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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird eine katalytisch stabilisierte Verbrennung ("Catalytically Stabilized
Thermal combustion\ - CST) von mageren H2 -Luft-Gemischen uber Platin bei laminaren und turbulenten Stromungsbedingungen untersucht. Die Untersuchung wird experimentell und numerisch bei atmospharischem Druck durchgefuhrt. Das Ziel der Studie
uber laminare Stromungen ist die Validierung von verschiedenen Reaktionsmechanismen
bezuglich der Prozesse in der Gasphase und an der katalytisch beschichteten Ober ache.
Mit den validierten Reaktionsmechanismen werden anschliessend turbulente Stromungen
untersucht, um turbulente CST-Modelle zu validieren.
Experimente werden in einem Kanal durchgefuhrt, der aus zwei horizontalen, katalytisch beschichteten Keramikplatten und zwei Quarzfenstern aufgebaut ist. Die Quarzfenster ermoglichen einen optischen Zugang der Brennkammer. Der Eintrittsbereich der
Brennkammer wird im Hinblick auf die hohe Reaktivitat von Wassersto gekuhlt, um
die Zundung der Gasphase zu verzogern. Zur Bestimmung des Zundpunktes wird die
Verteilung des OH-Radikals mit Hilfe von planarer laser-induzierter Fluoreszenz (PLIF)
gemessen. Eindimensionale Raman-Messungen liefern die Pro le von Temperatur bzw.
Hauptspezies uber die Kanalhohe und Laser Doppler Anemometrie (LDA) die Geschwindigkeit bzw. Turbulenzintensitat am Eintritt.
Die numerischen Berechnungen werden mit einem zweidimensionalen, elliptischen Simulationsprogramm durchgefuhrt. Dieses beinhaltet den Transport eines multikomponenten Gemisches und elementare Reaktionsmechanismen fur die Gasphase (homogen) und
die Ober ache (heterogen). In dem ersten Teil dieser Arbeit werden anhand laminarer
CST-Stromungen verschiedene elementare und reduzierte Reaktionsmechanismen fur die
Gasphase und die Ober ache validiert, um den Zundpunkt der Gasphase vorhersagen zu
konnen. Dabei werden vier elementare und drei reduzierte Reaktionsmechanismen fur
die Gasphase sowie drei elementare und ein reduzierter Mechanismus fur die Ober ache
untersucht. Die Unterschiede zwischen experimentellen und berechneten Zundpunkten
betragen in Abhangigkeit von den jeweiligen Mechanismen zwischen 8 % und 85 %. Die
Unterschiede sind hauptsachlich auf den homogenen Mechanismus zuruck zu fuhren. Sen-
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sitivitatsanalysen zeigen, dass die Diskrepanz zwischen den elementaren Mechanismen
fur die Gasphase zum Einen durch das in Wandnahe vorhandene Wasser auftritt. Dieses
wird auf der Ober ache produziert und beein usst als Stosspartner die Kettenabbruchsreaktion H + O2 + M = HO2 + M. Zum Anderen entsteht der Unterschied durch den
Radikalenpool, der im Bereich vor dem homogenen Zundpunkt unterschiedlich schnell
bei den verschiedenen Mechanismen aufgebaut wird. Die elementaren Reaktionsmechanismen fur die Ober ache weisen bedeutende Unterschiede in der Ober achenbedeckung
und den Flussen der Radikale auf. Ihr Ein uss auf den Zundpunkt der Gasphase ist
jedoch gering, da sie alle den gemessenen di usionslimitierten Brennsto umsatz auf der
Ober ache korrekt vorhersagen. Weiterhin wird die homogene Zundung nur geringfugig
von der Grosse der Radikal-Flusse beein usst, wobei die Adsorptionsreaktionen aller
Radikale (O, H und OH) in den Mechanismen berucksichtigt werden mussen. Die reduzierten Mechanismen fur die Gasphase und die Ober ache sagen den Zundpunkt der
Gasphase nicht zufriedenstellend vorher.
In der Studie uber turbulente CST-Stromungen werden die Reaktionsmechanismen, welche den homogenen Zundpunkt am besten vorhersagen, verwendet, um die kinetischen
Unsicherheiten zu eliminieren und um den Ein uss verschiedener Turbulenzmodelle bei
CST-Stromungen zu untersuchen. Hierzu werden drei "low Reynolds number\ k-" Turbulenzmodelle in Verbindung mit einem thermochemischen Modell verwendet. Letzteres
berechnet die katalytischen Reaktionsraten durch eine laminar-ahnliche Schliessung und
die mittleren Reaktionsraten in der Gasphase durch die Annahme einer Gauss'schen
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Der Vergleich zwischen Experiment und Simulation
zeigt, dass CST-relevante Phanomene sehr stark von dem jeweils verwendeten Turbulenzmodell abhangen. Daruberhinaus existiert eine grosse Diskrepanz zwischen Simulation
und Experiment, wenn das Turbulenzmodell die starke Laminarisierung der Stromung
nicht erfassen kann. In diesem Teil der Arbeit wird als Ergebnis dieses Vergleichs ein
Turbulenzmodell prasentiert, das fur turbulente CST-Stromungen besonders geeignet ist.
Experimente und Berechnungen belegen, dass ein kontinuierlicher Anstieg des turbulenten Transports zu einer unvollstandigen Verbrennung in der Gasphase fuhrt. Dadurch
tritt ein Sickern des Brennsto es durch die Verbrennungszone zur Wand hin auf, dem eine heterogene Brennsto umsetzung folgt und welches die homogene Flamme ausloschen
kann. Weitere Berechnungen ergeben, dass die Turbulenz die Zundung der Gasphase
verzogert. Dies ist auf den erhohten Warmetransport aus dem wandnahen Bereich in
Richtung Kanalmitte zuruckzufuhren. Letztendlich wird gezeigt, dass das thermochemische Modell bei turbulenten CST-Stromungen sehr geeignet ist.
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Abstract
The catalytically stabilized thermal combustion (CST) of fuel-lean H2 -air premixtures
over platinum is investigated experimentally and numerically in laminar and turbulent
channel- ow con gurations. The objective in the rst part of this work is the validation of various homogeneous (gas-phase) and heterogeneous (catalytic) chemical reaction
schemes for H2 over platinum with the aid of laminar CST- ows. The validated chemical
schemes are, in turn, used in the second part of the work to assess turbulent CST models.
Experiments are performed in an optically-accessible catalytic channel-reactor, comprised of two Pt-coated ceramic plates, locally-cooled to suppress hot-spot formation.
Planar laser induced uorescence (PLIF) of the OH radical along the streamwise plane
of symmetry is used to monitor the onset of homogeneous ignition. One-dimensional
Raman measurements (across the channel height) provide the boundary layer pro les of
the major species and temperature. Laser Doppler Anemometry (LDA) yields the inlet
velocity and its uctuations (turbulent case only), and thermocouples embedded beneath
the catalyst monitor the surface temperature distribution.
Computations are carried out using a two-dimensional elliptic uid mechanical code
that includes multicomponent transport, elementary homogeneous and heterogeneous
chemical reaction schemes. In the laminar part of this work various elementary and
reduced hetero-/homogeneous reaction schemes are validated in their capability to reproduce measured homogeneous ignition characteristics. Four elementary and three reduced homogeneous reaction schemes are tested, in conjunction with three elementary
and one reduced heterogeneous scheme. The di erences between measured and predicted homogeneous ignition distances are substantial (ranging from 8 % to 85 %, depending on the particular hetero-/homogeneous schemes) and are ascribed mainly to the
homogeneous reaction pathway. Sensitivity analysis indicates that the discrepancies induced by the gas-phase schemes originate either from the presence of heterogeneouslyproduced water due to its e ectiveness as collision partner in the chain terminating
reaction H + O2 + M = HO2 + M, or from an overall overprediction of the radical pool
in the preignition zone. The elementary heterogeneous schemes had signi cant differ-
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ences in their surface coverage and radical uxes, but these variations had practically
no impact on homogeneous ignition. Sensitivity and reaction ux analyses show that
this is attributed to the ability of all heterogeneous schemes to capture the measured
mass-transport-limited fuel conversion and to the relative insensitivity of homogeneous
ignition on the magnitude of the heterogeneous radical uxes, provided that all radical
adsorption reactions (O, H and OH) are included in the heterogeneous schemes. The
reduced schemes and the global steps for the gaseous and the catalytic pathway could
not reproduce the measured onset of homogeneous ignition.
In the study of turbulent CST- ows, the validated hetero-/homogeneous schemes from
the laminar work are used for the numerical model in order to eliminate kinetic ambiguities and, thus, draw conclusions on the CST-applicability of various turbulent models.
Three di erent low Reynolds number turbulence models are examined, in conjunction
with a thermochemistry model that includes a laminar-like closure for catalytic reactions
and a presumed-shape (Gaussian) probability density function approach for the gaseous
reactions. Comparisons between predictions and measurements show that key CST issues, such as catalytic fuel conversion and onset of homogeneous ignition, are strongly
dependent on the particular turbulence model. Moreover, the discrepancies between predictions and measurements are ascribed to the capacity of the various turbulence models
to capture the strong ow laminarization induced by the heat transfer from the hot catalytic surfaces. A turbulence model that yields good agreement with the measurements
is presented as particularly suited for CST applications. Experiments and predictions
show that a continuous increase of the turbulent transport leads to incomplete combustion through the gaseous reaction zone with subsequent catalytic conversion of the
leaked fuel and, nally, to extinction of the gaseous ame. Comparison between turbulent
and laminar ows having the same incoming properties shows that turbulence inhibits
homogeneous ignition due to increased heat transport away from the near-wall layer.
Finally, it is demonstrated that the adopted thermochemical model predicts successfully
homogeneous ignition in turbulent CST- ows.

1

1

Einleitung

1.1 Einfuhrung
In der Energiediskussion steht aufgrund der grossen, bekannten und vermuteten Ressourcen von fossilen Energietragern [1] derzeit nicht mehr die Problematik der Ressourcenknappheit im Vordergrund. Vielmehr werden Losungen fur ein nachhaltiges okologisches Energiekonzept gesucht. Hierzu tragt neben der Forderung von regenerativen
Energietragern die Optimierung von fossilen Verbrennungssystemen bei gleichzeitiger
Reduzierung ihrer Schadsto emissionen wesentlich bei. Das Protokoll des Weltklimagipfels von Kyoto sieht eine Senkung des Kohlendioxid-Ausstosses im Jahre 2008-2012
um 8% bezuglich des Jahres 1990 vor. Daher wird in Europa zukunftig auch mehr Gewicht auf die gasformigen fossilen Energietrager gelegt, da diese im Vergleich zu festen
bzw. ussigen fossilen Energietragern einen geringeren Kohlensto anteil besitzen. Laut
Schatzungen der Europaischen Kommission wird sich neben dem Anstieg regenerativer
Energietrager der Erdgas-Anteil in den nachsten 20 Jahren von 16% auf 40% in Europa
erhohen [2].
Neben den Emissionen von Kohlendioxid (CO2 ) stellen die Stickoxide (NOx ) sowie als
Folge das Ozon derzeit das grosste Problem dar. Die Stickoxide konnen uber den "Fenimore\-, "Zeldovich\- oder "N2 O\-Mechanismus entweder aus dem brennsto gebundenen
Sticksto oder aus Sticksto entstehen, der in der Luft enthalten ist. Zur Reduktion der
NOx -Emissionen gibt es grundsatzlich drei Moglichkeiten. Zum Einen konnen Brennsto e
mit geringen Mengen an gebundenem Sticksto verwendet werden (Primarmassnahme).
Weiterhin wird die Reduktion von Stickoxiden durch die Abgasnachbehandlung erreicht.
Diese Sekundarmassnahme wird seit langerer Zeit technisch angewendet und bietet den
Vorteil, dass sie in bereits existierende Verbrennungsanlagen nachtraglich relativ einfach
zu integrieren ist. Der Nachteil solcher Reinigungssysteme liegt in den hohen Installationskosten und dem relativ hohen Energiebedarf der Gasreinigung [3]. Letztendlich besteht die Moglichkeit, die NOx -Bildung bereits in der Verbrennungszone zu reduzieren.
Dies ist u.a. durch Kuhlung der Flammenzone mit Hilfe von Abgasrezirkulation, Wasser-
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einspritzung oder magerer Vormischverbrennung moglich. Die meisten dieser Massnahmen sind jedoch limitiert, da sie negativ auf die Stabilitat der Verbrennung wirken und
bei einer zu starken Kuhlung der Flammenfront zu erhohtem Kohlenmonoxid und unverbrannten Kohlenwassersto en bzw. zum Loschen der Flamme fuhren.
Durch die Verwendung der katalytisch stabilisierten Verbrennung (CST) werden die NOx Emissionen ebenfalls direkt in der Verbrennungszone reduziert. Dabei wird die Gasphasenverbrennung durch chemische und thermische Interaktion mit katalytischen Oberachenreaktionen initiiert und stabilisiert. Aufgrund dieser katalytischen Ober achenreaktionen wird die Flammenstabilitat auch bei sehr mageren Gemischen gewahrleistet.
Hierbei ist die NOx -Bildung stark reduzierbar. Daneben konnen durch den Einsatz von
CST in Gasturbinen thermoakustische Instabilitaten verringert werden, da die dafur
verantwortliche Kopplung zwischen Gasphasenverbrennung und Stromung aufgrund des
geringeren Brennsto umsatzes in der Gasphase reduziert wird. Kleinere Gasturbinen
mit einer Leistung von ca. 1:5 MW, welche mit der CST-Technologie aufgerustet sind,
produzieren NOx -Konzentrationen von weniger als 3 ppm [4]. Derzeitige Bemuhungen
konzentrieren sich auf Gasturbinen mit einer Leistung von uber 150 MW [5].
Schlegel [6] vergleicht in seiner Arbeit die CST-Anwendung mit der mageren Vormischverbrennung bezuglich der NOx -Emissionen und zeigt, dass das Potential von CST wesentlich grosser ist. Es stellt sich also die Frage, ob der Vorteil von geringeren NOx Konzentrationen durch die CST-Anwendung mogliche Nachteile kompensieren kann.
Aufgrund der limitierten Temperaturbelastung heutiger Katalysatoren wird der zukunftige Einsatz von CST entscheidend davon abhangen, wie ein CST-Konzept in stationaren
Gasturbinen verwirklicht wird. Derzeit sind "hybride\ Brennkammern denkbar, bei der
nur ein Teil des Brennsto es katalytisch umgesetzt wird. Der vollstandige Ausbrand
ndet anschliessend in einer Gasphasenverbrennung statt, um hohe Turbineneintrittstemperaturen zu erreichen, die fur eine eÆziente Verbrennung notwendig sind.
Der praktische Einsatz der CST-Technologie erfordert einen moglichst grossen Brennsto umsatz im Katalysator bei minimalem Druckverlust. Weiterhin darf der Katalysator
nicht uberhitzt werden und aus Sicherheitsgrunden darf eine Zundung der Gasphase erst
nach dem Katalysator auftreten. Die ersten zwei Punkte erfordern die Weiterentwicklung von Katalysatoren bezuglich verbesserter Aktivitat und thermischer Stabilitat. Die
Forderung der Gasphasenzundung nach dem Katalysator wird durch die Verwendung
von steigenden Katalysatortemperaturen und einer steigenden Gasphasenreaktionskinetik mit ansteigendem Druck immer entscheidender. Daher mussen die fundamentalen
Ober achenprozesse untersucht werden, die auch die Interaktionen zwischen Katalysator und Substrat mit einbeziehen. Weiterhin ist die Kenntnis uber die Gasphasenkinetik
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im niederen Temperaturbereich und ihre Kopplung mit der Ober achenkinetik erforderlich. Letzteres ist fur den Zundpunkt in der Gasphase verantwortlich. Fur die numerische Behandlung sind hierzu detaillierte Reaktionsmechanismen fur die Gasphase und
Ober ache notwendig. Zudem muss zumindest eine zweidimensionale Modellierung mit
detaillierter Transport- und Stromungsbeschreibung fur die Brennergeometrie mit ihren
katalytisch beschichteten Kanalwanden und grossen Ober achen-zu-Volumen-Verhaltnissen verwendet werden.
Neben der Untersuchung von Erdgas-Luft-Gemischen in CST-Stromungen wachst derzeit in dem Kraftwerkssektor das Interesse an CST mit Wassersto -Zusatz. Die Zugabe
von H2 zu Erdgas reduziert die Zundtemperatur auf der Ober ache und macht moglicherweise einen katalytischen Vorbrenner [4] uber ussig. Weiterhin verbessert sie die
Flammenstabilitat, indem die verbrennungsinduzierten Druckschwankungen gedampft
werden. Wassersto kann dabei mittels partieller katalytischer Oxidation aus einem Teil
des Brennsto es in einem stromaufwarts liegenden Reaktor erzeugt werden [7]. Dabei ist
das detaillierte Wissen von H2 -CST und somit die Verwendung von detaillierten Reaktionsmechanismen ausserst wichtig. Wassersto besitzt ein stark di usives Ungleichgewicht zwischen Warme- und Sto transport, welches durch die Lewis-Zahl charakterisiert
ist. Daher muss bei H2 -CST besonders auf die Vermeidung von katalytischen "Hotspots\
und der dadurch moglicherweise verursachten Zundung der Gasphase geachtet werden.

1.2 Stand der Forschung
Die Arbeit von Pfe erle et al. [8] uber die Vorteile von CST wegen den ausserst geringen Emissionen und der Flammenstabilisierung bei sehr mageren Gemischen hat dazu
gefuhrt, dass in den darau olgenden Jahren zahlreiche, theoretische und experimentelle Arbeiten uber CST durchgefuhrt wurden. Bezuglich der Modellierung von CST
be nden sich in der Literatur [9, 10, 11] zunachst Arbeiten mit einfachen eindimensionalen, stationaren bzw. instationaren Modellen, die je eine globale Einschrittreaktion
fur die Gasphase (homogen) und die Ober ache (heterogen) verwenden. Hierbei zeigt
sich, dass eindimensionale Berechnungen fur rein heterogene Brennsto umsatze mit globalen Reaktionsschritten und bekannten Beziehungen fur die Warme- und Sto ubertragung verwendet werden konnen. Fur CST-Stromungen mit homogenen Brennsto umsatzen ist jedoch zumindest eine zweidimensionale Berechnung notwendig, da sich
die Gastemperaturen und Brennsto konzentrationen uber den Kanalquerschnitt stark
andern konnen und somit Mittelwerte nicht verwendbar sind. Ikeda [12] untersucht die
homogene Zundung von H2 -Luft-Gemischen in einer Staupunktsstromung mit detaillier-
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tem Gasphasenmechanismus und vereinfachter Ober achenkinetik. Bui [13] verwendet
auch fur die Ober achenkinetik einen detaillierten Mechanismus. Zweidimensionale CSTStudien verwenden Grenzschichtstromungsmodelle (parabolisch) fur die Stromung uber
ache, katalytisch beschichtete Platten mit vereinfachtem Ober achen- und detailliertem Gasphasenmechanismus [14, 15, 16, 17]. Fur die praktische CST-Anwendung liegt
die Untersuchung von Stromungen in Kanalgeometrien am nachsten, da CST-Brenner
uberlicherweise wabenformige Geometrien darstellen. Diese bestehen aus einer Vielzahl
von individuellen Kanalen. Derartige CST-Kanalstromungen wurden mit einem elliptischen Modell und globalen Ober achenreaktionsschritten durchgefuhrt [18, 19, 20].
Dadurch kann der Ein uss von Stromung und chemischen Parametern auf die Gasphasenverbrennung untersucht werden. Dogwiler et al. [21, 22] untersuchen numerisch die
homogene Zundung eines mageren Methan-Luft-Gemisches in CST-Kanalstromungen.
Sie verwenden ein zweidimensionales elliptisches Modell mit detailliertem Ober achenund Gasphasenmechanismus. Somit sind sie in der Lage, die Schlusselreaktionen der
Ober ache auf die homogene Zundung zu bestimmen. Anschliessend vergleichen sie gemessene und berechnete homogene Zundpunkte [21, 23]. Deutschmann et al. [24] untersuchen numerisch und experimentell die rein heterogenen Aspekte des H2 -Zusatzes in
Methan-Luft-CST. Dabei verwenden sie ein zweidimensionales elliptisches Modell mit
detaillierter heterogener Reaktionskinetik, um Kenntnisse uber die heterogene Zundung
in einem monolithischen Katalysator zu erhalten.
Fur die genauere Untersuchung der Kinetik in der Gasphase und auf der Ober ache,
sowie deren Kopplung, ist die Entwicklung von adaquaten detaillierten Mechanismen eine grundlegende Voraussetzung. Detaillierte heterogene Mechanismen fur die Oxidation
von H2 uber Platin der Brennsto und Katalysator, der in dieser Arbeit von Interesse
ist wurden vorwiegend in den letzten 15 Jahren entwickelt [25, 26, 27, 28]. Die entsprechenden homogenen Mechanismen [29, 30, 31, 32] werden bereits seit langerer Zeit
untersucht. Neben den aufwendigen numerischen Berechnungen von CST-Stromungen
wurden fur eine zeit- und kostengunstige Abschatzung von Mantzaras et al. [33, 34, 35]
analytische Kriterien fur die Zundung in der Gasphase entwickelt.
Bisher wurden laminare Stromungsfelder diskutiert. In den meisten praktischen Anwendungen handelt es sich jedoch um turbulente Stromungen mit typischen Reynolds-Zahlen
von 5000 bis 35000 [36]. Dabei beziehen sich die Reynolds-Zahlen auf den hydraulischen
Durchmesser der Kanalstromung. Einen ersten Versuch bezuglich der Modellierung einer
turbulenten CST-Stromung fur ein H2 -Luft-Gemisch uber Platin haben Mantzaras et al.
[37] unternommen. Sie benutzen ein Zwei-Zonen "low Reynolds number\ k-" Turbulenzmodell mit detaillierten Reaktionsmechanismen fur Ober ache und Gasphase.


1.3. Zielsetzung und Ubersicht
der Arbeit
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1.3 Zielsetzung und Ubersicht
der Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, ein besseres Verstandnis der Phanomene bei einer
katalytisch stabilisierten Verbrennung eines H2 -Luft-Gemisches uber einer Platinoberache unter technisch relevanten Bedingungen zu erhalten. Hierzu wird die atmospharische Verbrennung unter turbulenten Stromungsbedingungen in einem einzelnen Kanal
betrachtet, der eine Vereinfachung eines Wabenkorpers darstellt. Durch den Vergleich
von Experiment und Simulation sollen der Ein uss der Wechselbeziehungen sowohl zwischen heterogenem und homogenem Reaktionspfad als auch zwischen Reaktionskinetik
und Turbulenz genauer untersucht werden.
Im Folgenden wird eine U bersicht uber die einzelnen Kapitel gegeben. Nach einer kurzen
Einfuhrung in die katalytische Verbrennung in Kapitel 2 werden in Kapitel 3 alle relevanten Informationen bezuglich dem experimentellen Aufbau und der Messmethoden geliefert. Die Experimente werden in einer optisch-zuganglichen katalytischen Brennkammer
durchgefuhrt, welche aus zwei parallelen Keramikplatten besteht, die mit Platin beschichtet sind. Planare laser-induzierte Fluoreszenz (PLIF) des OH-Radikals liefert die Information uber den Zundpunkt in der Gasphase und eindimensionale Raman-Messungen
ermitteln die Grenzschichtpro le der Hauptspezies und der Temperatur. Kapitel 4 beschreibt alle relevanten Informationen bezuglich der numerischen Berechnungen. Diese
werden mit Hilfe eines zweidimensionalen elliptischen Simulationsprogramms ausgefuhrt,
welches den Transport eines multikomponenten Gemisches und detaillierte Reaktionsmechanismen fur die Ober ache und die Gasphase enthalt.
Im ersten Teil dieser Arbeit werden in Kapitel 5 zunachst hetero-/homogene Reaktionsmechanismen fur H2 -Luft-Gemische mit Hilfe der experimentellen Messungen in laminaren CST-Kanalstromungen validiert. Dabei werden vier elementare Mechanismen
fur die Gasphase und drei elementare Mechanismen fur die Ober ache in das Simulationsgrogramm implementiert, welche in der Literatur weit verbreitet sind. Anhand der
experimentellen Messungen wird untersucht, ob diese Mechanismen fur CST-Stromungen geeignet sind. Ein besonderes Interesse gilt dabei den Unterschieden zwischen den
jeweiligen Mechanismen, die mittels Sensitivitats- und Flussanalyse untersucht werden.
Zusatzlich wird in Kapitel 5 kurz auf das Potential von reduzierten Reaktionsmechanismen bezuglich CST-Stromungen fur die Ober ache und fur die Gasphase eingegangen.
Es stellt sich neben der Forderung nach einer geeigneten Kombination von hetero/homogenen Reaktionsmechanismen die Frage nach einem passenden turbulenten CSTModell. Im zweiten Teil dieser Arbeit werden daher in Kapitel 6 experimentell und
numerisch turbulente CST-Stromungen untersucht. Dabei werden drei unterschiedliche
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"low Reynolds number\ k-" Turbulenzmodelle aus der Literatur betrachtet. Anhand experimenteller Messungen werden diese ohne Veranderungen der turbulenten Parameter
fur CST-Stromungen mit Reynolds-Zahlen bis zu 31000 validiert. Hiermit soll die Arbeit von Mantzaras et al. [37] uber turbulente CST-Stromungen unter atmospharischen
Bedingungen vervollstandigt werden.
Das Turbulenzmodell sollte in der Lage sein, eine Kanaleinlaufstromung in Gegenwart
von Ober achen- und Gasphasenkinetik geeignet zu beschreiben. Dabei stehen Letzere in
Wechselbeziehung mit der Turbulenz. Die Turbulenz vergrossert den Sto transport des
Brennsto es zur Wand hin und den Warmetransport in das Kanalinnere. Somit kann die
Umsetzung des Brennsto es auf der Ober ache und in der Gasphase durch den erhohten
Transport und durch die induzierten thermischen Fluktuationen wesentlich an die Turbulenz gebunden sein. Umgekehrt kann die Warmefreisetzung von Gasphasen- und Oberachenreaktionen eine Laminarisierung oder ein Ansteigen der Turbulenz hervorrufen.
Die numerische Behandlung dieser Phanomene wird zusatzlich durch die Existenz von
festen Wanden erschwert, bei der die Modellierung sogar bei nicht-reaktiven Stromungen
noch nicht vollstandig gelost ist (siehe z.B. [38]). Die Verwendung von "Direkter Numerischer Simulation\ (DNS) ist derzeit nicht fur den gesamten Reynolds-Zahlen-Bereich,
in dem sich CST-Anwendungen be nden, moglich. Bei der Verwendung von "Large Eddy Simulation\ (LES) existieren Modellimitationen der wandnahen "Subgrid-Modelle\
[39]. In der Literatur werden Kanal- und Plattenstromungen uberwiegend mit den "low
Reynolds number\ k-" Turbulenzmodellen behandelt, deren Einsatz weit verbreitet ist.
Diese liefern bei der Behandlung des Einlaufbereichs isothermer oder beheizter Kanalstromungen sehr gute Ergebnisse.
Die Turbulenzmodelle werden zunachst durch eine isotherme Kanaleintrittsstromung und
eine Kanalstromung mit konstantem Warme uss mit Hilfe experimenteller Untersuchungen aus der Literatur validiert. Anschliessend werden sie mit Hilfe der Annahme einer
Gauss'schen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion fur die homogene Reaktionskinetik, wie
sie auch von Bockhorn [40, 41] verwendet wird, und einer laminar-ahnlichen Schliessung
fur die heterogene Reaktionskinetik anhand experimenteller CST-Messungen uberpruft.
Letztendlich werden in Kapitel 7 die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst und ein
kurzer Ausblick fur mogliche zukunftige Untersuchungen auf diesem Gebiet am Paul
Scherrer Institut gegeben.
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Die katalytische Verbrennung

Grundsatzlich wird bei katalytischen Prozessen zwischen homogener und heterogener Katalyse unterschieden. Be ndet sich sowohl der Katalysator als auch der Reaktionspartner
im gleichen Phasenzustand, dann handelt es sich um eine homogene Katalyse, wie sie
beispielsweise bei Verbrennungsvorgangen in Flammen auftreten kann. Dabei entstehen
bei hohen Verbrennungstemperaturen, wahrend des Umsatzes gasformiger Brennsto e,
Zwischenprodukte mit katalytischen Eigenschaften, welche die nachfolgenden Verbrennungsreaktionen beschleunigen konnen.
Die heterogene Katalyse kombiniert Katalysator und Reaktionspartner zweier unterschiedlicher Phasenzustanden. Dabei werden vorwiegend gasformige oder ussige Sto e
an einem Katalysator umgesetzt, wodurch den Reaktanten in der Gasphase ein zweiter,
schnellerer Reaktionsweg ermoglicht wird. In der chemischen Industrie wird die heterogene Katalyse oft zur technischen Herstellung chemischer Grundsto e eingesetzt. Eine spezielle Anwendung der heterogenen Katalyse ist die katalytische Verbrennung. Hier wird
der Brennsto an der Katalysatorober ache mittels heterogener katalytischer Reaktionen
oxidiert. In den folgenden Abschnitten wird auf die Grundlagen der katalytischen Verbrennung kurz eingegangen und mogliche praktische Anwendungen einer katalytischen
Verbrennung in Gasturbinenprozessen erlautert. Eine umfassendere Diskussion kann der
Literatur entnommen werden (z.B. [42]).

2.1 Grundlagen der katalytischen Verbrennung
Ein katalytischer Brenner besteht im Wesentlichen aus einem Katalysatorbett, das von
einem meist vorgemischten Brennsto -Luft-Gemisch durchstromt wird. Dabei wird der
Brennsto teilweise oder vollstandig auf der Katalysatorober ache ammenlos umgesetzt (heterogene Verbrennung). Die freiwerdende Verbrennungswarme wird durch konvektiven Warmeubergang an das Gas und durch Strahlung abgefuhrt. Dadurch kann
bei genugend hohen Gastemperaturen der Rest des Brennsto es auch in der Gasphase
uber homogene Reaktionen innerhalb des Katalysators oder nach dem Katalysator um-
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gesetzt werden (homogene Verbrennung). Da hierbei die homogene Verbrennung durch
die heterogene Verbrennung initiiert und stabilisiert wird, wird dieser Prozess katalytisch stabilisierte Verbrennung ("Catalytically Stabilized Thermal combustion\ - CST)
genannt. Dogwiler [21] untersucht diese Stabilisierung, indem er die homogene Verbrennung einerseits mit inerten und andererseits mit katalytisch aktiven Wanden durchfuhrt.
Grundsatzlich konnen alle gasformigen oder ussigen Brennsto e (in verdampfter Form)
katalytisch verbrannt werden, sofern sie keine Verunreinigungen enthalten, die den Katalysator vergiften, d.h. deaktivieren.

2.1.1 Wirkungsweise eines Katalysators
Fur die numerische Behandlung heterogener katalytischer Reaktionen wird hau g der
gesamte Prozess vereinfacht durch die folgenden funf Teilschritte behandelt (Bild 2.1):
1. Di usion der Reaktanten zum Katalysator hin.
2. Adsorption von Reaktanten aus der Gasphase auf die Katalysatorober ache.
3. Reaktionen zwischen adsorbierten Sto en (Langmuir-Hinschelwood) oder zwischen
adsorbierten Sto en mit Reaktanten der Gasphase (Eley-Rideal), wobei in dieser
Arbeit der Langmuir-Hinschelwood Mechanismus verwendet wird.
4. Desorption von Produkten von der Ober ache in die Gasphase.
5. Di usion der Produkte vom Katalysator weg.

1

D iffu s io n s s tr o m
d e r E d u k te
2

5
3

3
4

D iffu s io n s s tr o m
d e r P ro d u k te

Bild 2.1: Vereinfachte Darstellung der physikalischen und chemischen Teilschritte bei hete-

rogenen katalytischen Reaktionen.
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Nachdem die Reaktanten zum Katalysator di undiert und auf dem Katalysator adsorbiert sind, werden einige der Bindungen in den Molekulen soweit geschwacht, dass sie
leichter brechen. Dadurch ist die Aktivierungsenergie Eahet der katalytischen Reaktion geringer als die entsprechende Aktivierungsenergie Eahom in der Gasphase. Damit ergibt sich
ein Hauptvorteil der CST: Aufgrund der geringeren Aktivierungsenergie kann die Brennsto umsetzung bei tieferen Temperaturen stabil ablaufen. Die konventionelle Verbrennung in der Gasphase benotigt dagegen wesentlich hohere Temperaturen aufgrund der
starken Temperaturabhangigkeit (grosse Aktivierungsenergie) der Reaktionsgeschwindigkeit. Dies stellt die Ursache der Stabilitatsprobleme konventioneller Verbrennungstechnologien bei tiefen Temperaturen dar, welche beispielsweise fur geringere Stickoxidemissionen notwendig sind. Dabei sinkt durch Kuhlung und/oder hohen Inertanteil die
maximale Verbrennungstemperatur und dadurch die Reaktionsgeschwindigkeit so weit
ab, dass die freigesetzte Reaktionswarme die Warmeverluste nicht mehr kompensieren
kann und die Flamme erlischt.

Bild 2.2 stellt die produzierten NOx -Konzentrationen der CST-Anwendung im Vergleich zum Konzept der mageren Vormischverbrennung in Abhangigkeit der maximalen Flammentemperatur dar [6]. Die obere und untere durchgezogene Linie zeigt die
Umhullende der NOx -Konzentrationen fur die magere Vormischverbrennung. Die drei
vertikalen Punktreihen beziehen sich auf experimentelle Messungen bezuglich der CSTAnwendung und re ektieren somit den CST-Bereich. Die Strichpunkt-Linie stellt die
NOx -Konzentration bei der CST-Anwendung fur einen nahezu vollstandigen Brennsto umsatz im Katalysator dar. Die horizontalen Linien bezuglich der CST-Verbrennung
skizzieren den prozentualen Brennsto umsatz auf dem Katalysator, wobei die maximale
Breite der horizontalen Linie einen nahezu vollstandigen, heterogenen Umsatz widerspiegelt.

Es ist zu erkennen, dass deutlich weniger NOx durch das Absenken der maximalen Flammentemperatur entsteht und dass die soeben beschriebenen Vorteile von CST geringere
NOx -Konzentrationen erzielen. Mit steigendem Anteil des Brennsto umsatzes in der
Gasphase steigen die NOx -Konzentrationen bei gleicher maximaler Flammentemperatur
an. Im Gegensatz zur Brennsto umsetzung in der Gasphase kann beispielsweise Wassersto auf Edelmetallkatalysatoren in Luft bereits bei Umgebungstemperatur und Methan
ab ca. 300ÆC - 400ÆC oxidieren. Der Katalysator hat hierbei keinen Ein uss auf die Lage
des thermodynamischen Gleichgewichts und die freiwerdende Reaktionsenthalpie.
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Bild 2.2: Vergleich einer CST-Anwendung mit einer mageren Vormischverbrennung bezuglich

der NOx-Konzentrationen fur ein Propan-Luft-Gemisch mit TIN = 400Æ C und einer Geschwindigkeit uIN = 2:6 : : : 7:0m=s am Eintritt. Dargestellt sind experimentelle Messungen von Schlegel [6]. Weitere Erlauterungen be nden sich in Abschnitt 2.1.1.

2.1.2 Betriebszustande eines Katalysators
Jeder einzelne, im vorherigen Abschnitt erwahnte Teilschritt kann fur den katalytischen
Brennsto umsatz geschwindigkeitslimitierend sein. Dadurch konnen sich wahrend einer
katalytischen Umsetzung verschiedene Betriebszustande des Katalysators einstellen. Diese sind in Bild 2.3 mit Hilfe der Reaktionsgeschwindigkeit in Abhangigkeit zu der Oberachentemperatur an einer beliebigen Stelle des Katalysators qualitativ aufgetragen [42].
Es soll dabei angenommen werden, dass bei gleicher Zusammensetzung des Brennsto Luft-Gemisches die Ober achentemperatur variiert wird. Im Folgenden wird von einem
globalen heterogenen Reaktionsschritt fur die katalytische Brennsto umsetzung gemass
!

