS
; T; r) =

�max

1
:::�max

NSZ
� � �
Z

�min

1
:::�min

NS

TmaxZ
Tmin

_
l(�1; : : : ; �NS
T )P (�1; : : : ; �NS

; T; r) d�1 : : : d�NS
dT :

(3.3)

Nun stellt sich die Frage, wie man die gemeinsameWahrscheinlichkeitsdichtefunk-

tion der Zufallsvariablen bestimmen kann. In der Literatur �ndet man hierf�ur

drei wesentlich unterschiedliche Ans�atze:
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1. Man versucht die PDF aus experimentellen Daten zu ermitteln.

2. Man nimmt mehr oder weniger willk�urlich einen
"
geeigneten\ mathemati-

schen Ausdruck f�ur die PDF an (presumed PDF, [6, 4, 5]).

3. Man versucht eine Transportgleichung f�ur die PDF aufzustellen und diese

zu l�osen.

Die Herleitung einer PDF{Transportgleichung, wie sie in Ansatz 3 verwendet

wird, ist bereits f�ur turbulente, reaktive Einphasenstr�omungen keine triviale Auf-

gabe [45, 11]. Das L�osen der Transportgleichung, die die Form einer hochdi-

mensionalen Integrodi�erentialgleichung inklusive bedingter Wahrscheinlichkei-

ten hat [45, 24], ist mit konventionellen Finite Volumen oder Finite Element

Methoden nicht praktikabel. Stattdessen �nden Monte{Carlo Methoden Verwen-

dung, bei denen versucht wird, die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und damit

die mittleren Str�omungsvariablen durch ein System gew�ohnlicher und stochasti-

scher Di�erentialgleichungen zu berechnen.

3.4.2 Stochastische Partikel

Ausgangspunkt f�ur die Monte{Carlo Methode wie sie in der vorliegenden Arbeit

Verwendung �ndet, bilden die Erhaltungsgleichungen in Lagrangescher Schreib-

weise (Gleichungen (2.20){(2.22) und (2.27){(2.30)), die die zeitliche Entwicklung

von pseudo CP{Partikeln und GP{Partikeln beschreiben. Die rechten Seiten die-

ser partiellen Di�erentialgleichungen kann man in zwei Gruppen aufteilen: Wech-

selwirkungen zwischen den Phasen und molekulare Prozesse in der Gasphase, die

�uber die Divergenz- und Gradiententerme in den Gleichungen (2.27){(2.30) re-

pr�asentiert werden. Die Berechnung der Wechselwirkungen zwischen pseudo CP{

Partikeln mit der turbulenten Gasphase wurde bereits in Abschnitt 2.5 beschrie-

ben. Der uktuierende Druckgradient und Spannungstensor in Gleichung (2.29),

sowie die molekularen Di�usionsterme in den Gleichungen (2.28) und (2.30) wer-

den mittels stochastischer Prozesse modelliert, die in Abschnitt 3.5 genauer be-

schrieben werden. Die so modellierten Gleichungen beschreiben die Entwicklung

von stochastischen Partikeln, die im folgenden mit einem ? gekennzeichnet wer-

den. Zwei wesentliche Forderungen m�ussen an die Modelle zur Beschreibung der

stochastischen Partikel gestellt werden:
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1. Die Entwicklung der stochastischen Partikel soll einfach berechnet werden

k�onnen.

2. Ein System aus stochastischen Partikeln soll sich mit der gleichen PDF

entwickeln, wie das entsprechende System aus GP{Partikeln.

Die Bedeutung der zweiten Forderung ist f�ur das Beispiel der turbulenten Kanal-

str�omung in Abbildung 3.5 verdeutlicht.

Der kontinuierliche Verlauf der PDF des realen Systems aus Abbildung 3.4 ist

als gestrichelte Linie aufgetragen und die senkrechten Striche stellen diskrete

Realisationen des stochastischen Systems durch stochastische Partikel dar. Eine

�Ubereinstimmung beider Systeme ist insofern gegeben, als da� viele stochastische

Partikel eine Geschwindigkeit haben, die im realen System eine hohe Wahrschein-

lichkeitsdichte haben. Wenige Partikel bewegen sich jedoch mit einer Geschwin-

digkeit, die durch eine geringe Wahrscheinlichkeitsdichte charakterisiert sind.

umin
x

umax
x

ux

P (ux; r)

stochastische

Partikel

Abbildung 3.5: Verteilung der x-Komponente des Geschwindigkeitsvektors im in�ni-

tesimalen Volumen dV um den Ort r als kontinuierliche Funktion (gestrichelte Linie)

und als Realisationen durch stochastische Partikel (senkrechte Linien)

Der Zustand einer reaktiven, turbulenten Gas/Partikel{Str�omung wird in dem

hier verwendeten Mont{Carlo PDF{Ansatz �uber die Zustandsvektoren der pseu-
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do CP{ und stochastischen GP{Partikel beschrieben:

Z ~Pk
=
�
x ~Pk

;v ~Pk
; m ~Pk

; h ~Pk

�
; k = 1; : : : ; N ~P (3.4)

ZG?
i

=
�
xG?

i
;vG?

i
; �G?

i
;YG?

i
; hG?

i

�
; i = 1; : : : ; NG? : (3.5)

Die zeitliche Entwicklung der pseudo CP{Partikel ist durch das System determini-

stischer gew�ohnlicher Di�erentialgleichungen (2.19) bis (2.22) gegeben. Die Ent-

wicklung der stochastischen GP{Partikel wird durch die modellierten Gleichun-

gen (2.26) bis (2.30) beschrieben, in denen die Gradiententerme der molekularen

Fl�usse durch einfache stochastische Ans�atze ersetzt werden. Diese Modelle wer-

den im folgenden Abschnitt vorgestellt. Die stochastische Modellierung �uberf�uhrt

das partielle Di�erentialgleichungssystem (2.26) bis (2.30) in ein System stocha-

stischer Di�erentialgleichungen zur Beschreibung der turbulenten Gasphase. F�ur

die Modellierung der Wechselwirkungsterme zwischen pseudo CP{ und stocha-

stischen GP{Partikeln werden weiterhin die in Abschnitt 2.5 vorgestellten Glei-

chungen verwendet.

3.5 Molekulare Fl�usse in der Gasphase

Zur Beschreibung der Sto�{, Impuls{ und Enthalpiebilanz der stochastischen

GP{Partikel m�ussen die molekularen Fl�usse r � jlGi
, r(�Gi

), r � qdi�Gi
und der

uktuierende Druckgradient r(pE) modelliert werden. Im folgenden werden

einfache mathematische Gesetze formuliert, die die wesentlichen Charakteristika

der zugrundeliegenden physikalischen Prozesse erfassen.

3.5.1 Dissipation von Spezies und Energie

F�ur die Modellierung der Di�usion der Gasspezies r�jlGi
, und der Energie r�qdi�Gi

werden einfache Modelle nach Dopazo [11] verwendet, die die Relaxation der

Partikeleigenschaften zum mittleren lokalen Speziesmassenbruch Y
l

G?
i
und zur

mittleren lokalen Gasenergie hG?
i
beschreiben:

r � jlG?
i

= �1

2
CGl

(Y l
G?
i
� Y

l

G?
i
) �G?

i
! ; (3.6)

r � qdi�G?
i

= �1

2
Ch(hG?

i
� hG?

i
)�G?

i
! ; (3.7)
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mit den empirischen Konstanten CGl
= Ch = 2:0 und einer lokalen Turbulenz-

frequenz ! = �=k. Die lokalen mittleren Gasphaseneigenschaften Y
l

G?
i
und hG?

i

werden mit den gl�attenden Splines aus Kapitel 2.5.2 bestimmt. Dieses Mischungs-

modell wurde aufgrund seiner extremen Einfachheit ausgew�ahlt. Sein gr�o�tes

De�zit ist, da� es im Falle des Gleichgewichts nicht zur Normalverteilung ska-

larer Gr�o�en f�uhrt. Es gibt jedoch verbesserte Mischungsmodelle, die einfach

in das hier vorgestellte Modell implementiert werden k�onnen. Zu diesen geh�oren

Partikelwechselwirkungsmodelle [10, 44], das binomiale Langevin Modell [67] und

Mischungsmodelle, die als Mapping Closures bezeichnet werden [28, 46]. Im Mit-

telpunkt dieser Arbeit stehen jedoch nicht spezielle Mischungsmodelle, sondern

die Modellierung des Einusses reaktiver Partikel auf die turbulente, reaktive

Gasstr�omung.

3.5.2 Spannungsterme und uktuierender Druckgradient

Um die in Gleichung (2.29) auftretenden viskosen Spannungen r(�G?
i
) und den

uktuierenden Druckgradienten r(pG?
i
E) zu modellieren, wird ein einfacher sto-

chastischer Ansatz nach Pope [45] verwendet:

r(pG?
i
E� �G?

i
) = ��G?

i
�(vG?

i
� vG?

i
) +A(t) ; (3.8)

mit einer weiteren empirischen Konstanten � =
�
1
2
+ 3

4
C0

�
!, C0 = 2:1 und einer

stochastischen Funktion A(t) =
p
C0 " dW(t)=dt, wobei " die Dissipationsrate

der Turbulenzenergie ist. Die Zufallsvariable dW(t) soll hierbei normalverteilt

sein, d.h.:

hdWi(t)i = 0; hdWi(t)dWj(t)i = �ij dt
2 ;

mit der Kronecker Funktion �ij .

3.5.3 Chemische Quellterme

Eine detaillierte Beschreibung der hochkomplexen chemischen Vorg�ange, die

sich in brennbaren Gasen abspielen k�onnen, existiert heute lediglich f�ur wenige

sehr einfache Brennsto�e, wie beispielsweise Wassersto� H2 und niedrige Koh-

lenwassersto�e CnHm [25, 69]. Der von Kaufmann [25] beschriebene H2/O2{

Mechanismus umfa�t beispielsweise 18 Elementarreaktionen und 9 Spezies.
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Der vom amerikanischen Gas Research Institute entwickelte GRI{Mechanismus

(http://euler.me.berkeley.edu/gri mech/) zur Beschreibung der Erdgasverbren-

nung bezieht immerhin schon 277 Reaktionen und 49 verschiedene Spezies ein.

Die charakteristischen Zeitskalen, die diesen Reaktionen anhaften, reichen von

wenigen Mikrosekunden bis hin zu mehreren Minuten (siehe Abbildung 3.3), sie

umfassen also mehr als sieben Gr�o�enordnungen. Da ein numerischer Algorith-

mus auch die schnellen Prozesse au�osen mu�, sind detaillierte Reaktionsme-

chanismen durch die Rechenzeit auf kleine, meist eindimensionale Spezialf�alle

beschr�ankt. Sollen Rechnungen auf heutzutage handels�ublichen Workstations

durchgef�uhrt werden, so mu� man bereits f�ur zweidimensionale Rechnungen auf

andere chemische Reaktionsmodelle zur�uckgreifen. Neben systematisch reduzier-

ten Mechanismen, die man nach Sensitivit�atsanalyse eines detaillierten Mechanis-

mus erh�alt, hat es sich in letzter Zeit durchgesetzt, eine Unterteilung der chemi-

schen Reaktionen in langsame und schnelle durchzuf�uhren. Die schnellen Reak-

tionen werden als quasistation�ar oder im partiellen Gleichgewicht angesehen und

ihre Zeitskalen sind somit f�ur die Simulation nicht mehr wichtig. Lediglich ein

kleinerer Bereich langsamer chemischer Prozesse mu� nunmehr bei der Simulati-

on ber�ucksichtigt werden. Im Raum der Reaktionskoordinaten bilden diese lang-

samen Prozesse eine intrinsische niedrigdimensionale Mannigfaltigkeit (Intrinsic

Low Dimensianal Manifold), zu denen die schnellen Prozesse relaxieren [34].

Die Bestimmung solcher Mannigfaltigkeiten und ihre Tabellierung verschiebt al-

lerdings die Problematik der Rechenzeit in den Bereich des Speicherbedarfs. Der

Preis von Datenspeicher ist in den vergangenen Jahren jedoch stark gefallen.

Im vorliegenden Modell sollen homogene Reaktionen in der Gasphase stark ver-

einfacht durch zwei Reaktionen beschrieben werden [14], die global die Verbren-

nung von Kohlenmonoxid und Methan beschreiben:

2 CO +O2
k1�! 2CO2 ; (3.9)

CH4 + 2O2
k2�! CO2 + 2H2O : (3.10)

Mit einem Arrheniusansatz f�ur die Reaktionsraten ergeben sich hieraus die fol-
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genden chemischen Quellterme f�ur ein stochastisches GP{Partikel G?
i :

_
O2

G?
i

= �Ahom1[CO]2G?
i
[O2]G?

i
exp(�T

hom1
a

TG?
i

)

�Ahom2[CH4]G?
i
[O2]

2
G?
i
exp(�T

hom2
a

TG?
i

)

_
CO2

G?
i

= 2Ahom1[CO]2G?
i
[O2]G?

i
exp(�T

hom1
a

TG?
i

)

+Ahom2[CH4]G?
i
[O2]

2
G?
i
exp(�T

hom2
a

TG?
i

)

_
CO
G?
i

= �2Ahom1[CO]2G?
i
[O2]G?

i
exp(�T

hom1
a

TG?
i

)

_
CH4

G?
i

= �Ahom2[CH4]G?
i
[O2]

2
G?
i
exp(�T

hom2
a

TG?
i

)

_
H2O
G?
i

= 2Ahom2[CH4]G?
i
[O2]

2
G?
i
exp(�T

hom2
a

TG?
i

)

mit Frequenzfaktoren Ahom1 und Ahom2 sowie Aktivierungstemperaturen T hom1
a

und T hom2
a . [CO]G?

i
, [O2]G?

i
, [CH4]G?

i
, und [H2O]G?

i
kennzeichnen die Konzentra-

tionen von CO, O2, CH4 und H2O im stochastischen GP{Partikel G?
i und TG?

i
ist

seine Temperatur.

Die Reaktionsenthalpie �homh _
G?
i
wird mittels der Reaktionsenthalpien Qhom1

und Qhom2 der Reaktionen (3.9) und (3.10) berechnet:

�homh _
G?
i
= Qhom1 _
CO

G?
i
+Qhom2 _
CH4

G?
i
:

3.6 Der numerische Algorithmus

Unter Ber�ucksichtigung der in den Abschnitten 2.5 und 3.5 beschriebenen Mo-

delle k�onnen die Bilanzgleichungen f�ur die Gas{ und Partikelphase in ein Sy-

stem gew�ohnlicher Di�erentialgleichungen �uberf�uhrt werden. Das Gas/Partikel{

Gemisch wird dabei durch NG? stochastische GP{Partikel und N ~P pseudo CP{

Partikel repr�asentiert. Das Di�erentialgleichungssystem beschreibt die zeitliche

Entwicklung der stochastischen GP{ und pseudo CP{Partikel im Zustandsraum.
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Dieser besteht aus dem physikalischen Raum (Trajektorien), dem chemischen

Raum (Zusammensetzung), dem kinetischen Raum (Impuls) und dem energe-

tischen Raum (Enthalpie). Eine Diskretisierung des Kontrollvolumens wie bei

Finite Volumen Methoden ist f�ur die hier verwendete Partikelmethode nicht er-

forderlich.

Der Zustand eines stochastischen GP{Partikels G?
i zur Zeit t0 ist durch seine

Koordinaten xoG?
i
, einen Geschwindigkeitsvektor voG?

i
, einen Satz aus 6 + 1 Ska-

laren (6 Speziesmassenbr�uche Y l o
G?
i
und Enthalpie hoG?

i
) sowie die Dichte �oG?

i
und

das Volumen V o
G?
i
festgelegt. In �ahnlicher Weise wird jedes pseudo CP{Partikel

zum Zeitpunkt t0 durch seine Koordinaten im physikalischen Raum xo~Pi
, einen

Geschwindigkeitsvektor vo~Pi
sowie seiner Masse mo

~Pi
und der Enthalpie ho~Pi

be-

schrieben. F�ur ein Zeitintervall �t werden diese 8N ~P +(7+6)NG? gew�ohnlichen

Di�erentialgleichungen explizit durch ein Eulerverfahren gel�ost. Die Integration

der Gleichungen erfolgt nach dem in Abbildung 3.6 dargestellten Schema. Zu Be-

ginn eines Zeitschritts sind die Zust�ande der stochastischen GP{ und pseudo CP{

Partikel sowie die durch Splines berechneten mittleren Str�omungsgr�o�en bekannt.