Eahet
(2.1)
s_ het =
Rm TW
ausgegangen. Bei tiefen Katalysatortemperaturen ist die Reaktionsgeschwindigkeit auf
der Ober ache gering. Der Katalysator be ndet sich im "kinetisch-kontrollierten\ Bereich, wo der Brennsto umsatz nur von der Ober achentemperatur und der Aktivitat des
Katalysators (m, n, Ahet , Eahet ) abhangt. Der Sto transport im Gas zur Wand hin ist vergleichsweise schnell, so dass sich kaum Konzentrationsgradienten im Gas Richtung Wand
ausbilden. Mit zunehmender Ober achentemperatur steigt die Reaktionsgeschwindigkeit
s_ het auf der Katalysatorober ache exponentiell an, bis die Transportgeschwindigkeiten
n exp
Ahet CBm COx
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Reaktionsgeschwindigkeit

Steigende Brennstoffkonzentration
bzw. Gastemperatur
Einsetzen der homogenen
Gasphasenreaktionen

Diffusionslimitierte
Oberflächenreaktionen

Kinetisch-kontrollierte
Oberflächenreaktionen
Oberflächentemperatur des Katalysators

Bild 2.3: Qualitative Darstellung der Reaktionsgeschwindigkeit an einer beliebigen Stelle des

Katalysators in Abhangigkeit der Ober achentemperatur.

von und zur Ober ache fur den Brennsto umsatz limitierend werden. In den meisten
Fallen ist dabei der Transport des Brennsto es zur Ober ache der limitierende Vorgang.
Bei brennsto reichen Gemischen kann je nach Brennsto auch der Sauersto transport
limitierend sein. Im Grenzfall des vollstandig di usionslimitierten Bereichs ist die Reaktionsgeschwindigkeit auf der Ober ache so hoch, dass der gesamte Brennsto , der an die
Katalysatorober ache gelangt, sofort umgesetzt wird. Die Brennsto konzentration auf
der Ober ache geht dann gegen Null.
Im di usionslimitierten Bereich ist der Brennsto umsatz unabhangig von der Katalysatoraktivitat und nur schwach abhangig von der Ober achentemperatur, da die Transportgeschwindigkeit des Brennsto es nur schwach mit der entprechenden Gastemperatur
steigt. Der Brennsto umsatz ist dagegen abhangig von der Katalysatorgeometrie und der
Stromungsgeschwindigkeit, weil dadurch die Transportgeschwindigkeiten wesentlich beein usst werden konnen [33]. Welches der Reaktionsedukte geschwindigkeitslimitierend
ist, hangt von der Stochiometrie der Reaktion, der Gemischzusammensetzung und dem
Verhaltnis der Di usionszahlen ab. Im Fall der katalytischen Verbrennung von mageren
Brennsto -Luft-Gemischen ist in fast jedem Fall der Brennsto das limitierende Edukt,

und der Oxidant ist im Uberschuss
vorhanden.
Bei genugend hoher Temperatur und Brennsto konzentration im Gasstrom konnen gleichzeitig zu den heterogenen Ober achenreaktionen auch Reaktionen in der Gasphase stattnden, wodurch der Brennsto umsatz stark erhoht wird (katalytisch stabilisierte Verbrennung). Im Gegensatz dazu wird bei der rein katalytischen Verbrennung der Brenn-
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sto nur auf der Ober ache umgesetzt, d.h. es wird hochstens so viel Brennsto umgesetzt, wie durch Di usion zur Ober ache transportiert wird. Fur einen vollstandigen
Ausbrand ist daher theoretisch eine unendlich grosse Ober ache notig, da der Di usionsstrom mit abnehmender Brennsto konzentration in der Gasphase aufgrund des sinkenden Konzentrationsgradienten "Gas-Wand\ abnimmt. Um vollstandigen Ausbrand auch
bei kleinen Katalysatorober achen bzw. hohen Durchsatzen zu erzielen, ist die homogene Gasphasenreaktion notwendig. Diese kann je nach den Bedingungen im Gasstrom bei
verschiedenen Katalysatortemperaturen einsetzen (gestrichelte Kurven in Bild 2.3).

2.1.3 Zundung und Loschen der Ober achenreaktionen
Die Katalysatortemperatur in einem adiabaten System ist nicht frei wahlbar, sondern
stellt sich im stationaren Betrieb immer so ein, dass die durch heterogene Reaktionen
auf der Ober ache freigesetzte Warme q_het identisch mit der von der Ober ache ins
Gas abgefuhrten Warme q_ ist. Im Folgenden soll vereinfachend angenommen werden,
dass es sich um eine rein katalytische Verbrennung in einem adiabaten Reaktor handelt.
Warmeleitung im Feststo sowie Strahlungsaustausch im Innern des Reaktors werden
vernachlassigt. Somit gilt im stationaren Betrieb q_ = q_het mit q_ = (TW TG ). In Bild
2.4 sind q_het und q_ in Funktion der Ober achentemperatur TW qualitativ dargestellt.
Der Verlauf von q_het entspricht dem bereits in Bild 2.3 erlauterten Verlauf der Reaktionsgeschwindigkeit auf der Katalysatorober ache. Die Geraden reprasentieren q_ in
Abhangigkeit zu der Ober achentemperatur bei gegebener Gastemperatur TG (Schnittpunkt mit der Abszisse) unter der Annahme eines temperaturunabhangigen WarmeubergangskoeÆzienten .
Die Schnittpunkte 1-7 fur die verschiedenen Gastemperaturen erfullen die Bedingung
q_het = q_ . In den Punkten 1-4 verlauft die Kurve q_ steiler als q_het . Somit nimmt bei einer
kleinen Erhohung der Ober achentemperatur TW die Warmeabfuhr starker zu als die
freigesetzte Verbrennungswarme, so dass die Ober achentemperatur wieder sinkt. Das
umgekehrte Verhalten zeigt sich bei einer kleinen Absenkung der Ober achentemperatur,
so dass diese Betriebspunkte stabil sind. Im Gegensatz hierzu ist der Betriebspunkt 6
instabil, da er bei einer minimalen A nderung der Ober achentemperatur entweder auf
den oberen Ast oder auf den unteren Ast springt.
Ausgehend von einem Betriebspunkt im kinetisch-kontrollierten Bereich (unterer Ast)
verschiebt sich der Betriebspunkt bei einer Erhohung der Gastemperatur nach rechts,
wobei bei der Gastemperatur TG;Z bzw. der Ober achentemperatur TW;Z der Betriebspunkt (Punkt 5) vom kinetisch-kontrollierten Bereich plotzlich in den di usionslimitierten Bereich springt (Punkt 4). Die Temperatur TW;Z wird als Zundtemperatur der
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Bild 2.4: Durch katalytischen Brennsto umsatz freigesetzte Warme q_het , sowie die durch

konvektiven Warmeubergang von der Ober ache ins Gas transportierte Warme q_ in Funktion
der Temperatur.

heterogenen Reaktionen bezeichnet. Umgekehrt tritt, ausgehend vom di usionslimitierten Bereich, erst bei der Gastemperatur TG;L (< TG;Z ) bzw. der Ober achentemperatur
TW;L (> TW;Z ) das Loschen der heterogenen Reaktion (Sprung von Punkt 7 auf Punkt 1)
ein. Dies ist verbunden mit einer drastischen Abnahme des Brennsto umsatzes.
Die heterogene Zundtemperatur TW;Z hangt von verschiedenen Faktoren ab. Eine Erhohung der Katalysatoraktivitat oder der Brennsto konzentration verschiebt die Umsatzkurve q_het nach links, womit die Zundtemperatur erniedrigt wird. Eine Verminderung
der Stromungsgeschwindigkeit bewirkt einen schlechteren Warmeubergang und reduziert

ebenfalls die Zundtemperatur, da die Geraden q_ acher liegen. Der sprunghafte Ubergang zwischen kinetisch-kontrolliertem und di usionslimitiertem Bereich kann in realen
Brennersystemen wesentlich weniger ausgepragt sein. Andererseits konnen die Warmeleitung im Feststo sowie die Feststo strahlung den Temperaturverlauf von q_ derart
beein ussen, dass je nach heterogener Kinetik q_het = f (T ) und Warmeubergangscharakteristik q_ = f (T ) die Steigung von q_ fur den gesamten Temperaturbereich grosser ist
als die Steigung von q_het . In diesem Fall kommt es nicht zu dem beschriebenen heterogenen Zundverhalten.
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2.1.4 Ober achentemperatur
Im Folgenden wird gezeigt, wie die Ober achentemperatur mit der Bedingung q_ = q_het
an einer beliebigen Stelle x im Kanal berechnet werden kann. Dabei werden die Verhaltnisse der Einfachheit halber in einem adiabaten Reaktor bei stationaren, di usionslimitierten Bedingungen betrachtet. Es soll ein rein katalytischer Brennsto umsatz unter
Vernachlassigung von Warmeleitung im Festkorper und ohne Festkorperstrahlung vorliegen. Zur Berechnung von q_het und q_ werden bekannte Beziehungen fur den Sto und Warmeubergang verwendet, wobei konstante Sto daten vorausgesetzt werden. Fur
die Warmefreisetzung auf der Ober ache gilt q_het =  (YB;G YB;W ) Hu  YB;GHu ,
wobei den Sto ubergangskoeÆzienten und Hu den unteren Heizwert darstellen. Mit
q_ = (TW TG ) und der Bedingung q_ = q_het ergibt sich

TG = YB;G Hu :

TW

(2.2)

Mit den De nitionen
=

Nu 
;
dh

=

ShB DBm
;
dh

T

folgt fur Gl.(2.2)

TW

TG = LeB


D
und LeB = Bm
 cp
T

=

ShB YB;G Hu
:
Nu cp

(2.3)

(2.4)

Fur die meisten Geometrien und Stromungsverhaltnisse konnen die Warme- und Sto ubergangszahlen Nu bzw. Sh durch folgende Beziehungen beschrieben werden:

Nu = const Rem P rn bzw: ShB = const Rem ScnB ;

(2.5)

wobei m und n je nach Stromungsart folgende Werte annehmen konnen [43]:

const = 3:657 m = 0:00 n = 0:00

voll ausgebildete Rohrstromung
mit konstanter Wandtemperatur;
const = 0:332 m = 0:50 n = 0:33 Stromung langs einer ebenen Platte:

Mit

ShB  P r 
=
Nu
ScB

folgt fur Gl. (2.4)

TW

n

=



DBm 
T

TG = Le1B n

n

= (LeB )

YB;G Hu
:
cp

n

(2.6)
(2.7)
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Mit Hilfe der adiabaten Verbrennungstemperatur Tad = TG + YB;G Hu =cp kann somit
eine einfache Beziehung fur die Ober achentemperatur bei di usionslimitiertem, rein
heterogenem Brennsto umsatz in einem adiabaten System hergeleitet werden:

TW (x) = TG (x) + Le1B n (Tad (x) TG (x)) :

(2.8)

Die Lewis-Zahl Lek beschreibt das Verhaltnis der Transportgeschwindigkeit von Sto
(Dkm ) zur Warme ( T ). Sofern die Molekule des Sto es k etwa gleich schwer wie die Molekule des Gasgemisches sind, ist Lek = 1. Gilt LeB = 1, dann entspricht nach Gl.(2.8) die
Wandtemperatur TW der adiabaten Verbrennungstemperatur Tad . Diese Bedingung gilt
auch bei unterschiedlichen Stromungsverhaltnissen, da der Warme- und Sto transport
in gleicher Weise von ihnen abhangt. Insbesondere entspricht die Ober achentemperatur auch der adiabaten Verbrennungstemperatur, wenn nur ein Teil des Brennsto es
di usionslimitiert im Katalysator umgesetzt wird, d.h. wenn die Gastemperaturen tief
bleiben.
Bei 2 Vol.-% Brennsto in Luft gilt fur Methan LeB  1:01, fur hohere Kohlenwassersto e ist LeB < 1 (z.B. Propan: LeB  0:58) und fur Wassersto LeB  3:2. Demnach
liegen die Ober achentemperaturen bei Wassersto in einem adiabaten Reaktor uber der
adiabaten Verbrennungstemperatur des Gemisches am Eintritt ("Superadiabate Temperatur\). Mittels einfacher algebraischer Beziehungen lasst sich zeigen, dass bei einem
mageren H2 -Luft-Gemisch das A quivalenzverhaltnis in Wandnahe des Katalysators ungefahr das Doppelte betragt wie das Entsprechende im Gas [13]. Die Berucksichtigung
von Warmeverlusten an die Umgebung durch Abstrahlung und Leitung im Feststo
fuhren zu einer Absenkung (Nicht-adiabater Reaktor) der Wandtemperatur. In Bild
2.5 sind Ober achen- und Gastemperaturen qualitativ fur verschiedene Lewis-Zahlen
bezuglich einer Kanalstromung skizziert [42].

2.2 Katalysatoren
Katalysatorsysteme bei CST-Anwendungen sollten die folgenden Eigenschaften aufweisen:
1. Hohe Aktivitat, damit beim Starten des Verbrennungsvorgangs die heterogenen
Reaktionen bei moglichst tiefen Temperaturen einsetzen und im stationaren Betrieb ein hoher Brennsto umsatz bei moglichst geringer Vorwarmung und bei einem
hohen Durchsatz aufrecht erhalten bleibt.
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TW (Le>1)
adiabate Temperatur
TW (Le=1)

Tad
TG

TW (Le<1)
TIN
Hauptströmungsrichtung

Bild 2.5: Qualitative Temperaturverlaufe in axialer Richtung in einem Katalysator. Durchge-

zogene Linien: Katalysatortemperatur fur verschiedene Lewis-Zahl-Bereiche (adiabat). Strichpunktlinie: Verlauf der Gastemperatur. Gestrichelte Linien: Verlauf der Katalysatortemperatur
bei Strahlungsverlusten.
2. Hohe Temperatur- und Thermoschockbestandigkeit wahrend einer langen Betriebsdauer (Langzeitstabilitat).
3. Geringer Stromungsdruckabfall.
4. Radialer Sto - bzw. Warmeaustausch zur Homogenisierung von radialen Temperatur, Konzentrations- und Geschwindigkeitspro len (Vermeidung von "hot spots\).
5. Gute Umweltvertraglichkeit (Produktion, Betrieb, Entsorgung).
6. Geringe Kosten.
7. Resistenz gegen Deaktivierung durch "Katalysatorvergiftung\.
Die Eigenschaften eines Katalysators konnen durch die Materialwahl und durch die Geometrie beein usst werden. Leider ist die Verbesserung einer Eigenschaft oft mit der
Verschlechterung einer anderen verbunden. Beispielsweise ist eine hohe Aktivitat mit
einer geringeren Temperaturbestandigkeit verbunden, oder die Erhohung der Katalysatorober ache fuhrt zu einem hoheren Stromungsdruckabfall. Fur jede Anwendung muss
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ein optimaler Kompromiss gefunden werden. Oft existieren noch keine befriedigenden
Losungen, was u.a. ein Grund dafur ist, dass sich die katalytische Verbrennung noch
nicht vermehrt durchgesetzt hat. Insbesondere sind die Standzeiten der Katalysatoren
fur die katalytische Hochtemperaturverbrennung noch zu gering.
In den meisten Anwendungsfallen konnen die Anforderungen an einen Katalysator nicht
nur durch ein einziges Material erfullt werden. Daher besteht der Katalysator hau g
aus den Komponenten Katalysatortrager ("Substrat\), ober achenvergrossernde Zwischenschicht ("Washcoat\) und die darauf aufgetragene, katalytisch aktive Substanz (eigentlicher Katalysator). Im Folgenden werden diese drei Komponenten kurz diskutiert.
Detaillierte Informationen uber Oxidationskatalysatoren fur die CST-Anwendung nden
sich in der Literatur (siehe z.B. [44]).

2.2.1 Katalysatortrager
Mit Hilfe des Katalysatortragers werden neben der geometrischen Form zusatzlich die
mechanische Festigkeit, Thermoschockbestandigkeit und teilweise auch die Temperaturbestandigkeit bestimmt. Je nach Anwendungsgebiet werden Monolithen mit parallelen
Kanalen (wabenformige Struktur) oder mit Schaumstruktur, Schuttungen (Festbett bzw.
Wirbelbett) oder Fasermatten eingesetzt. Dabei bieten die Parallelkanalmonolithen den
geringsten Stromungsdruckabfall und eine maximale Ober ache bei vorgegebenem Volumen. Im Gegensatz zu den anderen Tragertypen konnen jedoch Inhomogenitaten der
Temperatur (hot spots) und der Konzentration quer zur Stromungsrichtung aufgrund
der geschlossenen Kanale auftreten.
Als Tragermaterialien kamen bisher vorwiegend keramische Trager (z.B.: Celcor, Cordierit, etc.) oder hochtemperaturbestandige Metallegierungen, die derzeit Maximaltemperaturen bis 1250Æ C ertragen (z.B. Metalit), zum Einsatz. U blicherweise besitzen Keramiktragermaterialien eine gute Temperaturbestandigkeit und eine eher schlechtere Thermoschockbestandigkeit, wahrend Metalltragermaterialien genau umgekehrte Eigenschaften
besitzen. Sie haben jedoch den Vorteil der besseren Formgebung. Derzeit werden Parallelkanalmonolithen mit Metalltragern untersucht, die ahnlich einem Wellblech geformt
sind und alternierend aktive und inaktive Beschichtungen der Kanalwande besitzen. Dadurch konnen die katalytisch aktiven Substanzen vor zu hohen Temperaturen geschutzt
werden, wie weiter unten noch diskutiert wird.
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2.2.2 Washcoat
Die mikroskopische Ober ache des Katalysatormaterials kann durch Aufbringen einer
dunnen Schicht eines hochporosen Materials wesentlich vergrossert werden. Die Dicke
dieses "Washcoats\ betragt ublicherweise 10-20 m und ermoglicht die hochdisperse
Verteilung der katalytisch aktiven Substanz. Der gebrauchlichste Washcoat ist derzeit
-Al2O3 , der eine Ober ache von 100-300m2=g aufweist und oberhalb von 750Æ C einen
Phasenwechsel zu -Al2O3 erfahrt, wobei die Ober ache auf weniger als 10m2=g abnimmt. Durch Zugabe von Stabilisatoren (z.B. Ce) bleibt das -Al2O3 bis ca. 950Æ C
erhalten. Fur hohere Temperaturen muss auf bestandigere Materialien wie beispielsweise ZrO2 ausgewichen werden. Diese besitzen jedoch eine wesentlich kleinere Ober ache.

2.2.3 Katalytisch aktive Substanz
Als katalytisch aktive Substanzen werden Edelmetalle (Platin Pt, Palladium Pd), einfache Metalloxide (z.B. NiO, Co3 O4 , Cr3 O4 etc.) oder komplexe Metalloxide (vielversprechend sind Perovskite wie z.B. LaCoO3 , LaNiO3, NdCoO3 etc.) eingesetzt. Die Edelmetalle gehoren zu den aktivsten Katalysatoren fur die meisten Brennsto e. Infolge ihrer
relativ hohen Fluchtigkeit (Verdampfen bei hohen Temperaturen) und der Neigung zur
Sinterung (Koagulation von kleinen Partikeln zu grosseren, verbunden mit einer Abnahme der Aktivitat) konnen sie jedoch maximal bis ca. 1100ÆC langere Zeit eingesetzt
werden. Der aktivste Katalysator fur die Oxidation von Kohlenwassersto en (insbesondere von Methan) ist Palladium, das bei tiefen Temperaturen in Form des Oxids PdO
vorliegt. Bei Temperaturen oberhalb von ca. 800Æ C und atmospharischem Druck zerfallt
das Oxid zu reinem Pd-Metall, das kaum aktiv ist. Der U bergang von aktivem PdO zu
inaktivem Pd ist reversibel. Bei Temperaturen unterhalb ca. 650Æ C bildet sich aus dem
Pd-Metall wieder PdO [45]. Diese "selbsttatige\ Deaktivierung/Aktivierung ermoglicht
eine wirkungsvolle Begrenzung der Ober achentemperatur des Katalysators (vgl. Abschnitt 2.1.4). Die Temperatur, bei der der selbsttatige U bergang auftritt, ist druckabhangig. Bei einem Druck von 15 bar zerfallt PdO zu reinem Pd-Metall erst bei ca.
975Æ C.
Perovskite sind aufgrund ihrer Struktur besonders stabil und deshalb gute Kandidaten
fur den Einsatz als Hochtemperaturkatalysatoren. Ein wesentliches Problem ist hierbei
die Erzielung einer grossen Ober ache [46]. Bei der Wahl eines Katalysators muss fur
den jeweiligen Anwendungsfall ein Kompromiss zwischen Aktivitat und Temperaturbestandigkeit gefunden werden. Bei tieferen Verbrennungstemperaturen liegt die Losung
meistens beim Edelmetallkatalysator mit einer hohen Aktivitat. Bei der katalytischen
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Hochtemperaturverbrennung uber 1100ÆC kann z.B. ein mehrstu ges Katalysatorsystem
eingesetzt werden. Dieses besteht aus einem Edelmetallkatalysator (Pd) im Eintrittsbereich, wo tiefe Temperaturen herrschen und eine hohe Aktivitat notwendig ist, und
einem Metall-Oxidkatalysator (Perovskite) im Bereich, wo hohe Temperaturen herrschen
und eine gute Temperaturbestandigkeit aber nur eine geringe Aktivitat notig ist. Eine
andere Moglichkeit bietet das hybride Konzept, bei dem nur ein Teil des Brennsto es im
Katalysator umgesetzt wird. Der vollstandige Ausbrand erfolgt dann nicht-katalytisch
in einer nachgeschalteten homogenen Verbrennungszone (siehe Abschnitt 2.4).

2.3 Wassersto als Brennsto
In Abschnitt 1.3 wurde bereits das derzeitige Interesse an Wassersto als Zusatz in CSTVerbrennungsystemen erwahnt. Daneben wird H2 hau g als Hauptenergietrager einer
zukunftigen CO2 -neutralen Energiewirtschaft vorgeschlagen. Im Gegensatz zu den fossilen Energietragern existieren jedoch auf der Erde keine abbaufahigen H2 -Ressourcen. Bei
der H2 -Verbrennung entstehen weder CO2 noch andere C-haltige Emissionen (CO, HC,
Russ, etc.). Weitgehend emissionsfrei ist jedoch nur die Verbrennung von H2 mit reinem
Sauersto . Bei der Verbrennung mit Luft hingegen kann der Luftsticksto oxidiert werden. Dies fuhrt, wie bei der Verbrennung von Kohlenwassersto en, zur Bildung von NO,
NO2 und N2 O. Dabei entfallt jedoch die NOx -Bildung uber den Fenimore-Mechanismus
(Startreaktion: CH + N2 ! HCN + N).
Die sicherheitstechnischen Aspekte einer Energiewirtschaft mit H2 im Vergleich zum heutigen Einsatz von Kohlenwassersto en werden in [1] ausfuhrlich diskutiert. Die Autoren
zeigen, dass der Gebrauch von H2 dem Erdol und Erdgas entgegen der weitverbreiteten
Ansicht sicherheitstechnisch eher uberlegen ist. Neben der raschen Verdunnung in Luft
aufgrund der hohen Di usionsgeschwindigkeit und der geringeren Dichte, ist ein weiterer
Vorteil die Verbrennung ohne Russbildung. Somit fallt die bei russenden Kohlenwassersto en gefurchtete Russtrahlung, welche uber grosse Distanzen zu einer starken Hitzeeinwirkung und zu Verbrennungen fuhren kann, weg. Nachteilig sind dagegen die derzeit
noch vorhandenen Speicherprobleme, die geringere volumetrische Energiedichte und die
geringe Zundenergie. Andererseits konnen sich auch zundfahige Kohlenwassersto -LuftGemische bereits bei "weichen\ Zundquellen (beispielsweise elektrostatische Entladungen) entzunden. Die sicherheitstechnisch relevante, untere Zundgrenze ist fur H2 und
Methan praktisch identisch, wahrend Propan eine noch tiefere Zundgrenze besitzt.
Wassersto kann bei einer mageren Vormischverbrennung von unter 1000Æ C stabil verbrennen. Da hierbei die NOx -Bildung lediglich durch den Zeldovich-Mechanismus hervor-
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gerufen werden kann, der in diesem Temperaturbereich nahezu Null ist, musste eigentlich
kein Katalysator eingesetzt werden. Die vorliegende Arbeit ist jedoch neben der praktischen Anwendung von H2 als Zusatz auch an der Untersuchung von hetero-/homogenen
Reaktionsmechanismen und geeigneten Turbulenzmodellen interessiert. Dabei stellt der
H2 -Reaktionspfad bei Kohlenwassersto -Reaktionsmechanismen ein "Untersystem\ dar.
Da die Turbulenzmodelle unabhangig von der Wahl des Brennsto es sind, wurde wegen einem moglichst geringen numerischen Aufwand der einfachste Brennsto (also H2 )
gewahlt.

2.4 CST-Anwendung bei Gasturbinen
Wie bereits in Kapitel 1 erwahnt, erfordern die immer strenger werdenden Vorschriften
fur die Emissionen bei Gasturbinen den Einsatz von NOx -reduzierenden Massnahmen.
Tabelle 2.1 zeigt die Kosten fur eine NOx -Reduzierung mit Hilfe von verschiedenen Technologien. Dabei besitzt CST die geringsten Kosten, da sich die Kosten bei der mageren
Vormischverbrennung auf NOx -Konzentrationen beziehen, die ca. 8 mal hoher sind als
diejenigen fur CST. Zur Reduzierung von NOx -Emissionen sollten die Verbrennungstemperaturen moglichst tief gehalten werden, wobei die Temperaturen knapp unter den
Turbineneintrittstemperaturen liegen, welche bei stationaren Gasturbinen ca. 900Æ C 1300Æ C betragen. Aufgrund der Stabilitatsgrenze konnen heutige Brenner mit nichtkatalytischer Vormischverbrennung von Erdgas bei Temperaturen von etwa 1400ÆC 1500Æ C betrieben werden. Die weitere Absenkung der Gastemperaturen auf die Turbineneintrittstemperaturen muss mit nachtraglich zugefuhrter Kuhlluft erreicht werden.
Bei der katalytisch stabilisierten Verbrennung hingegen kann auch bei tieferen Temperaturen noch stabil verbrannt werden, so dass einerseits noch niedrigere NOx -Emissionen
erreicht werden und andererseits auf die nachtragliche Zufuhrung von Kuhlluft verzichtet
werden kann. Zur Vermeidung von hohen Stromungsdruckabfallen werden meistens Parallelkanalmonolithen verwendet. Zur Aufrechterhaltung des katalytischen Brennsto umsatzes muss das Brennsto -Luft-Gemisch vorgewarmt werden. Neben der Vorwarmung
aufgrund der Verdichtung im Kompressor ist hau g noch eine zusatzliche Vorwarmung,
z.B. mit einem Vorbrenner, notwendig. Eine andere Methode ist die bereits erwahnte Zugabe von Wassersto , um die heterogene Zundtemperatur zu reduzieren und somit die
Vorwarmung des Gemisches uber ussig zu machen. Bei modernen Gasturbinen betragt
die Kompressoraustrittstemperatur ca. 500Æ C, so dass Erdgas auf einem Pd-Katalysator
auch ohne zusatzliche Vorheizung umgesetzt werden kann.
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Tabelle 2.1: Kosten der NOx -reduzierenden Technologien (siehe [3]).

Leistung der Turbine

5 MW-Klasse 25 MW-Klasse 150 MW-Klasse
(US$/Tonne) (US$/Tonne)
(US$/Tonne)

NOx -reduzierende Technologie
Magere Vormischverbrennung (25 ppm)
260
210
120
CST (3 ppm)
960
690
370
Wasser/Dampf Eindusung (42 ppm)
1650
980
480
Konventioneller SCR (9 ppm)
6270
3540
1940
Hochtemperatur SCR (9 ppm)
7150
3840
2360
NSR (2 ppm)
16330
11550
6940
Tieftemperatur SCR (9 ppm)
5890
2200
Erklarung:
SCR ... Selective catalytic reduction
NSR ... NOx storage reduction Konzept
In jungster Zeit sind kleinskalige Gasturbinen mit CST-Technologie auf den Markt gekommen. Derzeitige Bemuhungen konzentrieren sich auf grosskalige Gasturbinen. Das
Hauptproblem liegt dabei bei den Katalysatormaterialien. Neben der bereits erwahnten
thermischen Langzeitstabilitat ist die Entwicklung von Katalysatoren notwendig, die
bei den relativ geringen Austrittstemperaturen und den hohen Stromungsgeschwindigkeiten am Ende des Verdichters eine Zundung der katalytischen Ober achenreaktionen
gewahrleisten. Diese Forderung wird hauptsachlich durch die physikalisch-chemischen
Eigenschaften des Systems "Brennsto -Katalysator\ bestimmt. Derzeitige Bemuhungen
konzentrieren sich auf Pd/PdO-basierende Zundkatalysatoren [45].
Die thermische Langzeitstabilitat kann durch das Design der Brennkammer kontrolliert
werden. Bei modernen Gasturbinen liegen die Turbineneintrittstemperaturen bei etwa
1300Æ C. Diese werden in Zukunft durch Verbesserung der Turbinenschaufelkuhlung und
der Materialien zwecks Wirkungsgradsteigerung noch weiter steigen. Trotz der jungsten Fortschritte bei der Technologie von Mittel- und Hochtemperaturkatalysatoren [47]
stellt der Betrieb des Katalysators bei der adiabaten Flammentemperatur des jeweiligen Brennsto -Luft-Gemisches eine obere Grenze dar, bei der der Katalysator zerstort
werden kann. Die Berucksichtigung der thermischen Langzeitstabilitat erfordert somit
einen Betrieb bei geringeren Temperaturen. Dies kann mit dem Design einer alternierend
aktiv/inaktiven Beschichtung des Katalysators in den einzelnen Kanalen eines Parallelmonolithen [48] oder mit Hilfe einer Barriere-Schicht fur die Brennsto -Di usion gelost
werden, falls LeB  1 (z.B. H2 , CH4 ) gilt [49]. Eine weitere Methode ist die hybride
Brennkammer.
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Im Folgenden soll auf zwei Konzepte von CST-Anwendungen in Gasturbinen eingegangen werden, wie sie derzeit bei verschiedenen Gasturbinenherstellern verwendet bzw.
diskutiert werden.

Hybride CST-Anwendung: Um die katalytische Verbrennung auch bei adiabaten

Flammentemperaturen anwenden zu konnen, die deutlich uber der Betriebstemperatur
des Katalysators liegen, kann das hybride CST-Konzept angewendet werden. Bild 2.6a
skizziert den Aufbau einer stationaren Gasturbine mit den Komponenten Verdichter,
Brennkammer und Turbine. In Bild 2.6b ist ein zweistu ger Katalysator der Brennkammer vorgeschaltet. Fur eine zusatzliche Aufheizung des vorgemischten Brennsto -LuftGemisches, die fur die heterogene Zundung der Ober achenreaktionen auf dem Katalysator moglicherweise notig ist, be ndet sich ein Vorbrenner vor den Katalysatorstufen.
In der ersten Katalysatorstufe be ndet sich ein aktiver Zundkatalysator, der jedoch thermisch instabil ist. Das Problem der Instabilitat kann durch einen Pd/PdO-Katalysator
(a)

Brennstoff
Eindüsung

Brennkammer
Luft

Abgas

Verdichter

(b)

Turbine

Brennkammer
der Gasphase

Brennstoff
Eindüsung
Vorbrenner Erste Kataly- Zweite Katund Mischer satorstufe alysatorstufe

Verdichtete
Luft

T (Verdichteraustritt) = 350 - 500 °C

T(in, kat)
> 500°C

T (1,aus)
> 750°C

T (2,aus)
850<T<1000°C

T (heisses Gas)
ca. 1300 °C

Bild 2.6: Schematische Darstellung einer hybriden CST-Anwendung: (a) Stationarer Gastur-

binenprozess; (b) Integration der CST-Technologie in dem Brennkammersystem.
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gelost werden, da er sich in dem Temperaturbereich von 650ÆC bis 850ÆC selbstandig
aktiviert bzw. deaktiviert. In der zweiten Stufe be ndet sich ein Hochtemperaturkatalysator, der auf einem Perovskit basiert und eine geringere Aktivitat aufweist. Aufgrund
der bereits erwahnten, thermischen Stabilitatsprobleme der beiden Stufen ereignet sich
der vollstandige Ausbrand in der anschliessenden, eigentlichen Brennkammer. In diesem
Konzept muss sichergestellt sein, dass in den zwei Katalysatorstufen keine homogene Verbrennung statt ndet, damit die Katalysatoren nicht uberhitzt werden. Dies wird durch
zusatzliche Massnahmen im Design gewahrleistet.

AZEP-Konzept: Eine andere Moglichkeit der CST-Anwendung in stationaren Gas-

turbinen besteht in der Verbindung mit einer "Mixed Conducting Membran\ (MCM).
Das Ziel des "Advanced Zero Emission Power\-Konzepts (AZEP) [50] ist die Entwicklung
eines stationaren Gasturbinenprozesses, bei dem der CO2 -Ausstoss vollstandig aus dem
Abgas separiert wird, wobei NOx -Emissionen von weniger als 1 Vol.-% erreicht werden
sollen. Aufgrund einer moglichen CO2 -Besteuerung wird derzeit intensiv nach Losungen
fur die CO2 -Reduzierung im Abgas von Gasturbinen gesucht. Kraftwerke, die mit fossilen
Energietragern betrieben werden, produzieren Abgasstrome mit CO2 -Konzentrationen
von 3 bis 15 Vol.-%. Der Rest des Abgases ist zum grossten Teil N2 , im geringen Mass
O2 , H2 O und u.a. auch NOx . Derzeitige Bemuhungen konzentrieren sich vor allem auf
Technologien fur eine eÆziente Separation des CO2 von N2 . Sobald CO2 einmal separiert
ist, wird angenommen, dass neue Technologien es ermoglichen, CO2 beispielsweise unterirdisch zu lagern. In Tabelle 2.2 werden die drei Moglichkeiten, welche derzeit am weitesten verbreitet sind, mit dem AZEP-Konzept verglichen. Deutlich zu erkennen ist, dass
das AZEP-Konzept den geringsten Wirkungsgradverlust bei maximaler CO2 -Separation
und minimalen NOx -Werten besitzt.

Tabelle 2.2: CO2-reduzierende Technologien [50].

Technologie
Wirkungsgrad-Verlust CO2 -Erfassung
NOx -Werte
Auf das Abgas
bis zu 10 %
85-95 %
25 ppm
konzentrierte
Standard-Gasturbinen
Prozesse
Verbrennung
Brennsto
8 bis 10 %
85-95 %
> 25 ppm
De-Karbonisation
(H2 -Verbrennung)
Tieftemperatur
bis zu 10 %
100 %
< 1 ppm
Luft-Separation
AZEP
2
100 %
 1 ppm
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2. Die katalytische Verbrennung

Der Schlussel des AZEP-Konzepts liegt in der Entwicklung eines neuen Systems, in dem
die MCM-Membran mit einer Brennkammer kombiniert ist und eine Verbrennung in einer N2 -freien Umgebung gewahrleistet. Hierzu muss die Membran in der Lage sein, den
Sticksto von dem Sauersto in der Luft zu trennen. Das System aus Brennkammer,
Membran und Warmetauscher lasst jedoch aufgrund der Membran keine allzu hohen
Temperaturen zu. Daher wird ein stark verdunntes Gas benutzt, das aus ca. 2:5 Vol.-%
CH4 , 5 Vol.-% O2 und rezikuliertem CO2 (ca. 31 Vol.-%) bzw. H2 O (ca. 61:5 Vol.-%)
besteht [51]. Das CO2 und H2 O, welche sich im Abgas be nden, konnen durch eine Kondensation des H2 O voneinander getrennt werden. Da das stark verdunnte, unverbrannte
Gemisch bei sehr geringen Temperaturen vorliegt, sind bedeutende Veranderungen bzw.
Entwicklungen in derzeitigen Verbrennungsmethoden notwendig. Eine durchaus attraktive Methode ist die CST-Anwendung, die auch bei sehr mageren Gemischen und extrem
niedrigen Gastemperaturen noch stabil verbrennen kann.
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3

Experiment

Im Folgenden werden der experimentelle Aufbau fur die Messung laminarer und turbulenter CST-Stromungen sowie die zur Bestimmung der Konzentrations-, Temperaturund Geschwindigkeitsverteilung verwendeten Messverfahren beschrieben.