Durch Integration der Partikelgeschwindigkeiten ergeben sich die neuen Orte der

Partikel, an denen die neuen Massen berechnet werden. Anschlie�end werden die

neuen Impulse der stochastischen GP{ und pseudo CP{Partikel bestimmt, woraus

sich zusammen mit den zuvor berechneten Massen direkt die Partikelgeschwin-

digkeiten berechnen lassen. Schlie�lich werden die neuen Enthalpien ermittelt,

woraus sich iterativ die Temperaturen der stochastischen GP{ und pseudo CP{

Partikel ergeben. Aus den Partikeleigenschaften zum neuen Zeitpunkt k�onnen

durch gl�attende Splines die neuen mittleren Str�omungsgr�o�en bestimmt werden.

Bei diesem Algorithmus ist es notwendig, da� mindestens zwei Gr�o�en
"
von au-

�en\ vorgegeben werden: Mindestens eine charakteristische turbulente Zeit �t, die

sich aus einem k/�{Modell bestimmen l�a�t (�t = k=�) und das Gradientenfeld des

mittleren Drucks rp. Letzteres kann �uber eine Poissongleichung erhalten wer-

den [45], die jedoch hinsichtlich der Sto�austauschprozesse zwischen den Phasen

modi�ziert werden mu�. Alternativ bietet sich die Kopplung mit einem Finite

Volumen L�oser an, bei der iterativ das Druckfeld so bestimmt wird, da� die Konti-

nuit�atsgleichung erf�ullt ist [11, 23, 71, 36]. Eine dritte M�oglichkeit, den mittleren

Druck und damit das mittlere Geschwindigkeitsfeld konsistent mit der mittleren

Massenerhaltung zu bestimmen, besteht darin, auch den Druck als stochastische
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#
I: Bekannt sind: Positionen, Geschwindigkeiten, Zusammensetzungen,

Temperaturen der stochastischen GP{ und pseudo CP{Partikel

und die mittleren Str�omungsgr�o�en

#
II: Berechnung der neuen Orte der stochastischen GP{

und pseudo CP{Partikel

#
III: Berechnung der neuen Masse der pseudo CP{Partikel

und der neuen Massenbr�uche der stochastischen GP{Partikel

#
IV: Berechnung der neuen Impulse der pseudo CP{Partikel

und stochastischen GP{Partikel

#
V: Berechnung der neuen Enthalpien der pseudo CP{Partikel

und stochastischen GP{Partikel

#
VI: Berechnung der neuen mittleren Str�omungsgr�o�en

#

Abbildung 3.6: Schematischer Ablauf eines Zeitschritts bei der Monte{Carlo Simu-

lation.

Variable anzusehen [8], deren zeitliche Entwicklung als Partikeleigenschaft jedoch

vollst�andig modelliert werden mu�. Bisher ist dieser Ansatz allerdings nur f�ur

inerte Fluide g�ultig.

Der st�arker detaillierte Programmablauf zur Berechnung der neuen Partikelmas-

sen und der Massenbr�uche (drittes K�astchen in Abbildung 3.6) ist in Abbil-

dung 3.7 dargestellt. Zuerst werden die neuen Massen der pseudo CP{Partikel

berechnet. Danach erfolgt die implizite Berechnung der Massenbr�uche der stocha-

stischen GP{Partikel aufgrund von homogenen Reaktionen, bevor die Ver�ande-

rung der Massenbr�uche durch Gas/Partikel{Wechselwirkungen ebenfalls implizit

erfa�t wird.
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#
III

Berechnung der neuen Masse der pseudo CP{Partikel

und der neuen Massenbr�uche der stochastischen GP{Partikel

�



�
	a) Berechnung der neuen Masse der pseudo CP{Partikel

#
b) Berechnung der neuen Massenbr�uche der stochastischen GP{Partikel

aufgrund von homogenen Reaktionen (implizit)

#
c) Berechnung der neuen Massenbr�uche der stochastischen GP{Partikel

aufgrund von Gas/Partikel{Wechselwirkungen

#

Abbildung 3.7: Schematische Darstellung der Vorgehensweise bei der Berechnung

der neuen Partikelmassen und Massenbr�uche.

Die detaillierte Reihenfolge bei der Bestimmung der neuen Partikelimpulse und

{enthalpien sind in den Abbildungen 3.8 und 3.9 aufgef�uhrt. Wie bei der Be-

rechnung der Partikelmassen werden auch hier zun�achst die neuen Zust�ande

der pseudo CP{Partikel bestimmt. Danach werden die molekularen Fl�usse in

der Gasphase ber�ucksichtigt, bevor schlie�lich die Ein�usse der Gas/Partikel{

Wechselwirkungen erfa�t werden.

Bei den in den Abbildungen 3.7 bis 3.9 oval gezeichneten K�asten werden Splines

verwendet, um die mittleren Gasphaseneigenschaften zu bestimmen. Dieses ist

exemplarisch anhand der Massenberechnung f�ur die pseudo CP{Partikel in Ab-

bildung 3.10 dargestellt. Erst wenn die mittleren Gasphaseneigenschaften an den

Orten der pseudo CP{Partikel mittels Splines berechnet worden sind, k�onnen

die Massenquellterme und schlie�lich die neuen Massen der pseudo CP{Partikel

bestimmt werden.

Die doppelt gerahmten K�asten in den Abbildungen 3.6 bis 3.9 beeinhalten ne-
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#
IV

Berechnung der neuen Impulse der pseudo CP{Partikel

und stochastischen GP{Partikel

�



�
	a) Berechnung der Impuls�anderung der pseudo CP{Partikel

#
b) Berechnung der Impuls�anderung der stochastischen GP{Partikel

aufgrund von molekularen Fl�ussen (Langevin{Gleichung)

#
c) Berechnung der neuen Impulse der stochastischen GP{Partikel

aufgrund von Gas/Partikel{Wechselwirkungen

#

Abbildung 3.8: Schematische Darstellung der Vorgehensweise bei der Berechnung

der neuen Partikelimpulse.

ben Splinemethoden auch Interpolationsverfahren. Anhand der Berechnung der

neuen Massenbr�uche der stochastischen GP{Partikel aufgrund von Gas/Partikel{

Wechselwirkungen wird in Abbildung 3.11 die Vorgehensweise exemplarisch auch

f�ur die Auswirkungen der Phasenwechselwirkung auf Impuls und Enthalpie der

stochastischen GP{Partikel veranschaulicht.

3.7 Vergleiche mit analytischen L�osungen

Die Veri�zierung eines numerischen Verfahrens zur Berechnung reaktiver, tur-

bulenter Zweiphasen{Str�omungen ist aufgrund der sehr komplexen Prozesse, die

die Entwicklung des Systems bestimmen, schwierig. Eine notwendige Forderung

an eine neue Methode ist aber, da� stark vereinfachte Vorg�ange in der Str�omung

hinreichend genau erfa�t werden. Beispielsweise darf sich ein System, da� sich im

Gleichgewicht be�ndet, nicht aufgrund von numerischen Ein�ussen von diesem
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#
V

Berechnung der neuen Enthalpien der pseudo CP{Partikel

und stochastischen GP{Partikel

�



�
	a) Berechnung der Enthalpie�anderung der pseudo CP{Partikel

#
b) Berechnung der Enthalpie�anderung der stochastischen GP{Partikel

aufgrund von molekularen Fl�ussen (Dopazo{Gleichung)

#
c) Berechnung der neuen Enthalpie der stochastischen GP{Partikel

aufgrund von Gas/Partikel{Wechselwirkungen

#

Abbildung 3.9: Schematische Darstellung der Vorgehensweise bei der Berechnung

der neuen Partikelenthalpien.

Gleichgewicht wegbewegen. Ebenso sollte sich ein System, dessen Zustand vom

Gleichgewicht abweicht, zu diesem hin entwickeln. Auf solche Relaxationspro-

zesse, f�ur die analytische L�osungen existieren, ist das hier beschriebene Modell

zun�achst angewendet worden. Bei den in Abschnitt 3.8 vorgestellten wesentlich

komplexeren Simulationsergebnissen wird anhand von weiteren Eckwerten die

Plausibilit�at der Modellrechnungen unterstrichen.

Die Bewegung und das Temperaturverhalten eines einzelnen Partikels in einem

gleichf�ormigen, laminaren Str�omungsfeld wird in di�erentieller Form durch die

Gleichungen (2.21) und (2.22) beschrieben. Verwendet man zur Beschreibung der

Widerstandskr�afte und des konvektiven W�arme�uberganges zwischen dem Einzel-

partikel und dem umgebenden Gas die Modelle (2.41) und (2.43), so kann man

f�ur konstante Gasgeschwindigkeit und -temperatur diese Gleichungen exakt in-

tegrieren und erh�alt analytische Ausdr�ucke f�ur die Entwicklung der Partikelge-
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#'

&

$

%

III a)

Berechnung der neuen Masse der pseudo CP{Partikel

�
�

�
�

Berechnung der mittleren Gasphaseneigenschaften

druch Splines

#�� ��Berechnung der Massenver�anderung

#�� ��Berechnung der neuen Masse

#

Abbildung 3.10: Schematische Darstellung der Vorgehensweise bei der Berechnung

der neuen Massen der pseudo CP{Partikel.

schwindigkeit und -temperatur:

vP (t) = v1G � (v1G � voP ) exp(
�t
�v
); mit �v =

d2P �P

18�
(3.11)

TP (t) = T1G � (T1G � T o
P ) exp(

�t
�t
); mit �t =

d2P �P cp

6�GNu
(3.12)

Die hier�uber gegebenen Relaxationsverhalten der Partikelgeschwindigkeit und

-temperatur wird durch das Simulationsprogramm exakt reproduziert, siehe

Abbildung 3.12. Gasgeschwindigkeit und -temperatur sind in diesem Beispiel

voG = 1m=s und T1G = 330K. Das Partikel ruht anf�anglich voP = 0m=s und hat

eine Temperatur von T o
P = 300K.

3.8 Ergebnisse f�ur station�are, homogene und

isotrope Turbulenz

In diesem Abschnitt sollen anhand von mehreren Testrechnungen die M�oglichkei-

ten der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Methode illustriert werden. Die
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#
III c)

Berechnung der neuen Massenbr�uche der stochastischen

CP{Partikel aufgrund von Gas/Partikel{Wechselwirkungen

Berechnung der mittleren Gasphaseneigenschaften

am Ort der pseudo CP{Partikel

#
Berechnung der Massenquellterme

am Ort der pseudo CP{Partikel

#
Interpolation der Quellterme

an den Ort der stochastischen GP{Partikel

#
Berechnung der neuen Masse

#

Abbildung 3.11: Schematische Darstellung der Vorgehensweise bei der Berech-

nung der neuen Massen der stochastischen CP{Partikel aufgrund von Gas/Partikel{

Wechselwirkungen.

Modellkonstanten, die allen Simulationen zugrundeliegen, werden im folgenden

Unterkapitel zusammengefa�t. Anschlie�end wird der Einu� unterschiedlicher

Turbulenzgrade k und �, Partikelbeladungsraten � und Gemischzusammenset-

zungen auf die Entwicklung einer Zweiphasen{Verbrennung untersucht. In einer

ersten Serie von Testrechnungen (Kapitel 3.8.2) wird ein Reaktor ohne mittle-

re Str�omung simuliert. Anschlie�end wird ein durchstr�omter Reaktor betrach-

tet (Kapitel 3.8.3), in dem nur ein Teil des Gasstroms Partikel enth�alt. Eine

dritte Serie von Simulationen (Kapitel 3.8.4) beschreibt schlie�lich das Ausbrei-

tungsverhalten einer Verbrennungswelle in Gasgemischen unterschiedlicher Zu-

sammensetzung mit und ohne reaktive Partikel. Alle Simulationen beziehen sich

auf o�ene Geometrien ohne feste W�ande, bei denen der mittlere Druckgradient



58 KAPITEL 3. TURBULENTE GAS/PARTIKEL{VERBRENNUNG

0 10 20 30 40

0:2

0:6

1:0

Zeit / ms

G
es
ch
w
in
d
ig
k
ei
t
/
m
/
s

analytisch bestimmt

Simulation

0 20 40 60
300

310

320

330

Zeit / ms

T
em
p
er
a
tu
r
/
K

analytisch bestimmt

Simulation

Abbildung 3.12: Vergleich der simulierten und analytisch berechneten Relaxations-

verhalten von Partikelgeschwindigkeit (oben) und {temperatur (unten).
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vernachl�assigt wurde. Solche Str�omungen k�onnen beispielsweise in gro�en Turbi-

nen beobachtet werden, in denen die Turbinenbl�atter eine homogene turbulente

Str�omung vorgeben.

3.8.1 Globale Modellkonstanten

F�ur die folgenden Rechnungen wird angenommen, da� die Turbulenz homogen

und isotrop ist, also invariant gegen�uber Translation und Rotation des Bezugs-

systems. Die turbulente kinetische Energie k und deren Dissipationsrate � wird

als zeitlich konstant angesehen. Weiterhin gelten folgende Modellparameter f�ur

s�amtliche Rechnungen:

(1) Die Partikel haben eine Materialdichte von 1000 kg=m3 und eine spezi�sche

W�armekapazit�at von 1200 J=(kgK).

(2) Die Reaktionsparameter in den Arrheniusgesetzen (2.39) und (2.40) zur

Modellierung des Ausgasungsprozesses und der heterogenen Reaktion sind:

Avol = 10�1mol=(cm2 � s), Ahet = 10�10mol=(cm2 � s), T vol
a = 4000K,

T het
a = 2000K, und die Verdampfungsenthalpie von CO betr�agt ~hhet =

2:27 kJ=mole. Die Ausgasung eines Partikels wird als beendet angesehen,

wenn das Partikel 90% seiner anf�anglich vorhandenen Masse verloren hat.

Ab dann werden alle Wechselwirkungsterme zwischen diesem Partikel und

der Gasphase in seiner Umgebung vernachl�assigt.

(3) Die Reaktionsparameter der Gasphasenreaktionen (3.9) und (3.10) sind:

Ahom1 = 8:5�1018�K� cm
6=(mole2 � s), Ahom2 = 4:46�1024�K� cm

6=(mole2 � s),
wobei K� eine Funktion ist, die von der lokalen Luftzahl abh�angt und

die Z�undgrenzen des Gemischs ber�ucksichtigt [14, 15]; T hom1
a = 10500K,

T hom2
a = 16800K, Qhom1 = 561 kJ=mole, Qhom2 = 1045 kJ=mole.

(4) Die Anzahl GP{ und pseudo CP{Partikel betragen NG = 50:000 und N ~P =

100. Die berechneten mittleren Str�omungsgr�o�en sind somit unabh�angig

von der Anzahl GP{ und pseudo CP{Partikel.

(5) Der Aktionsradius ra wurde als konstant f�ur alle pseudo CP{Partikel ange-

nommen. Er wurde aufgrund von Ausgasungs{ und W�arme�ubertragungs-

vorg�angen (Gleichung 2.31) in der Gr�o�enordnung von 1mm angenommen.
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3.8.2 Reaktor ohne mittlere Str�omung

Als erstes soll der in Abbildung 3.13 skizzierte Reaktor simuliert werden [16, 52].

Das Gas/Partikel{System ist durch folgende Merkmale charakterisiert:

(1) O�enes Volumen mit den Abmessungen 1 cm � 1 cm � 1 cm, einer anf�ang-

lichen Temperatur der Gas{ und Partikelphase von T 0 = 1200K und einem

Druck von p0 = 1bar;

(2) Das Volumen beinhaltet anf�anglich reinen Sauersto� und Partikel mit einem

Durchmesser von 50�m bei Partikelbeladungsraten von � = 20 g=cm3 und

� = 100 g=cm3.

(3) Die mittleren Str�omungsgeschwindigkeiten der Gas{ und Partikelphase sind

Null.

(4) Es werden periodische Randbedingungen f�ur die Gas{ und Partikelphase

angenommen.

Testrechnungen werden f�ur geringe, mittlere und gro�e Turbulenzintensit�at, cha-

rakterisiert durch die Parameter in Tabelle 3.2, gemacht.

Turbulenzgrad gering mittel hoch

k [ J kg�1] 1 5 25

� [ J kg�1s�1] 10 100 500

Tabelle 3.2: Turbulenzbedingungen f�ur den in Abbildung 3.13 skizzierten Reaktor.