3.1 Aufbau fur laminare CST-Stromungen
Die Gruppe "Chemie der Verbrennung\ am Paul Scherrer Institut hat vor einigen Jahren
damit begonnen, eine experimentelle Anlage fur CST-Stromungen mit der katalytischen
Brennkammer als zentrales Element aufzubauen. Durch Veranderungen im Zulaufsegment sowie bei der Vorwarmung des Brennsto -Luft-Gemisches und der Heizung bzw.
Kuhlung der katalytischen Platten konnen unterschiedliche Brennsto e bei unterschiedlichen Stromungsbedingungen untersucht werden. Die Brennkammer spiegelt einen einzelnen Kanal eines Parallelkanalkatalysators wider, wie er bei CST-Anwendungen zum
Einsatz kommt. Bild 3.1 zeigt die katalytische Brennkammer, welche aus zwei parallel
zueinander-liegenden Keramikplatten in einem Abstand von 7 mm aufgebaut ist.
Aufgrund von zwei Quarzfenstern, welche seitlich fur einen optischen Zugang angebracht sind, ergibt sich ein rechteckiger, horizontaler Kanal. Das magere Brennsto -LuftGemisch tritt in Bild 3.1a von links durch das Eintrittssegment in die Brennkammer ein
und verlasst diese teilweise verbrannt auf der rechten Seite. Die zwei Keramikplatten
bestehen aus Si[SiC] und sind 300 mm lang (L), 110 mm breit und 10 mm dick. Der
Abstand zwischen den Platten betragt 7 mm (2b) und wird durch vier, quaderformige
Abstandshalter (4  4  7 mm3) sichergestellt. Diese bestehen ebenfalls aus Keramik und
sind an den vier Ecken der Platten angebracht. Die Platten wurden an ihren Kanten so
bearbeitet, dass die zwei Quarzfenster (Suprasil), welche 300 mm lang, 12 mm hoch und
3 mm dick sind, seitlich angeschlossen werden konnen. Blattfedern aus hochtemperaturbestandigem Stahl (Inconel 601) pressen die Quarzfenster gegen die Platten. Ein dichter
Abschluss wird durch weiche Keramikdichtungen zwischen Platten und Quarzfenster erreicht. Der daraus resultierende Abstand zwischen den Quarzfenstern stellt die Tiefe des
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Bild 3.1: Skizze der katalytischen Brennkammer. Alle Angaben sind in mm.
Kanals mit W = 104 mm dar. Das Volumen der eigentlichen Brennkammer betragt somit
300  104  7 mm3 (siehe Bild 3.1). Da der Abstand der Keramikplatten wesentlich geringer ist als die Kanalbreite, konnen die Vorgange im Innern des Kanals naherungsweise
als zweidimensional betrachtet werden. Hierauf wird in Abschnitt 5.6 noch naher eingegangen. Der optische Zugang in den Kanal betragt von beiden Seiten 300  7 mm2 mit
Ausnahme eines 18 mm-langen Bereichs auf beiden Seiten. In diesem Bereich be nden
sich zwei Metallstege, welche die Konstruktion der Quarzfenster unterstutzen.
Die innere Ober ache der Keramikplatten ist mit Platin beschichtet. Diese katalytisch
aktive Ober ache wurde mittels Plasma-Aufdampfverfahren ("Plasma vapor deposition\
- PVD) mit einer Schichtdicke von 2:2 m auf eine darunterliegende, nicht porose Al2O3 Schicht aufgetragen. Letzere ist 1:5 m dick und wurde ebenfalls mittels PVD aufgebracht. Die Ober achenverteilung des Platins ist einheitlich und die Adhasion von Al2 O3
und Platin auf den Keramikplatten ist bis Katalysatortemperaturen von 1250 K, wie sie
in dieser Arbeit auftreten, stabil. Obwohl die direkte Auftragung von Platin auf Si[SiC]
mittels PVD moglich ist, wird eine Al2 O3 -Schicht zwischen Platin und Si[SiC] benotigt,
damit das Platin nicht mit dem Silizium des Substrats reagiert. Derartige Wechselbe-
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ziehungen sind in der Literatur bekannt und wurden von Dogwiler [21] mit Hilfe einer
Rontgen-Photoelektronen Spektroskopieanalyse auch in der vorliegenden Brennkammer
beobachtet. Die Temperatur der katalytischen Platten wird entlang der x-y Symmetrieebene bei z = 0 mit zwolf 1 mm-dicken Thermoelementen des Typs S gemessen.
Diese liegen 0:9 mm unterhalb der Schicht aus Platin und be nden sich in 9:1 mm-tiefen
Lochern mit einem Durchmesser von 1:2 mm, welche von der Aussenseite der Keramikplatten erodiert wurden. Aufgrund der hohen thermischen Warmeleitung von Si[SiC] mit
k = 35 W=(m K) bei T = 1300 K stimmen die gemessenen Temperaturen nahezu mit den
aktuellen Ober achentemperaturen der Katalysatorplatten uberein. Bild 3.1a zeigt, dass
der Abstand der Thermoelemente zueinander am Kanaleintritt geringer ist. Dadurch
wird der grosse Temperaturgradient am Eintritt besser aufgelost. Zusatzlich be nden
sich an den axialen Stellen x = 22 mm und x = 110 mm zwei weitere Thermoelemente
in einem Abstand von z = 40 mm von der x-y Symmetrieebene. Alle Thermoelemente
sind mit Hilfe von Aluminium-Zement in ihren Lochern fest verankert. Der rechteckige
Kanal ist an einem Trager befestigt, der mit Keramik unterstutzt ist und sich seinerseits
in einem Stahlrahmen (Inconel) be ndet. Um die durchgefuhrten Raman-Messungen zu
erleichtern, be ndet sich die gesamte Brennkammer auf einem Schlitten, der mit Hilfe
eines Motors in x-Richtung verschiebbar ist.
In Abschnitt 2.1.4 wurde erwahnt, dass bei der katalytischen Verbrennung von brennsto armen H2 -Luft-Gemischen der Katalysator superadiabate Temperaturen aufgrund
der hohen Lewis-Zahl von H2 erreichen kann. Die folgende Berechnung demonstriert
die experimentellen Schwierigkeiten, die sich bei H2 -Luft-Gemischen ergeben. Bild 3.2
zeigt die Temperaturverteilung auf dem Katalysator in der Kanalgeometrie von Bild
3.1 (300  7 mm2), die mittels zweidimensionaler Berechnungen ermittelt wurde. Hierbei
werden Eintrittsbedingungen von uIN = 2:0 m=s, TIN = 310 K und IN = 0:28 gewahlt,
welche denen des Standardfalls der laminaren CST-Stromungen entsprechen, die in dieser Arbeit untersucht werden. Dabei wird eine rein heterogene H2 -Luft-Verbrennung
mit zwei verschiedenen Modellen untersucht. Fall (a) setzt eine adiabate Brennsto umsetzung auf der Ober ache voraus, welche di usionslimitiert ist. Fall (b) betrachtet
eine nicht-adiabate Umsetzung mit Hilfe des detaillierten Reaktionsmechanismus von
Deutschmann et al. [26] fur ein H2 -Luft-Gemisch uber Platin. In dem nicht-adiabaten
Fall treten Strahlungsverluste von den heissen Katalysatorplatten gegenuber dem Eintritt bzw. in geringerem Ausmass gegenuber dem Austritt auf. Weiterhin wird eindimensionale axiale Warmeleitung innerhalb der Platten berucksichtigt. Die Eintritts- und
Austrittstemperatur in dem Modell fur Strahlungsaustausch waren TIN und die mittlere
Temperatur am Austritt. Weitere Informationen uber das nicht-adiabate Modell nden
sich beispielsweise bei Dogwiler et al. [22].
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Bild 3.2: Berechnete Ober achentemperatur fur rein heterogenen Brennsto umsatz unter (a)

adiabaten und (b) nicht-adiabaten Bedingungen fur ein H2-Luft-Gemisch.

Bild 3.2 zeigt, dass die hochsten Ober achentemperaturen am Eintritt vorliegen. Dies
gefahrdet nicht nur die Integritat des Katalysators, sondern erschwert auch die Untersuchung des Zundpunktes der Gasphase. Experimente, welche in der Gruppe "Chemie der
Verbrennung\ unter den gleichen Bedingungen wie Fall (b) durchgefuhrt wurden, haben
gezeigt, dass die Zundung der Gasphase am Eintritt des Kanals direkt an den heissen
Katalysatorplatten auftritt. Um diese hohen Katalysatortemperaturen unterdrucken und
somit den Zundpunkt der Gasphase kontrollieren zu konnen, muss der Eintrittsbereich
der Brennkammer eÆzienter gekuhlt werden als dies durch die thermische Strahlung
moglich ist. Daher werden die Stirnseiten der Katalysatorplatten (110  10 mm2) in Kontakt mit einem wassergekuhlten Segment gebracht, das aus Inconel-Stahl besteht (siehe
Bild 3.1a). Eine 0:2 mm-dicke Schicht aus Aluminium-Zement sorgt zwischen dem Segment und den Platten fur eine gute Warmeleitung. Zusatzlich wurde innerhalb der ersten
60 mm nach dem Eintritt der aussere Inconel-Rahmen der Brennkammer oberhalb bzw.
unterhalb des entsprechenden Plattenbereiches entfernt. Somit kann in diesem Bereich
die Warme von den heissen Keramikplatten an der ausseren Seite in die kalte Umgebung abstrahlen. In einer anschliessenden Lange von 240 mm wurden die Platten durch
zwei Heizspiralen mit je einer Leistung von 2:5 KW versorgt, die unabhangig voneinander kontrolliert werden konnen. Sie be nden sich jeweils in einem Abstand von 15 mm
zu den ausseren Seiten der Keramikplatten. Die externe Heizung ist notwendig, um
Warmeverluste auszugleichen, welche bei derart hohen Ober achentemperaturen durch
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Strahlung und Warmeubertragung nicht zu unterschatzen sind. Der absolute Temperaturunterschied zwischen oberer und unterer Platte betragt stromabwarts maximal 6 K.
Fur geringere Warmeverluste wurde eine porose Isolation zwischen den Platten und dem
ausseren Rahmen des Brennkammersegments gelegt (siehe Bild 3.1a). Diese Isolation ist
ca. 50 mm dick und besteht aus Keramikschaum.
Die Versorgung der Luft wird durch einen olfreien Kompressor und der Wassersto
durch Hochdruck aschen sichergestellt. Der Massendurchsatz von Luft und Wassersto wird durch zwei kalibrierte Massen ussmeter der Firma Brooks gemessen. Dabei
wird die Verbrennungsluft im Gegensatz zu fruheren CST-Untersuchungen von CH4 Luft-Gemischen [21] nicht vorgewarmt. Die Genauigkeit bezuglich der Bestimmung des
A quivalenzverhaltnisses ist besser als 2 %. Die Reaktanten werden in zwei aufeinanderfolgenden, statischen Mischern der Firma Sulzer vorgemischt. Danach durchstromt das
Gasgemisch eine Kugelschuttung mit Metallkugeln, die einen Durchmesser von 2 mm
besitzen, um die Stromung zu glatten. Anschliessend tritt das Gas in die Brennkammer
ein, nachdem es eine Eintrittssektion von 400  21  104 mm3 (in x-y -z Richtung) mit
einem abschliessenden y -Kontraktionsverhaltnis von 3:1 durchlaufen hat. In dem wassergekuhlten Segment be ndet sich ein 2 mm-langes Metallgitter mit einer Gitterweite von
1 mm2. Dieses gewahrleistet ein konstantes Pro l fur die Temperatur und die Geschwindigkeit am Eintritt. Da das Metallgitter mit den heissen Platten im Strahlungsaustausch
steht, ist die Eintrittstemperatur TIN von der Stromungsgeschwindigkeit und der Plattentemperatur abhangig. Daher wurde die Eintrittstemperatur durch das Einbringen eines
Thermoelements aus der Richtung des Abgasstroms zu Beginn jeder Messreihe gemessen.
Letztendlich tritt das Gas aus der Brennkammer in die Abgassektion, die wiederum aus
Inconel-Stahl besteht und mit Keramikschaum isoliert ist. In der Abgassektion be ndet
sich in Verlangerung der x-y Symmetrieebene der Platten ein zusatzliches Fenster. Dieses
erlaubt einen weiteren optischen Zugang, durch den das Lichtband fur die PLIF-Messung
in die Brennkammer eingefuhrt wird. Die Aufnahme und Auswertung der Daten wird
durch die Hardware und Software von National Instruments mit Hilfe eines Personal
Computers durchgefuhrt.

3.2 Aufbau fur turbulente CST-Stromungen
Fur die Untersuchungen turbulenter CST-Stromungen wird die Kugelschuttung und das
Metallgitter in dem wassergekuhlten Segment entfernt. Stattdessen be ndet sich in einem Abstand von 120 mm vor dem wassergekuhlten Segment ein Metallgitter mit einer
Gitterweite von 2 mm2. Dieses gewahrleistet eine ausreichende Turbulenz der Stromung.
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Weitere Modi kationen der experimentellen Anlage sind fur turbulente CST-Stromungen nicht notwendig. Die Grenzschicht der Temperatur und der Geschwindigkeit fangt
zu Beginn des wassergekuhlten Segments an, wahrend die Grenzschicht der Sto e etwas
stromab zu Beginn der katalytischen Platten beginnt.

3.3 Laserdiagnostik
Bild 3.3 zeigt den verwendeten Aufbau fur die PLIF- und Raman-Messungen, die in
Zusammenarbeit mit der Gruppe "Verbrennungsdiagnostik\ des Paul Scherrer Instituts
durchgefuhrt wurden. Der Eintrittsbereich in Bild 3.3, der mit einem Metallgitter im Abstand von 120 mm vor dem wassergekuhlten Segment skizziert ist, stellt die Auslegung
der experimentellen Anlage fur turbulente CST-Stromungen dar. Ausser der Veranderung im Eintrittsbereich sind der Aufbau und die Messmethoden fur laminare und turbulente CST-Stromungen identisch. Fur die PLIF-Diagnostik wird zur Anregung der
OH-Radikale die (1-0)-Bande bei 285:09 nm verwendet. Dazu dient ein abstimmbarer
Farbstoaser (Quantel TDL50), der von einem frequenzverdoppelten Nd-YAG Pulslaser
(Quantel YG781C20) gepumpt wird. Das mit Rhodamin 6G als Farbsto erzeugte, gelbe
Licht wird durch einen nichtlinearen Kristall frequenzverdoppelt. Somit liefert das Lasersystem eine in der Frequenz durchstimmbare UV-Strahlung mit einer Pulsdauer von
15 ns, einer Bandbreite von 0:15 cm 1 und einer Wiederholungsrate von 20 Hz. Dabei ist
die Pulsenergie mit 0:5 mJ so gering, dass eine Sattigung des A(v0 = 1) X(v00 = 0) bergangs vermieden wird. Mit einer zylindrischen Linse und einem Spalt wird der
U
Lichtstrahl zu einem Lichtband mit einer Dicke von 0:5 mm und einer Hohe von 4 cm
geformt.
Bild 3.3 zeigt, dass das Lichtband die Brennkammer entgegen der Stromungsrichtung
und entlang der x-y Symmetrieebene von der Seite des Abgases durchquert. Da lediglich
7 mm aus dem zentralen Bereich des Lichtbandes in die Brennkammer eintreten, kann
in dem gesamten Messgebiet von einer gleichmassigen Verteilung ausgegangen werden,
die uber die Hohe hinweg eine nahezu einheitliche Intensitat aufweist. Um eine optische
Zuganglichkeit zu den katalytischen Wanden zu gewahrleisten, besitzt das Lichtband eine
gewisse Divergenz. Die resultierende Fluoreszenz der in der Ebene des Lichtbandes angeregten OH-Radikale mit den U bergangen (0-0) und (1-1) bei 308 nm und 314 nm wird
senkrecht zum Lichtband mit einer bildverstarkten CCD-Kamera (LaVision FlameStar
2F, 576  384 Pixel) detektiert. Zur Unterdruckung der Chemilumineszens der Flamme
wird die Kamera synchron zum Laserpuls mit einer Belichtungszeit von 100 ns betrieben. Diese Kamera ist mit einem Standard UV-Objektiv der Firma Nikon (UV-Nikkor:
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Bild 3.3: Laseraufbau fur OH-PLIF- und Raman-Messungen. Alle Angaben sind in mm.
f = 105 mm, f/4.5) und einem dielektrischen Bandpass-Filter, welcher bei 310 nm zentriert ist, ausgerustet. Es wird ein Bereich der Brennkammer von 180  7 mm2 mit Hilfe
von 576  24 Pixel von der CCD-Kamera aufgenommen. Dabei werden 100 Einzelschussaufnahmen gemittelt, um ein Bild mit einem moglichst grossen Verhaltnis von Signal zu
Rauschen zu erhalten. Um das so erhaltene, zweidimensionale PLIF-Signal zu quantizieren, muss zu mindestens einer Messung eine Absorptionsmessung durchgfuhrt werden. Hierzu tritt das Lichtband senkrecht zur Hauptstromungsrichtung seitlich durch

die Quarzfenster in die Brennkammer ein (in z -Richtung). Wegen einer besseren Ubersicht ist die Absorptionsmessung in Bild 3.3 nicht skizziert. Die Laserintensitat wird mit
Hilfe von Photodioden vor und hinter den Quarzfenstern aufgenommen. Mit Hilfe eines
gleichzeitig aufgenommenen PLIF-Bildes wird die Absorptionslange bestimmt, die fur
die Ermittlung der absoluten Konzentrationen ebenfalls notig ist. Diese Anordnung ist
die einzige Moglichkeit fur eine Kalibrierung und wurde bereits in fruheren Studien von
CST-Stromungen mit Methan-Luft-Gemischen verwendet [21, 23].
Fur die Raman-Messungen wird ein abstimmbarer, schmalbandiger KrF Excimer-Laser
(Lambda Physik Compex 150T) verwendet, der aus zwei Stufen besteht. Die erste Stufe wird als abstimmbarer Oszillator und die zweite Stufe als Verstarker benutzt. Die
Pulsenergie betragt 230 mJ bei 248 nm, die Wiederholungsrate ist 10 Hz und die Puls-

32

3. Experiment

dauer 20 ns. Das rechteckige Pro l des Laserstrahls betragt 25  9 mm2. Es wird zu einer
vertikalen Linie mit einer Dicke von 0:3 mm fokussiert. Hierzu dient eine zylindrische
Linse mit einer Brennweite von f1 = 202 mm. Die fokussierte senkrechte Linie fullt die
gesamte Kanalhohe aus und be ndet sich in einem Abstand von z = 15 mm von der
x-y Symmetrieebene. Dieser O set von der Symmetrieebene erhoht den Sammelwinkel und minimiert den E ekt einer Ablenkung des Laserstrahls. Da die Verbrennung in
dem Kanal nahezu zweidimensional ist, hat der O set bei den Raman-Messungen keinen
Ein uss auf den spateren Vergleich mit zweidimensionalen Berechnungen. Die laterale
Unabhangigkeit der Stromung gilt bis zu einer Entfernung von ca. 15 mm zu den Quarzfenstern, wie in Abschnitt 5.6 nochmals erwahnt wird. Das Raman-Signal wird in einem
Winkel von 50Æ zu dem ausgesendeten Lichtkeil gesammelt. Dazu fokussieren zwei Linsen mit je 70 mm Durchmesser und Brennweiten von f2 = 200 mm bzw. f3 = 300 mm
das Raman-gestreute Licht. Mit einer Vergrosserung von 1.5 tritt es anschliessend in den
Eintrittsschlitz eines Spektrographen (Chromex 250i). Dieser Spektrograph ist mit einer
zweiten CCD-Kamera verbunden, die identisch zu der Kamera fur den PLIF-Aufbau ist.
Die Dimensionen des aufgenommenen Bildes, das aus 576384 Pixel besteht, entsprechen
dem spektralen Bereich und der Kanalhohe. Ein Flussigkeits lter mit einer Weglange von
1 cm, der 30 % Butyl-Acetat in ParaÆnol beinhaltet, be ndet sich vor dem Eingang des
Spektrographen, um das intensive Rayleigh-Signal abzuschwachen. Der Excimer-Laser
ist auf eine Wellenlange innerhalb des 248 nm-KrF Emissionsbandes eingestellt, so dass
weder Wasserdampf, OH-Radikale noch heisse Sauersto molekule angeregt werden [52].
Die Gegenwart der Fenster und der E ekte der Ablenkung des Laserstrahls schliessen
die Benutzung eines Signal- oder Laserstrahl-Re ektors aus. Die spektrale Au osung der
CCD-Kamera reicht von 1250 cm 1 bis 5000 cm 1 und erlaubt somit die Betrachtung
aller Hauptspezies (O2 , N2 , H2 O und H2 ). Der Raman-Shift reicht von 1555 cm 1 fur
O2 bis 4155 cm 1 fur H2 . Der Schlitz des Spektrographen ist 2 mm geo net, so dass sich
daraus eine nahezu Hut-Transferfunktion mit einer Breite von 200 cm 1 ergibt. Dadurch
ergibt sich ein grosseres Verhaltnis von Signal zu Rauschen, ohne dass dabei die spektrale
Unterscheidung gefahrdet wird. Die Kanalhohe von 7 mm wird mit 250 Pixel aufgelost.
Die Raman-Messungen werden an axialen Stellen in einem Abstand von 10 15 mm
durchgefuhrt, indem die Brennkammer axial zum Raman-Aufbau verschoben wird.
Die Raman-Daten beziehen sich auf eine N2 -Verteilung bei Raumtemperatur. Die Bestimmung der e ektiven Raman-Streuquerschnitte, welche die EÆzienz der Transmission
des Messystems (d.h. Fenster, Linsen, Filter, Spektrograph und Kamera) beinhaltet, wird
durch die Aufnahme von reinem H2 , Luft und vollstandig verbranntem Abgas bestimmt.
Das vollstandig verbrannte Abgas besitzt eine bekannte Zusammensetzung und dient
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der Ermittlung der H2 O-Streuquerschnitte. Trotz der sehr wirkungsvollen Filterung des
Rayleigh-Signals kann nicht das gesamte Streulicht eliminiert werden. Daher wird das
Hintergrund-Signal mit Hilfe eines Polynoms angepasst, um mit der daraus entstandenen Kurve die spektrale Variation der Streulicht-Verteilung zu berucksichtigen. Eine
anfangliche Annahme der Temperaturverteilung wird mit Hilfe des N2 -Signals hergeleitet, indem ein ideales Gas angenommen wird. Diese Verteilung wird anschliessend
benutzt, um die temperaturabhangigen Raman-Streuquerschnitte zu korrigieren. Fur
die zwei-atomigen Sto e werden theoretische Variationen der Raman-Streuquerschnitte
unter der Annahme eines harmonischen Oszillators benutzt [52]. Mit Hilfe der Daten
von Eisenberg [53] werden die H2 O-Streuquerschnitte behandelt. Durch den Gebrauch
der korrigierten Raman-Streuquerschnitte wird eine neue Temperatur hergeleitet, um so
nach mehrmaliger Iteration eine konvergierte Temperaturverteilung zu erhalten.
In Bild 3.4 ist der spektrale Raman-Shift uber die Kanalhohe fur eine laminare CSTStromung an der axialen Stelle x = 40 mm dargestellt, wobei die Aufnahme bezuglich
der Streulicht-Verteilung korrigiert ist. Das N2 -Pro l spiegelt den reziproken Wert der
Temperatur wider. Die Intensitatsverteilung uber die Kanalhohe bei H2 O und H2 zeigt
deutlich, dass an dieser axialen Stelle der Brennsto lediglich auf der Ober ache umgesetzt wird.
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Bild 3.4: Konzentration der Hauptspezies (mit 100 Aufnahmen gemittelt) u ber die Kanalhohe

bei x = 40 mm fur eine laminare CST-Stromung (uIN = 3:0 m/s, IN = 0:32). Weiss entspricht
einer niedrigen und schwarz einer hohen Intensitat.
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Trotz sorgfaltiger Einstellung der KrF-Wellenlange konnen Fluoreszenz-Beitrage von
heissem Sauersto nicht ignoriert werden, da sie die Raman-Signale des Sauersto s stark
beeintrachtigen. Daher werden die Messungen von Sauersto in der vorliegenden Arbeit
nicht weiter berucksichtigt. Die transversale Information mit Hilfe der 250 Pixel wird
auf 27 Pixel komprimiert. Somit liegt eine Au osung in y -Richtung von 0:26 mm vor.
Die Raman-Daten, die sich naher als 0:6 mm zu den katalytischen Ober achen be nden,
werden aufgrund eines zu geringen Verhaltnisses von Signal zu Rauschen nicht weiter
betrachtet. Im Fall der laminaren CST-Stromungen wird ein Mittel von 100 Aufnahmen
benutzt, um das Verhaltnis Signal zu Rauschen zu verbessern. Bei den turbulenten CSTStromungen wird fur die mittleren Grossen von H2 , H2 O und der Temperatur ein Mittel
uber 600 Aufnahmen benutzt. Die Raman- und PLIF-Messtechniken besitzen gegenuber
anderen (z.B. nichtlinearen) Methoden der Laserdiagnostik den Vorteil, dass Zugang zu
wandnahem Gebiet besteht.
Letztendlich werden fur die turbulenten CST-Stromungen noch die Pro le der mittleren
axialen Geschwindigkeit und der Turbulenzintensitat gemessen. Hierzu wird ein Nachbau
des wassergekuhlten Segments und ein Teil der Brennkammer aus Plexiglas verwendet.
Mit Hilfe von LDA-Messungen (Laser Doppler Anemometrie) wurde die Geschwindigkeit
an der EPFL in Lausanne in dem Labor "Fluidmechanik\ gemessen. Dieses LDA-Setup
besteht aus einem Dantec 57N20BSA-System mit einem Coherent Innova 300 ArgonIonen Laser und einem Nachweis im Ruckstreuungsmodus. Experimente mit Partikeln,
bestehend aus ParaÆnol, liefern die axiale Eintrittsgeschwindigkeit an der Stelle x = 0
und z = 0 uber die gesamte Kanalhohe. Die Geschwindigkeitsmessungen innerhalb des
Kanals mit anderen Partikeln als ParaÆnol werden durch die Deaktivierung der Katalysatorplatten erschwert.
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4.1 Einleitung
Die Modellierung von turbulenten CST-Verbrennungen in dem Eintrittsbereich von Kanalstromungen besteht aus einer Vielzahl verschiedener gekoppelter Phanomene. Diese
sind u.a. die Interaktion zwischen Turbulenz und Verbrennung und die Kopplung zwischen Ober achen- und Gasphasenkinetik. In diesem Kapitel werden die Aspekte behandelt, die fur die Modellierung in der vorliegenden Arbeit relevant sind. Dabei wird
die Kanalstromung als eine stationare, zweidimensionale, reaktive, turbulente Stromung
modelliert. Es wird ein Newton'sches, homogenes Gemisch ohne ussige oder feste Partikel behandelt. Dabei wird Gasphasen- und Festkorperstrahlung sowie Warmeleitung in
den katalytischen Platten aufgrund der gemessenen Wandtemperatur vernachlassigt bzw.
ausgeschlossen. Weitere Annahmen werden an den entsprechenden Stellen erwahnt. Die
Modellierung laminarer CST-Stromungen wird parallel zu der Behandlung turbulenter
CST-Stromungen diskutiert und beide werden im Folgenden nicht explizit voneinander
getrennt. Wie in Abschnitt 5.6 gezeigt wird, ist fur die Modellierung eine zweidimensionale Betrachtung aufgrund der geringen Hohe im Vergleich zur Breite der Brennkammer
ausreichend.
Eine chemisch reaktive Stromung wird zu jeder Zeit und an jedem Ort durch Eigenschaften wie Druck, Geschwindigkeit der Stromung, Temperatur und der Zusammensetzung
des Gemisches beschrieben. Die beiden nachsten Abschnitte zeigen die dafur notwendigen Erhaltungsgleichungen, die Schliessung des Gleichungssystems und die Transportprozesse. Auch wenn die Erhaltungsgleichungen fur turbulente Stromungen gultig sind,
erfordert die Begrenzung der Rechenleistung derzeit und in naher Zukunft die Betrachtung von mittleren und uktuierenden Variablen. Dabei entstehen in den entsprechenden
Transportgleichungen Zusatzterme, die modelliert werden mussen. Dieses "turbulente
Schliessungsproblem\ wird in Abschnitt 4.4 behandelt und in Abschnitt 4.5 werden die
in dieser Arbeit verwendeten Transportgleichungen dargestellt.
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Hierbei wird jedoch noch nicht explizit das jeweils verwendete Turbulenzmodell und die
Behandlung des Reaktionsquellterms beschrieben. Auf die drei, aus der Literatur ausgewahlten Turbulenzmodelle fur die Simulation von turbulenten CST-Stromungen wird
in Abschnitt 4.6 eingegangen. Die Berechnung der Reaktionsrate in der Gasphase wird
in Abschnitt 4.7 erlautert, wobei nach einer kurzen Einfuhrung zunachst die Reaktions
rate laminarer Flammen behandelt wird. Danach wird, nach einem kleinen Uberblick
uber die derzeit in der Literatur vorhandenen Modelle, das in dieser Arbeit verwendete
thermochemische Modell prasentiert. Die fur die Modellierung von CST-Stromungen notwendige Betrachtung der Ober achenprozesse und deren Kopplung zur Gasphase wird in
Abschnitt 4.8 behandelt. Anschliessend wird das numerische Umfeld wie beispielsweise
Diskretisierung, Losungsalgorithmus und Konvergenz dargestellt.

4.2 Erhaltungsgleichungen der Gasphase
Mit Hilfe der konservativen Erhaltungsgleichungen kann eine zweidimensionale stationare
CST-Stromung zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort vollstandig beschrieben werden.
Das Prinzip der Erhaltung der Gesamtmasse, fur die es in der Stromung keine Quellen
oder Senken gibt, fuhrt zu der di erentiellen Kontinuitatsgleichung

@
(u ) = 0 :
@xj j

(4.1)

Die Impulserhaltung in x- und y -Richtung wird durch die Navier-Stokes-Gleichungen

@
@p
@
(ui uj ) =
+
( )
@xj
@xi @xj ij

(4.2)

beschrieben, wobei aufgrund der hohen Reynolds-Zahlen die Schwerkraft vernachlassigt
wird. Auf den Schubspannungstensor ij und auf die in den folgenden Erhaltungsgleichungen auftretenden Di usions usse q_j bzw. Vk;j wird in Abschnitt 4.3 noch naher
eingegangen. Wahrend Gl.(4.1) und Gl.(4.2) fur die Bestimmung des Druckes und der
Geschwindigkeiten verwendbar sind, wird fur die Bestimmung der Temperatur der Erhaltungssatz der totalen Enthalpie
NS
X
@
@
(huj ) =
(q_ ) mit h = Yk hk
@xj
@xj j
k=1

(4.3)

benutzt, wobei NS die Anzahl der Gasphasensto e darstellt. Hierbei wird die Strahlung
in der Gasphase und zwischen Gasphase und Wanden, sowie die durch Schwerkraft verbundene Arbeit und die viskose Dissipation vernachlassigt. Die totale Enthalpie setzt
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sich zusammen aus der kinetischen Energie und statischen Enthalpie hk;s, welche aus der
kalorischen Zustandsgleichung und der Standardbildungsenthalpie
ZT
u2 v 2
(4.4)
hk = cpk (T ) dT + h0f;k + +
2
2
T0
besteht. Die Erhaltung der chemischen Sto e k wird durch die jeweilige Transportgleichung des Massenbruches Yk
@
@
(Yk uj ) =
(V Y ) + r_k Wk mit k = 1; 2; :::; NS 1
(4.5)
@xj
@xj k;j k
ausgedruckt, wobei auf die Umsatzrate r_k in Abschnitt 4.7 eingegangen wird. Das soeben
beschriebene Gleichungssystem besteht aus NS +3 Gleichungen fur NS +5 Variablen
(; u; v; p; h und Yk mit k = 1; : : : ; NS ). Zusatzlich wird die thermische Zustandsgleichung fur ideale Gase
"
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Yk
 = p Rm T
k=1 Wk
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(4.6)

verwendet, welche die Beziehung fur Druck und Dichte darstellt. Beim Vorhandensein
von NS Sto en werden fur eine stabile Modellierung in der Regel NS -1 Gleichungen fur
die Sto e 1 bis NS -1 gelost (siehe Gl.(4.5)). Der Massenbruch der letzten Spezies ergibt
sich aus dem Dalton'schen Gesetz zu
NS
X
k=1

Yk = 1

, YNS = 1

NS
X1
k=1

Yk :

(4.7)

Somit ist das Gleichungssystem mit NS +5 Gleichungen geschlossen.

4.3 Transportprozesse
Bei den molekularen Transportprozessen, die durch Viskositat, Massen- bzw. Warmediffusion hervorgerufen werden, werden gewisse physikalische Grossen durch die Bewegung
der Molekule im Gas transportiert. Um die hergeleiteten Erhaltungsgleichungen losen
zu konnen, mussen diese Transportprozesse bekannt sein. Die damit verbundenen Sto eigenschaften konnen aufgrund der grossen Druck- und Temperaturschwankungen bei
Verbrennungen nicht als konstant angenommen werden. Dabei existieren verschiedene
Moglichkeiten, diese Sto grossen zu berechnen. Der Aufwand steigt dabei von der einfachsten Methode bezuglich der Berechnung der Grossen fur die einzelnen Sto e uber
die Berechnung bezuglich der Mittelung der Grossen fur das Gemisch (gemittelte Mischungsmethode, "mixture averaged\), bis hin zu der Berechnung mit Hilfe der multikomponenten Methode wesentlich an. Die Berechnung der Grossen fur die einzelnen
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Sto e wird mit Hilfe logarithmischer Polynome fur die Temperatur [55] durchgefuhrt.
Die beiden anderen Methoden verwenden die Werte fur die einzelnen Sto e. Im Folgenden wird lediglich auf die Transportprozesse eingegangen und bezuglich der Methoden,
wie sie in dieser Arbeit fur die Berechnung der Sto eigenschaften verwendet werden, auf
die jeweilige Literatur hingewiesen.

Viskositat
Fur den Impulstransport ergibt sich nach dem Newton'schen Schubspannungsgesetz, dass
die Scherkrafte proportional zum Geschwindigkeitsgradienten sind [54]:

@ui @uj
ij = 
+
@xj @xi

!

2 @uk
 Æ ;
3 @xk ij

(4.8)

wobei Æij das Kroneckersymbol darstellt. In Gl. (4.8) wurde die Stokes'sche Hypothese
angewendet sowie der Ein uss der durch Volumendilatation hervorgerufenen Normalspannungen (Druckzahigkeit, "bulk viscosity\) vernachlassigt [21, 41]. Fur die Berechnung der Viskositat wird die semi-empirische Formel von Wilke benutzt (siehe [55]), bei
der es sich um eine gemittelte Mischungsmethode handelt.

Massendi usion
Fur die Bestimmung der Di usionsgeschwindigkeiten der Komponente k wird ublicherweise das Fick'sche Gesetz verwendet:

Dkm
rXk :
V~k =
Xk

(4.9)

Dkm stellt den Di usionskoeÆzienten zwischen Gemisch und Komponente k dar und
wird in dieser Arbeit uber eine gemittelte Mischungsmethode berechnet [55]. Da bei den
vorliegenden CST-Stromungen jedoch mit Wassersto ein sehr leichtes Molekul vorliegt,
darf die thermische Massendi usion ("Soret-E ekt\) nicht vernachlassigt werden. Fur
die Bestimmung von V~k gilt allgemein die multikomponente Di usionsgleichung [56]:
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=
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(4.10)

Dabei stellt Dkl den multikomponenten Di usionskoeÆzienten und DkT den thermischen
Di usionskoeÆzienten fur die Komponente k dar. Gl.(4.10) geht in das Fick'sche Gesetz uber, wenn (a) thermische Di usion vernachlassigbar ist, (b) die Gewichtskraft pro
Masseneinheit fur jede Komponente gleich ist (f~k = f~l ), und (c) der Druck konstant ist.
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Durch einige mathematische Umformungen lasst sich diese Gleichung bei konstantem
Druck und unter der Vernachlassigung der Gewichtskraft in die Gleichung

j~k  Yk V~k =



Dk rYk




Dk Yk r ln W
NS
j~l
 Dk Yk X
+W
DkT r (ln T )
W
D
l=1;l6=k l kl

(4.11)

uberfuhren [57], wobei j~k als massenspezi scher Di usions uss de niert ist. Hierbei stellt
Dk den e ektiven Di usionskoeÆzienten fur den Sto k gemass der Beziehung
0
NS
X
Dk = @

1 1

l=1;l6=k

Xl A

Dkl

(4.12)

dar. In den ersten beiden Termen auf der rechten Seite von Gl.(4.11) ist die A hnlichkeit
zum Fick'schen Gesetz zu erkennen, wobei der zweite Term aufgrund der Konvertierung
von Molenbruch zu Massenbruch in Gl.(4.10) entsteht. Der dritte Term ist verantwortlich
fur das implizite Verhalten dieser Gleichung. Der letzte Term legt wieder den Soret-E ekt
dar. Die Berechnung der Massendi usion mit Hilfe der Gl.(4.11) ist weniger rechenintensiv als die Berechnung von Gl.(4.10). Dies liegt an dem ahnlichen Aussehen der Gleichung
zu einem gewohnlichen Gradienten-Di usionsterm. Auf die Diskretisierung von Gl.(4.11)
wird in Abschnitt 4.9.7 eingegangen. Zusatzlich ist die Berechnung von Gl.(4.10) aufwendiger, da sie die Losung einer inversen Matrix erfordert.
Neben der multikomponenten Methode wurden auch Berechnungen mit Hilfe der gemittelten Mischungsmethode durchgefuhrt, bei der zusatzlich die thermische Di usion fur
leichte Sto e berucksichtigt wurde [55]:

V~k =

Dkm
rXk
Xk

DkT 1
rT :
Yk T

(4.13)

Die Bedingung, dass durch Di usion kein resultierender Massenstrom eingefuhrt werden darf, muss jederzeit erfullt sein. Dies bedeutet, dass die einzelnen Sto e in einem
multikomponenten Gemisch nicht unabhangig voneinander di undieren konnen. Daher
sollte nach Verwendung von Gl.(4.11) bzw. Gl.(4.13) fur alle NS Sto e eine Korrektur
bezuglich des resultierenden Massenstroms durchgefuhrt werden. Hierauf wird in Abschnitt 4.9.3 eingegangen.

Warmedi usion
Der Vektor des Warmestroms, der in Gl.(4.3) steht, ist gegeben durch

~q_ = rT
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X
k=1

hk Yk V~k :

(4.14)
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Dabei spiegelt der erste Term auf der rechten Seite die Warmeleitung wider, die durch
das Fourier'sche Gesetz beschrieben wird. Dieser Term kann mit Gl.(4.4) unter Vernachlassigung der kinetischen Energie (geringe Machzahl) zu


rT =
cp

rh

NS
X
k=1

hk rYk

!

(4.15)

umgeformt werden. Der zweite Term in Gl.(4.14) stellt den Fick'schen Di usionsstrom
dar, der durch die Di usion von Teilchen mit unterschiedlicher Enthalpie hervorgerufen wird. Der aufgrund der Thermodi usion verursachte Warmedi usionsstrom, der im
allgemeinen als Dufour-E ekt bezeichnet wird, kann infolge seines geringen Ein usses
gegenuber den anderen beiden Termen in dieser Arbeit vernachlassigt werden [41]. Die
Warmeleitfahigkeit des Gemisches  wird mit Hilfe der gemittelten Mischungsmethode
von Mathur et al. (siehe [55]) ermittelt.

4.4 Turbulenzmodellierung
Das soeben beschriebene System von Erhaltungsgleichungen mit den weiteren Bestimmungsgleichungen ist deterministisch in dem Sinne, dass fur korrekte Randbedingungen
eindeutige Losungen existieren. Trotzdem kann das Gleichungssystem nicht ohne Modikationen fur turbulente reaktive Stromungen angewendet werden. Die Grunde hierfur
liegen in der Struktur turbulenter Stromungen. Die fur eine exakte Losung notwendige Au osung aller turbulenten Langen- und Zeitskalen erfordert hochfeine Gitter und
sehr geringe Zeitschritte, wie dies durch die Methode der direkten numerischen Simulation (DNS) durchgefuhrt wird. Dabei steigt die Anzahl der benotigten Gitterpunkte mit
Re9=4 und die Rechenzeit sogar mit der dritten Potenz der Reynolds-Zahl. Somit ist eine
Modellierung mittels DNS fur Reynolds-Zahlen bis zu 35000 am Kanaleintritt, wie sie
bei CST-Verbrennungen auftreten, selbst fur nicht-reaktive Stromungen auch in naher
Zukunft noch nicht moglich. Die "Large Eddy Simulation\ (LES) losst ahnlich wie DNS
die grosskaligen Wirbel einer turbulenten Stromung auf, modelliert aber mit Hilfe von
Feinstruktur-Modellen ("subgrid scale models\) den Bereich der kleinskaligen Wirbel.
Dadurch reduziert sich der Rechenaufwand und es konnen turbulente Stromungen mit
wesentlich hoheren Reynolds-Zahlen untersucht werden. Allerdings ist die Modellierung
von wandnaher, anisotroper Turbulenz derzeit noch nicht vollkommen ausgereift [39].
Die derzeit am weitesten verbreitete Methode bezuglich praktischer, nicht-reaktiver und
reaktiver Anwendungen verwendet die Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen,
welche meist mit RANS ("Reynolds Averaged Navier-Stokes\) abgekurzt wird. Hierzu
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gehoren auch die "low Reynolds number\ k-" Turbulenzmodelle, die in dieser Arbeit fur
CST-Stromungen verwendet werden. Abschnitt 4.4.1 geht zunachst auf die entsprechende
Mittelung der Navier-Stokes-Gleichungen bei Stromungen mit variabler Dichte ein. Anschliessend wird das turbulente Schliessungsproblem mit einem geeigneten Modellansatz
dargestellt. Der verwendete turbulente Schliessungsansatz kann bei reaktiven Stromungen fraglich sein, worauf in Abschnitt 4.4.3 eingegangen wird. Letztendlich werden in
Abschnitt 4.4.4 die turbulente Prandtl- und Schmidt-Zahl diskutiert.

4.4.1 Favre-gemittelte Gleichungen
Turbulente Stromungen mit variabler Dichte, wie sie vor allem in turbulenten Flammen
auftreten, werden ublicherweise mit Hilfe der Favre-Mittelung ("dichtegewichtete Mittelung\) berechnet. Im Gegensatz zu der Reynolds-Mittelung, bei der eine Grosse  in
ihren Mittelwert  und ihre Fluktuation 0 aufgespalten wird, wird hier die Grosse  in
ihren Mittelwert ~ und ihre Fluktuation 00 zerlegt, wobei


und 00 = 0
~ =


(4.16)

gilt [58, 29]. Somit ergibt sich fur die Beziehung von Reynolds- und Favre-Mittelung:
0 0


:
~ =  +


(4.17)

Im Vergleich zur Reynolds-Mittelung lassen sich nun mit Hilfe der Favre-Mittelung die
unter Abschnitt 4.2 angegebenen Erhaltungsgleichungen wesentlich kompakter darstellen, da keine Dichte uktuationsterme auftreten. Weiterhin erwahnen Stevens et al. [59]
in ihrer experimentellen Untersuchung uber eine vorgemischte, reaktive Staupunktsstromung, dass bei einer stationaren Stromung die Ensemble-Mittelung einer FavreMittelung entspricht. Bezuglich dem Unterschied zwischen Reynolds- und Favre-Mittelung
demonstrieren Chen et al. [60] mittels DNS fur eine reaktive turbulente Mischungsschicht
die gute U bereinstimmung der beiden Mittelungsmethoden fur erste und zweite Momente, sofern die Dichte uktuationen nicht allzu gross ( 29 % der mittleren Dichte) sind.
Mit Hilfe der Favre-Zerlegung lassen sich nach einigen algebraischen Umformungen die
gemittelten Gleichungen fur eine zweidimensionale stationare Stromung herleiten (siehe
hierzu z.B. [58, 61]). Im Hinblick auf das turbulente Schliessungsproblem wird an dieser
Stelle lediglich die gemittelte Impulserhaltungsgleichung
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(
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00 u00 ) ;
ug
i j

(4.18)
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die gemittelte Sto erhaltungsgleichung
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k j
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(4.19)

und die gemittelte Enthalpiegleichung
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angegeben. Auf die Mittelung der molekularen Di usionsterme wird weiter unten eingegangen. Da alle expliziten Dichte-Geschwindigkeits-Korrelationsterme vermieden wer00 u00
den, wird hier der Vorteil der Favre-Mittelung o ensichtlich. Der Korrelationsterm ug
i j
hat die Dimension einer Spannung und wird auch als Reynolds'scher Spannungstensor
bezeichnet. Dieser Term besteht aus unbekannten Grossen und muss modelliert werg
00 00
00 00
den. Das Gleiche gilt fur die unbekannten Korrelationsterme Yg
k uj und h uj . Auf
die Modellierung der drei unbekannten Terme wird im nachsten Abschnitt eingegangen.
Zusatzlich stellt der gemittelte Reaktionsterm ~r_ k eine unbekannte Grosse dar, auf dessen
Modellierung erst in Abschnitt 4.7.3 eingegangen wird.

4.4.2 Turbulente Schliessung
Die Favre-Mittelung der Erhaltungsgleichungen hat gezeigt, dass neue unbekannte Terme entstehen. Es besteht die Moglichkeit, diese Terme direkt zu modellieren oder uber
weitere Erhaltungsgleichungen zu ermitteln. Im letzteren Fall entstehen jedoch erneut
Korrelationsterme hoherer Ordnung, die ebenfalls unbekannt sind und modelliert werden
mussen. Die Schliessung der Erhaltungsgleichungen auf dieser Ebene wird auch als Momentenschliessung zweiter Ordnung ("second moment closure\ - SMC) oder Reynoldsspannungsmodellierung bezeichnet. Diese Modellierung wurde in den letzten Jahren
verstarkt untersucht, zumal die bisher schwierige Messung von Tripel-Korrelationstermen
ebenfalls in der jungsten Vergangenheit verbessert wurde. SMC-Modelle liefern im Vergleich zu k~-~" Modelle bessere Ergebnisse in komplexen Geometrien wie z.B. bei gekrummten Stromungen, Stromungen mit einem Ablosegebiet oder Drallstromungen. Dennoch
werden die SMC-Modelle bisher nicht sehr oft fur reagierende Stromungen angewendet.
Im Vergleich zu k~-~" Turbulenzmodellen erfordern sie einen erheblich grosseren Rechenaufwand und besitzen grossere Probleme, eine konvergierte Losung zu erhalten. Daher
wird in dieser Arbeit das k~-~" Turbulenzmodell verwendet, da mit diesem Modell in
der Literatur bereits zahlreiche Modellierungen von reaktiven Stromungen durchgefuhrt
wurden. Ausserdem zeigen Untersuchungen, dass dieses fur Kanalstromungen, wie sie in
dieser Arbeit vorliegen, ahnlich gute Resultate wie SMC-Modelle liefert.
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Die Modellierung der turbulenten Flusse mit Hilfe eines k~-~" Turbulenzmodells wird in
Analogie zu den entsprechenden molekularen Flussen durchgefuhrt, indem eine e ektive Wirbelzahigkeit (oft auch als turbulente Viskositat bezeichnet) eingefuhrt wird. Im
Gegensatz zur molekularen Viskositat ist die Wirbelzahigkeit keine Sto eigenschaft, sondern eine Stromungseigenschaft. Der Erfolg des Wirbelzahigkeitskonzepts beruht daher
auf der Fahigkeit, eine physikalisch relevante Kopplung zwischen mittlerem Stromungsfeld und turbulentem Mischungsverhalten herzustellen. Aus dimensionsanalytischer Sicht
lasst sich die Wirbelzahigkeit als das Produkt einer charakteristischen Geschwindigkeit
ut und einer charakteristischen Lange lt des Turbulenzfeldes darstellen: t / ut lt . Die Geschwindigkeit ut kann durch die turbulente kinetische Energie der energiereichen grossen
002 =2 reprasentiert werden. Das Langenmass lt kann als ein Durchmesser der
Wirbel k~ = ug
i
grossen Wirbel gesehen werden, der mittels lt  u3t ="~  k~3=2 ="~ abgeschatzt wird. Somit
ergibt sich fur die Wirbelzahigkeit

t = c f 

k~2
;
~

(4.21)

wobei c eine Konstante darstellt. Die Dampfungsfunktion f ist bei einer freien turbulenten Stromung gleich 1, wahrend sie fur die Behandlung wandnaher Turbulenz Werte
zwischen 0 und 1 annimmt. Auf die genaue Beschreibung von f wird in Abschnitt 4.6
naher eingegangen. Mit Hilfe der Wirbelzahigkeit lasst sich nun der Reynoldsspannungsterm aus Gl.(4.18) durch
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modellieren. Die unbekannten Grossen sind die turbulente kinetische Energie k~ und deren
Dissipationsrate ~, welche mit Hilfe von zwei zusatzlichen Transportgleichungen ermittelt
werden (siehe Abschnitt 4.5.2). Analog zu Gl.(4.22) konnen die skalaren turbulenten
Flusse aus Gl.(4.19) und Gl.(4.20) mittels der e ektiven Wirbeldi usivitat modelliert
werden:
~
00 u00j = t @  :
g
(4.23)
 @xj
Fur die in Gl.(4.22) und Gl.(4.23) durchgefuhrte, turbulente Schliessung der gemittelten Erhaltungsgleichungen fur Impuls, Sto und totaler Enthalpie wird die Annahme
uber Gradienten-Di usionstransport verwendet, welche von Boussinesq [62] zuerst vorgeschlagen wurde. Im folgenden Abschnitt wird deren Problematik bei reaktiven Stromungen diskutiert. Die Grosse  in Gl.(4.23) stellt die e ektive turbulente Prandtl- bzw.
Schmidt-Zahl dar, auf deren Berechnung in Abschnitt 4.4.4 naher eingegangen wird.

44

4. Modellierung

4.4.3 Gradienten-Transport Modellierung
In dieser Arbeit wird das turbulente Schliessungsproblem mit Hilfe der Annahme von
Gradienten-Di usionstransport (GD) modelliert und die ursprunglichen fur nicht-reaktive
Stromungen ausgewahlten Turbulenzmodelle lediglich durch den "Druckarbeitsterm\ Gk
(siehe Abschnitt 4.5.2) fur CST-Stromungen verandert. In der Literatur wird jedoch
auch die Aussage vertreten, dass die GD-Annahme bei turbulenten reaktiven Stromungen nicht korrekt ist, da bei turbulenten Flammen die Warmefreisetzung betrachtliche
Druck- bzw. Dichteveranderungen hervorrufen und dies zu "Counter-Gradient Di usion\
(CGD) fuhren kann [58, 63]. In diesem Abschnitt wird anhand verschiedener Untersuchungen in der Literatur gezeigt, dass CGD bei turbulenten CST-Stromungen nicht
auftritt und somit die ausgewahlten Turbulenzmodelle verwendbar sind. Bei einer CGD
werden heisse Fluidballen aufgrund des Druckgradienten in Gebiete hoherer Temperaturen transportiert, d.h. entgegen der Di usionsrichtung aufgrund des Temperaturgra@p
dienten. Die Quelle fur die CGD ist der Druck-Geschwindigkeits-Korrelationsterm u00i @x
j
in der Transportgleichung fur die turbulente kinetische Energie [58].
0

Gulati und Driscoll [64] untersuchen in einer vorgemischten achen Bunsenbrenner amme die Abhangigkeit der Turbulenz, die durch die Flamme entsteht, und der daraus
resultierenden CGD von der Warmefreisetzung. Fur deren Mass wird ublicherweise der
KoeÆzient  = (Tb =Tu ) 1 verwendet, wobei Tb fur die Temperatur nach der Verbrennung und Tu fur die Temperatur vor der Verbrennung steht. Die Autoren stellen fest, dass
sich der Ein uss von CGD mit fallendem  verringert. Libby und Bray [65] haben bereits
1981 in ihrer analytischen Arbeit gezeigt, dass eine GD-Modellierung, wie sie ublicherweise bei k~-~" Turbulenzmodellen benutzt wird, fur  < 3 vernunftige Ergebnisse liefert.
Die gleiche A usserung ndet sich auch bei Chen et al. [60] und McMurtry et al. [66],
die beide mittels DNS turbulente reaktive Mischungsschichten untersuchen und feststellen, dass der Gebrauch von k~-~" Turbulenzmodellen in reaktiven Stromungen durchaus
geeignet ist, solange die Warmefreisetzung gering ist und somit keine CGD vorliegt. Sie
erwahnen auch, dass mit steigendem  der Ein uss durch den Druck-Fluktuationsterm
zunehmen kann.
 hnlich gute U bereinstimmung zwischen Experiment und Simulation erhalten Meunier
A
et al. [67] und Rogg [68] in ihren Studien uber eine Plattenstromung, bei der ein vorgemischtes mageres Propan-Luft-Gemisch durch die Platte in eine heisse Stromung injiziert
wird. Die Autoren zeigen, dass die GD-Modellierung fur eine nicht allzu grosse Warmefreisetzung verwendbar ist. Mittels einer reaktiven Staupunktstromung beweisen Lindstedt und Vaos [69] unter Verwendung eines SMC Turbulenzmodells, dass die Annahme
von CGD bei hoherem  (in ihrer Studie ist  = 6:4) eine bessere U bereinstimmung zu
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ihrem Experiment liefert als Berechnungen, die eine GD-Modellierung verwenden. Auch
hier wird erwahnt, dass CGD erst bei grosserer Warmefreisetzung auftritt. Wu und Bray
[70] variieren bei ihrer Simulation mittels eines k~-~" Turbulenzmodells und GD-Ansatzes
anstatt der Warmefreisetzung  die Turbulenzintensitat T uIN und erhalten eine sehr gute U bereinstimmung zu experimentellen Messungen, sofern die Turbulenzintensitat nicht
zu klein ist.
Veynante et al. [71] leiten mittels theoretischer Analyse einen dimensionslosen Parameter
NB als Kriterium fur die Bestimmung her, ob GD oder CGD in der Stromung dominant
ist. Dieser ist de niert als
s
(4.24)
NB = L0 ;
2 u
wobei u0 die anfangliche Turbulenzintensitat darstellt und die Variable als eine Funktion des Verhaltnisses von integralem Langenmass zu laminarer Flammendicke gegeben
ist. Nach Veynante ist CGD dominant, wenn NB grosser als 1 ist, wahrend GD dominant ist, wenn NB kleiner als 1 ist. Folglich besitzt laut diesem Kriterium sowohl  als
auch T uIN einen Ein uss auf CGD, wie dies in den vorher erwahnten Arbeiten entdeckt
wurde. Mit Hilfe von DNS bezuglich zweier turbulenter Flammen, welche unterschiedlich vorgemischt sind und frei propagieren, untermauern sie ihren hergeleiteten Ansatz.

In Verbindung zu der Beziehung von Veynante lasst sich nun die teilweise gute Ubereinstimmung bei dem Gebrauch von k~-~" Turbulenzmodellen mit GD-Modellierung in
Abhangigkeit von  und T uIN , wie sie bereits erwahnt wurde, erklaren. Andererseits
erscheint es nicht kontrovers, wenn andere Arbeiten (z.B. [72, 73, 60]) grosse Unterschiede zwischen Experiment und Simulation aufdecken, die mit GD-Ansatzen durchgefuhrt wird. So zeigen Zhang und Rutland [73] in ihrer Untersuchung einer vorgemischten, frei propagierenden Flamme den Ein uss der Verbrennung auf die Turbulenz.
Dieser steigt fur kleine  und kleine T uIN durch die steigende Bedeutung der DruckGeschwindigkeitsterme an. Auch ohne die Moglichkeit einer direkten Ermittlung von NB
lassen die geringen Turbulenzintensitaten vermuten, dass in Zhang's Arbeit CGD vorliegt
und daher eine Simulation ohne Zusatzterme bezuglich der fur die CGD verantwortlichen
Druck-Geschwindigkeitsterme keine zufriedenstellende Ergebnisse liefert.
In der Literatur nden sich bereits einige Vorschlage [72, 73, 74], das Phanomen CGD in
k~-~" Turbulenzmodellen durch die Modi kation der Wirbelzahigkeit oder zusatzliche Terme in den Transportgleichungen zu berucksichtigen, auch wenn bei einigen Vorschlagen
keine wesentlich bessere U bereinstimmung auftritt. Domingo und Bray [75] behandeln,
im Gegensatz zu den anderen Autoren, Zusatzterme bezuglich SMC Turbulenzmodellen

fur vorgemischte Flammen mit abfallender Turbulenz und erhalten eine sehr gute Ubereinstimmung zu den Experimenten. Auch diese Autoren beziehen sich auf die analytische
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Gleichung fur NB und zeigen, dass bei ihren sechs verschiedenen reaktiven Stromungen
drei Falle einen Wert von NB kleiner als 1 besitzen und die Anderen einen Wert von NB
grosser als 1 besitzen und dass entsprechend GD bzw. CGD vorliegt.
In der vorliegenden Arbeit be nden sich die maximalen Wandtemperaturen der untersuchten Falle zwischen TW = 1225 K und TW = 1275 K und somit gilt  = 3:08 : : : 3:25.
Fur die Abschatzung von NB wird ein H2 -Luft-Gemisch mit  = 0:24 bei TIN = 300 K
und ein integrales Langenmass l0 = dh=10 angenommen. Mit einer laminaren Flammendicke lF  1:0 : : : 1:3 mm kann durch das Verhaltnis l0 =lF die Konstante fur Gl.(4.24)
bestimmt werden. Da die Konstante fur dieses geringe Langenverhaltnis bei Veynante
et al. [71] nicht explizit angegeben wird, wird fur grosszugig 0:1 < < 0:4 angenommen. Mit einer laminaren Flammengeschwindigkeit von sL  0:08 m/s be ndet sich
NB in dem Bereich 0:44 < NB < 0:65 und ist somit kleiner als 1. Basierend auf den
ubereinstimmenden Aussagen der Literatur bezuglich der Abhangigkeit von CGD von
den Parametern  und T uIN und der gefestigten Beziehung uber den Parameter NB
von Veynante et al. [71], wird somit auf die Modellierung der Druck-Geschwindigkeits@p in der k
~-Transportgleichung verzichtet, die fur CGD verantKorrelationsterme u00i @x
j
wortlich sind.
0

4.4.4 Turbulente Prandtl- und Schmidt-Zahl
Die turbulente Prandtl-Zahl in Gl.(4.23) wird in dieser Arbeit in Abhangigkeit der
Wandentfernung, wie es von Kays und Crawford [43] vorgeschlagen wurde, mittels
"

1
cP e
P rt =
+p t
2P rt1
P rt1

(

(cP et )2 1

1
p
exp
cP et P rt1

!)# 1

(4.25)

berechnet, wobei P et = (t =)P r und c = 0:3 eine empirische Konstante ist. Der Wert
P rt1 = 0:85 stellt die turbulente Prandtl-Zahl in weiter Entfernung von der Wand dar.
Analog zu der Berechnung der Wirbelzahigkeit t , welche mittels k~ und "~ berechnet
wird, benutzen einige Autoren [76, 77, 78] zwei zusatzliche Gleichungen fur die Tem002 und die Dissipationsrate der Temperaturvarianz "~T , um die turperaturvarianz Tg
bulente thermische Di usivitat T;t zu ermitteln. Dadurch sind die Modelle auch fur
Stromungsfalle gultig, in denen der Wert von P rt nicht genau bekannt ist. Der grossere
Rechenaufwand wird durch die Tatsache begrundet, dass die Analogie zwischen turbulentem Warme- und Impulstransport in Gl.(4.23) in dem thermischen Eintrittsbereich einer
Rohrstromung nicht gultig ist [79]. Die turbulente Warmedi usivitat T;t verandert sich
in Stromungsrichtung parallel zur Entwicklung der thermischen Grenzschicht, wohinge-
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gen die Wirbelviskositat unverandert bleibt. Entsprechend verandert sich die turbulente
Prandtl-Zahl in Stromungsrichtung.
Trotz dieser Tatsache wird in dieser Arbeit die Beziehung von Kays und Crawford
(Gl.(4.25)) aus folgenden Grunden gewahlt. Ezato et al. [80] vergleichen in ihrer kurzlich
vero entlichten Arbeit ein Zwei-Gleichungs-Modell fur den Warmetransport mit der Beziehung von Kays und Crawford. Sie stellen fest, dass die Berechnung der Nusselt-Zahl
fur eine voll ausgebildete Rohrstromung mittels des Zwei-Gleichungs-Modells um ca.
10% uber dem wirklichen Wert liegt. Daher benutzen sie Gl.(4.25) auch fur den thermischen Eintrittsbereich einer Rohrstromung. Da Torii et al. [81, 82] in ihren Arbeiten eine
zu Gl.(4.25) ahnliche, algebraische Beziehung fur den thermischen Eintrittsbereich einer
Rohrstromung verwenden, wurde die enge Beziehung des in dieser Arbeit ausgewahlten
Turbulenzmodells von Ezato mit der Beziehung von Kays und Crawford beibehalten.
Neben der Berechnung der turbulenten thermischen Di usivitat existiert noch die Behandlung der turbulenten Massendi usion Dkm;t , welche analog zum turbulenten Warmetransport von der turbulenten Schmidt-Zahl Sct abhangt. Es war nicht moglich, in der
Literatur irgendwelche Untersuchungen uber das axiale und transversale Verhalten von
Sct in dem Eintrittsbereich einer Rohrstromung oder eine algebraische Beziehung fur
Sct fur eine voll ausgebildete Rohrstromung bzw. einem aquivalenten Zwei-GleichungsModell fur den Sto transport zu nden. Daher wird in dieser Arbeit ein konstanter Wert
fur Sct = 0:9 benutzt, auch wenn sich Sct ahnlich wie P rt andern sollte [43].

4.5 Modellierte Erhaltungsgleichungen
Im Folgenden werden die in dieser Arbeit verwendeten Transportgleichungen der Gasphase fur eine zweidimensionale stationare Kanalstromung in kartesischen Koordinaten
dargestellt. Hierbei besitzen alle Gleichungen aufgrund des numerischen Losungsalgorithmus den gleichen Aufbau. Zunachst werden die Transportgleichungen fur eine laminare
Stromung und anschliessend fur eine turbulente Stromung behandelt.

4.5.1 Laminare Transportgleichungen
Fur eine Variable  gilt bezuglich einer laminaren Stromung
!
!
@ (u) @ (v) @
@
@
@
+
= S :
@x
@y
@x @x
@y @y

(4.26)

Im Folgenden werden fur die jeweilige Variable  lediglich der Di usionskoeÆzient und
der Quellterm S gegeben.
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Kontinuitat:
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Komponentenmassenerhaltung:
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(4.30)

In dem Quellterm fur die totale Enthalpie wird fur eine einfache Darstellung die Massendi usionsgeschwindigkeit nicht ausgeschrieben. Die endgultigen Berechnungen berucksichtigen fur V~k die De nition von Gl.(4.13). Totale Enthalpie:
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(4.31)

Falls fur alle Sto e in dem Gemisch Lek = 1 gilt, ist in Gl.(4.31) der Quellterm Sh = 0
(siehe z.B. [41]).

4.5.2 Turbulente Transportgleichungen
Die Betrachtung von turbulenten Stromungen besitzt fur eine Variable  mit
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+
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@
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@ ~
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@x
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@
@y
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@ ~
= S~
eff
@y

(4.32)

einen ahnlichen Aufbau wie der bei laminaren Stromungen, wobei eff den e ektiven
Di usionskoeÆzienten darstellt, der sich aus dem laminaren und dem turbulenten Anteil
zusammensetzt:
t
:
(4.33)
eff = +
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Im Folgenden werden auch fur die turbulenten Transportgleichungen bezuglich der entsprechenden Variable  lediglich der Quellterm S~ gegeben. Auf die Herleitung der Favregemittelten Transportgleichungen wurde kurz in Abschnitt 4.4.1 und 4.4.2 eingegangen
und fur weitere Informationen auf die Literatur hingewiesen. Die verwendeten Turbulenzmodelle und die Modellierung der turbulenten Reaktionsrate werden erst in Abschnitt
4.6 und 4.7.3 behandelt.
Kontinuitat:
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Fur die Berechnung der Wirbelzahigkeit (Gl.(4.21)) ist die turbulente kinetische Energie:

 = k~ ;

S = Pk + Gk

"~

(4.37)

notwendig mit dem Produktionsterm
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(4.39)

Weiterhin ist fur die Wirbelzahigkeit die Dissipationsrate der turbulenten kinetischen
Energie notwendig:
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(4.40)
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Bezuglich der gemittelten Transportgleichungen der Spezies wird angenommen, dass aufgrund des grosseren Ein usses der turbulenten Flusse gegenuber der laminaren Flusse
der laminare Di usionsterm durch Dkm rYk = Dkm rY~k abgeschatzt werden kann
[83]. Zusatzliche Berechnungen haben gezeigt, dass der Ein uss der Thermodi usion gegenuber dem turbulenten Ein uss und dem Fick'schen Anteil nicht vernachlassigbar ist.
Dies wird in Abschnitt 6.6 diskutiert. Mittelwerte der Spezies:
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Bei der Betrachtung der mittleren totalen Enthalpie wurde fur den Massendi usionsuss lediglich der Fick'sche Anteil berucksichtigt. Weiterhin wird wieder die Annahme
=cprh = =cprh~ benutzt. Der durch die Konvertierung von Molenbruch zu Massenbruch entstandene Term mit dem Gradienten der mittleren Molzahl, wie er auch analog
im Quellenterm von SYk in Gl.(4.30) auftritt, ist vernachlassigbar klein. Mittelwert der
totalen Enthalpie:
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cp k @y

Wiederum ist der Quellterm Sh~ = 0, falls fur alle Sto e in dem Gemisch Lek = 1 gilt.
Fur die Berechnung der turbulenten Reaktionsrate sind neben den gemittelten Transportgleichungen ebenfalls die Transportgleichungen fur die Varianzen und Kovarianzen
von Spezies und totaler Enthalpie notwendig. An dieser Stelle wird auf die Herleitung
der Gleichungen verzichtet und auf die Literatur verwiesen (z.B. [41]). Grundlegend kann
jedoch festgestellt werden, dass diese Gleichungen den gleichen Aufbau wie die anderen
Erhaltungsgleichungen besitzen, wobei wiederum die Gradienten-Transport Modellierung
und die Dissipationshypothese [41] verwendet wird. Sie bestehen neben dem Konvektionsterm wieder aus einem turbulenten Flussterm, einem Produktionsterm durch die Gradienten der mittleren Skalare und einem Dissipationsterm der turbulenten Schwankungen
durch molekulare Mischung. Zusatzlich tritt in den Gleichungen der Kovarianzen von
Spezies eine zusatzliche Produktion der turbulenten Schwankungen durch deren Wechselwirkungen mit den Quellen der Skalare auf, welche in dieser Arbeit die chemischen
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Reaktionsgeschwindigkeiten sind. Varianz und Kovarianz der Spezies:
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Enthalpie-Spezies Kovarianz:
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Das Gleichungssystem wird mit Hilfe der Zustandsgleichung fur ideale Gase
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geschlossen. Die Beziehungen fur die Berechnung der mittleren Temperatur, der Temperaturvarianz und der Kovarianzen zwischen Temperatur und Spezies konnen der Literatur entnommen werden (z.B. [41]). In der Tabelle 4.1 sind die turbulenten Konstanten
abgelegt, die in den Transportgleichungen auftreten und nicht abhangig von den jeweiligen Turbulenzmodellen sind. Die turbulente Prandtl-Schmidt-Zahl g gilt fur alle
Transportgleichungen, deren Prandtl-Schmidt-Zahl nicht explizit in Tabelle 4.1 und 4.2
angegeben wird.

Tabelle 4.1: Turbulente Konstanten.
c cg;1 cg;2 u v  g

0.09 2.8 2.0 1.0 1.0 0.7 0.9
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4.6 Ausgewahlte Turbulenzmodelle
Fur die Untersuchung der turbulenten CST-Stromungen wurden drei unterschiedliche
k~-~" Turbulenzmodelle aus der Literatur ausgewahlt und unverandert in das numerische
Programm mit dem Ziel implementiert, das geeignetste Modell fur den anschliessenden
Vergleich von numerischen Resultaten zu experimentellen Messungen zu erhalten.

4.6.1 Zwei-Zonen-Modell von Patel
Die turbulente Schliessung wird bei dem "Zwei-Zonen\-Modell von Patel (im Folgenden
als Turbulenzmodell von Patel bezeichnet) [84, 85] so durchgefuhrt, dass das Stromungsgebiet in zwei Zonen aufgeteilt wird. In der inneren Zone, welche die viskose Unterschicht,
die Pu erschicht und einen Teil der voll-turbulenten Schicht beinhaltet, wird lediglich
die k~-Transportgleichung gelost. Die Dissipationsrate "~ wird durch die algebraische Beziehung "~ = k~3=2 =l" und die turbulente Viskositat durch t = c k~1=2 l ermittelt, wobei
l und l" charakteristische Langenskalen darstellen. Diese berucksichtigen Dampfungseffekte im wandnahen Gebiet in Abhangigkeit zu der lokalen turbulenten Reynolds-Zahl
Rek = k~1=2 y= [84]. Es gilt:
"

#

Rek
)
l = cl y 1 exp(
A
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Rek 
) ;
l" = cl y 1 exp(
A"

(4.48)

(4.49)

wobei cl = 0:42c 3=4 , A" = 2cl und A = 70 ist. In der ausseren Zone werden beide Transportgleichungen fur k~ und "~ gelost, wobei das Modell fur Stromungen mit variabler Dichte
wie in [61] angepasst wurde. Beide Zonen tre en an der Stelle Rek = 250 aufeinander.
Fur die turbulenten Konstanten werden Standardwerte [38] verwendet (siehe Tabelle 4.2)
und es gilt fur die Dampfungsfunktionen f = f3 = 1:0 . Das Zwei-Zonen-Modell besitzt
zwei Vorteile gegenuber dem Standard "low Reynolds number\ k~-~" Modell. Einerseits soll
die viskos-dominierende wandnahe Region moglichst gut aufgelost werden. Andererseits
ist das Modell weitaus weniger rechenintensiv als die Standardmodelle. Letzteres sollte
bei CST-Stromungen nicht unterschatzt werden, da diese eine zusatzliche Komplexitat
durch Gasphasen- und Ober achenreaktionen aufweisen.
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Tabelle 4.2: Spezi sche turbulente Konstanten.
c"1 c"2 c"3
k
"

Patel 1.44 1.0 1.92
1.0
1.3
Ezato 1.5 1.0 1.9
1.9
1.4
y
Lin
1.44 1.0 1.92 1:4 1:1 exp( 10 ) "l = 1:3 exp( y10 )

4.6.2 Turbulenzmodell von Ezato
Reprasentativ fur das derzeit am meisten benutzte Modell, welches im gesamten Stromungsgebiet die Transportgleichungen fur k~ und "~ berechnet, wurde das k~-~" Modell von
Ezato et al. [80] implementiert. Es wurde von dem weitverbreiteten Modell von Abe
et al. [86] modi ziert, um die Laminarisierung in stark beheizten Rohrstromungen zu
behandeln. Hierbei werden die wandnahen E ekte mittels der Dampfungsfunktionen
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behandelt, wobei Ret = k~2 =( "~) ist. Die turbulenten Konstanten sind wiederum in Tabelle 4.2 dargestellt. Ursprunglich stammt das Modell von Nagano et al. [87, 88]. Es
wurde implementiert, um die Gruppe von Modellen zu vertreten, welche fur laminarisierende Rohrstromungen entwickelt wurden. Charakteristisch fur das Modell von Ezato ist
die Berechnung der Dampfungsfunktionen mittels einer dimensionslosen Geschwindigkeit
y  = uy= , welche die Kolmogorov-Geschwindigkeit u = ()1=4 enthalt, anstatt der
Wandreibungsgeschwindigkeit uw . Dadurch sollen wandnahe E ekte und E ekte, welche
durch niedrige Reynolds-Zahlen in angelegten und abgelosten Stromungen hervorgerufen
werden, berucksichtigt werden [86]. Der Wert der Prandtl-Schmidt Zahl k fur die turbulente kinetische Energie liegt etwas uber dem ublichen Wert, obgleich dieser Unterschied
keinen grossen Ein uss auf die in dieser Arbeit prasentierten Resultate hat.
Es hat sich gezeigt, dass die Berechnungen nur konvergieren, wenn die folgenden zwei
Punkte beachtet werden. Einerseits muss der minimale Wert fur f in Wandnahe begrenzt werden, wie es Huiren und Songling [89] ebenfalls durchfuhren. Dadurch kann
ein Divergieren der Simulation vermieden werden, welches aufgrund zu geringer Werte
von f auftritt. In dieser Arbeit wird wegen seiner geringen Sensitivitat ein minimaler
Wert mit f = 0:05 verwendet, der entgegen dem Vorschlag von Huiren und Songling
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unabhangig von der Reynolds-Zahl ist. Weiterhin erfordert eine Berechnung mit Hilfe des Modells von Ezato eine vorherige Losung fur die Bestimmung der Anfangswerte
(Restart-File) auf einem zumindest groberem Gitter. Daher wurde die durch das Modell
von Patel erhaltene Losung als Restart-File verwendet.