Simulationsergebnisse

In einer Parameterstudie sollen die Auswirkungen der turbulenten kinetischen

Energie k, ihrer Dissipationsrate � und der Partikelbeladung � auf die Entwick-

lung der Str�omung im Reaktor untersucht werden. Das Modell liefert das rea-

listische Ergebnis, da� unabh�angig von den Turbulenzbedingungen k und � der
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Abbildung 3.13: Anfangs{ und Randbedingungen: O�enes Volumen, das ein Luft

enth�alt, welches mit CO{ausgasenden, reaktiven Partikeln angereichert ist.

mittlere thermodynamische Endzustand des Systems gleich ist. Die Dynamik des

reaktiven Systems reagiert jedoch sehr wohl sensitiv auf diese Gr�o�en, wie in den

Abbildungen 3.14{3.16 dargestellt ist.

Die zeitliche Entwicklung der lokalen minimalen, maximalen und durchschnitt-

lichen Temperatur im Reaktor f�ur eine Partikelbeladung von 20 g=m3 ist in Ab-

bildung 3.14 dargestellt. Die Turbulenz ist entsprechend Tabelle 3.2 in Abbil-

dung 3.14a gering, in Abbildung 3.14b mittel und in Abbildung 3.14c hoch. Die

Existenz hei�er und kalter Gebiete w�ahrend der Entwicklung des reaktiven Sy-

stems wird deutlich. Hierbei sind Zonen hoher Temperatur �uberwiegend in der

nahen Umgebung von pseudo CP{Partikeln anzutre�en, kalte Zonen be�nden

sich hingegen weiter entfernt von den Aktionssph�aren. Bei h�oherer Turbulen-

zintensit�at steigt der maximale lokale Temperaturunterschied, was auf bessere

st�ochiometrische Verbrennungsbedingungen schlie�en l�a�t. Das thermodynami-

sche Gleichgewicht wird in dem System schneller erreicht, wenn turbulente Mi-

schungsprozesse intensiver sind.

Bei einer h�oheren Partikelbeladung, siehe Abbildung 3.15, ist die Entwicklung des

Systems anders. Die dargestellten Verl�aufe der minimalen, maximalen und durch-

schnittlichen Temperatur im System beziehen sich auf eine Partikelbeladung von

100 g/m3. Die anderen Parameter sind wie in Abbildung 3.14. Wiederum deutet

der Unterschied im Verlauf der Kurven f�ur minimale und maximale Temperatur
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Abbildung 3.14: Zeitliche Entwick-

lung der lokalen minimalen, maximalen

und durchschnittlichen Gastemperatur

im Reaktor bei einer Partikelbeladung

von 20 g=m3
und (a) geringer, (b) mitt-

lerer und (c) hoher Turbulenzintensit�at.

im Reaktor auf tempor�ar existierende kalte und hei�e Gebiete hin, die sich bei

zunehmender Turbulenzintensit�at schneller ausgleichen. Allerdings ist aufgrund

des insgesamt gr�o�eren Brennsto�umsatzes im System die Endtemperatur im Re-

aktor bei h�oherer Partikelbeladung deutlich gr�o�er. Die scharfen �Uberg�ange im

Verlauf der mittleren Temperatur sind auf die sehr schnelle Ausgasung der Par-

tikel und die ebenfalls schnelle CO{Verbrennung bei den hohen Temperaturen

zur�uckzuf�uhren.

Die Entwicklung der mittleren Temperatur der pseudo CP{Partikel im Reaktor ist

in Abbildung 3.16 f�ur zwei unterschiedliche Partikelbeladungsraten von 20 g/m3

(a) und 100 g/m3 (b), sowie f�ur die drei unterschiedlichen Turbulenzwerte aus

Tabelle 3.2 gegen�ubergestellt. Aufgrund der f�ur die Ausgasung ben�otigten Ener-

gie sinkt die Partikeltemperatur in den ersten Millisekunden leicht ab. Sobald
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Abbildung 3.15: Zeitliche Entwick-

lung der lokalen minimalen, maximalen

und durchschnittlichen Gastemperatur

im Reaktor bei einer Partikelbeladung

von 100 g=m3
und (a) geringer, (b) mitt-

lerer und (c) hoher Turbulenzintensit�at.

die Verbrennungsreaktionen in der Umgebung fester Partikel jedoch anlaufen,

erw�armen sich die Partikel aufgrund von konduktivemW�armeaustausch zwischen

der nunmehr w�armeren Gasphase und den k�uhleren Partikeln. Ein Vergleich der

Abbildungen 3.16a und b zeigt, da� bei geringerer Partikelbeladung die Parti-

keltemperatur stark von der Turbulenzintensit�at abh�angt, w�ahrend bei h�oherer

Partikelbeladung die Temperatur der CP{Partikel nur unwesentlich durch die

Turbulenz beeinu�t wird.

Die Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f�ur die Gastemperatur ist

in Abbildung 3.17 f�ur die Zeitpunkte t = 2ms (a), 4ms (b), 6ms (c), sowie f�ur

8ms bis 50ms (d) dargestellt. Die PDFs wurden aus den diskreten Partikelei-

genschaften durch Z�ahlen und anschlie�ender Normierung der Partikel berechnet,

die sich in einem kleinen Temperaturintervall �T um die Temperatur T be�n-

den. Die Partikelbeladung betr�agt 20 g=m3 und der Turbulenzgrad ist durch die
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Abbildung 3.16: Entwicklung der Temperatur der pseudo CP{Partikel bei Bela-

dungsraten von 20 g=m3
(a) und 100 g=m3

(b) f�ur die drei Turbulenzgrade aus Tabelle

3.2: 1 | gering, 2 | mittel, 3 | hoch.

Werte k = 5 J=kg und � = 100 Jkg�1s�1 charakterisiert. Die Weite der verschiede-

nen PDFs charakterisiert das Spektrum der gleichzeitig im Reaktor existierender

Temperaturen. Anf�anglich liegt �uberall im System eine konstante Temperatur

von 1200K vor. Wenn die Reaktionen in den Aktionssph�aren der pseudo CP{

Partikel anlaufen, weitet sich die Verteilungsfunktion auf und wird schlie�lich

wieder enger, wenn der Verbrennungsproze� di�usionsbestimmt wird. Gleichzei-

tig tragen di�usive Ausgleichsprozesse dazu bei, da� sich die Temperatur{PDF

hin zu einem Gleichgewichtszustand bei 1500K verschiebt, der nach etwa 50ms

erreicht wird.

Abbildung 3.18 verdeutlicht die Entwicklung der Gastemperatur entlang der Ver-

bindungslinie zwischen zwei benachbarten pseudo CP{Partikeln, die sich in einer

dimensionslosen Entfernung r12 voneinander be�nden. In Teil (a) �uberlappen

sich anf�anglich die Aktionssph�aren der Partikel nicht, wohingegen sie sich in Teil

(b) �uberlappen. Nat�urlich ver�andert sich w�ahrend der Bewegung der Partikel

durch den Reaktor ihre absolute Entfernung und sie werden durch andere pseudo

CP{Partikel beeinu�t. Es ist klar zu erkennen, da� f�ur den Fall (a) die maxi-

male Temperatur innerhalb der voneinander getrennten Aktionssph�aren erreicht

wird. Im Fall (b) hingegen, wird dieses Temperaturmaximum in dem Gebiet

erreicht, in dem sich die Aktionssph�aren �uberlappen. Hier tragen beide pseudo

CP{Partikel zur Entwicklung der CO{Konzentration bei, so da� unter diesen lo-

kalen Mischungsbedingungen ein intensiverer Verbrennungsproze� ablaufen kann.
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Abbildung 3.17: Zeitliche Entwicklung der Gastemperatur PDF f�ur eine Partikelbe-

ladung von 20 g=m3
und einer Turbulenzintensit�at von k = 5J=kg, ! = 100Hz.

Die zeitabh�angige Verschiebung der lokalen Maxima in Teil (b) ist auf die Bewe-

gung der beiden betrachteten pseudo CP{Partikel im Raum zur�uckzuf�uhren.

3.8.3 Turbulenter Gas/Partikel{Jet

Als zweites Beispiel soll eine turbulente, reaktive Str�omung betrachtet werden,

die teilweise mit reaktiven Partikeln beladen ist [53, 50]. Das in Abbildung 3.19

skizzierte Gas/Partikel{System ist durch folgende Merkmale charakterisiert:

(1) O�enes Volumen mit den Abmessungen 5 cm � 2:5 cm � 0:1 cm, einer Ein-
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Abbildung 3.18: Entwicklung der Gastemperatur entlang der Verbindungslinie zwi-

schen zwei benachbarten pseudo CP{Partikeln, mit dimensionsloser Entfernung r12 mit

anf�anglich (a) nicht �uberlappenden Aktionssph�aren und (b) �uberlappenden Aktions-

sph�aren (� = 20 g=m3
, k = 5J=kg, ! = 100Hz).

str�omtemperatur der Gas{ und Partikelphase von T
ein

G = T
ein
~P = 800K und

einem Druck von pein = 1bar;

(2) Die mittlere Str�omungsgeschwindigkeit wird vorgegeben und betr�agt in x{

Richtung veinx = 2:5m=s f�ur beide Phasen und hat keine Komponenten in

y{ und z{Richtung, veiny = veinz = 0m=s; Nach jedem Zeitschritt werden

die Partikelgeschwindigkeiten so korrigiert, da� die aus ihnen durch Splines

berechnete mittlere Geschwindigkeit (siehe Kapitel 2.5.2) mit dieser vorge-

gebenen Geschwindigkeit �ubereinstimmt.

(3) Der Massenstrom am Einla� besteht aus 3� 10�2 g=s Luft, der im unteren

Bereich (z � 1 cm) ein Partikelmassenstrom von 3�10�3 g=s zugegeben ist.

Testrechnungen werden f�ur geringe und mittlere Turbulenzintensit�at, charakteri-

siert durch die Parameter in Tabelle 3.3, gemacht:

Simulationsergebnisse

Die Verteilung der Gastemperatur in der x/z{Ebene 20ms nach Beginn der Simu-

lation ist in der obere H�alfte von Abbildung 3.20 dargestellt. Der linke Teil der
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Turbulenzgrad gering mittel

k [ J kg�1] 0.4 1.6

� [ J kg�1s�1] 35 140

Tabelle 3.3: Turbulenzbedingungen f�ur den in Abbildung 3.19 skizzierten Reaktor.

x

y
z

Gas

Gas/Partikel

Mittlere Str�omungsgeschwindigkeit

vx = 2:5m=s

5 cm

2:5 cm

1mm

Abbildung 3.19: Skizze der Randbedingungen: O�enes Volumen, das von Luft durch-

str�omt wird, die mit Kohlenmonoxid ausgasenden, reaktiven Partikeln angereichert ist.

Abbildung entspricht geringer Turbulenzintensit�at und im rechten Teil herrscht

eine gr�o�ere turbulente Mischungsintensit�at. Zu dem dargestellten Zeitpunkt sind

die wichtigsten charakteristischen Gr�o�en der Str�omung (�O�nungswinkel der Re-

aktionszone und die mittlere Zusammensetzung des Gas/Partikel{Gemischs an

verschiedenen Querschnitten normal zur x{Richtung durch den Reaktor) stati-

on�ar geworden. Unabh�angig von der Turbulenzintensit�at ist eine hohe chemi-

sche Aktivit�at, die in den Abbildungen durch hellere Graut�one dargestellt ist,

im Einstr�ombereich (x � 1 cm) beschr�ankt auf die nahe Umgebung einzelner

pseudo CP{Partikel. Weiter stromabw�arts beeinussen turbulente Transport-

prozesse signi�kant die Entwicklung des Temperatur{ und Mischungsfeldes. Im

Fall geringerer turbulenter Intensit�at ist der �O�nungswinkel der Reaktionszone in

Str�omungsrichtung kleiner als im Fall st�arkerer turbulenter Vermischung, da die

di�usive Brennsto�/Oxidator{Vermischung zus�atzlich durch turbulenten Trans-
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Abbildung 3.20: Momentane Verteilung von Gastemperatur (oben) und des CO

Massenbruchs (unten) in der x/z{Ebene f�ur geringe (links) und h�ohere (rechts) Turbu-

lenzintensit�at 20ms nach Simulationsbeginn.

port beschleunigt wird. Im letzteren Fall ist der Abstand einzelner Isothermen

in z{Richtung gr�o�er als bei geringerer Turbulenzintensit�at, was eine Verbreite-

rung der Reaktionszone bei st�arkerer Turbulenzintensit�at impliziert. Weiterhin

deutet die st�arker fraktale Struktur der Isothermen auf eine st�arker verwinkelte

Reaktionszone hin.

Charakteristische Verteilungen der CO{Massenbr�uche sind im unteren Teil der

Abbildung 3.20 dargestellt. Unabh�angig vom Turbulenzgrad �ndet man einen

gro�en Anteil unverbranntes CO im unteren Teil des mit Partikeln beladenen

Einstr�ombereichs. Der beschleunigte Sto�transport bei gr�o�erer Turbulenzinten-

sit�at sorgt jedoch daf�ur, da� der Brennsto� schnell mit frischer, vorgew�armter

Luft durchmischt wird. Dieses hat zur Folge, da� im Falle st�arkerer turbulenter

Mischung wesentlich weniger unverbranntes Kohlenmonoxid den Reaktor verl�a�t,

als bei geringer Turbulenzintensit�at. Im zuletzt genannten Fall wird der Brenn-

sto� nicht vollst�andig umgesetzt, sondern er verl�a�t den Reaktor �uberwiegend im

unteren, mit Partikeln besetzten Bereich.

Eine quantitative Beschreibung der oben qualitativ beschriebenen Ergebnisse

ist in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt. Die Abbildungen 3.21 und
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Abbildung 3.21: Momentane Verteilung der Temperatur (links) und des CO{

Massenbruchs (rechts) entlang der x{Achse f�ur geringere und h�ohere Turbulenzinten-

sit�at im unteren, urspr�unglich mit Partikeln durchsetzten Bereich.

3.22 zeigen die Verteilung der mittleren Temperatur und des mittleren Mas-

senbruches von Kohlenmonoxid entlang der x{Achse. Die Werte wurden durch

massegewichtete Mittelung f�ur 0mm � z � 5mm (Abbildung 3.21) bzw. f�ur

15mm � z � 20mm (Abbildung 3.22) aus den GP{Partikeleigenschaften durch

Splines berechnet. Der untere Einstr�ombereich 0 � x � 1 cm ist durch lokale

Maxima der Temperatur und des CO{Massenbruchs mit Werten bis zu 1400K

bzw. 40% gekennzeichnet. Die starke W�armefreisetzung resultiert aus der ho-

mogenen Verbrennung des von den Partikeln freigegebenen Kohlenmonoxids, so-

wie aus heterogenen Reaktionen auf der Partikelober�ache. In der in diesem

Bereich frischen Luftumgebung stellen sich st�ochiometrische Mischungsverh�alt-

nisse zwischen dem ausgegasten Kohlenmonoxid und dem Sauersto� der Luft in

der direkten N�ahe einzelner Partikel ein, was zu einem intensiven Reaktionsab-

lauf auf kleinem Raum und somit auch zu lokalen Spitzen in der W�armefreiset-

zung f�uhrt. Dem Einstr�ombereich, der durch die Verbrennung einzelner Parti-

kel/Partikelwolken gekennzeichnet ist, folgt eine Zone, die durch lokale Minima

in der Temperatur und in der Kohlenmonoxid{Konzentration charakterisiert ist.

Weiter stromabw�arts, von etwa x = 1:5 cm an, werden die Funktionsverl�aufe der

Temperaturverteilung und des CO{Massenbruchs dann wesentlich gleichf�ormiger,

d.h. die Verbrennung ist nicht mehr auf die unmittelbare Partikelumgebung be-

schr�ankt. Der Verbrennungstyp wechselt von ausgasungs/di�usions{kontrolliert
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Abbildung 3.22: Verteilung der Temperatur (links) und des CO{Massenbruchs

(rechts) entlang der x{Achse f�ur geringere und h�ohere Turbulenzintensit�at im oberen,

urspr�unglich nicht mit Partikeln durchsetzten Bereich.

zu partiell vorgemischt. Im Falle gr�o�erer Turbulenzintensit�at, bleibt die Tem-

peratur f�ur x � 1:5 cm im unteren, mit Partikeln durchsetzen Str�omungsbereich,

nahezu konstant bei etwa 1400K. F�ur weniger intensive turbulente Mischungs-

prozesse steigt die Temperatur in diesem Bereich jedoch weiter auf etwa 1800K

an. Gleichzeitig sinkt der Wert des Massenbruchs f�ur Kohlenmonoxid am Ende

des Kontrollvolumens auf weniger als 5%. Bei geringerer Turbulenz hingegen

besteht mehr als 12% der austretenden Gasmasse aus unverbranntem Kohlen-

monoxid.