4.6.3 Turbulenzmodell von Lin
Das Turbulenzmodell von Lin lost ebenfalls die Transportgleichungen fur k~ und "~ im
gesamten Stromungsgebiet. Es wurde aufgrund seiner sehr guten U bereinstimmung zu
Messungen in Kanalstromungen mit Rippen, in voll ausgebildeten Kanalstromungen mit
bzw. ohne Wandbeheizung und mit Transpiration bzw. mit einer Stufe ("backward facing
step\) implementiert [90, 91, 78, 92]. Im Gegensatz zu den Modellen von Patel und Ezato
verwendet das Modell von Lin die Dissipationsrate "~l als unabhangige Variable
mit
der
2
 q
~
ist.
Randbedingung "~l jW = 0 und der Zerlegung "~ = "~l + "^, wobei "^ = 2 @ k=@y
Der Dissipationsterm in der k~-Transportgleichung wird jedoch mit  (~"l + "^) ermittelt,
anstatt mit "~l [90]. Weiterhin beinhalten die Transportgleichungen fur k~ und "~l jeweils
einen zusatzlichen Druck-Di usionsterm
!
!
1 @
k~ @ "^
@
"~l @ k~
k~ =

und "~l =

:
(4.52)
2 @xj "~ @xj
@xj k~ @xj
Damit soll die Druckdi usion gesondert von der molekularen Di usion und dem turbulenten Transport betrachtet werden. Die Dampfungsfunktion

f = 1 exp

8y3
1000

y
100

!

(4.53)

q 
p
y "~ =  k~ . Fur die zweite Damp-



beinhaltet das Taylor'sche Mikrolangenmass y =
l
fungsfunktion f3 gilt f3 = 1:0 . Die turbulenten Konstanten sind wiederum in Tabelle 4.2
dargestellt. Es werden variable Prandtl-Schmidt-Zahlen fur k und "l verwendet, wie
dies auch von Gilbert und Kleiser [93] vorgeschlagen wird.
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4.7 Reaktionsquellterm der Gasphase
4.7.1 Theorie der Reaktionskinetik
Chemische Reaktionen konnen sowohl in der Gasphase als auch auf einer aktiven Oberache entweder mit Hilfe von reduzierten Reaktionsmechanismen, zu denen auch globale
Einschritt-Reaktionen gezahlt werden, oder mit Hilfe von elementaren Reaktionsmechanismen modelliert werden. Dabei bestehen die Reaktionsmechanismen aus Elementarreaktionen, die auf der molekularen Ebene genau so ablaufen, wie es die jeweiligen
Reaktionsgleichungen beschreiben. Allgemein gilt, dass der Reaktionsmechanismus NR
homogene Reaktionen mit NS Gasphasensto en Sk besitzt
NS
X
0

k=1

)
k;j Sk *

NS
X
 00

k=1

k;j Sk

mit j = 1; 2; :::; NR :

(4.54)

Hierbei stehen die Edukte auf der linken Seite und die Produkte auf der rechten Sei0 und  00 stochiometrische KoeÆzienten der Edukte bzw.
te der Beziehung, wobei k;j
k;j
0
der Produkte bedeuten. Der Pfeil * 0 bzw. 0 ) 0 stellt eine Hin- bzw. Ruckreaktion dar, die im Folgenden durch den Index f ("forward\) bzw. Index b ("backward\)
gekennzeichnet werden. Die Verwendung der Elementarreaktionen hat einerseits den Vorteil, dass Informationen uber wichtige reaktive Zwischenprodukte gegeben werden, die
wahrend des chemischen Prozesses auftreten. Zusatzlich konnen Interaktionen zwischen
dem heterogenen und dem homogenen Reaktionspfad nur untersucht werden, wenn in
beiden Fallen moglichst detaillierte Reaktionsmechanismen verwendet werden. Der Nachteil solcher Elementarreaktionen liegt darin, dass alle kinetischen Daten jeder einzelnen
Reaktion des gesamten Reaktionsmechanismus bekannt sein mussen und der numerische
Rechenaufwand wesentlich hoher ist als bei der Verwendung von reduzierten Reaktionsmechanismen. Im Folgenden wird zunachst auf die Reaktionsrate der Gasphase im Fall
laminarer Stromungen eingegangen und anschliessend die Modellierung der turbulenten
Reaktionsrate naher erlautert.

4.7.2 Behandlung laminarer Flammen
Mit der Annahme, dass es sich um eine elementare Hinreaktion wie in Gl.(4.54) beschrieben handelt, gilt im Fall einer laminaren CST-Stromung fur die chemische Umsatzrate r_k des Sto es k in der Sto erhaltungsgleichung (Gl.(4.30))

r_k

NR 
X
=
 00
i=1

k;i

0

k;i



!_ i

NR 
X
=
 00
i=1

k;i

0

k;i



#
"
NS
Y Yj j;i
0

kf;i

j =1

Wj

:

(4.55)
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Der GeschwindigkeitskoeÆzient kf;i wird hierbei durch den Ansatz von Arrhenius (1889)

kf;i = Ai T i exp(

Ea;i
)
Rm T

(4.56)

beschrieben, wobei Ai der praexponentielle Faktor, i der Temperaturbeiwert und Ea;i
die Aktivierungsenergie darstellen. Dieser Ansatz spiegelt die grosse nichtlineare Temperaturabhangigkeit wider. Sofern ein chemisches Gleichgewicht vorliegt, laufen Hin- und
Ruckreaktion gleich schnell ab, wodurch makroskopisch kein Netto-Umsatz mehr zu beobachten ist. Dabei kann die Ruckreaktion entweder mit zusatzlich gegebenen Angaben
fur Ai , i und Ea;i der Ruckreaktion oder mit Hilfe der Gleichgewichtskonstante KC;i
ermittelt werden kann. Im letzteren Fall gilt die Beziehung

kb;i (T ) =

kf;i (T )
;
KC;i (T )

(4.57)

wobei sich die Gleichgewichtskonstante KC;i aus der A nderung der freien Energie der
Reaktion berechnet lasst [29].

4.7.3 Behandlung turbulenter Flammen
4.7.3.1 Einleitung
Die Modellierung turbulenter reaktiver Stromungen erfordert neben der Schliessung des
Reynolds'schen Spannungstensors auch die thermochemische Schliessung der Reaktionsrate !_ i . Diese stellt aufgrund des nichtlinearen Verhaltens vom GeschwindigkeitskoeÆzienten kf;i und der existierenden Steifheit der Di erentialgleichungen von Sto en
und Temperatur ein zentrales Problem derartiger Stromungen dar. Hierbei entsteht die
Steifheit durch die unterschiedlichen charakteristischen Zeitskalen der Reaktionskinetik.
Abhangig von der Flammenstruktur und der Geschwindigkeit der chemischen Ablaufe
(endlich-schnell gegenuber unendlich-schnell ablaufender Reaktionskinetik) existieren in
der Literatur verschiedene Modellvorschlage, deren Genauigkeit mit dem Rechenaufwand
stark ansteigen kann. In Anlehnung an diese Arbeit wird im Folgenden nur ein kurzer
 berblick der Modellmoglichkeiten bezuglich turbulenter Stromungen mit vorgemischter
U
Verbrennung gegeben und daraufhin das verwendete thermochemische Modell erlautert.
Die aufgrund unterschiedlicher Turbulenzgrade existierenden, turbulenten Flammenstrukturen lassen sich in Abhangigkeit laminarer Flammenparameter in einem von Borghi
[94] vorgeschlagenen Diagramm darstellen, wie es in Bild 4.1 abgebildet ist. Die Bereiche fur Gasturbinen- und CST-Anwendungen werden im nachsten Abschnitt diskutiert.
Das Diagramm kann durch verschiedene Geraden in einzelne Bereiche aufgeteilt werden.
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Anstatt der charakteristischen Kurve Da = 1 mit Hilfe der Damkohler-Zahl Da = t0 =tF ,
wobei t0 eine charakteristische Zeit fur die integralen, grossten Wirbel und tF eine charakteristische Zeit fur die laminare Flamme mit tF = lF =sL darstellt, kann nach einem
Vorschlag von Peters [95] die Karlovitz-Kurve KaÆ = 1 verwendet werden. Die Variable
lF steht fur die laminare Flammendicke und sL fur die laminare Flammengeschwindigkeit. Fur ReT < 1 be ndet sich die Flamme in dem laminaren Bereich, wahrend der
Bereich der turbulenten Flammen weiter aufgeteilt werden kann. Die Karlovitz-Zahl Ka
beschreibt das Verhaltnis von tF zum Kolmogorov-Zeitmass tK
r
tF

Ka =
mit tK =
:
tK
"

(4.58)

Die zweite verwendete Karlovitz-Zahl berucksichtigt die Dicke der eigentlichen Reaktionszone lÆ in einer laminaren Flamme

lÆ2
KaÆ = 2 = Æ 2 Ka ;
lK

(4.59)

wobei fur Kohlenwassersto e Æ = lÆ =lF  0:1 gilt [95] und lK das Kolmogorov-Langenmass darstellt. In dem rechts unten liegenden Bereich in Bild 4.1, welcher nach oben hin
durch die charakteristische Kurve Ka = 1 abgegrenzt ist, wird die Flammenstruktur
1 0
4

1 0
3

1 0

2

D a = 1

u ' / s

G a s tu r b in e n
K a = 1

L

C S T

1 0
1
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Bild 4.1: Bereiche fur vorgemischte turbulente Verbrennung. Die schraÆerten Flachen kenn-

zeichnen die Bereiche, in denen sich CST-Anwendungen und Gasturbinen be nden (siehe Abschnitt 4.7.3.2). Es gilt: ReT = u0 l0 =(sL lF ).
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nicht wesentlich von dem turbulenten Stromungsfeld beein usst, da die charakteristische Zeit fur die Flamme tF kleiner als die turbulente Kolmogorov-Zeit tK ist. Dieser
Bereich wird mittels u0 = sL in die "laminar-gewinkelten\ Flammenfronten ("wrinkled
amelets\) und in den Bereich unterteilt, in dem eine Inselbildung der Flamme ("corrugated amelets\) auftritt. Mit zunehmender Turbulenz und somit abnehmendem lK
(bei gleichbleibendem l0 ) wird in diesen Bereichen der Ein uss der Turbulenz auf die
Flammenstruktur immer grosser. Der Bereich der laminar-gewinkelten Flammenfronten
wird in der Literatur meist nicht naher behandelt, da die Flammen nahezu laminar sind.
Die Kurve Ka = 1 wird auch als Klimov-Williams-Kriterium bezeichnet. In dem Bereich
zwischen Ka > 1 und KaÆ < 1 liegen dunne Reaktionszonen ("thin reaction zone\) vor,
bei denen die kleinsten Wirbel lK in die Flammenfronten eindringen konnen und die
Flamme aufreissen. Daher wird dieser Bereich oft auch als Bereich aufgerissener Flammenfronten bezeichnet. Die kleinsten Wirbel lK sind jedoch immer noch grosser als die
Dicke der eigentlichen Reaktionzone lÆ (KaÆ < 1). Tritt der Fall fur lK < lÆ und somit
KaÆ > 1 auf, be ndet sich die Flamme in dem Bereich des idealen Ruhrreaktors ("well
stirred reactor\), in dem die Reaktionszonen aufgebrochen werden. Die kleinen Wirbel
verursachen hierbei ein Ansteigen der Warmeverluste, gefolgt von einem Temperaturabfall in der Reaktionszone, dem dadurch hervorgerufenen Verlust von Radikalen und
somit dem Ausloschen der Flamme. Borghi verwendet in seinem Diagramm anstatt der
KaÆ -Geraden die Damkohler-Gerade. Fur den Bereich mit Da < 1 ("links von der Geraden Da = 1\) zeigt sich, dass die chemischen Reaktionen langsamer als die turbulenten
Prozesse ablaufen. Dadurch sind die Flammen so verbreitert, dass sie eigentlich nicht
mehr als Flammenfronten bezeichnet werden konnen.
Im Folgenden wird kurz auf mogliche Modelle fur die Behandlung des turbulenten Reaktionsterms eingegangen. In der Literatur werden ublicherweise die zwei Bereiche, die
durch die Linien Ka < 1, ReT > 1 und der x-Achse eingegrenzt werden, als "Flamelet\-Bereich bezeichnet. Das klassische "Eddy-Break-Up\-Modell (EBU) wurde 1971
von Spalding [96] vorgeschlagen und schliesst das thermochemische Problem, indem es
annimmt, dass bei sehr schneller Chemie die globale Reaktionsrate durch die Geschwindigkeit der turbulenten Dissipation kontrolliert ist
q
002 ~ ;
~r_ B =  cEBU Yg
(4.60)
B

W
k~
wobei cEBU eine Konstante darstellt, die von dem jeweiligen Flammenproblem abhangt.
Magnussen
und Hjertager [97] haben dieses Modell modi ziert, indem sie den Faktor
q
002
Yg
B durch einen mittleren Massenbruch ersetzt haben. Dieses "Eddy-Dissipation\Modell (EDM) benutzt hierfur den geringsten Massenbruch von Brennsto , Luft oder
Produkt. Aufgrund der weniger aufwendigen Berechnung mit diesen beiden Modellen

4.7. Reaktionsquellterm der Gasphase

59

wurden sie in der Vergangenheit im gesamten Flamelet-Bereich angewendet. Die fur diesen Bereich entwickelten Modelle werden in der Literatur oft als Flamelet-Modelle bezeichnet. Hierbei wird angenommen, dass die turbulente Flamme als ein Ensemble vieler
kleiner, laminarer Flammen im turbulenten Stromungsfeld betrachtet werden kann. Da
fur eine einfachere Behandlung der Flamme die Turbulenz keinen Ein uss auf die Flammenstruktur haben soll, wird weiterhin angenommen, dass die chemischen Reaktionen
auf einer unendlich dunnen Ober ache ablaufen, welche unverbranntes und verbranntes Gas voneinander trennt. Somit sind diese Modelle eigentlich nur fur sehr niedrige
Karlovitz-Zahlen gultig. Flamelet-Modelle sind derzeit weit verbreitet und daher existieren in der Literatur zahlreiche Variationen, bei denen sich die zugrunde liegende Physik
nicht immer einfach nachvollziehen lasst. Im Folgenden werden drei Variationen kurz
erlautert.
Das BML-Modell, initiiert von Bray und Moss [98], betrachtet ahnlich wie die vorher
beschriebenen Modelle lediglich einen globalen Reaktionsschritt und nimmt an, dass
Lek = 1 ist. Hierzu verwendet es eine Transportgleichung fur die Fortschrittsvariable c,
wobei diese entweder durch c = (T Tu )=(Tv Tu ) oder c = YP =YP;v de niert wird.
Die Indizes u, v und P bedeuten unverbrannt, verbrannt und Produkt. Der untersuchte
Reaktionsterm ~r_ wird mit Hilfe einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ("Probability
Density Function\ - PDF) fur c ermittelt, welche aus zwei Delta-Funktionen fur c = 0
und c = 1 besteht, da ein Bereich zwischen c = 0 und c = 1 aufgrund der Annahme einer
unendlichen dunnen Flammenstruktur nicht existiert. Interessant ist hierbei, dass fur die
Modellierung des in der Transportgleichung fur c vorliegenden turbulenten Fluss uktua00 c00 eine Counter-Gradient-Modellierung verwendet wird. Ein alternatives
tionsterms ug
Modell hierzu ist das "koherente Flammenmodell\ (CFM) [99], das anstelle von c die
Flammenober achendichte  mittels einer Transportgleichung au ost.
Eine andere Methode stutzt sich auf die Annahme der Existenz von zahlreichen laminaren
Flammen in einer turbulenten Umgebung und berechnet daher den Reaktionsterm ~r_ k
fur jede Spezies k mit Hilfe einer Datenbank. Diese enthalt die Daten fur eine laminare
Flamme in Abhangigkeit von Konzentration, Temperatur und Streckung an jeder Stelle
im physikalischen Raum [100]. Die Streckung ergibt sich durch den Ein uss der Turbulenz
auf die Flamme. Bei dieser Methode ist eine Transformation fur jede Stelle ~x in den
skalaren Raum notwendig, in dem der Zustand der Flamme berechnet wird.
Peters [95] hat ein weiteres, technisch verfeinertes Flamelet-Modell mittels der "levelset\ Methode fur die skalare Distanzfunktion G entwickelt. Hierbei wird mit Hilfe der
laminaren Flammengeschwindigkeit und der Konvektionsgeschwindigkeit der Stromung
eine Transportgleichung fur G aufgestellt. Die Bedingung G(~x; t) = G0 reprasentiert die

60

4. Modellierung

momentane Flammenfront, auf der das Gemisch sprungartig von dem unverbrannten
in den verbrannten Zustand ubergeht, wobei G < G0 den unverbrannten und G > G0
den verbrannten Bereich darstellt. Auch wenn G eine beliebige skalare Grosse darstellen
kann, wird es in der Regel als eine Distanzgrosse mit einer Langeneinheit behandelt.
Die Vorteile bei dieser Betrachtung sind einerseits das explizite Fehlen eines chemischen
Reaktionsterms und andererseits die Betrachtung von Flammen mit endlich schnellen Reaktionsraten, d.h. wenn die Reaktionsrate nicht mehr durch zwei Delta-Funktionen ausgedruckt werden kann. Damit lasst sich dieses Flamelet-Modell auch im Bereich dunner
Reaktionszonen anwenden. Sofern das Stromungsfeld nicht vollstandig aufgelost werden
kann, werden anstatt G mittels Favre-Mittelung Transportgleichungen fur G~ und Gg002
aufgestellt. Dies erfordert analog zum uid-dynamischen Problem die Modellierung einzelner Terme in diesen Transportgleichungen. Da jedoch keine turbulenten Flussterme
auftreten, wird das Problem von Counter-Gradient-Di usion vermieden. Letztendlich
lasst sich das gesamte Stromungsfeld z.B. durch Beziehungen zwischen G und der Fortschrittsvariablen c oder durch die Konstruktion einer PDF mittels G~ und Gg002 fur den
chemischen Reaktionsterm in der Transportgleichung der Sto e und mit Hilfe der ubrigen
Transportgleichungen beschreiben. Andererseits kann es aber auch mit einer Datenbank
uber laminare Flammen kombiniert werden.
 hnlich zu den Flamelet-Modellen versucht das CMC-Modell ( Conditional Moment
A
"
Closure\) detaillierte Reaktionskinetik auf relativ einfache Weise einzufugen. Das Modell wurde ursprunglich von Klimenko und Bilger unabhangig voneinander fur Di usions ammen entwickelt und vor kurzem von beiden gemeinsam [101] auch auf vorgemischte Flammen ausgeweitet. Unabhangig von der Komplexitat des Reaktionsmechanismus verwendet das Modell lediglich eine zusatzliche Variable und bleibt somit attraktiv gegenuber einer Modellierung mit PDF-Transportgleichungen [63] (siehe weiter
unten). Hierzu wird anstatt der ublichen Betrachtung der Fortschrittsvariablen c eine
konditionelle Fortschrittsvariable verwendet. Da das Modell noch nicht sehr ausgereift
ist, benotigt es laut Bray [63] fur seine Etablierung als Alternative neben den FlameletModellen noch weitere Informationen.
Eine etwas aufwendigere Methode ist das lineare Wirbelmodell ("Linear Eddy Model\LEM) von Kerstein [102]. Hierbei wird eine Flamme in transversaler Richtung, welche
in axialer Richtung fortschreitet, betrachtet und eine Gleichung fur die transversalen
Fluidelemente, die sich auf der Flammenfront be nden, angewendet. Diese Gleichung
beinhaltet zwei konkurrierende Prozesse. Einerseits werden die molekulare Di usion und
die chemischen Reaktionen in dieser Gleichung mittels einer Momentengleichung gelost,
wahrend andererseits die turbulenten E ekte ("rearrangements e ects\) auf der Flam-
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menfront in transversaler Richtung stochastisch mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation
ermittelt werden. Da die beiden Prozesse fur Wirbel im Bereich der Kolmogorov-Skalen
betrachtet werden, ist dieses Modell ausserst rechenintensiv. Laut Bray [63] ist es lediglich fur den Bereich von nicht allzu grossen Da-Zahlen geeignet und wird vorwiegend in
Verbindung mit LES-Modellen verwendet.
Neben der Verwendung von Momentenmethoden, wie sie bei allen bisher erwahnten
thermochemischen Modellen beschrieben wurden, existiert noch die Verwendung einer
PDF-Transportgleichung (siehe z.B. [103, 104]). Der Hauptvorteil dieser Methode liegt
in der prazisen Beschreibung des chemischen Reaktionsterms fur eine beliebig komplexe Reaktionskinetik und deren Einsatz bei jeder Art von turbulenter Flammenstruktur
(siehe Bild 4.1). Andererseits mussen auch in der vorhandenen PDF-Gleichung Terme
modelliert werden. Fur die numerische Behandlung wird in jeder Gitterzelle die PDF aus
einer grossen Anzahl stochastischer Partikel abgeschatzt und die Transportgleichung mit
Hilfe der Monte-Carlo-Methode gelost. Da die praktische Anwendung Stromungsprobleme von mehreren 10000 Gitterzellen betrachtet, ist diese Methode aufgrund des grossen
Rechenaufwands hierfur unbrauchbar und oft nur auf Systeme mit einer kleinen Anzahl
von Spezies beschrankt.
Anstelle der Verwendung von PDF-Transportgleichungen konnen "presumed\ PDF's
mittels empirischer Erkenntnisse uber deren Gestalt konstruiert werden. Hierbei wird
die Tatsache verwendet, dass die wichtigsten Merkmale von turbulenten Flammenberechnungen nicht sehr sensibel gegenuber der exakten Gestalt der PDF sind [29, 105].
Eine einfache Moglichkeit fur die Konstruktion multidimensionaler PDFs ist die Annahme von statistischer Unabhangigkeit zwischen den einzelnen Variablen. In diesem Fall
kann eine "presumed joint\ PDF als ein Produkt von eindimensionalen PDFs [106]

P (; T; Y1 ; Y2 ; :::; Yk ) = P ()P (T )P (Y1)P (Y2):::P (Yk )

(4.61)

erstellt werden. Strenggenommen ist diese Trennung nicht korrekt, da beispielsweise die
Temperatur und die Dichte aufgrund des idealen Gases nicht unabhangig voneinander
sind. Somit sind zusatzliche Beziehungen der Variablen untereinander notwendig. Auf
eine andere Methode der Verwendung von presumed joint PDF's wird im folgenden

Abschnitt eingegangen. Ublicherweise
werden in der Literatur wegen ihrer Einfachheit
die "Beta-Funktionen\ (siehe z.B. [107, 108]), die abgeschatzte ("truncated\) GaussPDF bzw. die abgeschnittene ("clipped\) Gauss-PDF [41, 83, 109, 110, 111] verwendet. Eigentlich kann das bereits erwahnte BML-Modell zur Kategorie der presumed
PDF-Modellierung gezahlt werden, da es eine presumed PDF bestehend aus zwei DeltaFunktionen annimmt, welche die Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung der Konzentration (und somit indirekt auch der Reaktionsrate) im Flamelet-Bereich gut widerspiegelt.
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Hau g wird auch das bereits erwahnte G-Modell mit Hilfe einer presumed Gauss-PDF
uber die Flamelet-Datenbank in Verbindung mit der Konzentration und der Temperatur
gebracht (siehe z.B. [105]). Wie zu erkennen ist, bestehen oft Kombinationen aus unterschiedlichen Methoden fur die thermochemische Modellierung, so dass sich die einzelnen
Modelle nicht immer klar voneinander abgrenzen lassen.

4.7.3.2 Implementiertes thermochemisches Modell
Einfuhrung: In Bild 4.1 ist neben dem Bereich von stationaren Gasturbinen eben-

falls der Bereich dargestellt, in dem sich CST-Anwendungen be nden. Der Bereich der
CST-Anwendungen wurde in dieser Arbeit abgeschatzt und bezieht sich lediglich auf den
katalytischen Brennsto umsatz. Die moglicherweise anschliessende Verbrennung in der
Gasphase kann sich beispielsweise aufgrund veranderter Geometrie in einem anderen Bereich be nden. Fur die Abschatzung des CST-Bereiches wird ein Methan-Luft-Gemisch
mit  = 0:5 : : : 0:6 und einer Eintrittstemperatur TIN = 600 : : : 700 K bei Drucken von
p = 1 : : : 30 bar betrachtet. Weiterhin werden Turbulenzintensitaten von u0 = 2 : : : 6 m/s
und integrale Langenmasse von l0 = 0:1 : : : 1:0 mm angenommen. Der Bereich der Gasturbinen be ndet sich in Bild 4.1 weiter rechts oben. Dies liegt an den grosseren geometrischen Abmessungen der Brennkammer und den etwas hoheren Turbulenzintensitaten.
Fur deren Abschatzung wird ebenfalls ein Methan-Luft-Gemisch im gleichen Druckbereich verwendet. Die in dieser Arbeit untersuchten CST-Falle liegen trotz eines anderen
Brennsto es bei unterschiedlicher Geometrie und Turbulenzintensitat in dem gleichen
Bereich, der fur die CST-Anwendungen in Bild 4.1 markiert ist. Der Grund liegt darin,
dass die geringere laminare Flammengeschwindigkeit die geringere Turbulenzintensitat
und die grossere laminare Flammendicke das grossere integrale Langenmass ausgleichen.
Da in diesem Bereich Da  1 ist, hat die Turbulenz einen Ein uss auf die Flammenstruktur und es liegen endlich schnelle Reaktionsraten vor. Somit mussen die E ekte der
endlich schnellen Reaktionskinetik berucksichtigt werden, was Transportgleichungen fur
alle reaktive Sto e erfordert. Wahrend der Entwicklung des verwendeten Simulationsprogramms wurden zwei verschiedene thermochemische Modelle implementiert. Einerseits
besteht die Moglichkeit, die mittleren Reaktionsraten uber Tabellen zu erhalten, wie sie
in den bereits erwahnten Flamelet-Modellen oft verwendet werden. Diese Tabellen werden mit Hilfe der neun Momente erster und zweiter Ordnung durch die zwei Reaktanten
und die Temperatur erstellt. Dadurch steht eine Datenbank fur jede einzelne Gasphasenreaktion zur Verfugung. Durch ein neurales Netzwerk [112] wird die Datenbank bei
moglichst geringem Rechenaufwand durchlaufen. Andererseits besteht die Moglichkeit,
die turbulent-chemischen Interaktionen mit Hilfe einer presumed joint PDF zu behan-
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deln, wie es in den letzten Jahren vor allem von Bockhorn [41] durchgefuhrt wurde. Da
die zwei implementierten thermochemischen Modelle nahezu identische Resultate liefern,
wird lediglich das zweite Modell in dieser Arbeit naher beschrieben. Der Grund ist der
wesentlich geringere Rechenaufwand bei Polynomen, wie sie im Folgenden verwendet
werden, im Gegensatz zu mehrdimensionalen Datenbanken.
Fur die Berechnung der gemittelten Reaktionsrate !~_ i einer Flamme bezuglich aller elementarer Reaktionen muss eine presumed joint PDF von unabhangigen Variablen bekannt sein. Im Fall einer willkurlichen Reaktion A + B ! C + D sind dies die Variablen
; YA ; YB und T . Somit benotigt jede Reaktion eine joint PDF von drei unabhangigen stochastischen Variablen, da die Dichtefunktionen als unabhangige Grosse eliminiert werden
kann. Das verwendete Modell wurde von Bockhorn ursprunglich fur Di usions ammen
benutzt und ist besonders in dem Bereich Da = 1 geeignet. Dabei besitzt die presumed
joint PDF eine abgeschnittene Gauss'sche Normalverteilung, welche von einer endlichen
Anzahl ihrer Momente ermittelt wird. Wahrend das Modell bereits in einer turbulenten
CST-Studie von Mantzaras et al. [37] verwendet wurde, benutzen Philipp et al. [109]
und Ho mann et al. [110, 111] in ihren Studien uber vorgemischte Flammen im Bereich
von Da = 1 ein Modell, das ebenfalls eine normierte abgeschnittene Gauss-Verteilung
beinhaltet. Fur die vollstandige Beschreibung einer multivarianten joint PDF durch eine
Normalverteilung mussen alle niedrigeren Momente (Mittelwerte, Varianzen und Kovarianzen) bekannt sein. Daher werden in der vorliegenden Arbeit alle Transportgleichungen
dieser Momente ermittelt. Der Hauptvorteil einer presumed joint PDF ist die detaillierte
Beschreibung der Reaktionskinetik. Hierbei wird eine joint PDF fur jede einzelne Reaktionsrate bestimmt, wodurch eine maximale Dimensionalitat von 3 entsteht im Vergleich
zu einer totalen joint PDF mit einer Dimensionalitat von NS +1 mit NS Spezies.

Einfuhrung der presumed joint PDF: Die konservative Transportgleichung fur den
Massenbruch (Gl.(4.41)) besitzt als chemischen Quellterm die Netto-Umsatzrate r_k des
Sto es k, welche als Summe der i-elementaren Reaktionsraten !_ i
r_k = 
mit

NR
X
( 00
i=1

k;i

0 )
k;i

!_ i
; k = 1; :::; NS


Y Y j;i
T NS
!_ i = Ai T exp( A;i ) ( j )
T j =1 Wj

(4.62)

0

i

(4.63)

geschrieben werden kann, wobei TA;i = Ea;i =Rm darstellt. Hierbei werden Hin- und
Ruckreaktionen separat behandelt. Sofern Flammen bei geringen Mach-Zahlen betrachtet werden, konnen die Druck uktuationen vernachlassigt werden. Somit kann fur die
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mittlere elementare Reaktionsrate (!_g
i =) mit Hilfe einer presumed joint PDF der Ausdruck
!
g
!_
i



=

Z1Z1

Z1

Z T1

1
!_ i (; Y1 ; Y2 ; T ) P (; Y1; Y2 ; T ) d dY1 dY2 dT
=0 Y1 =0 Y2 =0 T =T0 

(4.64)

hergeleitet werden [83]. Die Dichte kann bei konstantem Druck mit Hilfe der Zustandsgleichung fur ideale Gase durch die Temperatur ersetzt werden. Dadurch liegt eine dreidimensionale, presumed joint PDF P (Y1 ; Y2 ; T ) fur jede elementare Reaktion vor, die
von der Konzentration der Edukte und der Temperatur abhangt.

Mathematische Beschreibung der presumed joint PDF
PDF-Parameter: Die presumed joint PDF (im Folgenden wird auf die Begri e "presumed\ bzw. "joint\ teilweise verzichtet) kann beschrieben werden durch eine n-dimensionale Gauss-Verteilung:

P (1 ; :::; n) =

1q

(2 )n=2 jM j

2
exp 4

n
1 X
jM j(
2jM j i;j =1 ij i

i )(j

3
j )5

;

(4.65)

wobei jM j 6= 0 die Determinante der Momentenmatrix M und jMi;j j das algebraische
Komplement des Elements (i; j ) in jM j darstellt. Die Variablen i und j beschreiben
die ersten Momente der Marginalverteilungen der Variablen i und j [41, 83]. In unserem Fall ist n = 3. Die Elemente der Momentenmatrix sind Funktionen der Mittelwerte,
der Varianzen und Kovarianzen der Variablen T; Y1 ; : : : ; YNS . In der vorliegenden Arbeit
werden daher Transportgleichungen fur diese 12 (NS +1)(NS +2) Variablen gelost. Dabei
variieren die Massenbruche zwischen 0 und 1 mit Y1 + Y2  1, wohingegen die Temperatur zwischen einem Minimalwert T0 (de niert durch Eintritts- und Randbedingungen)
und der superadiabaten Flammentemperatur als Maximalwert (de niert durch das lokal

vorliegende Aquivalenzverh
altnis) liegt. Somit ist der Raum der moglichen Werte fur die
einzelnen Variablen begrenzt, wodurch die PDF-Momente nicht gleich der Momente der
Variablen sind ahnlich zu einer eindimensionalen Gauss PDF fur einen Mischungsbruch
. Es liegt daher eine abgeschnittene oder abgeschatzte PDF vor. Weitere Informationen
konnen der Literatur entnommen werden [41, 83].