Die Auswirkung unterschiedlicher Turbulenzgrade auf die Entwicklung des

Str�omungsfeldes wird noch deutlicher, wenn man sich die Verteilung der Tempera-

tur und des CO{Massenbruchs im oberen Bereich des Str�omungsfeldes anschaut,

der im Einla�bereich nicht mit Partikeln durchsetzt ist. Der linke Teil von Abbil-

dung 3.22 zeigt f�ur den Fall starker Turbulenzintensit�at einen deutlichen Anstieg

der Temperatur f�ur x � 1:5 cm, der in einer um etwa 200K h�oheren Austrittstem-

peratur resultiert, als bei weniger starker Turbulenz. Der CO{Massenbruch ist

�uberall geringer als 1%. Er weist jedoch bei st�arkerer Turbulenz ein Maximum

bei x = 3 cm auf. Genau an dieser Stelle beeinu�t die aufgeweitete turbulente

Reaktionszone die St�omung. Im Fall geringerer Turbulenzintensit�at erreicht je-

doch nur sehr wenig Kohlenmonoxid durch Di�usion und turbulenten Transport
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diesen nicht mit Partikeln durchsetzten Bereich.

Die Mittelwerte der Temperatur und des CO{Massenbruchs senkrecht zur

Str�omungsrichtung am rechten Kanalrand sind in Abbildung 3.23 dargestellt.

Die linke Abbildung zeigt, da� ein geringerer Turbulenzgrad zu einer deutliche-

ren Trennung der Bereiche intensiver und weniger intensiver W�armefreisetzung

f�uhrt, als eine starke turbulente Durchmischung. Der Temperaturverlauf f�ur ge-

ringere Turbulenz zeigt einen starken Gradienten bei z = 1 cm und reicht von

800K bis 1900K. Die Temperaturverteilung ist bei geringerer Turbulenzinten-

sit�at dagegen glatter, bewegt sich zwischen 1000K und 1500K und weist weniger

extreme Gradienten auf. Der rechte Teil von Abbildung 3.23 verdeutlicht, da� im

Falle schw�acherer Turbulenz mehr als vier mal so viel unverbranntes Kohlenmon-

oxid das betrachtete Volumen verl�a�t, als bei st�arkerer turbulenter Mischung.

Der hohe Anteil von unverbranntem CO bei gleichzeitig hoher Temperatur um

1900K kann nur durch einen Mangel an Sauersto� in diesem Reaktionsbereich

erkl�art werden.
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Abbildung 3.23: Temperaturpro�le (links) und Verteilung des CO{Massenbruchs

(rechts) am rechten Ende des o�enen Volumens im Bereich 4:5 cm � x � 5 cm.

Die PDFs der Temperatur 20ms nach Simulationsbeginn sind in Abbildung 3.24

f�ur beide Turbulenzgrade wiedergegeben. Beide PDFs decken einen Temperatur-

bereich von 800K bis 2200K ab und weisen ein Maximum bei 800K auf, was

der Einstr�omtemperatur entspricht. Im Fall geringerer Turbulenzintensit�at ist
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Abbildung 3.24: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der Temperatur f�ur geringe

(k = 0:4 J kg�1, � = 35 J kg
�1

s
�1
) und h�ohere (k = 1:6 J kg�1, � = 140 J kg

�1
s
�1
)

Turbulenzintensit�at nachdem sich ein station�ares mittleres Str�omungsfeld eingestellt

hat.

das Wahrscheinlichkeitsmaximum st�arker ausgebildet als bei intensiverer turbu-

lenter Mischung. Letztere f�uhrt zu einer nahezu gleichverteilten Wahrscheinlich-

keitsdichte im Temperaturbereich zwischen 1100K und 2200K. Bei geringerer

Turbulenzintensit�at zeigt die PDF dagegen zwischen 1100K und 1700K eine

Senke gefolgt von einem Plateau von 1700K bis 2200K. Die unterschiedliche Ak-

zentuierung im Verlauf der PDFs entspricht unterschiedlich stark ausgepr�agter

chemischer Aktivit�at. Unter den gegebenen Randbedingungen f�uhrt eine st�arker

turbulente Str�omung zu einer e�zienteren Vermischung von ausgegastem Brenn-

sto� und Oxidator in der Partikelumgebung.

3.8.4 Entwicklung eines Flammenkerns

In einer dritten Reihe von Testrechnungen wird die F�ahigkeit des vorgestellten

Modells veranschaulicht, di�usionsbestimmte und vorgemischte Verbrennungs-

prozesse beschreiben zu k�onnen [51]. Hierzu wird der Transport und die Ausbrei-
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Abbildung 3.25: Anfangs{ und Randbedingungen: O�enes Volumen, das ein

Methan/Luft{Gemisch enth�alt, welches mit CO{ausgasenden, reaktiven Partikeln an-

gereichert ist. Die dunkel schra�erte Region in der unteren linken Ecke kennzeichnet

einen zum Simulationsbeginn hei�eren Z�undkern.

tung eines Flammenkerns in einer turbulenten Str�omung unterschiedlicher Zu-

sammensetzung betrachtet. Die speziellen Anfangs- und Randbedingungen sind

in Abbildung 3.25 skizziert und in Tabelle 3.4 zusammengefa�t. Sie entsprechen

den Daten der experimentellen Studie von Detkovskii et. al. [9].

Rechnungen werden f�ur vier unterschiedliche Gemischzusammensetzungen ge-

macht, die in Tabelle 3.4 aufgef�uhrt sind. In Rechnung Nr. 1 wird eine tur-

bulente Luftstr�omung betrachtet. Ihr werden in Rechnung Nr. 2 reaktive, CO{

ausgasende Partikel mit einem Durchmesser von 50�m und einer Beladungsdichte

von 90 g=m3 zugemischt. Die Simulationsrechnung Nr. 3 behandelt ein mageres

Methan/Luft{Gemisch mit einer Luftzahl � = 1:72. Schlie�lich werden zu diesem

Methan/Luft{Gemisch in Rechung Nr. 4 Partikel mit den gleichen Eigenschaf-

ten wie in Rechnung Nr. 2 zugegeben. Die Anfangstemperatur im betrachteten

Volumen ist 300K bis auf den in Abbildung 3.25 schra�erten Bereich, der einen

Hot Spot darstellt. Hier wird anf�anglich eine h�ohere Temperatur vorgegeben, die

der adiabaten Verbrennungstemperatur von CO (2200K in Rechnung Nr. 1 und

2) bzw. von Methan (1700K in Rechnung Nr. 3 und 4) entspricht. Die Zusam-

mensetzung des Gemischs in dieser hei�en Region wurde unter der Bedingung

thermochemischen Gleichgewichts bestimmt.



74 KAPITEL 3. TURBULENTE GAS/PARTIKEL{VERBRENNUNG

Testrechnungen

Anfangsbedingungen 1 2 3 4

Methan/ Methan/

Gas: Luft Luft Luft Luft

� = 1:72 � = 1:72

Partikel Beladung: | 90 g/m3 | 90 g/m3

Partikel Radius: | 25 �m | 25 �m

mittlerer Druck: 1 bar 1 bar 1 bar 1 bar

�au�ere Temperatur: 300K 300K 300K 300K

Hot Spot Temperatur: 2200K 2200K 1700K 1700K

Tabelle 3.4: Anfangsbedingungen

Simulationsergebnisse

Die Entwicklung des Hot Spots ist in den Abbildungen 3.26 bis 3.29 anhand von

Isothermen zu jeweils f�unf Zeitpunkten dargestellt. Der konvektive Transport des

hei�en Gebietes stromabw�arts mit einer mittleren Geschwindigkeit von 2:5m=s

ist in allen vier Darstellungen klar erkennbar. Die Entwicklung der Gestalt des

Hot Spots ist jedoch f�ur die vier Gemische stark unterschiedlich.

In der turbulenten Luftstr�omung (Abbildung 3.26) di�undiert die hei�e Region

isotrop in alle Richtungen aufgrund von turbulenten Mischungsprozessen. Wenn

jedoch reaktive Partikel dem Luftstrom beigef�ugt werden (Abbildung 3.27), so

f�uhrt der Hot Spot zur Z�undung des Gas/Partikel{Gemischs und das Tempera-

turmaximum liegt aufgrund von stark exothermer CO{Verbrennung und von he-

terogenen Reaktionen an den Partikelober�achen bei etwa 1900K. Die stark ver-

winkelten Isothermen in den Reaktionszonen sind klar erkennbar. Diese irregul�are

Struktur der Flammenfront stammt von dem lokalen, r�aumlich ungleichf�ormigen

Einu� der festen Partikel auf die Str�omung. Sehr �ahnliche Flammenstrukturen
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Abbildung 3.26: Linien konstanter Temperatur in der X/Y{Ebene f�ur f�unf Zeitpunk-

te f�ur ein turbulentes Luftgemisch. Die Anfangsbedingungen sind durch die in Tabelle

3.4 f�ur Testrechnung 1 zusammengestellten Werte gegeben. Isolinien reichen von 300K

bis zu 2000K in Schritten von 120K.

wurden auch in Experimenten beobachtet [9]. Wie bereits in Rechnung Nr. 1

gezeigt wurde, f�uhrt Turbulenz alleine nicht zu einer so stark zerkl�ufteten Iso-

thermenstruktur, da die Turbulenz in diesem Modell als isotrop angenommen

wurde.

Die Rechnungen Nr. 3 f�ur ein vorgemischtes, mageres Methan/Luft{Gemisch der

Luftzahl 1:72 best�atigen die Vermutung, da� homogene, isotrope Turbulenzbe-

dingungen bei einem vorgemischten Gas ohne Partikel nicht zu einer zerkl�ufteten

Flammenfront f�uhren. Die Simulationsergebnisse sind in Abbildung 3.28 darge-

stellt. Ohne den lokalen Einu� von Partikeln haben die Isothermen nahezu glei-

chen Abstand und die Struktur der Reaktionszone ist sehr gleichf�ormig. Die be-

rechnete turbulente Brenngeschwindigkeit betr�agt etwa 0:61m=s, was geringf�ugig

kleiner ist, als die experimentell beobachtete Brenngeschwindigkeit von 0:625m=s

f�ur �ahnliche Bedingungen [9]. Die Simulation f�uhrt zu einer Flammentemperatur

von 1623K. Dieser Wert ist 3K geringer als die adiabate Verbrennungstempera-

tur, die mittels des Chemkin Programms berechnet wurde [26].

In Rechnung Nr. 4 werden wiederum reaktive Partikel dem Methan/Luft{

Gemisch zugef�ugt. Dieses f�uhrt zur �Uberlagerung der vorgemischten

Methan/Luft{Verbrennung mit der di�usionsbestimmten Verbrennung des lokal
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Abbildung 3.27: Linien konstanter Temperatur in der X/Y{Ebene f�ur f�unf Zeitpunk-

te f�ur ein turbulentes Luft/Partikel{Gemisch. Die Anfangsbedingungen sind durch die

in Tabelle 3.4 f�ur Testrechnung 2 zusammengestellten Werte gegeben. Isolinien reichen

von 300K bis zu 2000K in Schritten von 120K.
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Abbildung 3.28: Linien konstanter Temperatur in der X/Y{Ebene f�ur f�unf Zeitpunk-

te f�ur ein vorgemischtes Methan/Luft{Gemisch der Luftzahl � = 1:72. Die Anfangsbe-

dingungen sind durch die in Tabelle 3.4 f�ur Testrechnung 3 zusammengestellten Werte

gegeben. Isolinien reichen von 300K bis zu 1620K in Schritten von 120K.



3.8. ERGEBNISSE 77

0

0:5

1

1:5

2

2:5

1 2 3 4 5

0:05 ms

8 ms

16 ms

Y

/
c
m

X / cm

0

Abbildung 3.29: Linien konstanter Temperatur in der X/Y{Ebene f�ur f�unf Zeit-

punkte f�ur ein vorgemischtes Methan/Luft/Partikel{Gemisch. Die Anfangsbedingun-

gen sind durch die in Tabelle 3.4 f�ur Testrechnung 4 zusammengestelltenWerte gegeben.

Isolinien reichen von 300K bis zu 2200K in Schritten von 120K.

ausgegasten zweiten Brennsto�s (Kohlenmonoxid). Die Simulationsergebnisse,

die in Abbildung 3.29 dargestellt sind, zeigen eine um den Faktor 2 schnellere

Flammenausbreitung als in dem Fall ohne reaktive Partikel. Die �au�ere Reakti-

onszone hat ebenso wie im Fall ohne reaktive Partikel (Abbildung 3.28) eine re-

gul�are, nicht verwinkelte Gestalt. Die Temperaturverteilung in der Flammenfront

ist durch die r�aumlich gleichf�ormige Verbrennung des mageren Methan/Luft{

Gemischs bestimmt. Ein Einu� der Partikel auf die Gestalt der Flammenfront

wird nicht deutlich. Die in der Flamme aufgeheizten Partikel beeinussen jedoch

die Temperaturverteilung in Bereichen, wo Methan bereits verbrannt ist. Das

von den hei�en Partikeln ausgegaste Kohlenmonoxid verbrennt mit dem Restsau-

ersto�, so da� die Temperaturverteilung im Bereich der Verbrennungsprodukte

ungleichf�ormig ist und durch zahlreiche lokale Maxima gepr�agt wird.

Aufgrund der Modellannahme konstanter mittlerer Str�omungsgeschwindigkeit

und der Vernachl�assigung mittlerer Druckgradienten ist die berechnete Flammen-

ausbreitung durch turbulenzverst�arkten Sto�{ und Energietransport bestimmt.

Die Expansion des hei�en Gases wird in dem Modell nicht erfa�t, obwohl sie eine

reale Flammenausbreitung sicherlich beeinu�t.

Die Gebiete, in denen Partikel das Gasgemisch durch die Freisetzung von CO
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Abbildung 3.30: Linien konstanten CO Massenbruchs in der X/Y{Ebene f�ur f�unf

Zeitpunkte f�ur ein Luft/Partikel{Gemisch. Die Anfangsbedingungen sind durch die in

Tabelle 3.4 f�ur Testrechnung 2 zusammengestellten Werte gegeben.

signi�kant beeinussen sind in den Abbildungen 3.30 und 3.31 dargestellt. Beide

Abbildungen zeigen Linien konstanten CO{Massenbruchs f�ur das Luft/Partikel{

Gemisch (Abbildung 3.30) und f�ur das Methan/Luft/Partikel{Gemisch (Abbil-

dung 3.31). In beiden F�allen wird ausgegastes, unverbranntes Kohlenmonoxid in

der unmittelbaren Umgebung von einzelnen Partikelwolken bzw. als Umh�ullende

von Partikelwolken gefunden.

Die zeitlichen Entwicklungen der Temperatur{PDFs sind in den Abbildungen

3.32 bis 3.35 wiedergegeben. Die Abbildungen 3.32 und 3.33 beziehen sich auf das

Luftgemisch ohne und mit Partikel und die Abbildungen 3.34 und 3.35 beschrei-

ben die Temperaturverteilung f�ur das Methan/Luft{ und Methan/Luft/Partikel{

Gemisch. Die PDFs wurden f�ur eine Region berechnet, die mit der Flamme mit-

wandert und in x{Richtung einen 3mm breiten Teil des Flammenkerns enth�alt.

In z{Richtung wurde das gesamte Simulationsintervall 0mm � z � 1mm

zur Berechnung der PDFs betrachtet und in y{Richtung wurden die Bereiche

0 cm � y � 0:75 cm f�ur das Luft und Luft/Partikel{Gemisch gew�ahlt so wie

0 cm � y � 2:5 cm f�ur die Methangemische ohne und mit Partikeln gew�ahlt.

Der aufgeweitete y{Bereich bei den Methangemischen erlaubt es, sowohl hei�es,

verbranntes Gas als auch kaltes, unverbranntes Gas einzubeziehen.