PDF-Integration: Wird angenommen, dass die Momente einer PDF als Funktionen

der Mittelwerte, Varianzen und Kovarianzen von Temperatur und Massenbruchen vorlieg
gen, dann lasst sich die PDF-Gestalt vollstandig beschreiben und !_i kann mit Gl.(4.64)
berechnet werden. Bockhorn [41] untersuchte einige einfache elementare Reaktionen und
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mehrere globale Reaktionsraten, um den Gebrauch einer joint PDF-Schliessung zu demonstrieren. Dabei schatzte er auch quantitativ den relativen Ein uss von Temperaturuktuationen, Massenbruch uktuationen und Korrelationse ekten ab. Im Allgemeinen
dominieren fur jede beliebige, temperaturabhangige Elementarreaktion die Temperaturuktuationen aufgrund der Nichtlinearitat des Arrheniusausdrucks [41].
Als erste Abschatzung fur die numerische Behandlung der joint PDF wird angenommen,
dass die Fluktuationen von Temperatur und Massenbruch nicht miteinander korrelieren.
Dadurch setzt sich die joint PDF als ein Produkt von eindimensionalen
PDF's zusammen,
g
!
_
welche einfach berechnet und integriert werden konnen. Der Wert i kann demzufolge
dargestellt werden durch
!
g
!_
i



=

!
g
!_
i

 0

g
002
002
 FT (T~; Tg002; TA;i)  FY (Y~1; Yg
1 )  FY (Y~2 ; Y2 )

FT Y (T~; Tg002 ; TA;i)  FT Y (T~; Tg002 ; TA;i)

(4.66)

mit dem "laminaren\ Anteil

!
g
!_

Y Y~j j;i
1 ~i
TA;i NS
= A T exp( ~ ) ( ) :
 0  i
T j =1 Wj
0

i

(4.67)

Die Korrekturfunktionen FT , FY und TT Y sind gleich 1, falls die Fluktuationen
fur T , Y1
g
!
_
i
und Y2 gleich 0 sind. In diesem Fall bleibt der laminare Ausdruck  0 ubrig. Fur ansteigende Turbulenzintensitat steigen die mittleren Reaktionsraten an (FT  1; FY  1).
Abhangig von dem Wert TA;k =T~ kann FT um mehrere Grossenordnungen grosser als FY
sein. Weiterhin unterscheidet sich FY von 1 nur, wenn Yj einen StochiometriekoeÆzien0 6= 1 besitzt [83]. Da jedoch in vielen Fallen  0 = 1 gilt, spielt FY keine Rolle bei
ten j;i
j;i
g
!
_
i
der Berechnung von  .
Fur die Vereinfachung der PDF-Integration als eine Funktion ihrer Momente werden
die Funktionen FT und FY durch ein aquivalentes Polynom ausgedruckt, bei denen die
KoeÆzienten mittels Regressionsanalyse im Voraus ermittelt wurden [41]:

und
q


TA;i 2
TA;i
lg FT = aT 1 + aT 2 T uT + aT 3 ~ + aT 4 ~
T
T

(4.68)

lg FY = aY 1 + aY 2 T uY + aY 3 [T uY ]2 ;

(4.69)

002 =~ die turbulente Intensitat der Variablen  ist. Die Werte der Koefwobei T u  g
zienten sind in Tabelle 4.3, 4.4 und 4.5 aufgelistet.
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Tabelle 4.3: KoeÆzienten fur die Korrekturfunktion FT [83].
T uT
aT 1
aT 2
aT 3
aT 4
0-0.001
0.
0.
0.
0.
0.001-0.05 -0.34688 7.22071 0.0122
0.
0.05-0.15 -1.50712 12.31916 0.0276 0.0008
>0.15
-2.52064 8.97535 0.08483 0.00118

Tabelle 4.4: KoeÆzienten fur die Korrekturfunktion FY fur eine Reaktionsgleichung zweiter

Ordnung (j;i0 = 2) [83].

T uY
aY 1
aY 2
aY 3
0-0.01
0.
0.
0.
0.01-0.1
0.
0. 0.43233
0.1-0.3 0.00041
0. 0.41157
>0.3 -0.03128 0.17735 0.16073

Tabelle 4.5: KoeÆzienten fur die Korrekturfunktion FY fur eine Reaktionsgleichung dritter

Ordnung (j;i0 = 3) [83].

T uY
aY 1 aY 2
aY 3
0-0.01
0.
0.
0.
0.01-0.1 0.00002
0. 1.28432
0.1-0.3 0.00283
0. 1.11133
>0.3 -0.03864 0.305 0.52208

Tabelle 4.6: KoeÆzienten fur die Korrekturfunktion FT Y [83].
aT Y 1 -0.57761
aT Y 2
9.64633
aT Y 3 -26.12947
aT Y 4
0.05987
aT Y 5 -0.00129
aT Y 6
0.00001
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Ein uss der Korrelationen von Variablen: Im vorherigen Abschnitt wurde erwahnt,
dass die Temperatur uktuationen einen grossen Ein uss auf die mittlere Reaktionsrate
in Gl.(4.64) besitzen. Falls jedoch die Variablen miteinander korrelieren, konnen auch
diese die mittlere Reaktionsrate stark verandern. Die Grosse der Veranderung hangt
hierbei hauptsachlich von der Aktivierungsenergie ab. Dies wird wiederum durch Korrekturfunktionen zum laminaren Fall reprasentiert (Gl.(4.66)). Die Funktion FT Y stellt
die Korrelation zwischen Temperatur und Massenbruch und FY Y die Korrelation des
Massenbruches dar. Die KorrelationskoeÆzienten sind dabei de niert als

1 2 =

00 00
g
q 1 2
002 g
002
g
1 2

(4.70)

mit 1  1 2  +1. Falls die Variablen unkorreliert sind, muss die Korrekturfunktion
gleich 1 sein. Im Unterschied zu FT und FY konnen jedoch FT Y und FY Y Werte kleiner
als 0 erhalten. Falls die Temperatur und der Massenbruch eine positive Korrelation
besitzen, steigt die mittlere Reaktionsrate. Umgekehrt wird diese kleiner, wenn eine
negative Korrelation vorliegt. Das Polynom lautet


T
TA;i 2
TA;i 3
lg FT Y = aT Y 1 + aT Y 2 T uT + aT Y 3 [T uT ]2 + aT Y 4 A;i
+
a
+
a
; (4.71)
TY 5 ~
TY 6 ~
T~
T
T

wobei die KoeÆzienten in Tabelle 4.6 aufgelistet sind. Da die Auswirkung von Speziesvarianzen vernachlassigbar ist, wurde in der vorliegenden Arbeit FY Y = 1 gesetzt. Die in
diesem Kapitel verwendete Formulierung uber Polynome reduziert den Rechenaufwand
erheblich, da die direkte numerische Berechnung von multidimensionalen Integralen, wie
dies in Gl.(4.64) vorliegt, sehr zeitaufwendig ist.

4.8 Ober achenprozesse
Die Untersuchung von CST-Stromungen erfordert neben der Behandlung der Gasphase
die Kopplung zwischen Gasphase und Ober ache sowie die Betrachtung der reaktiven
Ober achenprozesse. Im Folgenden soll angenommen werden, dass die Aktivitat des Katalysators und die kristallographische Struktur uber die gesamte Ober ache konstant ist.
Somit treten ein- oder zweidimensionale E ekte auf der Ober ache wie beispielsweise die
Ober achendi usion der adsorbierten Sto e nicht auf.
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4.8.1 Massen- und Energieerhaltung an der Phasengrenze
Der konvektive und di usive Massen uss von Gasphasensto en an der Ober ache steht
im Gleichgewicht zur Verbrauchs- und Produktionsrate des Gasphasensto es uber heterogene Ober achenreaktionen. Bei instationaren Prozessen wie beispielsweise bei Ablagerungsprozessen auf der Ober ache ("chemical vapor deposition\) kann infolge der
Adsorption und Desorption ein Netto-Massenstrom an die Ober ache entstehen. Die
durch diesen Massenstrom verursachte Geschwindigkeit wird als Stefan-Geschwindigkeit
bezeichnet. Mit der Annahme einer stationaren CST-Stromung tritt diese Geschwindigkeit nicht auf und es gilt die Massenerhaltung an der Phasengrenze


Yk V~k



W

= Wk s_ k mit k = 1; : : : ; NS ;

(4.72)

wobei s_ k die heterogene Umsatzrate des Gasphasensto es k darstellt. Aufgrund der Messung des Wandtemperaturpro les durch Thermoelemente vereinfacht sich die Energieerhaltung an der Phasengrenze zu

T (x; y = 0) = TW (x) :

(4.73)

4.8.2 Ober achenbedeckung
Die Aktivitat der katalytischen Ober ache wird mit Hilfe der Ober achenzentrendichte ("surface site density\) beschrieben [113]. Damit ist die Anzahl der Stellen pro
Flacheneinheit gemeint, auf der eine Adsorption bei unbedeckter Ober ache statt nden
kann. Je grosser ist, desto reaktiver ist die katalytische Ober ache. Die Bedeckung
der reaktiven Ober ache durch adsorbierte Sto e wird mit Hilfe des Bedeckungsgrades
l charakterisiert. l ist de niert als der Bruchteil der Ober ache, welcher mit dem
Ober achensto l bedeckt ist. Es gilt die Bedingung:
NSS
X
l=1

l = 1 ;

(4.74)

wobei NSS die Anzahl der Ober achensto e darstellt. Die zeitliche A nderung der Bedeckung der reaktiven Ober ache lasst sich durch
s_ l _
@ l
= l l
mit l = 1; : : : ; NSS
(4.75)
@t
beschreiben, wobei l die Anzahl der bei der Bindung des Sto es l benotigten Oberachenplatze und _ die zeitliche A nderung der Ober achenzentrendichte darstellt. In
dieser Arbeit bleibt die Anzahl der Ober achenzentren konstant und somit ist der zweite
Term in Gl.(4.75) gleich Null. Die linke Seite von Gl.(4.75) ist eigentlich Null. Sie wird
jedoch fur die Iteration der Gleichung verwendet.
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4.8.3 Heterogene Ober achenreaktionen
Neben der Behandlung der Gasphasenreaktionen (siehe Abschnitt 4.7) sind auch die
heterogenen Ober achenreaktionen allgemein durch komplexe Reaktionsmechanismen
charakterisiert. Dabei hangt die Ober achenreaktionsrate eines Sto es von der Konzentration der Gasphasensto e, von den GeschwindigkeitskoeÆzienten jeder einzelnen Reaktion und von dem Bedeckungsgrad der aktiven Ober ache ab. Die chemischen Prozesse
auf einer Ober ache werden durch die Adsorption von Sto en der Gasphasenchemie,
die Zersetzung dieser adsorbierten Sto e sowie die Desorption von Reaktionsprodukten
beschrieben. Die Reaktionskinetik der Ober achenreaktionen kann analog zu der Gasphasenchemie beschrieben werden. Dabei mussen jedoch noch zusatzliche ober achenspezi sche Eigenschaften berucksichtigt werden [113]. Die Bildungsgeschwindigkeit s_ l des
Ober achensto es l wird analog zu Gl.(4.55) durch

s_ l =

NSR
X
i=1

 00

l;i

0

l;i



NSY
+NSS " Yj #j;i
0

kf;i

j =1

Wj

(4.76)

bestimmt, wobei NSR die Anzahl der Ober achenreaktionen bedeutet. Sofern es sich
bei dem Edukt um ein Ober achensto handelt, kann die Konzentration Cj = Yj =Wj
durch den Bedeckungsgrad j und die Ober achenzentrendichte mittels Cj = j =j
ausgedruckt werden [113]. In unserem Fall gilt immer j = 1. Die Geschwindigkeitskoefzienten kf;i hangen wiederum hauptsachlich von der Temperatur ab, auch wenn sie im
Gegensatz zur Gasphasenchemie zusatzlich noch vom Bedeckungsgrad abhangen konnen:

kf;i = Ai T exp
i




Y   n 
Ea;i  NSS
n;i n 
n;i
n;i
10
n exp
:
Rm T n=1
Rm T

(4.77)

Dabei dienen n;i, n;i und n;i als Paramter fur veranderte Reaktionsordnungen bzw. zur
Beschreibung bedeckungsabhangiger Aktivierungsenergien [113]. Die Berechnung der GeschwindigkeitskoeÆzienten einer Ruckreaktion wird wieder mit Hilfe der Gleichgewichtskonstanten KC;i durchgefuhrt (analog Gl.(4.57)), sofern sich die Reaktion im chemischen
Gleichgewicht be ndet.
Wird eine Adsorptionsreaktion betrachtet, dann kann der Prozess hau g durch den
HaftkoeÆzienten i ("sticking coeÆcient\) vereinfacht werden. Er ist de niert als die
Erfolgswahrscheinlichkeit, dass der Stoss eines Teilchens mit einem freien Ober achenzentrum zu einer Adsorption fuhrt. Der GeschwindigkeitskoeÆzient einer Adsorptionsreaktion wird anhand seiner Stosszahl mit der Ober ache, der Konzentration der freien Zentren sowie dem HaftkoeÆzienten i berechnet. Da infolge der Adsorption eine
Nicht-Maxwell'sche Geschwindigkeitsverteilung auftreten kann [114], wird zusatzlich ein
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Korrekturterm 1=(1 i=2) multipliziert [113]. Diese Korrektur gilt jedoch nur fur eine
freie Ober ache, auf welcher noch keine Adsorption stattgefunden hat. Dogwiler et al.
[22] schlagen daher den Korrekturterm 1=(1 frei i =2) mit frei = P t vor. Dadurch
ergibt sich fur den GeschwindigkeitskoeÆzienten
ads =
kf;i

1

1

P t
2

i

i
m

s

NSS
X 0
Rm T
mit m =
n;i :
2Wi
n=1

(4.78)

4.8.4 Ober achenprozesse bei turbulenten CST-Stromungen
Die Favre-Mittelung der Ober achenreaktionsrate ~s_ l ergibt keine weiteren Schwierigkeiten. Es kann behauptet werden, dass der Katalysator in Abhangigkeit von seiner
Aktivitat sehr schnell auf Fluktuationen des thermochemischen Feldes reagieren kann.
Andererseits besitzen jedoch die Tragermaterialen des Katalysators (keramische Platten) eine grosse thermische Tragheit. Diese verhindert Temperatur uktuationen und somit eine zusatzliche Nichtlinearitat bei der Ober achenreaktionskinetik. Weiterhin sind
die Adsorptionsreaktionsraten bezuglich der adsorbierenden Sto e erster Ordnung (siehe Anhang B). Dadurch existiert eine lineare Abhangigkeit zu der Konzentration. In
diesem Fall fallt der Fluktuationsanteil fur die Konzentration weg, da die Temperaturuktuationen Null sind. Somit ist die Reaktionsrate lediglich abhangig von der mittleren
Konzentration. Auch wenn die Reaktionsordnung ungleich Eins ist, ist der Ein uss der
002
Nichtlinearitat auf die mittlere Reaktionsrate wegen Tg
assigbar [41]. DaW = 0 vernachl
her konnen die Ober achenreaktionsraten mit einer laminar-ahnlichenSchliessung [37]
~ P t fur
durch die Berechnung der entsprechenden
Mittelwerte
gemass ~s_ k = s_ k Tw ; Y~k ; 


~ j fur reine Ober achenreaktionen mit den
Adsorptionsreaktionen bzw. ~s_ l = s_ l Tw ; 
teilnehmenden Ober achensto en j bestimmt werden.

4.9 Numerische Losung der Modellgleichungen
Das Simulationsprogramm, das in dieser Arbeit verwendet wird, wurde ursprunglich fur
nicht-reaktive turbulente Kanalstromungen entwickelt und am Paul Scherrer Institut
fur die Anwendung bei turbulenten CST-Stromungen modi ziert. Im Folgenden wird
der Aufbau des Programms kurz erlautert und gezeigt, wie die in Abschnitt 4.5 hergeleiteten Transportgleichungen in Verbindung mit den Ober achenprozessen im Programm abgearbeitet werden. Hierzu mussen die partiellen Di erentialgleichungen in einem vorgegebenen Gebiet gelost werden. Dies erfordert zum einen die Diskretisierung
des Stromungsgebietes, d.h. die Vorgabe eines numerischen Gitters, und zum anderen
die Diskretisierung der partiellen Di erentialgleichungen, um ein System algebraischer
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Di erenzengleichungen zu erhalten. Bei konsistenter Vorgehensweise und Konvergenz des
numerischen Algorithmus strebt die Losung des Di erenzengleichungssystems mit immer
kleinerer Gitterweite der Losung der partiellen Di erentialgleichung entgegen.
Als Ergebnis liegen die vollstandigen Informationen fur Geschwindigkeit, Druck, Temperatur und Sto konzentrationen vor. Da die Kosten fur die numerische Losung mit
der Weiterentwicklung von Rechnern immer niedriger werden und die Rechenleistung
immer weiter ansteigt, wird die numerische Stromungssimulation immer attraktiver. Jedoch sind auch weiterhin analytische Methoden und experimentelle Untersuchungen fur
 berschlagsrechnungen, fur detaillierte Produktauslegung und fur die Veri kation der
U
numerischen Berechnungsverfahren notig. Die wesentlichen Merkmale des verwendeten
Simulationsprogramms sind in der Literatur bereits sehr detailliert dokumentiert (siehe z.B. [115, 116]). Daher wird auf diese im Folgenden nur kurz eingegangen. Zunachst
wird die Diskretisierung und die Behandlung der Transportgleichungen beschrieben, gefolgt von der Beschreibung des Losungsalgorithmus. Danach werden die Konvergenz,
die Randbedingungen und die Modellierung der chemischen Reaktionen behandelt. Abschliessend wird auf die Berechnung der thermodynamischen Grossen, die Behandlung
des Massendi usions usses und auf den Programmablauf naher eingegangen.

4.9.1 Diskretisierung
Das in dieser Arbeit verwendete Simulationsprogramm basiert auf dem Finite-VolumenVerfahren. Die in Abschnitt 4.5 dargestellte allgemeine Transportgleichung Gl.(4.32)
(bzw. Gl.(4.26)) fur eine beliebige Stromungsvariable  wird uber ein Kontrollvolumen
(Finite Volumen) mit Hilfe des Satzes von Gauss integriert. Dabei wird  im Innern des
Kontrollvolumens als konstant angesehen. An der Grenz ache zwischen zwei Kontrollvolumina ergibt sich je nach Wahl des Di erenzenschemas der Wert von  in Abhangigkeit
der Werte in den benachbarten Konrollvolumina. Gl.(4.32) lasst sich somit durch die
lineare algebraische Gleichung

aP P =

X
nb=W;S;E;N

(anb nb ) + b

(4.79)

ausdrucken, die den Wert von P am Punkt P mit den Werten von W , E , S und N
an den benachbarten Punkten verbindet. Dabei konnen die KoeÆzienten anb mit Hilfe von verschiedenen Diskretisierungsverfahren bestimmt werden. Die Variable b stellt
einen Quellterm dar. Fur eine ausreichende Stabilitat der Simulation wird dieser Quellterm aufgeteilt in einen Teil, der unabhangig ist von P , und einen Teil, der abhangig
ist von P . Der letztere Teil wird auf der linken Seite von Gl.(4.79) dem Term aP P
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zugeschrieben. Weitere Informationen konnen der Literatur entnommen werden [115].
In der vorliegenden Arbeit werden die konvektiven Terme mit dem "Upwind\-Verfahren
und die di usiven Terme mit dem "zentralen\ Verfahren diskretisiert. Letzteres besitzt
bei massig konvektiven Stromungen und nicht allzu groben Gittern den Vorteil des geringeren numerischen Aufwands und eines guten Stabilitatsverhaltens.
In dem hier verwendeten Simulationsprogramm wird zur Bestimmung des Druckfelds die
Kontinuitatsgleichung in eine Druckkorrekturgleichung umgewandelt. Diese Methode der
Kopplung von Kontinuitatsgleichung mit den Impulserhaltungsgleichungen in Bezug auf
das Druckfeld wurde von Patankar und Spalding 1972 (siehe [115]) entwickelt und ist
seitdem als SIMPLE-Algorithmus ("Semi Implicit Method for Pressure Linked Equations\) bekannt. In einer uberarbeiteten Form SIMPLER ("SIMPLE Revised\) wird fur
eine bessere Konvergenz zusatzlich noch eine Druckgleichung verwendet. Da die Druckund Druckkorrekturgleichung auf die gleiche Form wie Gl.(4.79) gebracht werden konnen,
werden sie mit demselben Losungsverfahren wie die Erhaltungsgleichungen behandelt.
Konvergenz ist dann erreicht, wenn ein Geschwindigkeitsfeld gefunden wird, das gleichzeitig die Impuls- und die Kontinuitatsbilanz erfullt. Aufgrund von Konvergenzproblemen mussen die Geschwindigkeitskomponenten u und v auf zwei, gegenuber der skalaren
Variablen unterschiedlichen, numerischen Gittern behandelt werden ("staggered grid\).
Eine ausfuhrliche Beschreibung dieses Verfahrens kann in [115] gefunden werden.

4.9.2 Losungsalgorithmus
Gl.(4.79) vereinfacht sich im Fall eines eindimensionalen Problems zu

aP P = aW W + aE E + b :

(4.80)

Somit lasst sich das Gleichungssystem in der Matrixform A = B fur jeden Punkt P
darstellen. Hierbei bedeutet A eine Matrix, in der nur die Haupt- sowie die obere und
untere Nebendiagonale von Null verschieden ist. Die Matrix B stellt den Quellterm dar.
Dieses algebraische Gleichungssystem kann mit dem TDMA-Algorithmus ("Tri Diagonal
Matrix Algorithmus\ oder Thomas-Algorithmus) [115] fur eine Variable  gelost werden.
Bei einem zweidimensionalen Problem ist dieses Verfahren nur in Verbindung mit dem
ADI-Iterationsverfahren ("Alternating Direction Implicit\-Algorithmus) [116] moglich.
Dabei wird das TDMA-Verfahren bei jeder Iteration abwechselnd in eine der beiden Koordinatenrichtungen angewendet, wahrend die unbekannten Werte von  in der anderen
Koordinatenrichtung aus dem letzten Iterationsschritt ubernommen werden und bei dem
Quellterm in der Matrix B abgelegt sind. Fur eine schnellere Konvergenz der Simulation

73

4.9. Numerische Losung der Modellgleichungen

lauft das ADI-Verfahren zweimal uber jede Koordinatenrichtung. Da das ADI-Verfahren
zur Losung von Gl.(4.79) hintereinander auf alle Variablen  angewendet wird, kann das
System der nichtlinearen partiellen Di erentialgleichungen gelost werden.

4.9.3 Konvergenz
Im hier beschriebenen iterativen Losungsverfahren werden die Erhaltunsgleichungen fur
die verschiedenen Variablen  innerhalb eines Iterationsschrittes nacheinander gelost.
Dabei wird der oben beschriebene SIMPLER-Algorithmus in einer Iteration nur einmal
durchlaufen. Dies fuhrt dazu, dass die Kontinuitatsgleichung nach einer Iteration im
Allgemeinen nicht erfullt ist. Die Geschwindigkeitsfelder werden deshalb nach jeder Iteration wie folgt angepasst. In einem ersten Schritt wird die Geschwindigkeitskomponente
in Hauptstromungsrichtung so korrigiert, dass die Massenbilanz uber den gesamten Querschnitt erfullt ist. Im zweiten Schritt werden die Geschwindigkeitskomponenten senkrecht
dazu so verandert, dass die Kontinuitatsgleichung fur jedes Element erfullt ist. Durch die
Anwendung dieser sektionalen Massenbilanz nach jeder Iteration wird das Konvergenzverhalten stark verbessert. Zusatzlich wird, wie bereits in Abschnitt 4.3 erwahnt, der
P ~
Massendi usions uss mittels der Bedingung NS
k=1 jk = 0 korrigiert. Die Konvergenz der
Losung kann mit Hilfe des Residuums fur jede Variable  uberpruft werden. Es entsteht,
wenn die jeweilige Variable  ihre Erhaltungsgleichung nicht erfullt. Das entsprechende
Residuum ist wie folgt de niert:

P = ap P

X
nb

!

anb nb + b :

(4.81)

Wenn die Losung konvergiert, wird das Losungsverfahren abgebrochen, sobald die normalisierte Summe aller absoluten Werte der Residuen kleiner ist als ein vom Anwender
de nierter Wert. Fur die Berechnungen in dieser Arbeit wurde ein Abbruchkriterium
von 10 4 gewahlt. Berechnungen mit einem kleineren Abbruchkriterium zeigten keinen
Unterschied in der Losung.
Aufgrund der Steifheit des Gleichungssystems muss bei einigen Variablen der Unterschied
des Wertes nach einem Iterationsschritt  zu dem Wert vor dem Iterationsschritt vor
verringert werden. Die dadurch erhohte Stabilitat der Simulation wird mit der "Underrelaxation\
 = vor + ( vor )
(4.82)
durchgefuhrt, wobei  den neuen Wert nach dem Iterationsschritt und
onsfaktor darstellt, der zwischen 0 und 1 liegt.

den Relaxati-
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4.9.4 Randbedingungen und Startwerte
Die Losung des Systems von Di erentialgleichungen stellt ein Randwert- und Anfangswertproblem dar. Da es sich bei dem betrachteten Stromungsfeld um ein elliptisches
Problem handelt, mussen Randbedingungen fur alle unabhangigen Variablen an allen
Berandungen des Rechenfeldes vorgegeben werden. Hierzu ist in Bild 4.2 das betrachtete Rechengebiet mit den entsprechenden Randern fur die Modellierung der reaktiven
Stromung im Innern des Brennkammerkanals skizziert.

W a n d
E in tr itt
y

x

A u s tr itt
S y m m e tr ie

Bild 4.2: Schematische Darstellung des verwendeten Rechengebietes.
Eintritt
In Tabelle 4.7 sind die Eintrittsrandbedingungen fur die entsprechenden Variablen gegeben. Alle CST-Falle wurden bei atmospharischen Bedingungen untersucht. Fur die
turbulenten CST-Falle werden bezuglich der Varianzen und Kovarianzen von Temperatur und Spezies ebenfalls realistische Pro le verwendet, die uber die Kanalhohe konstant
sind.

Tabelle 4.7: Eintrittsrandbedingungen und Bestimmungsart.

Laminar
Turbulent
Axiale Geschwindigkeit
konstant
variabel
mittels Massen ussmeter mittels LDA-Messung
Transversale Geschwindigkeit
0.0
0.0
Temperatur
konstant
konstant
(totale Enthalpie)
mittels Thermoelement mittels Thermoelement
Sto konzentration
konstant
konstant (Mittelwert)
mittels Massen ussmeter mittels Massen ussmeter
Turbulente
|
variabel
kinetische Energie
mittels LDA-Messung
Dissipationsrate
|
variabel
mittels Gl.(4.83)
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Die Dissipationsrate der turbulenten kinetischen Energie am Eintritt wurde durch die
Beziehung von Wolfshtein [117]

k~3=2
Rek 
l" = 2:44 y 1 exp(
) und "~ =
3:8
l"


(4.83)

ermittelt, welche auch fur die algebraische Berechnung von "~ in der inneren Schicht des
Turbulenzmodells mit geringfugig anderen Werten verwendet wird (Gl.(4.49)).

Wand
Die Werte der beiden Geschwindigkeitskomponenten an der Wand werden aufgrund der
Haftbedingungen des Fluids auf Null gesetzt. Da der Verlauf der Ober achentemperatur mittels Thermoelemente gemessen wurde, kann auf eine aufwendige Bilanzierung der
Ober achentemperatur verzichtet werden und die totale Enthalpie direkt aus der Wandtemperatur ermittelt werden. Bezuglich der Sto konzentration gilt die bereits erwahnte
Bedingung an der Phasengrenze in Gl.(4.72). Wahrend die turbulente kinetische Energie
an der Wand Null ist, besitzt deren Dissipationsrate mit

"~jW

 q

~
= 2 @ k=@y

2

(4.84)

ein Maximum an der Wand. Die gleiche Bedingung wurde bereits bei dem Turbulenzmodell von Lin in der Variablen "^ verwendet, wobei bei Lin folglich die Randbedingung
fur "~l jW = 0 gilt. Wie bereits in Abschnitt 4.8.4 erwahnt, sind aufgrund der thermischen
Tragheit der keramischen Platten die Temperatur uktuationen an der Wand gleich Null.
Ebenfalls sind an der Wand die Varianzen und Kovarianzen der Sto e gleich Null.

Symmetrie und Austritt
Mit Ausnahme fur die transversale Geschwindigkeitskomponente erhalten alle Variablen
an beiden Randern eine Null-Neumann-Bedingung. Fur die transversale Geschwindigkeitskomponente wird stattdessen v = 0 benutzt.

Startwerte
In der Regel werden die Werte der einzelnen Variablen im Stromungsfeld gleich den
Werten am Eintritt gesetzt. Im Fall des Turbulenzmodells von Ezato musste, wie bereits
erwahnt, jedoch eine Losung auf einem zumindest groberen Gitter fur die Startwerte
benutzt werden. Hierzu wurde meist die Losung verwendet, die mit Hilfe des Turbulenzmodells von Patel ermittelt wurde.
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4.9.5 Modellierung von chemischen Reaktionen
Der chemische Quellterm in der Sto erhaltungsgleichung fuhrt zu einer starken nichtlinearen Kopplung zwischen den Massenbruchen der verschiedenen Sto e im Gemisch.
Zudem sind die numerischen Methoden, die zwar eÆzient bei der Losung der klassischen
Erhaltungsgleichungen ohne chemische Reaktionen sind, oft ineÆzient, wenn chemische
Reaktionen im Quellterm auftreten. Dieses Problem wird dadurch verursacht, dass die
einzelnen chemischen Reaktionen sehr unterschiedliche Zeitskalen aufweisen, was zu numerischer Steifheit fuhrt. Auf das Problem der Steifheit von Di erentialgleichungssystemen wird an dieser Stelle nicht naher eingegangen. Es sei jedoch erwahnt, dass aufgrund
der Steifheit die Relaxationsfaktoren (siehe Gl.(4.82)) sehr gering sind. Fur eine ausreichende Stabilitat der Simulation wird der chemische Quellterm der Spezies k aufgeteilt
in eine Produktionsrate und eine Verbrauchsrate. Der Letztere verschwindet auf der linken Seite von Gl.(4.79), wobei er mit dem Faktor 1=P noch multipliziert werden muss.
In diesem Abschnitt werden die verwendeten homogenen und heterogenen Reaktionsmechanismen vorgestellt.

4.9.5.1 Reaktionsmechanismen der Gasphase
Wie in Abschnitt 4.7.2 erwahnt, wird die Umsatzrate !_ i einer Elementarreaktion mit
Hilfe des Arrheniusansatzes Gl.(4.56) ermittelt. Es existieren in der Literatur zahlreiche,
elementare und reduzierte Reaktionsmechanismen fur die Gasphase (homogen) bezuglich
der Verbrennung von Wassersto mit Luft unter atmospharischen Bedingungen.

Elementare homogene Reaktionsmechanismen: Im Anhang A sind die vier Reak-

tionsmechanismen fur die Gasphase dargestellt, die fur den Einsatz in CST-Stromungen
validiert werden. Sie werden im Folgenden durch die Begri e Warnatz [29], GRI-3.0 [30],
Yetter [31] und Miller [32] gekennzeichnet. Dabei wird die Chemkin-Datenbank fur die
thermochemischen Eigenschaften [118] und Transporteigenschaften [55] der Gasphase
verwendet. Eine Ausnahme bilden die thermodynamischen Werte fur HO2 : Die Reaktionsmechanismen von GRI-3.0 und Yetter verwenden die HO2 -Werte von Hills und Howard [119], welche eine Standardbildungsenthalpie von 3:0 kcal=mol anstatt 2:5 kcal=mol
[118] vorschlagen. Allerdings hat ein Austauschen dieser Werte sowohl bei GRI-3.0 als
auch bei Yetter keinen erkennbaren Unterschied bezuglich dem entscheidenden Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, d.h. dem Zundpunkt der Gasphase, gezeigt.
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Reduzierte homogene Reaktionsmechanismen: Im Anschluss an die Validierung

der elementaren Mechanismen werden zwei in der Literatur gefundene, globale Reaktionsschritte und ein reduzierter Zwei-Stufen-Reaktionsmechanismus bezuglich der homogenen Brennsto umsetzung untersucht. In der Literatur nden sich zahlreiche Vorschlage fur globale Reaktionsschritte und reduzierte Mechanismen im Hinblick auf H2 Luft-Gemische. Chen und Kollmann [120] validieren verschiedene reduzierte Mechanismen anhand der Struktur einer turbulenten H2 -Di usions amme. Balakrishnan et al.
[121], Trevino und Mauss [122] und Gutheil et al. [123] untersuchen in ihren Arbeiten mittels eines reduzierten Zwei-Stufen-Mechanismus die Struktur und Ausloschung
von H2 -Di usions ammen. Sanchez et al. [124] verwenden ebenfalls einen reduzierten
H2 -Mechanismus fur nicht-vorgemischte H2 -Flammen mit sehr hohen Flammentemperaturen. Calhoon et al. [125] vergleichen einen reduzierten mit einem detaillierten Mechanismus bezuglich der NOx -Bildung in einer turbulenten H2 -Strahl amme. Trevino und
Linan [126] untersuchen mit Hilfe eines Zwei-Stufen Mechanismus eine reaktive turbulente H2 -Scherschicht.
Berman und Ryazantsev [127] und Mendez et al. [128] leiten jeweils eine analytische
Beziehung fur die Zundung eines Brennsto -Luft-Gemisches her, das uber eine erhitzte
Platte stromt, indem sie einen globalen Reaktionsschritt verwenden. Trevino und Mendez
[129] untersuchen das Zundphanomen anhand eines Zwei-Stufen-Mechanismus. Mauss
und Peters [130] leiten einen Zwei-Stufen-Mechanismus fur magere vorgemischte H2 Luft-Gemische her und validieren diesen anhand laminarer Flammengeschwindigkeiten.
Fur die erweiterte Untersuchung von Mechanismen werden die folgenden drei, homogenen
Reaktionstypen aus der Literatur gewahlt. Mitani und Williams [131] verwenden in ihrer
Untersuchung eines vorgemischten H2 -Luft-Gemisches fur den globalen Reaktionsschritt
H2 + 0:5O2 ! H2 O die Reaktionsrate


Ea 
;
!_ = ACH2 CO2 exp
Rm T

(4.85)

wobei fur A = 2:196  1012 mol 1cm3 s 1 und fur Ea = 109:2 kJ=mol benutzt wird.
Marinov et al. [132] untersuchen die Eigenschaft einer mageren vorgemischten Flamme
mit Hilfe der Reaktionsrate

!_ = ACH2 CO0:25 exp



Ea 
Rm T

(4.86)

mit A = 1:8  1013 mol 0:5cm1:5 s 1 und Ea = 146:4 kJ=mol.
Seshadri et al. [133] leiten fur die Untersuchung der Eigenschaften von mager vorgemischten Flammen in einem weiten Druckbereich einen reduzierten Zwei-Stufen-Reaktionsmechanismus her, indem sie die Reaktionsschritte
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3H2 + O2 = 2H2 O + 2H (I)
2H + M = H2 + M (II)
benutzen mit

h



(4.87)
i

k1 CH CO2 1 (1 + )2 C2H2 O C2H = KI C3H2 CO2
!_ I =
1 + [ACO2 + C (1 + ) CH2 O ] CH =C2H2 + B (1 + ) CH2 O C2H =C3H2
k12 CM k17 CO2 CH
+
;
k16 + k17 + k18 + k20 
!_ II = k12 CM CO2 CH
(4.88)

und den Variablen
A = 2kk1kk1b ;
2 3

KI = K1 K2 K23 ;

B = k 2Kk1Kb ; C = kkK1b ;
3 2 3
2 3
=

CH2 O
;
K3 CH2

=

2k12 CM k17 CO2
:
k3b (k16 + k17 + k18 ) CH2 O

(4.89)

Die Reduzierung wurde mittels quasistationarer Annahmen fur die O-, OH- und HO2 Radikale durchgefuhrt, wobei der elementare Reaktionsmechanismus von Warnatz als
ursprunglicher Mechanismus verwendet wurde. Allerdings haben Seshadri et al. die reversiblen Reaktionen in Hin- und Ruckreaktionen aufgeteilt. Fur die Geschwindigkeitskonstanten der Ruckreaktionen k1b , k2b und k3b mit dem Index b werden folgende Grossen
verwendet:
!
3:52kJ=mol cm3
13
;
k1b = 1:568x10 exp
RmT
mol s
!
18:29kJ=mol cm3
4
2
:
67
k2b = 2:222x10 T exp
;
RmT
mol s
!
76:46kJ=mol cm3
8
1
:
6
:
(4.90)
k3b = 4:312x10 T exp
Rm T
mol s
Die ubrigen Geschwindigkeitskonstanten sind dem Mechanismus von Warnatz in Anhang
A zu entnehmen. Weiterhin losen Seshadri et al. drei algebraische Beziehungen fur O,
OH und HO2 :
[k C + k2b CH (1 + )] CH
CO = 1 O2
;
k1b (1 + ) CH + k2 CH2
[2k1 CO2 + k3b CH2 O (1 + )] [ k1b (1 + ) CH + k2 CH2 ] CH
COH =
;
2
k2 k3 CH2 + [2k1 k1b CO2 + k1b k3 (1 + ) CH2 ] CH + 2 k1b k2b (1 + ) C2H
k12 CM CO2
:
(4.91)
CHO2 =
k16 + k17 + k18 + k20 
In Tabelle 4.8 sind noch einmal alle homogenen Reaktionsmechanismen kurz zusammengefasst, die anhand laminarer CST-Stromungen untersucht werden.
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Tabelle 4.8: Homogene Reaktionsmechanismen.