Die Gestalt der anf�anglichen Temperatur PDF ist bei allen Gemischen gleich. Sie
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Abbildung 3.31: Linien konstanten CO Massenbruchs in der X/Y{Ebene f�ur f�unf

Zeitpunkte f�ur ein vorgemischtes Methan/Luft/Partikel{Gemisch. Die Anfangsbedin-

gungen sind durch die in Tabelle 3.4 f�ur Testrechnung 4 zusammengestellten Werte

gegeben.

entspricht einer doppelten Kronecker{�{Funktion mit einem Peak bei 300K, der

der Temperatur des unverbrannten Gases entspricht, und einem weiteren Peak bei

einer h�oheren Temperatur, der mit der anf�anglich vorgegebenen Temperatur des

hei�en Hot Spots �ubereinstimmt. Dieser zweite von Null verschiedene Wert liegt

f�ur das Luft{ bzw. Luft/Partikel{Gemisch bei 2200K und f�ur das Methan/Luft{

bzw. Methan/Luft/Partikel{Gemisch bei 1700K. Die schnelle Di�usion des Hot

Spots ohne Aktivierung chemischer Reaktionen im Falle einer reinen turbulenten

Luftstr�omung wird in den Abbildungen 3.32 durch eine deutliche Verengung der

PDF repr�asentiert. Diese umfa�t nach 16ms noch einen Temperaturbereich von

300K bis etwa 510K. Weiterhin wird an der Gestalt der PDF deutlich, da� sich

bei etwa 330K ein lokales Maximum herausbildet. Diese Temperatur entspricht

der mittleren Temperatur der betrachteten Region, zu der hin eine Temperatur-

relaxation statt�ndet.

Die Zugabe von reaktiven Partikeln zur Str�omung f�uhrt laut Abbildung 3.33

zu einer vollkommen anderen Entwicklung der Temperatur PDF, die nicht durch

ausgleichende Relaxationsprozesse bestimmt ist. Es entsteht ein weiter Tempera-

turbereich zwischen 1100K und 2260K, mit nicht verschwindender Wahrschein-

lichkeitsdichte. Dieses impliziert lokal stark unterschiedliche W�armefreisetzungs-
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Abbildung 3.32: Entwicklung der Temperatur PDF f�ur die turbulente Luftstr�omung

zu vier Zeitpunkten: 0ms, 4ms, 12ms und 16ms.

raten bei der CO{Verbrennung in der Umgebung von Partikelwolken.

Der Fall der turbulenten Methan/Luft{Verbrennung in Abbildung 3.34 ist durch

eine Temperatur PDF charakterisiert, die zu jedem Zeitpunkt durch eine doppel-

te Kronecker{�{Funktion beschrieben werden kann. Diese besitzt einen Peak bei

300K und einen weiteren bei 1623K, der nur vier Grad unterhalb der adiaba-

ten Flammentemperatur liegt, wenn vollst�andiger Reaktionsumsatz vorausgesetzt

wird. Die Bimodalit�at der Verteilungsfunktion verdeutlicht klar die strikte lokale

Trennung des str�omenden Fluids in verbranntes und unverbranntes Gas durch

eine sehr schmale Flammenfront.
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Abbildung 3.33: Entwicklung der Temperatur PDF f�ur die Flammenausbreitung in

einem Luft/Partikel{Gemisch mit einer Partikelbeladung von 90 g=m
3
zu vier Zeitpunk-

ten: 0ms, 4ms, 12ms und 16ms.

Werden reaktive Partikel dem mageren Methan/Luft{Gemisch zugegeben, so ist

die zugeh�orige Temperatur PDF, wie in Abbildung 3.35 gezeigt, ebenfalls durch

zwei Peaks bei 300K und 1623K dominiert. Allerdings weist die Verteilungs-

funktion einen weiten Bereich hoher Temperaturen zwischen 1630K und 2260K

mit nicht verschwindender Wahrscheinlichkeitsdichte auf. Diese hohen Tempera-

turen resultieren aus der stark exothermen Verbrennung des ausgegasten Kohlen-

monoxids mit dem Restsauersto�, der bei der Methanoxidation nicht verbraucht

wurde.

Die starken Schwankungen der PDFs �uber den dargestellten Temperaturbereich
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Abbildung 3.34: Entwicklung der Temperatur PDF f�ur die Flammenausbreitung in

einem Methan/Luft{Gemisch mit Luftzahl � = 1:72 zu vier Zeitpunkten: 0ms, 4ms,

12ms und 16ms.

in den Abbildungen 3.32{3.35 sind durch die relativ geringe, aber ausreichende

Anzahl stochastischer Partikel bedingt, die sich in dem ausgewerteten Volumen-

segment be�nden. Da die Genauigkeit von Monte{Carlo Methoden proportional

zur Wurzel aus der Anzahl stochastischer Partikel ist [45], " � p
NG� , w�urde

eine Verdoppelung der Partikelanzahl zu einer Verbesserung der Genauigkeit um

etwa 40% f�uhren. Vergleichsrechnungen mit einer erh�ohten Anzahl stochastischer

Partikel f�ur den Fall des Methan/Luft{Gemischs zeigten jedoch keine signi�kante

Ver�anderung der simulierten Flammenausbreitung.

Die Entwicklung der PDF des CO{Massenbruchs ist in Abbildung 3.36 f�ur ein
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Abbildung 3.35: Entwicklung der Temperatur PDF f�ur die Flammenausbreitung in

einem Methan/Luft/Partikel{Gemisch mit Luftzahl � = 1:72 und einer Partikelbela-

dung von 90 g=m3
zu vier Zeitpunkten: 0ms, 4ms, 12ms und 16ms.

Luft/Partikel{Gemisch (links) und ein Methan/Luft/Partikel{Gemisch (rechts)

dargestellt. Im Fall einer nur langsam wachsenden Flamme im Luft/Partikel{

Gemisch reichen die Maximalwerte des lokalen CO Massenbruchs bis hin zu

28%, allerdings mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Dieses impliziert, da�

nur sehr wenig des von den Partikeln ausgegasten Kohlenmonoxids unverbrannt

hinter der schmalen Flammenzone verbleibt. F�ur das Methan/Luft/Partikel{

Gemisch ist das Situationsergebnis dagegen anders, wie im rechten Teil von Ab-

bildung 3.36 dargestellt ist. Die PDF des CO Massenbruchs entspricht einer

doppelten Kronecker �{Funktion mit einem wachsenden Peak bei 0% und einem

ausgepr�agten Peak fallender Wahrscheinlichkeitsdichte bei 3:1%.
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Abbildung 3.36: Entwicklung der CO{PDF der Flammenausbreitung in einem

Luft/Partikel{Gemisch (links) und in einem Methan/Luft/Partikel{Gemisch (rechts)

zu drei Zeitpunkten: 4ms (oben), 12ms (mitte) und 16ms (unten).
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3.9 Zusammenfassung und Diskussion der

Simulationsergebnisse

Die im ersten Teil der vorliegenden Arbeit vorgestellte Methode zur numerischen

Simulation reaktiver, turbulenter Zweiphasen{Str�omungen wurde im Kapitel 3.8

auf mehrere Reaktionssysteme angewendet. Ziel der Testrechnungen war es, die

speziellen M�oglichkeiten des entwickelten Modells an einfachen Beispielen zu il-

lustrieren.

Die pr�asentierten Simulationsergebnisse zeigen klar, da� das Modell in der Lage

ist, die Auswirkungen lokaler Wechselwirkungsprozesse zwischen einzelnen Parti-

keln oder Partikelwolken und der turbulenten Gasphase zu erfassen. In Gebieten

mit lokal hoher Partikelbeladung konnten Flammen simuliert werden, die gro�e

Partikelwolken umschlie�en. Ist die Partikelbeladung hingegen in einzelnen Ge-

bieten des betrachteten Systems gering und der mittlere Partikelabstand somit

gro�, so treten individuelle Fl�ammchen auf, die nur wenige Partikel umschlie�en.

Der lokale Charakter der Gas/Partikel{Wechselwirkung kann mit konventionellen

RANS oder LES Methoden nicht erfa�t werden, da bei diesen die Eigenschaften

der kondensierten Phase auf das gesamte Rechengebiet
"
verschmiert\ werden.

Weiterhin belegen die Simulationsergebnisse, da� die vorgestellte numerische Me-

thode in der Lage ist, Verbrennungsprozesse unabh�angig davon zu beschreiben,

ob die Flamme di�usionsbestimmt oder vorgemischt ist. Diese F�ahigkeit ist ins-

besondere zur Simulation hybrider Reaktionssysteme notwendig, bei denen ein

gasf�ormiges Brennsto�/Oxidator{Gemisch vorgemischt vorliegen kann, gleichzei-

tig aber auch punktuelle Brennsto�quellen existieren, von denen aus der Brenn-

sto� in eine oxidierende Umgebung di�undiert und abh�angig von der lokalen

Zusammensetzung ein brennbares Gemisch bildet. Die Interaktion beider Ver-

brennungsprozesse wurde bei der Simulation eines vorgemischten Methan/Luft{

Gemischs, dem reaktive Partikel zugef�ugt wurden, besonders deutlich. Die vor-

gemischte, magere Methanamme wird durch die Zugabe reaktiver Partikel be-

schleunigt und gleichzeitig ist das Gebiet der Verbrennungsprodukte hinter dieser

Reaktionszone durch lokale Temperaturmaxima gepr�agt, die durch die Partikel-

verbrennung hervorgerufen werden.

Die Vernachl�assigung des mittleren Druckgradienten im zugrundeliegenden phy-
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sikalischen Modell wird besonders deutlich in den Simulationen des turbulenten

Freistrahls (3.8.3) und des Flammenkerns (3.8.4). Im Gegensatz zum Reaktor oh-

ne mittlere Str�omung aus Kapitel 3.8.2 wird f�ur das reale System ein Druckgradi-

ent ben�otigt, um die Str�omung aufrechtzuerhalten. Wie man an der Impulsbilanz

2.29 erkennt, werden Gebiete unterschiedlicher Dichte durch einen Druckgradien-

ten unterschiedlich stark beschleunigt. Gebiete geringerer Dichte, die beispiels-

weise den Bereich hei�er Verbrennungsprodukte charakterisieren, werden st�arker

beschleunigt als Regionen gr�o�erer Dichte, wie beispielsweise kaltes, unverbrann-

tes Gas. F�ur die Beispiele des turbulenten Freistrahls und des Flammenkerns

hat dies unterschiedliche mittlere Str�omungsgeschwindigkeiten in den Bereichen

verbrannten und unverbrannten Gases zur Folge, was zur Ausbildung einer insta-

bilen Grenzschicht f�uhrt. Die realen Reaktionsgebiete sind deshalb noch st�arker

zerkl�uftet und durch lokale Wirbel beeinu�t als in den Simulationen deutlich

wird. Auch die im Experiment beobachtete Dehnung einer Flamme, die mit

einer Str�omung transportiert wird, ist auf die Kopplung zwischen lokalem Druck-

gradient und lokaler Geschwindigkeit zur�uckzuf�uhren. Der innere Teil des Flam-

menkerns aus Kapitel 3.8.4 ist dadurch charakterisiert, da� er zeitlich l�anger einer

gr�o�eren Beschleunigung ausgesetzt war, als weiter au�en liegende Bereiche, die

erst vor einer k�urzeren Zeit von der Flammenfront �uberschritten wurden. Ein

realer Flammenkern h�atte also im Kern eine gr�o�ere Str�omungsgeschwindigkeit

als weiter au�en und w�urde somit in seiner Gestalt gedehnt werden. Auch das

Abl�osen kleinerer Fl�ammchen in Str�omungsrichtung wird durch diesen Dehnungs-

proze� unterst�utzt.



Kapitel 4

Fokussierte Wellen in reaktiven

Gemischen

4.1 Einleitung

Bei den in Kapitel 3 betrachteten turbulenten Flammen haben Viskosit�at sowie

Spezies{ und Energiedi�usion den Verbrennungsproze� entscheident beeinu�t.

Dieses ist auf die im Vergleich zur Schallgeschwindigkeit langsame Str�omung

zur�uckzuf�uhren, die es der
"
langsamen\ Sto�{ und Energiedi�usion sowie der

Viskosit�at erm�oglicht, die Str�omungs{ und Verbrennungsprozesse wesentlich mit-

zubestimmen. Wenn jedoch schnellere Prozesse die Str�omung charakterisieren,

so k�onnen Di�usion und viskose E�ekte in den Navier{Stokes Gleichungen ver-

nachl�assigt werden und der dominierende hydrodynamische Term in der Energie-

bilanz resultiert aus dem Aufheizen durch Kompression. Die so reduzierten Erhal-

tungsgleichungen werden nach Leonhard Euler (1707{1783) als Euler Gleichungen

bezeichnet. Diese d�urfen jedoch keinesfalls als Vereinfachung der Navier{Stokes

Gleichungen verstanden werden, da sie eine gr�o�ere Klasse von L�osungsfunktio-

nen enthalten. Abh�angig von Anfangs{ und Randbedingungen k�onnen L�osungen

der Euler Gleichungen Unstetigkeiten enthalten, die in der Natur in Form von

Sto�{ und Detonationswellen auftreten. Bei ihnen spielen viskose und di�usi-

ve Prozesse eine stark untergeordnete Rolle spielen. Eine e�ziente numerische

L�osung der Euler Gleichungen erfordert eine spezielle, problemangepa�te Metho-

87
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dik. W�ahrend das in Kapitel 2.3 verwendete numerische Modell speziell auf die

Berechnung der Interaktion von Turbulenz, Chemie und der Wechselwirkungen

zwischen den Phasen zugeschnitten war, ist es bei der Berechnung von St�o�en

und Detonationen entscheident, die auftretenden Unstetigkeiten m�oglichst exakt

zu erfassen.

In diesem Kapitel wird das Z�undverhalten eines reaktiven Gases durch fokussier-

te Sto�wellen untersucht. Die hier aufgef�uhrten Beispiele sollen einen Eindruck

von der Leistungsf�ahigkeit des im IVG entwickelten numerischen Verfahrens zur

L�osung der Euler Gleichungen liefern und einen Eindruck in die daraus resultie-

renden Verbrennungsph�anomene geben.

4.2 Die Euler Gleichungen

Die Ausbreitung von Sto�wellen wird ma�geblich durch die konvektiven Terme

der Navier{Stokes Gleichungen bestimmt. Aus diesem Grund sollen die Euler

Gleichungen als Grundlage der Simulation dienen. Diese k�onnen durch Ver-

nachl�assigung von molekularen Fl�ussen und der Interaktion mit einer zweiten

Phase f�ur NG Gasspezies aus den allgemeineren Navier{Stokes Gleichungen (2.3),

(2.4), (2.6) und (2.10) abgeleitet werden:

@

@t
�l +r � (�lv) = _
l l 2 f1; � � � ; NGg ; (4.1)

@

@t
� +r � (�v) = 0 ; (4.2)

@

@t
(�v) +r � (�v
 v) = 0 ; (4.3)

@

@t
(�e) +r � (�v e) = 0 : (4.4)

Entsprechend der Notation aus Kapitel 2.2 kennzeichnet �l = �lG die Partialdichte

der Gaskomponente l und � =
NGP
l=1

�l ist die Dichte des Gasgemischs. Die lokale

Str�omungsgeschwindigkeit wird mit v = vG bezeichnet und e = eG entspricht der

Energie des Gasgemischs, die �uber die Zusammenh�ange in Kapitel 2.2.3 durch die
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Temperatur ausgedr�uckt werden kann. _
l = _
l
G ist die Massenproduktionsrate

der Spezies l aufgrund von homogenen Reaktionen.

4.2.1 Chemische Quellterme

Auf die allgemeinen Schwierigkeiten bei der Erfassung chemischer Aktivit�at

in einem reaktiven Gemisch wurde bereits in Kapitel 3.5.3 eingegangen.