Bezeichnung fur
Typ
Referenz
den homogenen
Reaktionsmechanismus
Mitani
Ein-Schritt
Mitani und Williams [131]; Gl.(4.85)
Marinov
Ein-Schritt
Marinov et al. [132]; Gl.(4.86)
Seshadri
Zwei-Stufen (reduziert)
Seshadri et al. [133]; Gl.(4.87)
Warnatz
Elementar
Warnatz et al. [29]; Anhang A
19 reversible Reaktionen
Yetter
Elementar
Mueller et al. [31]; Anhang A
23 reversible Reaktionen
Miller
Elementar
Miller und Bowman [32]; Anhang A
20 reversible Reaktionen
GRI-3.0
Elementar
GRI-3.0 [30]; Anhang A
26 reversible Reaktionen

4.9.5.2 Reaktionsmechanismen der Ober ache
Elementare heterogene Reaktionsmechanismen: Fur die U berprufung eines Re-

aktionsmechanismus fur die Ober ache (heterogen), der fur CST-Stromungen geeignet
ist, werden drei elementare Reaktionsmechanismen fur eine H2 -Oxidation uber Platin
untersucht. Die in Anhang B dargestellten Reaktionsmechanismen werden im Folgenden
mit Deutschmann [26], Schmidt [27] und Kasemo [134] bezeichnet. Bei den Mechanismen
von Schmidt und Kasemo wurden die Adsorptionsreaktionen fur H-, OH- und O-Radikale
(siehe Reaktionen 2, 4 und 6 in Anhang B) hinzugefugt. Wie in Abschnitt 5.4 gezeigt
wird, spielen Radikal-Adsorptionen eine wichtige Rolle bei der Zundung der Gasphase. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass mit den Mechanismen von Schmidt
und Kasemo hauptsachlich Prozesse ohne Gasphasenverbrennung untersucht wurden,
bei der das Fehlen von Radikaladsorptionsreaktionen gerechtfertigt ist. Die HaftkoeÆzienten dieser Radikaladsorptionen wurden analog zu dem Mechanismus von Deutschmann auf 1 gesetzt. Bei Deutschmann werden die Umsatzraten der Ruckreaktionen 8,
10 und 12 mittels der KoeÆzienten der Hinreaktionen (7, 9 und 11) und der thermochemischen Datenbank fur die Ober ache [135] ermittelt. Die Ober achenzentrendichte
betragt = 2:7  10 9 mol=cm2, wie es zur Simulation von polykristallinem Platin notig
ist [22, 26]. Die dicke Pt-Schicht (2:2m), die auf der nicht-porosen Al2 O3 -Schicht aufgebracht ist, ahnelt einer polykristallinen Pt-Ober ache. Die praexponentiellen Konstanten
aller Ober achenreaktionen in den Mechanismen von Kasemo und Schmidt wurden von
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den ursprunglichen Einheiten (sec 1 ) durch das verwendete auf die in Anhang B gegebenen Einheiten umgerechnet. Es wird angenommen, dass die Ober achenzentrendichte
konstant bleibt und lediglich "competitive\ Pt-Stellen vorliegen.

Reduzierter heterogener Reaktionsmechanismus: Analog zu dem Reaktionspfad

der Gasphase wird fur den heterogenen Brennsto umsatz der globale Reaktionsschritt
von Schefer [14] fur die Oxidation von Wassersto uber Platin mit der Reaktionsrate

Eahet
s_ = Ahet CH2 exp
Rm T

!

(4.92)

untersucht, wobei fur Ahet = 1:4  103 cm=s und Eahet = 14:9 kJ=mol gilt. Tabelle 4.9
fasst nochmals alle untersuchten Reaktionsmechanismen fur die Ober ache zusammen.

Tabelle 4.9: Heterogene Reaktionsmechanismen.

Bezeichnung fur
Typ
Referenz
den heterogenen
Reaktionsmechanismus
Schefer
Ein-Schritt
Schefer [14]; Gl.(4.92)
Warnatz
Elementar Deutschmann et al. [26]; Anhang B
16 Reaktionen
Kasemo
Elementar
Hellsing et al. [134]; Anhang B
16 Reaktionen
Schmidt
Elementar
Hickman et al. [27]; Anhang B
16 Reaktionen
Die Umsatzraten der Gasphasen- bzw. Ober achenreaktionen wurden mit Hilfe von
Chemkin [136] bzw. Ober achen-Chemkin [113] ermittelt. Die Wahl der Kombination
von hetero-/homogenen Reaktionsmechanismen wird im Folgenden durch die kennzeichnenden Namen der beteiligten Mechanismen notiert (z.B. Kasemo/Warnatz). Letztendlich soll das Pra x R bzw. S eine homogene bzw. eine heterogene Reaktion und das SuÆx
(s) einen Ober achensto kennzeichnen.

4.9.6 Thermodynamische Grossen
Zur numerischen Berechnung der thermodynamischen Grossen werden experimentelle
Daten durch Polynome angenahert [118]. Die spezi sche Warmekapazitat fur jeden einzelnen Sto ist stark temperaturabhangig und wird daher durch Polynome mit Hilfe der
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Temperatur

P
Rm X
an;k T n 1
cpk =
Wk n=1
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dargestellt, wobei P die Anzahl der KoeÆzienten (in dieser Arbeit ist P = 5) ist. Bei
der Berechnung existieren verschiedene Polynome fur den niedrigen (bis 1000 K) und den
hohen Temperaturbereich (uber 1000 K), welche bei T = 1000 K kontinuierlich ineinander ubergehen. Die statische Enthalpie hk;s wird in analoger Weise zu cpk mit Hilfe von
Polynomen gemass
!
P a Tn 1
a0;k
Rm T X
n;k
+
(4.94)
hk;s =
Wk n=1 n
T
ermittelt, wobei a0;k Rm =Wk die Standardbildungsenthalpie h0f;k bei T = 298 K und
p = 1 atm prasentiert.

4.9.7 Behandlung des Massendi usions usses
Wie in Abschnitt 4.3 erwahnt, besteht fur die Berechnung der Di usionsgeschwindigkeit V~k der Komponente k neben der gemittelten Mischungsmethode (Gl.(4.13)) die
Moglichkeit der multikomponenten Methode (Gl.(4.10) bzw. Gl.(4.11)). Aufgrund des
ahnlichen Aussehens der Gl.(4.11) zu einem gewohnlichen Gradienten-Di usionsterm,
ist diese Gleichung weniger rechenintensiv als die Berechnung von Gl.(4.10). Der erste
Term auf der rechten Seite von Gl.(4.11) kann auf gewohnliche Weise als Di usionsterm
in der Transportgleichung behandelt werden. Die restlichen Terme, welche im Allgemeinen wesentlich kleiner sind als der erste Term, verschwinden in dem Quellenterm der
Transportgleichung. Damit der implizite Charakter dieser Gleichung umgangen werden
kann, werden fur den dritten Term auf der rechten Seite die Massendi usions usse vom
vorherigen Iterationsschritt verwendet. Dies erfordert die zusatzliche Belegung zweier
Felder fur jeden Gitterpunkt [57].
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die multikomponente Di usionsgleichung in eine Gleichung umgewandelt wird, die fur eine iterative Losungsprozedur geeignet ist. Der Nachteil ist dabei der zusatzliche Speicherbedarf aufgrund der Di usionsusse vom vorherigen Iterationsschritt. Es wurden einige Simulationen mit dem soeben
beschriebenen Ansatz durchgefuhrt und festgestellt, dass vor allem der dritte Term auf
der rechten Seite von Gl.(4.11), der numerisch schwierig zu behandeln ist, vernachlassigbar klein ist. Diese Tatsache wird auch bei Kee et al. [55] erwahnt. Daher wurde in den
eigentlichen Berechnungen auf diesen Term verzichtet.
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4.9.8 Programmablauf
Um einen Iterationsschritt des numerischen Modells in der Gasphase durchfuhren zu
konnen, mussen alle Randbedingungen zuerst de niert sein und erst anschliessend kann
das Problem im eigentlichen Rechengebiet gelost werden. Das vereinfachte Struktogramm
in Bild 4.3 veranschaulicht den Ablauf des verwendeten Simulationsprogramms.
START
Einlesen der spezifischen Eingabeparameter

Initialisierung der Geometrie, Konstanten und
Randbedingungen
Initialisierung der Startwerte für jeden inneren Gitterpunkt
mittels Daten am Eintritt oder Restartfile
Nächste Iteration
Lösung des fluiddynamischen Problems (u,v,p) mittels
SIMPLER-Methode
Berechnung von totaler Enthalpie und Massenbrüchen
Bei turbulenter Strömung: Zusätzlich die Berechnung von
turbulenter kinetischer Energie, deren Dissipationsrate,
Varianzen und Kovarianzen von Stoffen und totaler Enthalpie
Berechnung aller abhängiger Grössen (T, µ, Dk, λ, cp,...)
Oberflächensolver - Berechnung der Bedeckungsgrade

-

Anwendung des Konvergenzkriteriums

+
Ausgabe der Daten

ENDE

Bild 4.3: Ablauf des Simulationsprogramms.
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5

Laminare CST-Stromung

5.1 Einleitung
Die in diesem Kapitel ausschliesslich untersuchten, laminaren CST-Stromungen dienen der Validierung verschiedener, heterogener und homogener Reaktionsmechanismen
(RM). Alle Experimente wurden bei atmospharischem Druck durchgefuhrt. Tabelle 5.1
zeigt die sechs verschiedenen Falle, die experimentell untersucht wurden. Die gemessenen
Werte fur IN , uIN und TIN am Eintritt werden als Randbedingungen in den numerischen Berechnungen verwendet. Die Pro le fur die Konzentrationen, Geschwindigkeit
und Temperatur werden am Kanaleintritt als konstant vorausgesetzt.

Tabelle 5.1: Experimentelle Bedingungen der laminaren CST-Falle.
Fall IN uIN (m/s) TIN (K) ReIN
1
2
3
4
5
6

0.28
0.32
0.28
0.32
0.28
0.32

1.6
1.6
2.0
2.0
3.0
3.0

313
313
312
312
312
312

1105
1092
1389
1371
2084
2057

Die in der Tabelle gegebenen Reynolds-Zahlen basieren auf den Eigenschaften am Eintritt
und dem hydraulischen Durchmesser des Kanals dh = 13:1 mm. Die aktuelle ReynoldsZahl innerhalb des Kanals ist aufgrund der Erwarmung des Gases geringer. Die Wahl
des maximalen A quivalenzverhaltnisses IN = 0:32 in den untersuchten Fallen ist auf
grund von Sicherheitsvorkehrungen limitiert. Grossere Aquivalenzverh
altnisse erhohen
die Wandtemperatur und gefahrden somit die Langzeitstabilitat des Katalysators. Die
 quivalenzverhaltnisses  = 0:28 wird durch die Forderung nach hountere Grenze des A
mogener Zundung bestimmt. Es konnte fur  < 0:28 die Zundung der Gasphase bei
dem Fall mit dem geringsten Stromungsdurchsatz nicht garantiert werden, auch wenn
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die elektrische Heizung maximale Leistung brachte. Aufgrund der zu hohen Warmeverluste war auch der minimale Durchsatz (uIN = 1:6 m/s) limitiert. Die Forderung nach
einer laminaren CST-Stromung begrenzte den maximalen Durchsatz von uIN = 3:0 m/s.
Die Leistung der elektrischen Heizung wurde von der maximalen Leistung in den Fallen
1 und 2 (geringster Durchsatz) kontinuierlich mit ansteigender Fallnummer auf 80%
(Fall 6) der maximalen Leistung reduziert.
Zusatzlich werden die in Bild 5.1 dargestellten Wandtemperaturen mittels Thermoelemente, die sich unmittelbar unterhalb der katalytisch aktiven Schicht auf den Platten
be nden, in den Simulationen als Randbedingung verwendet. Diese Pro le wurden mit
einem Polynom 6.Ordnung ermittelt. Die maximalen Wandtemperaturen liegen oberhalb der adiabaten Temperatur, da fur Wassersto LeB > 1 gilt (siehe auch Abschnitt
3.1). Die relativ niedrigen Temperaturen am Eintritt spiegeln die E ektivitat der Wasserkuhlung im Eintrittsbereich wider.
2

Wandtemperatur TW (K)

1250

1
3

4

1200

5
1150

6

1100
1050
1000
0
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100
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200
Hauptströmungsrichtung x (mm)
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Bild 5.1: Gemessene Wandtemperaturen in Hauptstromungsrichtung fur die sechs Falle (sie-

he Tabelle 5.1). Die vertikalen Striche am unteren Bildrand zeigen die axiale Position der
Thermoelemente.
Das numerische Stromungsgebiet reicht in allen Fallen bis x = 250 mm, wobei die
Zundung der Hauptgegenstand dieser Untersuchungen wesentlich fruher auftritt.
Gleichzeitig ist nahezu der gesamte Brennsto bis x = 250 mm umgesetzt. Fur die Modellierung der laminaren CST-Stromungen besteht das Gitter aus 340  90 Gitterpunkten
bezuglich der x- und y -Richtung. Die Verteilung der Gitterpunkte wird so gewahlt, dass
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in Richtung Wand aufgrund ansteigender Gradienten kleinere Zellen vorliegen. Untersuchungen mit noch feineren Gittern zeigen, dass 340  90 Gitterpunkte eine nahezu
gitterunabhangige Losung produzieren. Die Rechenzeit fur einen Fall mit elementaren
hetero-/homogenen RM'en betragt auf einer DEC-Alpha-4000 Workstation ca. 4 Tage.
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Die meisten Aussagen in dieser Arbeit beziehen sich auf die axiale Position des Zundpunktes in der Gasphase. Dieser wird mit Hilfe des Molenbruches von OH bestimmt.
Bild 5.2 zeigt fur den Fall 3 das gemessene und berechnete Pro l von XOH in Hauptstromungsrichtung, wobei beide uber die halbe Kanalhohe gemittelt sind. Ebenfalls sind
die berechneten Pro le des heterogenen (C) und des homogenen (G) Brennsto umsatzes
aufgetragen. Hierbei wird der Umsatz in der Gasphase uber die halbe Kanalhohe integriert. Der starke Anstieg in dem numerischen OH- bzw. G-Pro l tritt nahezu an der
gleichen Stelle auf. Die OH-Pro le werden im Folgenden benutzt, um den homogenen
Zundpunkt zu de nieren. Dieser wird durch den Schnittpunkt der Tangente (gestrichelte
Geraden in Bild 5.2), welche durch den Wendepunkt A bzw. B des OH-Pro ls lauft, mit
der x-Achse bei der Simulation bzw. im Experiment bestimmt.
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Bild 5.2: a) Berechnete (mit hetero-/homogenen RM'en von Deutschmann/Warnatz), axiale

Pro le des heterogenen Brennsto umsatzes (C), des integrierten (uber die Kanalhohe) Umsatzes (G) und des gemittelten (uber die Kanalhohe) Molenbruches von OH fur Fall 3 (siehe
Tabelle 5.1). b) Entsprechend gemitteltes (uber die Kanalhohe), experimentelles Pro l des
OH-Molenbruches.
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Vor der Validierung der verschiedenen hetero-/homogenen RM'en wurden Berechnungen durchgefuhrt, in denen die experimentellen Randbedingungen geringfugig verandert
wurden, um deren Ein uss auf den Zundpunkt der Gasphase zu untersuchen. Hierzu wurden Parameterstudien mit den hetero-/homogenen RM'en von Deutschmann/Warnatz
durchgefuhrt, indem die Grossen IN , uIN und TIN und die Wandtemperatur verandert
wurden. Eine Variation der Eintrittsgeschwindigkeit uIN um 5% hat keinen nennenswerten Ein uss auf den homogenen Zundpunkt, da kleine Veranderungen von uIN durch
den E ekt einer endlich schnellen Umsatzrate ausgeglichen werden. Ein geringer Anstieg
von uIN bewirkt einen hoheren transversalen Transport des Brennsto es zur Wand hin.
Dieser unterstutzt eine fruhere Gasphasenzundung, da die wandnahe Brennsto konzentration aufgrund der endlich schnellen Umsatzrate auf der Ober ache leicht ansteigt.
Hierbei steigt die Ober achenbedeckung ebenfalls leicht an.
Eine Variation der Eintrittstemperatur TIN um 15 K verandert den Zundpunkt xig le
diglich um 1:5 mm ( 1:5 %). Eine Veranderung des Aquivalenzverh
altnisses IN um
2 % bewirkt eine Bewegung von xIN um ca. 1 mm ( 1 %). An dieser Stelle sollte erwahnt werden, dass die durchgefuhrten prozentualen Veranderungen bezuglich uIN
und TIN ungefahr doppelt so gross und bezuglich IN ungefahr gleich den experimentellen Unsicherheiten sind. Fur die Sensitivitat von xig auf die Wandtemperatur TW
wurde zunachst eine Abweichung zwischen realer Wandtemperatur und der Temperatur
abgeschatzt, die in den Thermoelementen gemessen wurde. Eine obere Grenze fur diese
Abschatzung kann erhalten werden, indem die Di erenz zwischen lokaler Warmeproduktion auf der Ober ache q_het und der Konvektion q_ in Wandnahe mit der eindimensionalen transversalen Warmeleitung im Feststo gleichgesetzt wird

keff (TW;tr

TW ) = q_het

q_ ;

(5.1)

wobei TW die mit den Thermoelementen gemessene und TW;tr die direkt auf der Oberreale Temperatur darstellt. Der e ektive WarmetransportkoeÆzient
ache vorliegende,
P

3 di =i 1 berucksichtigt den Aufbau der Katalysatorplatte, die aus Pt,
keff =
i=1
Al2 O3 und Si[SiC] besteht, und die jeweilige Dicke di dieser drei Materialien, durch die
die Warme hindurch geleitet wird. Bei dieser Analyse wurden die berechneten Grossen
fur q_het und q_ verwendet. Es zeigt sich, dass die Temperaturdi erenz 4T = TW;tr TW
hauptsachlich von der jeweiligen lokalen Stelle, gefolgt vom Massendurchsatz und letztendlich auch ein wenig von  abhangt. In den Fallen mit dem geringsten Durchsatz
(Fall 1 und 2) el das 4T von 5K am Eintritt x = 0 auf 0:5 K bei x = 100 mm. Die entsprechenden Temperaturdi erenzen 4T lagen fur die Falle mit dem hochsten Durchsatz
(Fall 5 und 6) bei 8 K bzw. 1:5 K. Werden die korrigierten Wandtemperaturpro le fur
neue Simulationen benutzt, dann zundet die Gasphase in den Fallen 1 und 2 um 0:8 mm
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und in den Fallen 5 und 6 um 2 mm fruher. Die kombinierte experimentelle Unsicherheit
aufgrund IN , uIN , TIN und der Wandtemperatur bezuglich xig wurde mit  1:5 % fur
Fall 1 und 2, mit  2:0 % fur Fall 3 und 4 bzw. mit  3:5 % fur Fall 5 und 6 abgeschatzt.
Letztendlich soll an dieser Stelle erwahnt werden, dass die Vernachlassigung der Thermodi usion (siehe letzter Term in Gl.(4.13)) eine Verringerung von xig um ca. 3 mm
(3 %) bewirkt. Die Thermodi usion erhoht den Transport der leichten H2 -Molekule in
Richtung Wand. Dadurch wird mehr Brennsto auf der Ober ache umgesetzt und eine
homogene Zundung verzogert.

5.2 Validierung der elementaren homogenen Reaktionsmechanismen
Fur die folgende Validierung der elementaren homogenen RM'en dient als Referenzfall
der Fall 3 mit uIN = 2:0 m/s und IN = 0:28. Alle anderen Falle fuhren zu ahnlichen
Resultaten. Bild 5.3 zeigt die PLIF gemessene Verteilung des Molenbruches von OH in
Verbindung mit den numerischen Berechnungen mittels der vier verschiedenen, elementaren RM'en fur die Gasphase, wobei der heterogene RM von Deutschmann benutzt wird.
Zusatzlich ist die Berechnung mit Hilfe des reduzierten RM's von Seshadri abgebildet,
worauf weiter unten eingegangen wird. Das PLIF-Bild wurde mit 100 Einzelschussaufnahmen gemittelt. Das Brennsto -Luft-Gemisch tritt von links in den zweidimensionalen
Kanal ein. Am oberen und unteren Rand eines Bildes be nden sich die katalytischen
Platten. Die gelben Pfeile kennzeichnen den Zundpunkt der Gasphase.
Im Folgenden werden zunachst die elementaren homogenen RM'en diskutiert. Bild 5.3
zeigt, dass eine grosse Diskrepanz bezuglich der Zundpunkte vorliegt. Die beste U bereinstimmung zum Experiment wird mit Hilfe des RM's von Warnatz ( 8 %). Der GRI-3.0
Mechanismus besitzt ein ahnlich gutes Resultat ( 20 %). Der RM von Yetter sagt mit
 42 % und Miller mit  66 % den Zundpunkt wesentlich fruher voraus. Die Orte der
homogenen Zundung sind in Tabelle 5.2 weiter unten noch einmal zusammengefasst. Wie
in diesem Kapitel noch gezeigt wird, hangen diese Unterschiede hauptsachlich von der
Wahl des homogenen RM's ab. Der heterogene Reaktionsweg besitzt auf xig nur einen
geringen Ein uss. Letztendlich zeigt sich noch die sehr gute U bereinstimmung zwischen
dem Experiment und der Simulation mittels dem RM von Warnatz bezuglich der Ausdehnung der Flamme und deren vorderen spitzen Winkel. Auch wenn die Unterschiede
zwischen gemessenem und berechnetem Zundpunkt xig ein wesentlicher Teil dieser Validierung sind, ist es dennoch interessant, bei der vorliegenden kinetischen Evaluierung
die entsprechenden Unterschiede in der Zundverzugszeit zu untersuchen. Die lokale Ver-
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Bild 5.3: Gemessene (a) und berechnete (b-f), zweidimensionale Verteilung des

OH-Molenbruches fur Fall 3 gemass Tabelle 5.1. Schwarz entspricht einer niedrigen und weiss
einer hohen Intensitat von OH. Die Intensitatsskala ist fur jedes Bild verschieden. Die gelben
Pfeile kennzeichnen den homogenen Zundpunkt.
weilzeit  (x) innerhalb des Kanals wird mittels

 (x) =

Zx

1
dx
0 u(x)

(5.2)

berechnet, wobei u(x) die uber die halbe Kanalhohe gemittelte axiale Geschwindigkeit
darstellt. Die Zundverzugszeiten werden mit der Bedingung d =  (xig ) ermittelt und
liegen in allen Fallen bei Warnatz in dem Bereich von 20 : : : 34 ms und bei Miller von
8 : : : 12 ms. Derartige Zeitspannen und deren Unterschiede zueinander sind ausreichend
gross, um in kinetischen Experimenten untersucht zu werden (siehe z.B. die Studien in
einem Stromungsreaktor [31]). Somit spiegeln die Unterschiede bei xig realistische kinetische E ekte wider und sind nicht auf experimentelle Unsicherheiten zuruckzufuhren.
Weiterhin entsprechen die Unterschiede in den Zundverzugszeiten typischen Verweilzeiten in Brennkammern von Gasturbinen.
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Es werden im Folgenden mittels einer Sensitivitatsanalyse fur alle RM'en die Ursachen
fur die grossen Diskrepanzen bezuglich xig in Bild 5.3 durchgefuhrt. Hierzu wurde die
praexponentielle Konstante Ai fur jede Gasphasenreaktion mit einem Faktor K multipliziert bzw. dividiert und die homogenen Zundpunkte erneut berechnet. Dies bedeutete
2  NR weitere Simulationen in jedem der vier RM'en, wobei der (unveranderte) heterogene RM von Deutschmann verwendet wurde. Eine Untersuchung verschiedener Werte
fur K (1.2, 1.5 und 2.0) hat zu gleichen Resultaten bezuglich der Signi kanz der einzelnen Reaktionen gefuhrt. Bild 5.4 prasentiert die prozentuale A nderung von xig fur
die sechs wichtigsten Reaktionen in den einzelnen RM'en bei Multiplikation (schwarze
Balken) und Division (graue Balken) mit einem Faktor K = 2. Wie Bild 5.4 zeigt, liegt
bei allen RM'en sowohl die gleiche Gruppe von Reaktionen als auch die gleiche Rangordnung ihrer Wichtigkeit vor. Die Ausnahme stellen eventuell die Reaktionen R3 und
R17 dar. Die zwei wichtigsten Reaktionen sind die Kettenverzweigungsreaktion
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Bild 5.4: Ein uss der vier homogenen RM'en auf den Ort des Zundpunktes der Gasphase. Der

heterogene RM ist von Deutschmann. Wenn nicht explizit an den einzelnen Balken angegeben,
kennzeichnen die schwarzen (grauen) Balken die prozentuale Reduzierung von xig fur eine
Reaktionsrate, die mit dem Faktor 2 multipliziert (dividiert) ist.
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H + O2 = O + OH (R1) und die Kettenabbruchsreaktion H + O2 + M = HO2 + M
(R12), wobei Letztere zum HO2 -Radikal fuhrt, das in dem betrachteten Temperatur- und
Druckbereich relativ inaktiv ist. Im GRI-3.0 RM wird diese Kettenabbruchsreaktion in
die Reaktionen R12-R15 (siehe Anhang A) in Abhangigkeit des jeweiligen Stosspartners
aufgeteilt. Obwohl die Sensitivitat von R15 (M = N2 ) mit einem Drittel der Sensitivitat
von R14 (M = H2 O) ebenfalls eine Darstellung in Bild 5.4 verlangt, wird darauf verzichtet, um die gleiche Gruppe von Reaktionen bei allen RM'en zu prasentieren. Es ist
zu beachten, dass die Parameter fur R1 im RM von Miller fur die umgekehrte Reaktion
gegeben werden (siehe Anhang A). Dennoch liegt die gleiche Sensitivitat auf xig vor wie
bei den anderen RM'en, da die Reaktion in Richtung Kettenverzweigung also negative
Reaktionsrate geht. Letztendlich wurden in den RM'en von Warnatz bzw. GRI-3.0 die
Konstanten Ai von R12 bzw. R14 mit 1.2 multipliziert und Ai von R1 mit 1.1 dividiert.
Der Grund liegt an den weiter stromabwarts liegenden Zundpunkten. Ein Verhindern
der Zundung mit Hilfe einer Absenkung von R1 bzw. einer Erhohung von R12 (R14)
durch einen Faktor K = 2 fuhrt zu einem vollstandigen heterogenen Brennsto umsatz.
Somit wurde in diesen Fallen keine Zundung auftreten.

Verhältnis der Reaktionsraten R1/R12

Bild 5.5 stellt das Verhaltnis der zwei sensitivsten Reaktionen R1/R12 (Kettenverzweigung zu Kettenabbruch) bzw. R1/(R12+R13+R14+R15) beim GRI-3.0 RM dar.
Yetter
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Bild 5.5: Axiale Pro le fur das Verhaltnis von Kettenverzweigungsreaktion zu Kettenab-

bruchsreaktion R1/R12 (siehe Anhang A) fur Fall 3. In dem RM von Miller ist der Wert fur
R1/R12 negativ, da R1 als Ruckreaktion gegeben ist. Fur den Vergleich mit den anderen RM'en
wird daher der Absolutbetrag fur den RM von Miller dargestellt.
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Die Verhaltnisse stammen jeweils von der transversalen Stelle, an der die maximale Umsatzrate von Wassersto vorliegt. Die Pro le reichen ca. 5 mm weiter als die Zundpunkte
bei den jeweiligen RM'en. Bild 5.5 zeigt, dass der RM von Miller und Yetter an jeder axialen Position x das grosste R1/R12-Verhaltnis besitzt, was zu einem schnelleren
Aufbau von Radikalen fuhrt und somit eine homogene Zundung beschleunigt.
Diese Tatsache ist auch in Bild 5.6 zu erkennen, in dem die transversalen Pro le der Molenbruche von O-, H- und OH-Radikalen an der Position x = 28 mm aufgetragen sind.
Diese Position liegt bei allen RM'en im Bereich vor der Zundung. Dabei wird lediglich
der transversale Bereich bis 1 mm von der Wand weg betrachtet. In dem wandnahen
Gebiet besitzen die RM'en von Miller und Yetter 2.0 bis 3.5 mal hohere Werte fur die
Radikale als beim RM von Warnatz. Die Pro le in Bild 5.6 werden durch den heterogenen Reaktionspfad mitbestimmt. Beispielsweise sind die Wandgradienten der O- und
H-Pro le immer positiv, d.h. es liegen Netto-Adsorptions usse vor. Die Tatsache, dass
der Katalysator fur diese beiden Radikale immer eine Senke ist, liegt an dem Fehlen von
O- und H-Desorptionsreaktionen, da ihre Desorption rekombinativ ist. Andererseits ist
der OH-Fluss zumindest bis zur Stelle x = 28 mm netto-desorptiv, d.h. der Katalysator
ist eine Quelle fur die OH-Radikale. Dies gilt jedoch nicht fur den gesamten Bereich vor
xig . Wie das OH-Pro l an der Stelle x = 30 mm im inneren Graph von Bild 5.6a zeigt,
wird der OH-Fluss im RM von Miller kurz vor der homogenen Zundung netto-adsorptiv.
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Bild 5.6: Berechnete transversale Pro le der Molenbruche von OH, H und O fur Fall 3 bei

= 28 mm. Der heterogene RM ist von Deutschmann. Der innere Graph in Bild (a) gilt fur
x = 30 mm.

x
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Der entsprechende U bergang tritt auch in den anderen RM'en fur Yetter bei 36:0 mm,
fur GRI-3.0 bei 51:5 mm und fur Warnatz bei 72:5 mm, d.h. kurz vor der homogenen
Zundung auf. Ein ahnliches Verhalten der OH-Flusse wurde bereits bei einer Untersuchung von Methan-Luft-Gemischen in CST-Stromungen durch Dogwiler et al. [22]
beobachtet.
Aufgrund der annahernd gleichen Zundpunkte zwischen GRI-3.0 und Warnatz, werden
im Folgenden lediglich die Unterschiede zwischen dem RM von Warnatz und dem RM
von Yetter bzw. Miller diskutiert. Zunachst werden die Unterschiede bezuglich xig zwischen den RM'en von Warnatz und Yetter untersucht. Da diese Mechanismen nahezu die
gleichen Parameter in der Reaktion R1 besitzen (siehe Anhang A), deutet der signi kante
Unterschied in xig auf eine Untersuchung der Kettenabbruchsreaktion R12 hin. Wasser
gilt als ein sehr eÆzienter Stosspartner in R12 und liegt, wie in Abschnitt 5.6 noch gezeigt
wird, aufgrund des heterogenen Reaktionspfades in hoherer Konzentration in Wandnahe
vor. Daher wurde die EÆzienz des Stosspartners Wasser !12 (H2 O) in R12 kunstlich in
den RM'en von Warnatz und Yetter von ihren Werten 6.5 und 12 auf die entsprechenden
Werte von N2 (0.4 und 1.0) gesetzt. Erneute Berechnungen mit den veranderten Werten
fur !12 (H2 O) haben gezeigt, dass der Zundpunkt wegen der geringeren Umsatzraten von
R12 von 85 mm auf 31 mm (Warnatz) und von 54 mm auf 29 mm (Yetter) reduziert wird.
Da sich im RM von Warnatz eine deutlich fruhere Zundung einstellt, hat sich der Unterschied zwischen den beiden RM'en sowohl fur den absoluten Wert (2:0 mm) als auch
fur den relativen Wert (6:5 %) drastisch verringert.
Der markante Ein uss des Wassers bei dem RM von Yetter wird durch die Untersuchung
eines Gasphasengemisches in einem "Plug Flow Reactor\ (PFR) unter adiabaten Bedingungen bei konstantem Druck bestatigt. Hierzu wurde das Senkin-Paket [137] benutzt,
um die Zundverzogerungszeiten des Gemisches in der Gasphase zu berechnen. Es wird
eine Anfangstemperatur, welche reprasentativ fur das Gas in Wandnahe vor dem Zundpunkt ist, von 1160 K in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Zusammensetzungen
betrachtet. Einerseits liegt das H2 -O2 -Gemisch mit  = 0:3 in einem inerten Gas vor,
das aus 21 Vol.-% Wasser und 72 Vol.-% Sticksto besteht. Die Zusammensetzung des
inerten Gases ist reprasentativ fur ein Gemisch der Gasphase im wandnahen Bereich vor
der Zundung. Andererseits liegt das gleiche Gemisch in einem inerten Gas bestehend
aus 93 Vol.-% Sticksto vor. Die berechneten Zundverzugszeiten, welche durch den Wendepunkt der Temperatur gegenuber des Zeitverlaufs de niert sind, betragen im ersten
Fall fur den RM von Warnatz 4:65  10 4 s bzw. fur den RM von Yetter 3:42  10 4 s,
und im zweiten Fall jeweils 2:99  10 4 s bzw. 2:85  10 4 s. Es zeigt sich wieder die
 bereinstimmung zwischen Warnatz und Yetter nach dem Entfernen des Wassers.
gute U
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Daher kann zusammengefasst werden, dass die Gegenwart des Wassers im wandnahen
Gebiet eine plausible Erklarung fur die Diskrepanz zwischen den RM'en von Warnatz
und Yetter bezuglich des Zundpunktes der Gasphase ist. Folglich erscheint eine grossere
EÆzienz des Stosspartners Wasser in R12 im RM von Yetter als notwendig.
Bei der Frage nach dem wesentlich fruheren berechneten Zundpunkt mit dem RM von
Miller wird ahnlich verfahren. Wird !12 (H2 O) = !12 (N2 ) = 1:3 gesetzt, dann zundet
der Fall bei xig = 16 mm, d.h. der Unterschied mit dem RM von Warnatz (31 mm)
bleibt auch weiterhin gross (48 %). Eine ahnliche Aussage liegt durch die PFR-Studie
vor. Fur das H2 -O2-Gemisch mit  = 0:3 in einem inerten Gas mit der Zusammensetzung aus 21 Vol.-% Wasser und 72 Vol.-% Sticksto ergibt sich eine Zundverzugszeit von
2:72  10 4 s verglichen mit 4:65  10 4 s bei Warnatz. Andererseits ergibt sich fur das
gleiche Gemisch in einem inerten Gas bestehend aus 93 Vol.-% Sticksto eine Zundverzugszeit von 2:32  10 4 s gegenuber 2:99  10 4 s bei Warnatz. Somit ist die Gegenwart
des Wassers nicht die Ursache fur die wesentlich fruhere Zundung mittels des RM's von
Miller. In einer vergleichbaren Studie uber C/H/O/N-RM'en wurde eine Untersuchung
[138] uber die NOx -Bildung einer mageren Methan-Luft-Vormischverbrennung durchgefuhrt, in der sich gezeigt hat, dass der RM von Miller vergleichsweise zu viel NOx
vorhersagt. Diese Tatsache wurde auf den ganzen H/O-Reaktionsblock im RM zuruckgefuhrt, der einen zu schnellen Aufbau des Radikalpools bewirkte. Somit kann auch hier
der Wettstreit zwischen R1 und R12 fur einen zu schnellen Aufbau des Radikalpools
verantwortlich sein. Wird R1 in dem RM von Miller mit R1 von Warnatz ersetzt, dann
ergibt sich lediglich eine leicht bessere U bereinstimmung zwischen Miller und Warnatz.
Andererseits ergibt sich nahezu der gleiche Zundpunkt (xig = 83 mm), wenn R12 in dem
RM von Miller durch R12 von Warnatz ersetzt wird, wobei die ursprunglichen StosseÆzienzen !12 von Miller beibehalten werden. Somit zeigen die vorliegenden Berechnungen,
dass unter CST-relevanten Bedingungen der Aufbau der Radikale bei Miller uberschatzt
wird und ein moglicher Grund die Unterschatzung der Kettenabbruchsreaktion R12 ist.