F�ur die hier vorgestellten Rechnungen sollen die in einem stoichiometrischen

Wassersto�/Sauersto�{Gemisch ablaufenden chemischen Prozesse stark verein-

facht durch eine einzige Reaktion modelliert werden. Ein solcher Einschrittme-

chanismus beschreibt die irreversible Konversion von unverbranntem Gas A in

das Verbrennungsprodukt B:

A
k�! B : (4.5)

Der Reaktionskoe�zient k soll einem Arrhenius Gesetz folgen:

k = k0 exp(�Ea=RT ) ; (4.6)

mit dem Frequenzfaktor k0 = 1:5 � 109 s�1 und der Aktivierungsenergie Ea =

12:000 Jmol�1. Diese Werte wurden auch von anderen Autoren [20, 64] zur Simu-

lation von Verbrennungswellen in stoichiometrischen H2/O2{Gemischen verwen-

det. Da der Exponent der Exponentialfunktion hinreichend klein ist (Ea/(RT) �
3), f�uhrt eine solche Einschrittchemie nicht zu unphysikalischen Instabilit�atsmo-

den [72]. Unter diesen vereinfachenden Annahmen ergeben sich die chemischen

Quellterme _
A und _
B in Gleichung (4.1) zu:

_
A = � k �A ; _
B = k �B :

4.2.2 Numerische Methode

Die bekannten numerischen Probleme bei der Simulation von Sto�wellen werden

noch verst�arkt, wenn chemische Reaktionen ber�ucksichtigt werden, da nicht nur

Unstetigkeiten scharf aufgel�ost werden m�ussen, sondern das numerische Verfah-

ren zudem eine genaue Berechnung der Reaktionszone gew�ahrleisten mu�. Eine
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sehr hohe Au�osung starker Gradienten und die Konzentration vieler Gitterpunk-

te in der Reaktionszone ist deshalb entscheident f�ur eine genaue Berechnung der

reaktiven Ein�usse auf das Str�omungsfeld. Andererseits ist es wenig sinnvoll,

viele Gitterpunkte in Gebieten zu konzentrieren, in denen sich die Zustandsva-

riablen kaum �andern. Es liegt also nahe, die diskretisierten Erhaltungsgleichun-

gen nicht auf einem Gitter konstanter Netzbreite zu l�osen, sondern Gitterpunkte

dort zu konzentrieren, wo starke Gradienten sind, und nur wenige Gitterpunkte

in Gebieten geringer Aktivit�at zu verwenden. Numerische Methoden, die sich so

den Anforderungen der L�osungsfunktionen anpassen, bezeichnet man als adapti-

ve Verfahren. Sie wurden erstmals erfolgreich von Marsha Berger [3] angewandt

und sind von James Quirk [47] optimiert und mit hochau�osenden Shock Captu-

ring Verfahren dynamisch kombiniert worden. Der hier verwendete Algorithmus

wurde von Ulrich Upho� [64] f�ur strukturierte Gitter implementiert und an vielen

Detonationsrechnungen validiert [66, 65].

4.2.3 Operator Splitting

Da die Verwendung eines Einschritt Reaktionsmechanismus eine exakte Integra-

tion der Erhaltungsgleichungen bei
"
eingefrorener\ Str�omung erm�oglicht, soll die

numerische Integration der Euler Gleichungen (4.1){(4.4) f�ur die konservativen

Variablen U =
�
�l; �v; �e

�
mittels einer Operator{Splitting Methode erfolgen.

Hierbei werden St�omung und Chemie separat betrachtet:

Ut+�t = L�t=2

ow L�t
chem L�t=2

ow Ut : (4.7)

Der konvektive Teil wird nach einem Harten{Yee TVD{Schema [74] zuerst in x{

und dann in y{Richtung f�ur einen halben Zeitschritt integriert:

L�t=2

ow = L�t=2
y L�t=2

x :

Eine genaue Beschreibung des speziellen Diskretisierungsschemas h�oherer Ord-

nung mit Harten{Yee Limiter Funktion �ndet man in der Literatur [64, 74]. Mit

den so berechneten neuen Zustandsgr�o�en zum Zeitpunkt t+�t=2 wird der Ein-

u� chemischer Reaktionen durch den Operator Lchem in Gleichung (4.7) exakt

im Rahmen des Modells erfa�t. F�ur den Einschritt{Mechanismus (4.5) berechnet



4.2. DIE EULER GLEICHUNGEN 91

sich die neue Gaszusammensetzung in Rechenzelle (i; j) zu:

L�t
chem �

i; j
A; t+�t=2

= �
i; j
A; t+�t=2

exp
�
�k0�t exp(�Ea=RT

i; j
t+�t=2

)
�
; (4.8)

L�t
chem �

i; j
B; t+�t=2

= �
i; j
B; t+�t=2

exp
�
k0�t exp(�Ea=RT

i; j
t+�t=2

)
�
: (4.9)

Die neue Gesamtenergie der Mischung entsprechend ihrer neuen Zusammenset-

zung berechnet sich dann aus den Gleichungen (2.8) und (2.9). Um die Zu-

standsgr�o�en nach einem kompletten Zeitschritt �t zu erhalten, ist schlie�lich

eine weitere Integration mit L�t=2
ow f�ur einen halben Zeitschritt erforderlich.

4.2.4 Adaptive Gitterverfeinerung

Um eine hohe Au�osung von Gebieten mit starken Gradienten und hoher che-

mischer Aktivit�at zu erhalten, wird das kartesische Rechengitter lokal verfeinert,

indem in diesen Bereichen Gitter mit feinerer Maschenbreite superpositioniert

werden. In der Literatur ist dieses dynamische Gitterverfeinerungsverfahren als

Adaptive Gitterverfeinerung (AdaptiveMesh Re�nement) bekannt. Der zugrun-

deliegende Algorithmus ist in Abbildung 4.1 illustriert.

(a) (b)

Ebene N + 1

Ebene N

Zeit t

�t

Zeit t+�t

�t
2

�t
2

Abbildung 4.1: Illustration der adaptiven Gitterverfeinerung: (a) Zelle auf Ebene

N wird aufgrund einer Gradientenbedingung mit einem Faktor von 2 in beiden Raum-

richtungen verfeinert. (b) Eine mit Faktor 2 verfeinerte Zelle wird in der Zeit zweimal

mit dem halben Zeitschritt integriert, der f�ur das grobere Gitter verwendet wird.
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Teil a) zeigt, wie eine Zelle auf Gitterebene N aufgrund von gro�en Gradienten in

dieser Zelle in vier kleinere Zellen unterteilt worden ist, die zur Gitterebene N+1

geh�oren. Nachdem die entsprechenden Anfangs{ und Randbedingungen mittels

eines MUSCL Schemas [68] von Gitterebene N auf Ebene N + 1 interpoliert

wurden, kann die zeitliche Integration entsprechend Abbildung 4.1b) erfolgen.

Um die Stabilit�at des Verfahrens nicht zu gef�ahrden, mu� die Courant{Friedrichs{

Levi Bedingung beim Zeitschritt erf�ullt sein. Daher darf ein mit Faktor 2 in beide

Raumrichtungen verfeinertes Gitter nur mit halbem Zeitschritt integriert werden.

4.3 Fokussierung von Sto�wellen

4.3.1 Einleitung

Akustische Wellen und Sto�wellen k�onnen sich in reaktiven Mischungen ausbrei-

ten, ohne jegliche chemische Aktivit�at auszul�osen. H�au�g werden diese Wellen

an gekr�ummten Phasengrenzen reektiert und fokussiert, was zur Bildung ei-

nes gasdynamischen Fokus f�uhrt, der einen Punkt hoher Energiedichte darstellt.

Dieser gasdynamische Fokus ist vom geometrischen Fokus verschieden. Bei para-

bolischen Reektoren liegt er n�aher zum Reektor hin, was auf die nichtlinearen

Prozesse beim Fokussierungsproze� zur�uckzuf�uhren ist. Das Fokussierungsver-

halten von Sto�wellen wird in vielen Bereichen der Natur{ und Ingenieurwissen-

schaften untersucht und angewandt [62]. Insbesondere in der Medizin hat die

Sto�wellenfokussierung in nicht{reaktiven Medien eine ihrer Hauptanwendungen

gefunden. Dort wird sie zur extrakorporalen Lithotripsy von Nierensteinen einge-

setzt [58]. Der umgekehrte Proze�, d.h. die Erzeugung einer ebenen Sto�welle aus

einer zuvor sph�arischen, wird erfolgreich zur Konservierung von Nahrungsmitteln

eingesetzt [33].

Erste grundlegende theoretische Untersuchungen zu konvergierenden zylindri-

schen und sph�arischen Sto�wellen wurden von Guderly [19] durchgef�uhrt. Durch

die Verwendung einer linearen akustischen Theorie kam er zu dem Schlu�, da�

der Druck im Konvergenzpunkt, also dem Fokus, unendlich werden m�u�te. Im

Experiment konnte das nat�urlich nicht nachgewiesen werden, so da� diese lineare

Theorie zur Berechnung des Maximaldrucks im Fokus nicht verwendet werden
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kann. Detailierte experimentelle und numerische Untersuchungen beispielsweise

von Milton [35], Sturtevant und Kulkarny [59], Choi und Baek [22], und Sun und

Takayama [60] veranschaulichen jedoch den dominierenden Einu� nicht{linearer

Prozesse auf die Fokussierung, der bei st�arkeren Sto�wellen gr�o�er ist. Die Un-

tersuchungen zeigen, da� nur ein endlicher Druckanstieg durch die Konvergenz

der gebeugten Sto�welle m�oglich ist.

Charakteristische Strukturen bei der Reektion und Fokussierung einer Sto�wel-

le mit einer Machzahl von 1.1 in Luft in einem zylindrischen Gef�a� zeigt Abbil-

dung 4.2. Die Bilder wurden von Sun und Takayama [60] mittels holographischer

Interferometrie aufgenommen. Teil a) zeigt eine konvexe, expandierende Sto�-

front nachdem die Sto�welle in den Zylinder gelaufen ist. Au�erdem sind zwei

Wirbel dargestellt, die sich an den scharfen Kanten am Einla� zum Zylinder bil-

den. Bild 4.2b) gibt eine Doppelbelichtung zu zwei Zeitpunkten wider. An der

oberen und unteren Zylinderwand erkennt man deutlich die Ausbildung zwei-

er Machst�amme, nachdem die Sto�welle durch den halben Zylinder gelaufen ist.

Durch den �Ubergang von Mach{ zu regul�arer Reektion an den W�anden kommt es

zur Bildung von Tripelpunkten, die in Teil c) erkennbar sind. Nachdem die Sto�-

welle im Zylinder vollst�andig reektiert wurde (Teil d)) ist eine Sto�kon�guration

zu erkennen, die aus einem konkaven mittleren Teil besteht, der durch zwei kon-

vergierende Tripelpunkte beschr�ankt wird. Eine Vergr�o�erung des fokussierenden

Gebietes ist in den Abbildungen 4.2e) und f) dargestellt. Teil e) gibt den Moment

wider, bei dem die Fokussierung der konkaven, reektierten Sto�welle durch das

Zusammenlaufen des oberen und unteren Tripelpunktes abgeschlossen wird. Tei-

le des Machstamms, der die Tripelpunkte mit der festen Wand verbindet, sind

bereits auf der horizontalen Symmetrieachse reektiert worden. Zu dem in Teil f)

gezeigten sp�ateren Zeitpunkt hat sich eine expandierende konvexe Sto�struktur

ausgebildet, die sich im Laufe der weiteren Expansion abschw�acht. In diesem

Beispiel wurden die Anfangs{ und Randbedingungen von Gemisch und Reektor

so gew�ahlt, da� chemische Reaktionen den Fokussierungsproze� nicht beeinus-

sen. Dennoch kann unter speziellen Bedingungen, wie beispielsweise die Form

des Reektors und die St�arke der einfallenden Sto�welle, ein reaktives Gemisch

durch die hohe Energiedichte entz�undet werden. Es entsteht eine Deagrations{

bzw. Detonationswelle, die mit der fokussierten Sto�struktur interagiert. Ein

solcher Fall soll im folgenden untersucht werden.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f )

Abbildung 4.2: Interferometrieaufnahmen der Beugung, Reektion und Fokussierung

einer Sto�welle der Machzahl 1:1. Die unteren beiden Bilder stellen Vergr�o�erungen

des Gebietes um den gasdynamischen Fokus dar [60].
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4.3.2 Geschlossener, zylindrischer Reektor

Die in Abschnitt 4.2.2 beschriebene Kombination von adaptiver Gitterverfeine-

rung mit hochau�osenden Shock{Capturing Verfahren wird nun zur Untersu-

chung des Reektions{ und Fokussierungsverhaltens von Sto�wellen unterschied-

licher Machzahl entsprechend Abbildung 4.3 angewandt [55]. Die Geometrie des

Rechengebietes entspricht dem von Sun und Takayama [60] verwendeten experi-

mentellen Versuchsaufbau, wurde jedoch aus Rechenzeitkosten mit einem Faktor

0.1 skaliert. Druck und Temperatur des vor der Sto�welle ruhenden st�ochiome-

trischen H2/O2{Gemischs sind p0 = 0:1 bar und T0 = 300K.

vorgew�armt
6mm 38; 7mm

Ma
0

ruhend

(�0;u0; T0)

(�1;u1; T1)

Abbildung 4.3: Schematische Darstellung einer Sto�welle, die vollst�andig von einen

zylindrischen Reektor reektiert wird.

F�ur die Rechungen wurden drei Verfeinerungsebenen auf einem krummlinigen

Gitter verwendet. Der Verfeinerungsfaktor vom Grundgitter zur Gitterebene 1

betr�agt 2 in beiden Raumrichtungen. Von Ebene 1 zu Ebene 2 und weiter zur

Ebene 3 betr�agt der Verfeinerungsfaktor jeweils 4. Die r�aumliche Au�osung auf

der feinsten Gitterebene betr�agt 5�10�6m. Aufgrund des symmetrischen Charak-

ters der Kon�guration wird lediglich die obere Halbebene der in Abbildung 4.3

dargestellten Geometrie berechnet, f�ur die reektierende Randbedingungen auf

der Symmetrieachse gesetzt wurden. Rechnungen wurden f�ur Machzahlen Ma0

der einfallenden Sto�welle zwischen 1:7 und 2:2 durchgef�uhrt.
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4.3.3 Simulationsergebnisse

Fall I: Chemie nicht signi�kant

a) b)

c) d)

Abbildung 4.4: Ma
0
= 1.9: Isobaren zu verschiedenen Zeitpunkten, bezogen auf den

Zeitpunkt, zu dem die Tripelpunkte zusammenlaufen: a) �40�s, b) �26�s, c) �20�s,

d) �9�s.

F�ur Machzahlen zwischen 1:7 und 2:1 weisen die Berechnungen die gleichen Wel-

lencharakteristika auf, die auch von Sun und Takayama [60, 61] experimentell fest-

gestellt, in Abschnitt 4.3.1 beschrieben und in Abbildung 4.2 exemplarisch darge-

stellt wurden. Abbildung 4.4 zeigt die berechnete Entwicklung des Druckfeldes in

der oberen Halbebene des Testbereichs, nachdem die Sto�welle aus dem Sto�wel-

lenrohr in den Zylinder eintritt und von den W�anden reektiert und schlie�lich

fokussiert wird. Die anf�anglich ebene Sto�welle der Machzahl 1.9 wird an der

scharfen Ecke zwischen Sto�wellenrohr und Zylinder gebeugt. Dieses f�uhrt zu

einer konvex gekr�ummten Sto�welle, deren Fu� senkrecht zur Wand ist, siehe

Abbildung 4.4a. Dem gebeugten Sto� folgt eine zweite Sto�welle, die durch einen

Jet gebildet wird, der dem ersten Sto� folgend in den Zylinder expandiert und

dabei auf Ma > 1 beschleunigt wird. Die Mechanismen, die zur Ausbildung dieser

zweiten Sto�welle f�uhren, sind in der Arbeit von Sun und Takayama [61] ausf�uhr-

lich beschrieben. W�ahrend sich die zweite Sto�welle weiter ausbreitet, bildet sich
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a) b)

c) d)

Abbildung 4.5: Isobaren im fokussierenden Gebiet f�ur Ma = 1.9 zu vier Zeitpunkten

bezogen auf den Zeitpunkt der Fokussierung (t = 0 s): a) �1�s, b) 0�s, c) +1�s, d)

+4�s.

ein Machstamm aus, siehe Abbildung 4.4b. Schlie�lich bildet sich an der Wand

eine direkte Mach Reektion aus, die aus einer regul�aren Reektion besteht und

aus einem Tripelpunkt, der sich von der Wand entfernt (Abb. 4.4c). Nachdem

s�amtliche Teile der expandierenden Sto�welle reektiert wurden (Abb. 4.4d) ist

ihr mittlerer Teil konkav geformt und wird von zwei Tripelpunkten begrenzt, von

denen aus Symmetriegr�unden hier nur der obere abgebildet ist. Die Tripelpunkte

konvergieren hin zum gasdynamischen Fokus und ihr Zusammenlaufen auf der

Symmetrieachse beendet die Fokussierung der konvexen reektierten Sto�welle.

Es bildet sich schlie�lich eine expandierende Sto�welle, die in ihrer St�arke ab-

nimmt.

Die Fokussierungs{ und Reektionsmechanismen im fokussierenden Gebiet sind

vergr�o�ert in Abbildung 4.5 dargestellt. Der nach unten hin gebogene Mach-

stamm, der den Tripelpunkt mit der festen Wand verbindet, bewegt sich laut

Abbildung 4.5a auf die Symmetrieachse zu und wird zuerst durch sein symme-
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trisches Pendant auf der Symmetrieachse reektiert, bevor die zwei Tripelpunkte

zusammenlaufen (Abb. 4.5b). Durch die Fokussierung wird ein nahezu verti-

kaler Machstamm gebildet, der die zwei divergierenden Tripelpunkte verbindet

(Abb. 4.5c). Im Laufe ihrer weiteren Ausbreitung nimmt der auf der Symmetrie-

achse reektierte Sto� eine konkave Form an und die Tripelpunkte verschwinden

(Abb. 4.5d).
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Abbildung 4.6: Entwicklung des Maximaldrucks im Testvolumen f�ur die Sto�mach-

zahlen 1:7, 1:9, 2:0, und 2:1.

Die Entwicklung des Maximaldrucks im Testbereich ist in Abbildung 4.6 f�ur

Machzahlen zwischen 1.7 und 2.1 w�ahrend des Fokussierungsprozesses aufgetra-

gen. Der Maximaldruck verl�auft f�ur die vier dargestellten Machzahlen �ahnlich,

nimmt jedoch f�ur st�arkere Sto�wellen gr�o�ere Werte an. Aufgrund der Inter-

aktion des expandierenden Sto�es mit der Wand nimmt der Maximaldruck im

Testbereich zun�achst stetig zu. Eine erste Unstetigkeit in der Druckentwicklung

tritt auf, wenn die gebeugten Machst�amme, die die Tripelpunkte mit der Wand
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verbinden, auf der Symmetrieachse reektiert werden, siehe Abbildung 4.5a. Die

Interaktion der beiden konvergierten Tripelpunkte f�uhrt zu einem zweiten pl�otz-

lichen Druckanstieg bis zu einem Wert von 2 bar f�ur eine Sto�machzahl von 2.0.

Nachdem der Fokussierungsproze� beendet ist, nimmt der Maximaldruck schnell

auf Werte unter 1 bar ab. Diese Berechnungen zeigen keinen wesentlichen Einu�

chemischer Reaktionen auf den Fokussierungsproze� unter diesen Bedingungen.

Fall II: Chemie signi�kant

F�ur eine einfallende Sto�welle der Machzahl 2:2 sind die lokalen Druck{ und

Temperaturspitzen unter den gegebenen Randbedingungen gro� genug, um die

Mischung zu entz�unden. Ein solches Szenario ist in Abbildung 4.7 dargestellt.

Der obere Teil eines jeden Bildes zeigt Isobaren und im unteren Teil sind Isochoren

dargestellt. Die fr�uhen Stadien der Reektion (Abb. 4.7a and b) sind �ahnlich zu

den in Abschnitt 4.3.3 beschriebenen. Abbildung 4.7c zeigt jedoch die Z�undung

des Gemischs im Fokus, nachdem der Fokussierungsproze� abgeschlossen ist. Es

bildet sich eine nahezu runde expandierende Detonationswelle, die von der festen

Wand reektiert wird (Abb. 4.7d).

Die Z�undung der Detonationswelle ist in Abbildung 4.8 durch einen Druckanstieg

auf bis zu 14 bar gekennzeichnet. Die sto�induzierte Verbrennungswelle breitet

sich dann mit hoher Geschwindigkeit im vorgew�armten, unverbrannten Gas aus

und ihr rechter Teil wird 36�s nach Z�undung an der Zylinderwand reektiert,

was zu einem Druckanstieg auf fast 40 bar f�uhrt. Die reektierte Detonations-

welle tr�agt zur Ausbreitung der Verbrennungswelle jedoch nicht weiter bei, da

sie nicht durch chemische Reaktionen angetrieben wird. Der Graph des Maxi-

maldrucks in Abbildung 4.8 weist zwei weitere Druckspitzen bei 5�s und 7�s

auf. Die physikalischen Vorg�ange hierf�ur sind in dem vergr�o�erten Ausschnitt

des fokussierenden Bereichs in Abbildung 4.9 wiedergegeben.

Der obere Teil eines jeden Bildes zeigt Isobaren und im unteren Teil sind Iso-

choren gezeichnet. Die Z�undung einer Verbrennungswelle ist in Abbildung 4.9a
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a) b)

c) d)

Abbildung 4.7: Ma
0
= 2:2: Isobaren (obere H�alfte) und Isochoren (untere H�alfte) zu

vier unterschiedlichen Zeitpunkten relativ zum Z�undzeitpunkt: a) �33�s, b) �8�s, c)

+11�s, d) +39�s.

dargestellt. Die Rechnungen zeigen, da� die Verbrennungswelle kurz nach ih-

rer Z�undung durch zwei Kontaktunstetigkeiten in zwei unterschiedliche Bereiche

aufgeteilt ist. Diese Kontaktunstetigkeiten entsprechen den Trajektorien divergie-

render Tripelpunkte nach ihrer Konvergenz im Fokus. Der dreieckige Bereich, der

durch die Kontaktunstetigkeiten und den vertikalen Machstamm eingeschlossen

wird, entspricht dem Gebiet, das durch den Machstamm nach der Fokussierung

�uberstrichen wurde. Die Beeinussung der Str�omung durch den Machstamm hat

in diesem Bereich zu einer h�oheren Enthalpieerh�ohung gef�uhrt, als au�erhalb der
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Abbildung 4.8: Entwicklung des Maximaldrucks im Testvolumen f�ur die Sto�mach-

zahlen 1:7, 1:9, 2:0, and 2:1 (links) and 2:2 (rechts).

Kontaktunstetigkeiten. Der Teil der Verbrennungswelle, der in diesem st�arker

vorgew�armten Bereich liegt, entspricht einer sich entwickelnden Detonationswel-

le. Sie ist im unteren Teil von Abbildung 4.9a durch eine hohe Konzentration

von Isochoren nahe dem Fokus gekennzeichnet. Der andere Teil der Verbren-

nungswelle, der sich au�erhalb der trennenden Kontaktunstetigkeiten be�ndet,

entspricht einer Deagrationswelle, bei der eine klare r�aumliche Trennung zwi-

schen z�undungsinduziertem Drucksprung und verbrennungsbedingtem Dichtean-

stieg vorliegt. Aufgrund der Vernachl�assigung von W�arme{ und Sto�di�usion in

den Eulergleichungen ist das verwendete physikalische Modell jedoch nicht in der

Lage diese Deagrationswelle korrekt zu beschreiben.

W�ahrend sich die Detonationswelle ausbreitet, nimmt sie die Gestalt eines C's

an und interagiert mit der reektierten Sto�struktur, siehe Abbildung 4.9b. Die-

ses f�uhrt zu dem Druckanstieg auf etwa 18 bar, der sich, wie in Abbildung 4.8

gezeigt, etwa 5�s nach Z�undung einstellt. Die dritte dargestellte Druckspitze

von fast 40 bar bei 7�s wird durch die Vereinigung der oberen und unteren Teile

der Detonationswelle auf der Symmetrieachse hervorgerufen, die zu der nahezu

runden Form der Detonationswelle f�uhrt, siehe Abbildung 4.9d.
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a) b)

c) d)

Abbildung 4.9: Ma
0
= 2:2: Isobaren (obere H�alften) und Isochoren (untere H�alf-

ten) im fokussierenden Bereich f�ur vier unterschiedliche Zeitpunkte bezogen auf die

Z�undzeit: a) +0:9�s, b) +4:0�s, c) +5:7�s, d) +7:4�s.

Die anf�angliche Trennung zwischen Deagrations{ und Detonationswelle in der

N�ahe des Fokus ist in Abbildung 4.10 nochmals deutlich dargestellt. Der linke Teil

der Abbildung stellt Druck{ und Dichteverteilung um den Fokus dar und in der

rechten H�alfte sind die Verteilung von Druck und Reaktionsprodukt entlang der
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Abbildung 4.10: Links: Isobaren (obere H�alften) und Isochoren (untere H�alften) im

fokussierenden Bereich +1:0�s (oben) und +1:01�s (unten) nach Z�undung des Ge-

mischs. Rechts: Verlauf von Druck und Massenbruch des Reaktionsproduktes entlang

der Symmetrieachse bez�uglich der links dargestellten Druck{ und Dichteverteilung.

Symmetrieachse illustriert. Im oberen rechten Teil von Abbildung 4.10 erkennt

man an der Stelle des vertikalen Machstamms klar den Sprung im Druckver-

lauf, sowie die starken Gradienten der z�undungsinduzierten Druckwelle. Letztere

werden von einer Verbrennungswelle gefolgt, die durch einen starken Anstieg im

Massenbruch des Reaktionsproduktes charakterisiert ist. Im st�arker vorgew�arm-
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ten Bereich links vom Fokus bildet sich eine Detonationswelle aus, die durch die

direkte Kopplung von Druck{ und Verbrennungswelle charakterisiert ist (siehe

unteren Teil der Abbildung). Diese lokale Kopplung f�uhrt dazu, da� durch die

Energiefreisetzung in den exothermen chemischen Reaktionen der Druck weiter

ansteigen kann und der Wellenkomplex beschleunigt wird. Im Gebiet geringe-

rer Temperatur rechts vom Fokus sind Druck{ und Verbrennungswelle r�aumlich

deutlich voneinander getrennt, was charakteristisch f�ur eine Reaktionswelle ist.

1 mm

Abbildung 4.11: Linker Teil: Dichteverteilung (oberer Teil) und entsprechendes

strukturiertes Rechennetz (unterer Teil), kurz nachdem die Detonationswelle an der

Zylinderwand reektiert wurde. Rechter Teil: Vergr�o�erter Ausschnitt aus der Deto-

nationsfront.

Die gute und e�ziente Adaption der Gitterverfeinerung ist im linken Teil der Ab-

bildung 4.11 f�ur einen Zeitpunkt dargestellt, kurz nachdem die Detonationswelle

durch die Zylinderwand reektiert wurde. Es sind sowohl das Dichtefeld als auch

das entsprechende Rechengitter mit allen Verfeinerungsebenen abgebildet. Eine

Anh�aufung sehr feiner Rechenzellen in drei Bereichen wird deutlich:

1. An der scharfen Ecke zwischen Sto�wellenrohr und Zylinder.

2. An der sekund�aren Sto�front in der N�ahe der Zylinderwand.

3. In den Bereichen der Detonations{ und reektierten Detonationswelle.
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Die Inhomogenit�aten im St�omungsfeld vor der Detonationswelle, sowie die Wech-

selwirkung der Detonation mit der Zylinderwand rufen lokale St�orungen in der

Detonationsfront hervor. Aufgrund ihres instabilen Charakters akkumulieren sich

diese St�orungen in der Detonationsfront und es bilden sich kleine Zellstrukturen

insbesondere in der N�ahe der Zylinderwand. Diese Zellstruktur wird im rech-

ten Teil von Abbildung 4.11 f�ur einen kleinen Ausschnitt von 1:2� 0:8mm2 des

oberen Teils der Detonationswelle dargestellt.

4.3.4 O�ener, parabolischer Reektor

In einer zweiten Serie von Simulationen ist das Fokussierungs{ und Z�undverhal-

ten einer Sto�welle durch einen parabolischen Reektor untersucht worden [54].

Der Reektor ist, wie in Abbildung 4.12 dargestellt, mittig in einem Sto�rohr

angebracht, f�ullt dieses aber nicht in seiner vollen Breite aus, sondern l�a�t oben

und unten einen Spalt, in den Teile der Sto�welle hineinlaufen und schlie�lich das

Kontrollvolumen verlassen.

2
0
:2
m
m

ruhend

(�0;u0; T0)

Ma
0

vorgew�armt

(�1;u1; T1)

Abbildung 4.12: Schematische Darstellung einer Sto�welle, die teilweise durch einen

parabolischen Reektor reektiert wird.

Die numerischen Parameter und das Reaktionsmodell sind mit denen in Kapitel

4.3.2 identisch. Simulationsrechnungen werden f�ur Sto�wellen mit Machzahlen

zwischen Ma0 = 1:6 und Ma0 = 1:9 gemacht. Die Simulationsergebnisse sind
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�ahnlich zu denen f�ur den zylindrischen Reektor, eine Z�undung des reaktiven

Gemischs wurde jedoch schon bei einer Machzahl der einfallenden Sto�welle von

Ma0 = 1:9 beobachtet.

4.3.5 Simulationsergebnisse

Die Fokussierung der reektierten Sto�welle ist in den Abbildungen 4.13 und

4.14 f�ur die Machzahlen Ma0 = 1:6 und Ma0 = 1:9 anhand von Isochoren dar-

gestellt. Die Entwicklung des Maximaldrucks im System ist in Abbildung 4.15

aufgezeichnet.

F�ur eine geringere Sto�machzahl von 1:6 reicht die Energiedichte im Fokus nicht

aus, um das Gemisch zu z�unden (Abbildung 4.13). Der Beginn des Fokussie-

rungsprozesses ist in den Abbildungen 4.13a und 4.14a dargestellt. Der para-

bolische Reektor schneidet einen Teil der einfallenden Sto�welle aus, so da�

der reektierte Teil des Sto�es von einem Expansionsf�acher gefolgt wird. Die

St�arke des reektierten Sto�es in der direkten N�ahe des parabolischen Reek-

tors nimmt w�ahrend der weiteren Reektion kontinuierlich zu und es bildet sich

ein oberer und unterer Machstamm, der jeweils einen Tripelpunkt mit der festen

Wand verbindet. Nach vollst�andiger Reektion der Sto�welle (Abb. 4.13b) hat

der mittlere Teil des reektierten Sto�es eine konkave Form und er konvergiert

zum Fokus. Dieser konkave Teil der Sto�welle wird st�arker und die au�erhalb

der Tripelpunkte liegenden konvexen Anteile schw�achen sich ab, so da� sich eine

ungleichf�ormige Machzahlverteilung entlang der reektierten Sto�front einstellt.

Aufgrund dieser Ver�anderung in der Sto�st�arke breiten sich Expansionsf�acher in

die Gebiete hohen Drucks hinter der konkaven, reektierten Sto�welle aus und

Verdichtungswellen geringer St�arke laufen in die Regionen geringeren Drucks hin-

ter der konvexen Sto�front. Wie bei den Simulationen in Kapitel 4.3.2 dominieren

beim Fokussierungsproze� nichtlineare gasdynamische E�ekte, die unterschiedli-

che Geschwindigkeiten der gebeugten Sto�front zur Folge haben. Dieses f�uhrt

dort zu einer gr�o�eren Beschleunigung der Sto�front, wo sie st�arker konkav ge-

kr�ummt ist, also im mittleren Bereich [59]. Der maximale Druck w�ahrend des

gesamten Fokussierungsprozesses wird erreicht, wenn die bei der Reektion an

der Wand entstandenen Tripelpunkte auf der Symmetrieachse im Fokus zusam-

menlaufen und den Fokussierungsprozess beenden. F�ur einen Sto� der Machzahl
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a) b)

c)

Abbildung 4.13: Entwicklung des Dich-

tefeldes w�ahrend des Fokussierungsprozes-

ses bei einer anf�anglichen Machzahl von

Ma
0
= 1:6.

1:6 bildet sich nach dem Fokussierungsprozess ein Machstamm, der in Abbildung

4.13c) im mittleren Bereich deutlich dargestellt ist.

Bei einer Machzahl von 1:9 sind die kurzeitige Druck{ und Temperaturerh�ohung

im Fokus jedoch hinreichend gro�, um das reaktive Gemisch zu entz�unden, so

da� sich eine Detonationswelle ausbreitet (Abbildung 4.14. Im Fall der st�arkeren
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a)

A A’

b)

c)

B B’

Abbildung 4.14: Entwicklung des Dich-

tefeldes w�ahrend des Fokussierungsprozes-

ses bei einer anf�anglichen Machzahl von

Ma
0
= 1:9.

Sto�welle sind die lokalen Druck{ und Temperaturspitzen ausreichend, um das

reaktive Gemisch zu entz�unden. Wie in Abbildung 4.14b gezeigt ist, bildet sich

eine Verbrennungswelle aus, die sich zun�achst im vorgew�armten Gas hinter dem

reektierten Sto� ausbreitet. Die Z�undung der Verbrennungswelle erzeugt den er-

sten Druckpeak im rechten Teil von Abbildung 4.15. Der absolute Wert von �uber

30 bar deutet darauf hin, da�, wie bei den Rechnungen zur Sto�wellenfokussie-
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Abbildung 4.15: Entwicklung des maximalen Drucks im Simulationsvolumen bei

einer Machzahl der einfallenden Sto�welle von Ma
0
= 1:6 (links) und Ma

0
= 1:9

(rechts).
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Abbildung 4.16: Verteilung von Druck und Dichte entlang der Linien AA0 und BB0

in Abbildung 4.14b).

rung im zylindrischen Beh�alter, eine Detonationswelle im Fokus gez�undet wurde.

Diese Vermutung wird best�atigt, wenn man sich die Druck{ und Temperaturver-

teilung auf der Symmetrieachse kurz nach Z�undung des Gemischs anschaut. Die
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Druck{ und Temperaturverl�aufe entlang der in Abbildung 4.14b eingezeichneten

Punkte A und A0 sind im linken Teil der Abbildung 4.16 dargestellt. Das Bild

zeigt deutlich die Verbrennungsfronten, die sich nach links und rechts ausbrei-

ten, wobei die beiden Teile der Verbrennungswelle aus der direkten Koppelung

von f�uhrender Sto�welle und Reaktionsfront bestehen und somit eine entstehen-

de Detonationswelle darstellen. Kurz vor dem rechten Teil der Detonationswelle

be�ndet sich der Machstamm, der ebenfalls durch Unstetigkeiten im Druck{ und

Dichteverlauf charakterisiert ist.

Zu dem in Abbildung 4.14c dargestellten Zeitpunkt hat sich die Detonationswelle

zu einer sph�arischen Detonation voll ausgebildet. Ihr linker Teil wurde von der

begrenzenden Ober�ache reektiert, was zu dem zweiten starken Sprung im Ma-

ximaldruck gef�uhrt hat, der im rechten Teil von Abbildung 4.15 aufgezeichnet ist.

Weiterhin hat der rechte Teil der Detonation Teile der reektierten Sto�struktur

�uberholt, wobei sich eine Kontaktunstetigkeit gebildet hat. Diese ist im rechten

Teil der Abbildung 4.16 durch einen Dichtesprung bei konstantem Druck auf der

Symmetrieachse charakterisiert. Der linke Teil der Detonationswelle wurde re-

ektiert und ist in dieser Abbildung als zweiter starker Drucksprung dargestellt,

der in das verbrannte Gas l�auft und nicht weiter durch chemische Reaktionen

angetrieben wird.

F�ur einen Zeitpunkt kurz nach der Reektion der Detonationswelle ist in Abbil-

dung 4.17 die Dichteverteilung im Simulationsgebiet, sowie das zugeh�orige Re-

chengitter mit allen Verfeinerungsstufen dargestellt. Die Konzentration verfeiner-

ter Gitterzellen in der Umgebung des reektierten Sto�es, der Detonationswelle,

sowie der reektierten Detonationswelle wird deutlich.
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Abbildung 4.17: Dichteverteilung im Simulationsgebiet nach der Reektion der Deto-

nationswelle f�ur eine anf�angliche Sto�machzahl von Ma
0
= 1:9 (oben) und zugeh�origes

Rechengitter.
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die mathematische Modellierung

und numerische Simulation von Verbrennungswellen in reaktiven Gas{ und

Gas/Partikel{Gemischen. Es wurden zwei Schwerpunkte gesetzt:

1. Die Entwicklung eines neuen numerischen Verfahrens zur Simulation re-

aktiver, turbulenter Zweiphasen{Str�omungen durch die Kombination einer

Monte{Carlo PDFMethode mit einer Lagrangeschen Beschreibung der Par-

tikelphase.

2. Die Simulation des Fokussierungsverhaltens von Sto�wellen durch geschlos-

sene und o�ene Reektoren, sowie die Untersuchung des Z�undverhaltens

eines reaktiven Gasgemischs durch die fokussierten Sto�wellen.

Nachdem in Kapitel 1 ein �Uberblick �uber die Vielfalt nat�urlicher und technischer

Str�omungs{ und Verbrennungserscheinungen gegeben wurde, sind in Kapitel 2

die allgemeinen mathematischen Grundlagen zur Beschreibung eines reaktiven

Zweiphasen{Gemischs zusammengefa�t worden. Hierzu wurden die Erhaltungs-

gleichungen f�ur Masse, Impuls und Energie der Gas{ und Partikelphase zun�achst

in Eulerscher Betrachtungsweise dargestellt. Durch eine mathematische Transfor-

mation konnten die Bilanzgleichungen in ein �aquivalentes, materiefestes (Lagran-

gesches) Bezugssystem �uberf�uhrt werden. Das so erhaltene Gleichungssystem

beschreibt die Entwicklung von Masse, Impuls und Energie entlang der Trajek-

torien von Fluid{Partikeln (GP{Partikel), die die Gasphase repr�asentieren, und

113
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kondensierten Partikeln (CP{Partikel), die die Partikelphase beschreiben. Die

lokale Wechselwirkung zwischen den Phasen wurde �uber Aktionssph�aren erfa�t,

die jedes CP{Partikel umgeben und auf die lokal der Sto�{, Impuls{ und Energie-

austausch zwischen CP{ und GP{Partikeln beschr�ankt ist. Abh�angig vom jewei-

ligen Wechselwirkungsproze� haben die Aktionssph�aren unterschiedliche Gr�o�e

und Gestalt, die anhand von einfachen physikalischen �Uberlegungen abgesch�atzt

werden k�onnen. Zur numerischen Berechnung der Wechselwirkungsterme wurden

spezielle Spline{ und Interpolationsmethoden entwickelt, die die Konservativit�at

des Systems erhalten.

Die Lagrangesche Betrachtungsweise hat gegen�uber der Eulerschen Form zwei

Vorteile. Zum einen kann die Individualit�at einzelner fester Partikel in der nume-

rischen Simulation erhalten bleiben und ebenso wird die Wechselwirkungsprozesse

lassen sich auf kleine r�aumliche Bereiche beschr�anken, die jedes Partikel umgeben.

Zum anderen erm�oglicht die Beschreibung der Gasphase durch Partikelmethoden

eine besonders elegante exakte Berechnungsmethode des chemischen Quelltermes

in einer turbulenten reaktiven Str�omung.

Die Probleme bei der Simulation reaktiver, turbulenter Gas/Partikel{Str�omungen

wurden zu Beginn von Kapitel 3 zusammengefa�t. Diese resultieren aus den stark

unterschiedlichen Zeit{ und L�angenskalen der drei Teilprozesse (1) chemische Re-

aktionen, (2) turbulente Str�omung und (3) Gas/Partikel{Wechselwirkungen, so-

wie aus deren Interaktion. In einer numerischen Simulation m�ussen diese Skalen

aufgel�ost oder modelliert werden. Eine detaillierte Au�osung ist f�ur reale turbu-

lente Str�omungen nicht praktikabel und Modelle sind h�au�g nur f�ur idealisierte

Spezialf�alle g�ultig. Insbesondere die Modellierung des chemischen Quellterms ist

sehr schwierig.

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit vorgestellte numerische Methode be-

darf keines Modells f�ur die mittleren chemischen Quellterme aufgrund von Gas-

phasenreaktionen, da die turbulente Gasphase durch eine Wahrscheinlichkeits-

dichtefunktion (Probability Density Function) beschrieben wurde, die lokal die

Verteilung der Massenbr�uche, Energie und Geschwindigkeit beschreibt. Ebenso

wird die Konvektion und die Auswirkung des mittleren Druckgradienten durch

die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion exakt erfa�t.
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Die zeitliche Entwicklung der turbulenten Gasphase wurde mittels Monte{Carlo

Methoden beschrieben, bei denen die GP{Partikelgleichungen durch gew�ohnliche

und stochastische Di�erentialgleichungen modelliert wurden, die das Verhalten

von stochastischen GP{Partikeln beschreiben. Die Monte{Carlo PDF Methode

wurde mit einer Lagrangeschen Beschreibung der festen Phase kombiniert, so da�

ein homogener numerischer Algorithmus entstand, in dem beide Phasen durch

Partikel beschrieben wurden. Weiterhin wurde es erm�oglicht, viele statistische

Gr�o�en und Korrelationen der Str�omungsgr�o�en �uber die Partikeleigenschaften

zu berechnen. Die Verwendung von Monte{Carlo Methoden macht die numeri-

sche Methode schlie�lich wesentlich e�zienter als klassische Finite Volumen (FV)

Methoden. Bei FV{Methoden steigt die Rechenzeit exponentiell mit der Anzahl

zu berechnender Zustandsgr�o�en. Monte{Carlo Verfahren zeigen demgegen�uber

nur eine lineare Abh�angigkeit der Rechenzeit von der Dimension des Zustands-

raumes [43].

Das vorgestellte numerische Modell wurde f�ur station�are, homogene und isotro-

pe Turbulenzbedingungen anhand von mehreren Testrechnungen erprobt. Bei

all diesen Rechnungen ist der Einu� eines mittleren Druckgradienten auf die

Str�omung vernachl�assigt worden und die mittlere Geschwindigkeit wurde als kon-

stant angenommen. Die Simulationen reproduzierten zum einen die bekannten

Ph�anomene turbulenter Transportvorg�ange, verdeutlichten weiterhin aber auch

den lokalen Einu� der Partikel auf die Str�omung. In Regionen h�oherer Par-

tikelbeladung wurden Flammen simuliert, die gro�e Cluster aus Partikelwolken

umh�ullen. War die Partikelbeladung hingegen geringer, so war nicht nur die

mittlere chemische Aktivit�at geringer, sondern die Reaktionszonen umfa�ten we-

niger gro�e Gebiete und waren klarer voneinander getrennt. Bei st�arkerer Tur-

bulenzintensit�at f�uhrte eine verst�arkte turbulente Vermischung von ausgegastem

Brennsto� und Oxidator in der Umgebung der Partikel allerdings zu einer Verwi-

schung des lokalen Partikeleinusses und der Verbrennungsmodus verschob sich

von di�usionsbestimmt hin zu vorgemischter Verbrennung.

F�ur die Weiterentwicklung der hier vorgestellten Methode zur Berechnung reak-

tiver, turbulenter Gas/Partikel{Str�omungen stehen drei gro�e Aufgabengebiete

auf dem Arbeitsprogramm:

1. Die Auswirkungen eines mittleren Druckgradienten auf die Str�omung soll
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erfa�t werden. Hierzu erscheint es zweckm�a�ig, einen klassischen L�oser

f�ur Str�omungen kleiner Machzahlen mit der hier vorgestellten Methode

zu koppeln. �Ahnliche Arbeiten sind schon mehrfach ausgef�uhrt worden

[14, 15, 27, 36, 37]. Allerdings wird in diesen kein Zweiphasen{Gemisch

betrachtet, sondern sie beschr�anken sich auf die Beschreibung einer turbu-

lenten Gasverbrennung.

2. Die Gr�o�e und Gestalt der Aktionssp�aren, die jedes pseudo CP{Partikel

umgeben, m�ussen detaillierter und di�erenzierter in den numerischen Algo-

rithmus implementiert werden. Als Anhaltspunkt k�onnen die Absch�atzun-

gen aus Kapitel 2.4.1 verwendet werden. Ziel soll es sein, da� jeder Wechsel-

wirkungsproze� zwischen den Phasen eine eigene spezi�sche Aktionssph�are

erh�alt, die sich dynamisch den Bedingungen in der Umgebung der pseudo

CP{Partikel anpa�t.

3. Es m�ussen Verfahren entwickelt werden, mit denen der Einu� fester W�ande

auf die Str�omungmit der vorgestellten Partikelmethode erfa�t werden kann.

Die Schwierigkeit besteht darin, da� Randbedingungen f�ur das GP{ und

CP{Partikelverhalten gefunden werden m�ussen, so da� sich ein realistisches

Str�omungsbild in Wandn�ahe ergibt. Die Verwendung spezieller
"
Wandfunk-

tionen\ scheint f�ur diesen Zweck sehr geeignet zu sein [13].

Im Bereich des zweiten Schwerpunkts der Arbeit konnten interessante Erkennt-

nisse �uber das Fokussierungsverhalten von Sto�wellen in einem st�ochiometrischen

Wassersto�/Sauersto�{Gemisch, sowie �uber die Z�undung des reaktiven Gemischs

durch die fokussierten Sto�wellen erzielt werden. Um diese Ph�anomene zu simu-

lieren, wurde als numerische Methode ein adaptives Gitterverfeinerungsverfahren

(AdaptiveMesh Re�nement) gew�ahlt, das speziell auf die Berechnung von Sto�-

wellen und Detonationen zugeschnitten ist. Die Simulationen f�ur geschlossene

und o�ene Reektoren zeigten die gleichen Reektionscharakteristika, wie sie ex-

perimentell ausgiebig in nichtreaktiven Gasen untersucht worden sind. Ist die

auf den Reektor tre�ende Sto�welle stark genug, so wurde in der numerischen

Simulation die Z�undung des Gemischs beobachtet. Der Ausbreitungsmechanis-

mus der Verbrennungswelle ist dabei stark von den Str�omungsbedingungen im

unverbrannten Gas direkt vor der Verbrennungswelle abh�angig. Diese sind ge-

pr�agt durch den transienten Einu� der reektierten Sto�struktur und k�onnen in
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zwei unterschiedliche Bereiche eingeteilt werden: Eine geschlossene Region, die

von dem bei der Reektion entstandenen Machstamm �uberschritten wurde und

somit st�arker vorgew�armt war und eine zweite Region, die durch eine schw�achere

Sto�welle beeinu�t worden war und somit reaktives Gas geringerer Tempera-

tur enthielt. In dem st�arker vorgew�armten Knallgasgemisch baute sich direkt

eine Detonationswelle auf, die aus einem f�uhrenden Sto� besteht, der direkt mit

einer Reaktionszone gekoppelt ist und durch diese getrieben wird. Im weniger

vorgew�armten Gemisch war die Verbrennungswelle hingegen vom z�undungsindu-

zierten Drucksprung entkoppelt und die Simulation zeigte eine Deagrationswelle.

Diese wurde jedoch von der schnelleren Detonationswelle �uberholt, die sich zu ei-

ner nahezu sph�arischen Detonation ausbildete. Eine Reihe weiterer Ph�anomene

konnte bei den Simulationen beobachtet werden. Die Interaktion der Detona-

tionswelle mit der reektierten Sto�struktur f�uhrte zur Bildung einer Kontak-

tunstetigkeit und die Reektion der Detonationswelle am Reektor resultierte in

einem weiteren sehr starken Drucksprung auf etwa 50 bar.

F�ur die Fortsetzung der Arbeit in diesem Bereich k�onnen ebenfalls drei Schwer-

punkte genannt werden:

1. Die experimentelle Validierung der Simulationsrechungen.

Hierzu bietet es sich an, die rein hydrodynamischen Reektions{ und Fo-

kussierungsvorg�ange anhand der zahlreichen in der Literatur dokumentier-

ten Experimente zu �uberpr�ufen. Da das verwendete numerische Verfahren

jedoch bereits an vielen einfachen Beispielen reaktiver und nichtreaktiver

Str�omungen erfolgreich getestet wurde, sind hier keine zu gro�en Abwei-

chungen zu erwarten. An der experimentellen �Uberpr�ufung des simulierten

Z�undverhaltens des reaktiven Gemischs wird zur Zeit von einer Gruppe in

Aachen und einer weiteren in Sendai, Japan gearbeitet. Hier sind allerdings

Abweichungen von den Simulationen zu erwarten, da insbesondere die f�ur

die Rechnungen verwendete Einschritt{Chemie eine Vielzahl z�undungsbe-

stimmender chemischer Vorg�ange nicht erfa�t, wie beispielsweise die Ra-

dikalbildung. Es ist zwar prinzipiell m�oglich, in dem numerischen Verfah-

ren detaillierte Chemie zu ber�ucksichtigen, allerdings reichen f�ur praktische

Rechnungen die zur Verf�ugung stehenden Rechnerkapazit�aten nicht aus.

2. Die Erfassung von Reibungsein�ussen auf die Reektions{ und Fokussie-

rungsvorg�ange.
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�Ahnlich wie bei der Ber�ucksichtigung detaillierter chemischer Reaktionen

sind der numerischen Simulation hier Grenzen durch die Rechnerkapa-

zit�aten gesetzt, da insbesondere die Grenzschicht der Str�omung an der Re-

ektorober�ache sehr fein aufgel�ost werden mu�.

3. Die Ber�ucksichtigung von Di�usion und W�armeleitung als Ausbreitungs-

prozesse von Deagrationswellen.

Die vorliegenden Simulationen haben gezeigt, da� lokal nicht direkt eine De-

tonationswelle ausgel�ost wird, sondern auch Deagrationswellen entstehen

k�onnen. W�armeleitung als entscheidender Fortpanzungsmechanismus von

Flammen in vorgemischten Gasen ist allerdings in dem zugrundeliegenden

physikalischen Modell nicht enthalten.
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