5.3 Validierung der reduzierten homogenen Reaktionsmechanismen
Im Anschluss an die Validierung der elementaren homogenen RM'en wird der reduzierte
RM von Seshadri (siehe Gl.(4.87)) fur die Gasphase untersucht. Bild 5.3 zeigt, dass das
Gemisch im Vergleich zum Experiment wesentlich fruher zundet (xig = 37 mm). An dieser
Stelle wird erwahnt, dass fur die Reduzierung des Mechanismus der elementare RM von
Warnatz zu Grunde liegt. Eine Untersuchung der Umsatzraten der Radikale zeigt, dass
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die quasistationaren Annahmen in der Gasphase fur O-, OH- und HO2 -Radikale, welche
fur die Reduzierung des RM's notig sind, in Gegenwart von heterogenen Reaktionen
nicht gultig sind: Mittels dem RM von Warnatz ergibt sich fur den gesamten Bereich
vor dem Zundpunkt in Wandnahe, dass in der Gasphase beispielsweise ca. 5 mal mehr
OH-Radikale lokal verbraucht werden, als in der Gasphase produziert werden (siehe auch
Bild 5.9). Obwohl die Konzentrationen der Radikale O, H, OH in Wandnahe anfanglich
sehr gering sind, wie eine ahnliche Untersuchung zu Bild 5.6 zeigt, liegen sie dennoch
unmittelbar vor der Zundung der Gasphase uber denen von Yetter, GRI-3.0 und Warnatz.
Dies erklart die Beschleunigung der Zundung mit dem reduzierten RM von Seshadri.
Aufgrund der fehlenden OH-Radikale in den globalen Reaktionsschritten von Marinov
und Mitani, werden deren Zundeigenschaften mit Hilfe des homogenen Brennsto umsatzes veri ziert. Bild 5.7a zeigt, dass die Gasphase mit der globalen Reaktion von Marinov
im Vergleich zu allen anderen RM'en am fruhesten zundet. Die Ursache dafur konnte sein,
dass globale Reaktionsschritte die Verzogerung der Gasphasenzundung durch heterogenproduzierte Radikale nicht berucksichtigen konnen. Letztendlich tritt mit der globalen
Reaktion von Mitani keine Zundung auf (Bild 5.7b). Zusammenfassend kann festgestellt
werden, dass reduzierte RM'en, zu denen auch globale Reaktionsschritte gehoren, nicht in
der Lage sind, den Zundpunkt der Gasphase zufriedenstellend vorherzusagen. Dies erfordert die Entwicklung von kombinierten hetero-/homogenen RM'en, welche die Kopplung
zwischen Gasphase und Ober ache geeignet erfassen konnen.
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Bild 5.7: Berechneter axialer Brennsto umsatz auf der Ober ache (C) und in der Gasphase

(G) fur die globalen Reaktionsschritte von (a) Marinov und (b) Mitani bezuglich Fall 3 gemass
Tabelle 5.1. Der heterogene RM ist von Deutschmann.
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Zunachst wird die Sensitivitat des homogenen Zundpunktes auf die Reaktionsparameter
des heterogenen RM's von Deutschmann untersucht. Hierzu werden die praexponentiellen Konstanten jeder heterogenen Reaktion Ai mit einem Faktor K multipliziert bzw.
dividiert und xig fur alle homogenen RM'en erneut ermittelt. Dabei ergibt die Multiplikation bzw. Division mit dem Faktor K = 10 und K = 20 gleiche Resultate. In Bild 5.8

sind die prozentualen Anderungen
fur die acht sensitivsten, heterogenen Reaktionen des
RM's von Deutschmann in Verbindung mit den vier verschiedenen, homogenen RM'en
bei einem Faktor K = 20 dargestellt. Allerdings wird fur die sensitivste Reaktion (S1) ein
K = 10 benutzt. Bezuglich der Adsorptionsreaktionen mit den GeschwindigkeitskoeÆads (siehe Gl.(4.78)) modi ziert der Faktor K den Term 1= (1 
zienten kf;i
frei i =2). Die
HaftkoeÆzienten i fur die Adsorptionsreaktionen der O-, H- und OH-Radikale besitzen
bereits den maximalen
Wert von 1. Daher muss rein physikalisch das K den Term mit der
q
Stossfrequenz RT= (2Wi ) multiplizieren. Dennoch wurde die kunstliche Erhohung aus
Grunden einer einfachen Sensitivitatsanalyse dem HaftkoeÆzienten-Term zugewiesen.
Bei der Analyse von Bild 5.8 muss beachtet werden, dass die Wandtemperaturpro le
hauptsachlich durch den heterogenen Reaktionspfad bestimmt werden. Somit bestimmen die wichtigsten Adsorptionsreaktionen (S1 und S3) die Warmefreisetzung auf der
Ober ache und folglich konnte eine Zundung durch die starke Reduzierung ihrer Umsatzraten verhindert werden [134]. Daher ist die Sensitivitatsanalyse streng gesehen nur
mit einem veranderten Wandtemperaturpro l moglich. Allerdings muss berucksichtigt
werden, dass die Unsicherheiten in den kinetischen Parametern von Schlusselreaktionen
wesentlich kleiner sind als die Variationen, die in der Sensitivitatsanalyse durchgefuhrt
werden. Somit kann angenommen werden, dass die Ober achentemperatur sich ohne
grosse Auswirkung auf xig nur geringfugig andert, wie die Untersuchung der korrigierten
Wandtemperaturpro le in Abschnitt 5.1 gezeigt hat.
Die Sensitivitatsanalyse aller homogenen RM'en ist qualitativ ubereinstimmend. Die
H2 -Adsorption (S1) ist die sensitivste Reaktion, da sie die wandnahe Ausschopfung des
Brennsto es bestimmt. Die verschobenen Balken in der Sensitivitatsanalyse von S1 spiegeln die Limitierung des Sto transports wider. Ein Anheben des Geschwindigkeitskoefzienten von S1 mit K = 10 erhoht xig lediglich um 5 7 %, da der heterogene Brennsto umsatz vorwiegend di usionslimitiert ist und das wandnahe H2 -Pro l nicht durch
die Ober achenkinetik bestimmt ist. Eine Absenkung von S1 um den gleichen Faktor verringert jedoch xig um 28 %, da das System nun in den kinetisch-kontrollierten Zustand
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Bild 5.8: Ein uss des heterogenen RM's von Deutschmann auf den Ort des Zundpunktes

der Gasphase in Verbindung mit den elementaren homogenen RM'en fur Fall 3 gemass Tabelle
5.1. Wenn nicht explizit an den Balken angegeben, kennzeichnen die schwarzen Balken die
prozentuale Reduzierung von xig fur eine Reaktionsrate, die mit dem Faktor 20 multipliziert ist.
Fur die grauen Balken ist die jeweilige heterogene Reaktionsrate mit dem Faktor 20 dividiert.
wechselt, verbunden mit einem Ansteigen der Brennsto konzentration in Wandnahe.
Hierbei ist die homogene Zundung ausserst sensitiv gegenuber dem in Wandnahe vorliegenden Wassersto . Beispielsweise liegen bei einer zweifachen Absenkung von S1 immer
noch geringe H2 -Werte in Wandnahe vor (Ansteigen von 1:2 % auf 2:5 % des entsprechenden Wertes an der Symmetrieebene y = 3:5 mm bei x = 18 mm), aber dies fuhrt
zu einem 8 % fruheren Zundpunkt. Abgesehen von S1 haben alle anderen Reaktionen
keinen grossen Ein uss auf xig . Keine der reinen Ober achenreaktionen (S7-S12) sind
bedeutend in der Sensitivitatsanalyse von Bild 5.8, da sie wesentlich schneller ablaufen
als die Adsorptions- bzw. Desorptionsreaktionen und somit fur den heterogenen Reaktionspfad nicht limitierend sind. Auch eine drastische Absenkung der Umsatzraten des
S7-S12 Blocks durch einen Faktor K = 104 bewirkt lediglich ein leichte Reduzierung
des homogenen Zundpunktes um 1 mm. Die Reihenfolge des heterogenen Reaktionspfa-
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des ist Adsorption, reine Ober achenreaktion und Desorption. Hierbei stellen die reinen
Ober achenreaktionen nicht das geschwindigkeistlimitierende Element dar.
Nach der Adsorptionsreaktion S1 ist die nachst bedeutende Reaktion die Adsorption und
Desorption von OH (S6 und S16). Die Sensitivitat der O- und H-Adsorptionsreaktionen
(S4 und S2) ist dagegen minimal. Fur die Erklarung dieser Tatsache sind in Bild 5.9a5.9c die O-, H- und OH-Umsatzraten bezuglich Produktion und Verbrauch an der Stelle
x = 28 mm und in Bild 5.9d die entsprechenden OH-Umsatzraten bei x = 78 mm fur
die Kombination Deutschmann/Warnatz dargestellt. Dabei werden sowohl die entsprechenden Reaktionen fur die heterogenen Umsatzraten als auch die uber die halbe
Kanalhohe integrierten vier wichtigsten, homogenen Reaktionen fur die Umsatzraten
der jeweiligen Sto e untersucht.
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Bild 5.9: Berechnete Produktions- (schwarze Balken) und Verbrauchsraten (graue Balken) fur

die H-, O- und OH-Radikale mit den hetero-/homogenen RM'en von Deutschmann/Warnatz
bezuglich Fall 3. Es sind die Reaktionen fur die heterogenen Umsatzraten und die vier wichtigsten (uber die Kanalhohe integrierten) Reaktionen fur die homogenen Umsatzraten dargestellt.
Bilder (a) bis (c) beziehen sich auf die axiale Stelle x = 28 mm und Bild (d) auf x = 78 mm.
Fur eine bessere Darstellung werden die homogenen Umsatzraten fur das OH-Radikal in Bild
(c) mit dem Faktor 20 und in Bild (d) mit dem Faktor 2 multipliziert.
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Es ist deutlich zu erkennen, dass die H- und O-Adsorptionsraten entweder kleiner oder
vergleichbar zu den entsprechenden Produktions- und Verbrauchsraten in der Gasphase
sind. Zusatzlich zeigen die transversalen Pro le in Bild 5.6, dass die O- und H-Flusse diffusionslimitiert sind, da die wandnahen Werte von O und H ca. 100 mal kleiner sind als
deren entsprechenden Werte am Rand ihrer Grenzschicht. Obwohl das H-Radikal wichtig fur eine Zundung in der Gasphase ist (siehe Kettenverzweigungsreaktion R1), besitzt
der heterogene Reaktionspfad nur einen geringen Ein uss auf die homogene Zundung:
Da der H-Adsorptions uss di usionslimitiert ist, wird der H-Adsorptions uss durch eine Erhohung von S2 nicht verandert. Andererseits verandert auch eine entsprechende
Absenkung der S2-Kinetik das allgemeine Gleichgewicht der H-Produktion in Bild 5.9a
nicht. Ein vollstandiges Ausschalten der H-Adsorption reduziert xig lediglich um 3 mm
(ca. 3:5 %). Die O-Adsorption zeigt ein ahnliches Verhalten. Ein vollstandiges Ausschalten der O-Adsorptionsreaktion reduziert xig auch nur um ca. 2 %.
Andererseits verdeutlicht Bild 5.8c und 5.8d, dass die heterogenen Produktions- und
Verbrauchsraten vom OH-Radikal bei x = 28 mm ca. zwei Grossenordnungen grosser
als die entsprechenden Raten in der Gasphase und ca. eine Grossenordnung grosser bei
x = 78 mm sind. Weiterhin ist uber den gesamten Bereich vor der homogenen Zundung
der Netto-Fluss von OH ca. 100 mal kleiner als sein Adsorptions- und Desorptions uss.
Somit liegen die OH-Adsorptions- und Desorptionsraten im Gleichgewicht. Eine Reduzierung von S6 verschiebt das Gleichgewicht in Richtung Desorption und bewirkt somit
eine hohere Gasphasenkonzentration in Wandnahe. Dies wiederum beschleunigt die homogene Zundung. Ein vollstandiges Ausschalten der OH-Adsorption (S6) verandert das
OH-Produktionsgleichgewicht von Bild 5.9c und 5.9d drastisch und fuhrt dadurch zu
einer erheblichen Reduzierung von xig (ca. 26 %). Werden die Adsorptionsreaktionen aller Radikale ausgeschaltet (S2, S4 und S6), ergibt sich aufgrund synergetischer E ekte
eine Reduzierung von ca. 40 %. Diese E ekte stammen von der Kopplung der O-, Hund OH-Radikale uber die Reaktionen R1, R2, R3 und R4, welche die bedeutendsten
Radikal-produzierenden Reaktionen darstellen (siehe auch Bild 5.9).
Der soeben beschriebene Sachverhalt verdeutlicht die Bedeutung von Radikaladsorptionsreaktionen bei CST-Stromungen. Trotz dieser wichtigen Adsorptionen von Radikalen
wird der Grad der hetero-/homogenen Kopplung von Radikalen durch ihre Netto-Flusse
bestimmt. Werden die Adsorptions- und Desorptionsreaktion von OH ausgeschaltet,
dann reduziert sich xig lediglich um 10 %. Somit verzogert der heterogene Reaktionspfad
von OH nur massig die homogene Zundung. Obwohl der OH-Fluss anfanglich nettodesorptiv ist, wird er kurz vor der homogenen Zundung netto-adsorptiv, was zu der
leichten Verzogerung fuhrt. Ein vollstandiges Ausschalten von O-, H-, OH-Adsorption
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und OH-Desorption fuhrt aufgrund der synergetischen E ekte zu einer Reduzierung von
xig um ca. 24 %. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Radikaladsorptionsreaktionen wichtig bei CST-Stromungen sind. Solange diese Reaktionen berucksichtigt
werden, kann im Fall der Kombination von Deutschmann/Warnatz der homogene Zundpunkt "korrekt\ wiedergegeben werden. Dies gilt auch, wenn einige Unsicherheiten bei
den HaftkoeÆzienten der entsprechenden Adsorptionsreaktionen bestehen.
Im Folgenden werden ebenfalls die Resultate, die sich bei den Berechnungen mit den
heterogenen RM'en von Kasemo bzw. Schmidt ergeben, berucksichtigt. Bild 5.10 zeigt
analog zu Bild 5.3 die mit PLIF gemessene OH-Verteilung fur den Referenzfall. Darunter
sind die numerischen Berechnungen, die mit Hilfe der drei elementaren RM'en fur die
Ober ache in Verbindung mit dem homogenen RM von Warnatz durchgefuhrt wurden.

Es liegt eine gute Ubereinstimmung
zwischen den vorhergesagten Zundpunkten vor.
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Bild 5.10: Gemessene (a) und berechnete (b-d), zweidimensionale Verteilung des

OH-Molenbruches fur Fall 3. Schwarz entspricht einer niedrigen und weiss einer hohen Intensitat von OH. Die Intensitatsskala ist fur jedes Bild leicht unterschiedlich. Die gelben Pfeile
kennzeichnen den homogenen Zundpunkt.

Der RM von Schmidt bzw. Kasemo berechnet den homogenen Zundpunkt bei xig = 82 mm
bzw. xig = 81 mm im Vergleich zu xig = 85 mm bei dem RM von Deutschmann. Dies
zeigt deutlich, dass die Unterschiede zwischen gemessenen und berechneten Zundpunkten der Gasphase ihren Ursprung in der Beschreibung des homogenen Reaktionspfades
haben. Mantzaras [35] kommt in seiner analytischen Untersuchung von CST-Stromungen zu dem gleichen Resultat. Daher bezieht sich die folgende Diskussion lediglich auf
den homogenen RM von Warnatz. Die Kombination von Schmidt bzw. Kasemo mit
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jedem der vier elementaren RM'en fur die Gasphase fuhrt qualitativ zu den gleichen
Diskrepanzen bezuglich xig . Trotz der guten U bereinstimmung in Bild 5.10 existieren
zwischen den heterogenen RM'en bedeutende Unterschiede in den jeweils ablaufenden
Ober achenprozessen. Diese Prozesse werden im Folgenden mit Hilfe der axialen Pro le
der Bedeckungsgrade der Ober ache in Bild 5.11, der Reaktions usse in Bild 5.12 bei
x = 78 mm und der Sensitivitatsanalyse in Bild 5.13 diskutiert.
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Bild 5.11: Axiale Pro le der Bedeckungsgrade der Ober ache l fur die drei heterogenen

RM'en in Kombination mit dem RM von Warnatz (Fall 3).
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Bild 5.12: Heterogene Reaktions ussanalyse in (mol=cm2 s) an der Stelle x = 78 mm (Fall 3).
Fur eine bessere Darstellung spiegelt die Breite der Pfeile lediglich qualitativ die Grosse der
Flusse wider.
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Bild 5.13: Ein uss des heterogenen RM's von Schmidt bzw. Kasemo auf den Ort des Zund-

punkts der Gasphase fur Fall 3. Homogener RM ist von Warnatz. Wenn nicht explizit an den
einzelnen Balken angegeben, kennzeichnen die schwarzen Balken die prozentuale Reduzierung
von xig fur eine Reaktionsrate, die mit dem Faktor 20 multipliziert ist. Fur die grauen Balken
ist die jeweilige Reaktionsrate mit dem Faktor 20 dividiert.
Zunachst sollen die Unterschiede in der Bedeckung von O(s) behandelt werden. Dieser Reaktant bedeckt den grossten Anteil der Ober ache. Seine Bedeckung und die des
Reaktanten H(s) werden sowohl durch die wandnahen Konzentrationen von O2 und H2
als auch durch das Verhaltnis der Adsorptionsraten kads;O2 =kads;H2 bestimmt [134, 139].
Daher ist bei einem ausreichend mageren Gemisch die Ober ache hauptsachlich durch
O(s) bedeckt. Der HaftkoeÆzient von H2 ist in allen drei RM'en ungefahr gleich gross,
wobei er in dem RM von Schmidt einen ca. 10 % hoheren Wert besitzt. Ausserdem ist
die Adsorptionsrate von H2 erster Ordnung in Bezug auf Platin (fur die erste Ordnung
im RM von Kasemo siehe [139]). Auf der anderen Seite ist der HaftkoeÆzient von O2
im RM von Deutschmann umgekehrt proportional zur Temperatur (siehe Bemerkung im
Anhang B). Da die Wandtemperatur stromabwarts vor der Gasphasenzundung ansteigt,
fallt O2 und somit fallt O (siehe Bild 5.11). Bei den RM'en von Kasemo und Schmidt
ist der HaftkoeÆzient von O2 temperaturunabhangig. Wird das Wandtemperaturpro l
in Bild 5.1 betrachtet, dann kann der HaftkoeÆzient O2 bei Kasemo ca. 30 % uber dem
von Deutschmann liegen. Der resultierende Bedeckungsgrad von Sauersto O ist jedoch
bei Kasemo ungefahr zweimal grosser als bei Deutschmann. Hierfur gibt es neben dem
hoheren O2 bei Kasemo noch den Grund, dass die Aktivierungsenergie Ea;S 14 der O2 Desorptionsreaktion bei Deutschmann aufgrund der O -Abhangigkeit von Ea;S 14 (siehe
Anhang B) geringer ist als bei Kasemo. Dies fuhrt zu einer weiteren Reduzierung von O
bei Deutschmann. In dem RM von Schmidt ist in Bild 5.11 ein schneller Anstieg bei x  0
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bezuglich O zu erkennen, dem ein leichterer Anstieg bis x  80 mm folgt. Der Grund ist
die betrachtlich geringere Adsorptionsrate von O2 bei nahezu unbedeckten Ober achenbedingungen (P t  1). Diese Tatsache muss mit den e ektiven Termen O2 P t fur die
Adsorption erster Ordnung bei Schmidt (siehe [27, 140]) und O2 2P t bei Deutschmann
und Kasemo betrachtet werden. Fur eine unbedeckte Ober ache (P t  1) erreichen diese Terme die Werte 0.003 fur Schmidt, 0.023 fur Kasemo und 0.0175 fur Deutschmann bei
TW = 1200 K. Mit zunehmender Bedeckung nahert sich der Wert von Schmidt den beiden
anderen Werten an, wobei alle Werte fur P t  0:15 innerhalb 15 % liegen. Fur ein noch
geringeres P t ist der Wert von Schmidt gegenuber den beiden Anderen grosser. Am
Kanaleintritt liegt neben einer unbedeckten Ober ache auch noch der hochste transversale Transport der Sto e zur Wand hin vor, da diese Pro le noch nicht ausgebildet sind.
Dies fuhrt zu erhohten H2 -Konzentrationen in Wandnahe. Aufgrund des niedrigen O2
und dem kleinen Verhaltnis von kads;O2 =kads;H2 verschiebt sich das Verhaltnis O(s)=H(s)
in Richtung H(s). Dies bedeutet, dass bei x  0 die Ober ache nahezu unbedeckt ist im
RM von Schmidt (siehe Bild 5.11). Der starke Abfall von H und grosse Anstieg von O
entspricht einer typischen Zundung auf der Ober ache [141], d.h. der Ober achenumsatz
wechselt aus dem kinetisch-kontrollierten in den di usionslimitierten Zustand. Wird die
heterogene Zundung an der Stelle de niert, an der die wandnahe H2 -Konzentration nur
noch 1:5 % von der Konzentration an der Symmetrieebene (y = 3:5 mm) besitzt, dann
tritt diese Zundung an der Stelle xig;het  1:8 mm auf. Dieses Phanomen ist bei den
anderen beiden RM'en nicht festzustellen, d.h. der heterogene Zundpunkt ist praktisch
bei x = 0.
Abschliessend soll bei der Diskussion uber die O(s)-Bedeckung noch das unterschiedliche
Verhalten der einzelnen RM'en auf einen Anstieg des KoeÆzienten der O2 -Adsorptionsreaktion diskutiert werden. Hierzu wird auf die Sensitivitatsanalyse in den Bildern 5.8a,
5.13a und 5.13b Bezug genommen. In den RM'en von Kasemo bzw. Schmidt bewirkt eine
Erhohung des KoeÆzienten von S3 durch den Faktor K = 10 bzw. K = 5 eine Oberachenbedeckung, welche hauptsachlich mit O(s) bedeckt ist. Dadurch wird die H(s)Adsorption verhindert und somit die Konzentration von H2 in Wandnahe auf 5 10 %
bezuglich des Wertes auf der Symmetrieebene erhoht. Dies bewirkt, dass die Gasphase
wesentlich fruher zundet. In dem RM von Deutschmann hat jedoch selbst eine Multiplikation von K = 20 der Adsorptionsreaktion von O2 (S3) keinen nennenswerten
Ein uss auf den homogenen Zundpunkt, wie in Bild 5.8a zu erkennen ist. Hierbei bleibt
die Ober achenbedeckung unverandert und O steigt nicht an. Der Grund liegt in der
Abhangigkeit der Aktivierungsenergie von O bei der O(s)-Desorption (S14). Wird diese
Abhangigkeit entfernt, dann ist der homogene Zundpunkt ahnlich derer mit den RM'en
von Schmidt und Kasemo.
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Im Folgenden wird die Ober achenbedeckung durch die anderen Spezies -ausgenommen
von O(s) und Pt(s), wobei P t  1 O gilt- in Abhangigkeit der soeben durchgefuhrten Herleitungen diskutiert. Das Ziel ist, ein Verstandnis der Verzogerung bzw. der Beschleunigung der einzelnen RM'en auf die homogene Zundung zu erlangen. Wie in Bild
5.12 zu erkennen ist, wird der reine Ober achenreaktionspfad in allen RM'en durch die
Bildung von OH(s) (S7) gestartet. In dem RM von Schmidt wird die H2 O(s)-Bildung
ausschliesslich uber S11 gebildet. Bei Deutschmann tragen zur H2 O(s)-Bildung die Reaktionen S11/S12 zu 92 % und S9/S10 zu 8 % bei. Schliesslich sind bei Kasemo sowohl
S9/S10 als auch S11/S12 gleichermassen an der H2 O(s)-Bildung beteiligt. Fur die gesteigerte Bedeutung des S9/S10-Pfades bei Kasemo siehe auch die Diskussion von Hellsing
et al. [134].
In dem RM von Deutschmann sind die Verteilungen von OH , H und H2 O durch
die Thermodynamik bestimmt. Da die Netto-Raten von S7/S8, S9/S10, S11/S12 und
von der Adsorption/Desorption von H2 O (S5/S15) zumindest 500 mal kleiner sind als
die entsprechenden Raten der Hin- und Ruckreaktion, kann fur S7/S8, S9/S10, S11/S12
und S5/S15 je von einem partiellen Gleichgewicht ausgegangen werden. Die jeweiligen
Gleichgewichtsbedingungen bedeuten nun
 
 
KC;S 7 
= H2 O P t ;
= OH P t ; KC;S 9 
O H
OH H


C

KC;S 11 
(5.3)
= H2 O 2O ; KC;des H2 O 
= H2 O;W P t ;
H2 O
(OH )
wobei fur die Wandkonzentration des Wassers CH2 O;W
X
p
CH2 O;W = H2 O;W
R TW

(5.4)

gilt. Das Ungleichgewicht bezuglich Massen- zu Warmedi usion bei Wassersto bewirkt
unter brennsto armen Bedingungen ein A quivalenzverhaltnis an der Wand, das ungefahr
zweimal so gross ist wie das am Kanaleintritt [13]. Unter der Annahme von di usionslimitierter heterogener Brennsto umsetzung sollten daher die Hauptspezies der Gasphase
Konzentrationen besitzen, die denen einer Zusammensetzung aus Produkten fur ein H2 Luft-Gemisch mit  = 0:56 (fur den Referenzfall) entsprechen. Dies bedeutet 21 Vol.-%
H2 O, 8 Vol.-% O2 und 71 Vol.-% N2 . Wie spater anhand Bild 5.17 gezeigt wird, wurde eine
entsprechende Konzentration fur H2 O zwischen 18:5 Vol.-% und 23 Vol.-% in Wandnahe
gemessen. Fur die folgende Diskussion kann ein konstanter Wert von XH2 O = 0:21 angenommen werden. Werden Gl.(5.3) und Gl.(5.4) nach den Ober achenspezies in Abhangigkeit von O(s) aufgelost, dann ergibt sich
(1 O ) XH2 O;W p
H2 O 
;
(5.5)
=
KC;des H2 O R TW
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v
u
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= u

O )3
XH2 O;W p
:
O
KC;S 7 KC;S 9 KC;des H2 O R TW

(5.7)

Dabei wurde zusatzlich die Beziehung P t  1 O benutzt. Die Gleichungen (5.5) (5.7) stellen mit einer Genauigkeit von 15 % die Beziehung von O(s) und den jeweiligen
Ober achenspezies H2 O(s), OH(s) und H(s) her und konnen verwendet werden, um die
Pro le in Bild 5.11 zu erklaren. Wird anstatt dem konstanten Wert XH2 O = 0:21 der
wahre Wert benutzt, dann verbessert sich die Genauigkeit auf 5 %. In dem Bereich vor
der homogenen Zundung fallen H2 O und OH mit steigendem x, da sowohl TW stromabwarts ansteigt als auch KC;des H2 O und KC;S 11 mit steigender Temperatur
ansteigt, wie
q
3
die Berechnungen zeigen. Auf der anderen Seite steigt H , da (1 O ) =O bis xig
mit abfallendem O stark ansteigt und zugleich KC;S 7 und KC;S 9 mit steigender Oberachentemperatur abfallen. Die sehr geringen Werte von H deuten darauf hin, dass die
Initialisierungsreaktion S7 limitiert ist durch die Bedeckung des Reaktanten H(s). Dies
ist typisch fur di usionslimitierten Brennsto umsatz auf einer Ober ache.
Im RM von Kasemo stehen die Adsorptions- und Desorptionsreaktionen fur Wasser
(S5/S15) sowie S7/S8 jeweils im partiellen Gleichgewicht. Da die Verhaltnisse der Umsatzraten von S9/S10 bzw. S11/S12 im Bereich vor der homogenen Zundung zwischen
5 und 20 variieren, sind die beiden Reaktionspaare bei Kasemo nicht im Gleichgewicht.
Die Ober achenspezies OH(s) wird daher uber S9 und S11 vernichtet, so dass OH (im
Bereich vor xig ) ca. 30 mal geringer ist als bei Deutschmann. Abhangig von der di usionslimitierten H2 -Umsetzung in dieser Arbeit, ist der H2 -Adsorptions uss Jads;H2 an jeder
Stelle x (fur x  1:8 mm im RM von Schmidt) in allen RM'en mit einer Abweichung von
1 % der Gleiche. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass der H2 -Desorptions uss
vernachlassigbar klein ist, wie Bild 5.12 zeigt. Wird in erster Annaherung der Pfad der
H2 O-Bildung S9 bei Deutschmann vernachlassigt, da er nur 8 % dazu beitragt, und die
reversiblen Schritte S10 bzw. S12 bei Kasemo vernachlassigt, welche bis zu 20 % der entsprechenden Vorwartsreaktionen ausmachen, dann konnen die folgenden Beziehungen
zwischen H2 -Fluss und Wasserbildung in beiden RM'en gemacht werden:
h
Jads;H2  kS 11 2 (OH )2

i
kS 12 2 H2 O O DM ;

h
i
Jads;H2  kS 11 2 (OH )2 + kS 9 2 OH H KA :

(5.8)

(5.9)
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Hierbei bezeichnen die Abkurzungen DM bzw. KA die RM'en von Deutschmann bzw.
Kasemo. Die 2 -Terme in Gl.(5.8) und Gl.(5.9) werden entsprechend der De nition der
heterogenen Umsatzraten benotigt (siehe Kommentar zu Gl.(4.76)). Durch die Benutzung von Gl.(5.8) und Gl.(5.9) ergibt sich unter Berucksichtigung, dass die KoeÆzienten
kS 11 in beiden RM'en gleich gross sind (siehe Anhang B):
h
i
[k   ]
(5.10)
(OH )2DM (OH )2KA  KC;S1 11 H2 O O DM + S 9 OH H KA :
kS 11
Somit ist OH bei Kasemo kleiner als bei Deutschmann. Wird die erste Beziehung aus
Gl.(5.3) benutzt und berucksichtigt, dass KC;S 7 jDM  100 : : : 240KC;S 7jKA fur den Bereich bis xig gilt, dann ist H bei Kasemo grosser als bei Deutschmann, da sich O
zwischen beiden RM'en nicht stark voneinander unterscheidet. Weiterhin bedeutet ein
geringeres OH einen geringeren OH-Desorptions uss Jdes;OH = kdes;OH OH bei Kasemo. Im vorderen Bereich des Kanals, in dem die Reaktionskinetik der Gasphase noch
gering ist, besteht ein Gleichgewicht zwischen Adsorptions- und Desorptionsreaktion von
OH. Daher bedeutet ein geringerer Desorptions uss von OH eine geringere Konzentration
von OH in Wandnahe. Dies zeigt sich auch an den transversalen Pro len von OH in Bild
5.14. Aufgrund der geringeren Bedeutung des Desorptionspfades von OH, zerstort die
Gasphase bei Kasemo das Gleichgewicht zwischen OH-Adsorption und OH-Desorption
bei x = 68 mm. Denn hier ist der Netto-Fluss von OH bereits grosser als 10 % bezuglich
der Adsorptions- und Desorptions usse. Weiterhin hat der Netto-Fluss von OH an der
Stelle von x = 62 mm bereits sein Vorzeichen geandert, d.h. die Adsorptionsrate von
OH ist grosser als die Desorptionsrate von OH. Da im Vergleich hierzu der Wechsel von
netto-desorptivem Fluss zu netto-adsorptivem Fluss bei Deutschmann erst an der Stelle
x = 72:5 mm auftritt, ist der netto-adsorptive Fluss kurz vor der homogenen Zundung
bei Kasemo grosser als bei Deutschmann (siehe Bild 5.12a-b). Somit verzogert der heterogene Reaktionspfad von OH bei Kasemo die homogene Zundung mehr als der bei
Deutschmann. Trotz dieser starkeren Verzogerung sind die OH-Konzentrationen kurz vor
der homogenen Zundung bei Kasemo lediglich 15 % geringer als bei Deutschmann, wie
Bild 5.14f bei x = 78 mm belegt.
Dies gilt jedoch nicht in unmittelbarer Wandnahe, wo die OH-Werte bei Deutschmann
noch durch das Gleichgewicht zwischen Adsorption und Desorption bestimmt werden.
Ein ahnliches Verhalten zeigen die H- und O-Radikale in Bild 5.14a, 5.14d bzw. 5.14b,
5.14e, deren Werte kurz vor der homogenen Zundung noch zusatzlich bei Kasemo etwas
hoher sind als bei Deutschmann. Im Folgenden wird erklart, warum die Gasphase bei
Kasemo (trotz der geringeren OH-Werte und des hoheren Netto-Adsorptions usses von
OH) fruher zundet als bei Deutschmann. In Bild 5.14g-5.14i sind die transversalen Pro le
von H2 dargestellt. Es zeigt sich, dass an der Wand mehr Brennsto bei Kasemo vorliegt
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Bild 5.14: Transversale Pro le der Molenbruche von OH, H und O fur Fall 3. Es sind die

Berechnungen mit den drei heterogenen RM'en in Kombination mit dem homogenen RM von
Warnatz dargestellt. (a)-(c): x = 28 mm; (d)-(f): x = 78 mm; (g): x = 4 mm; (h): x = 28 mm
und (i): x = 78 mm.

als bei Deutschmann. Obwohl diese Konzentration nicht ausreicht, die Grosse des H2 Flusses zur Wand hin zu beein ussen, wird die homogene Zundung dennoch beschleunigt.
Es wurde bereits erwahnt, dass sich die H2 -Flusse zwischen den drei heterogenen RM'en
maximal um 1 % voneinander unterscheiden. Bei der Diskussion uber die Sensitivitat der
homogenen Zundung bezuglich S1 wurde die 8 % fruhere Zundung der Gasphase diskutiert, wenn der Brennsto uberschuss in Wandnahe ahnlich vergrossert wird wie in Bild
5.14i zwischen Deutschmann und Kasemo. Somit kann die gute U bereinstimmung von
xig zwischen Deutschmann und Kasemo dem entgegengesetzten E ekt von Beschleunigung durch Brennsto uberschuss und Verzogerung durch Radikal-Flusse bezuglich einer
homogenen Zundung zugeschrieben werden. Die Tatsache, dass in Wandnahe bei Kasemo mehr Brennsto vorliegt, lasst sich auch wie folgt belegen. Fur den H2 -Fluss gilt
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Jads;H2 = kads;H2 CH2 ;W P t . Damit ergibt sich fur die Brennsto konzentration
CH2 ;W =

Jads;H2
:
kads;H2 P t

(5.11)

Da der KoeÆzient der H2 -Adsorptionsrate kads;H2 bei Kasemo und Deutschmann identisch ist (siehe Anhang B) und weiterhin die H2 -Flusse an einer Stelle x gleich gross sind,
wird CH2 ;W durch den Bedeckungsgrad P t bestimmt. Somit ist im gesamten Bereich
vor der homogenen Zundung aufgrund eines geringeren P t bei Kasemo verglichen zu
Deutschmann (siehe Bild 5.11) die Konzentration CH 2;W bei Kasemo hoher.
In Bezug auf die Bedeutung der Adsorptionsreaktionen der Radikale, welche wie bereits
erwahnt zum RM von Kasemo hinzugefugt wurden, zeigt sich ein geringerer Ein uss
auf xig verglichen zum RM von Deutschmann (vergleiche z.B. Sensitivitatsanalyse von
S6/S16 in Bild 5.13a mit Bild 5.8a). Dies liegt an den reduzierten Adsorptions ussen der
Radikale. Wird die OH-Adsorption geloscht, dann zundet die Gasphase ca. 8 % fruher
im Vergleich zu 26 % bei Deutschmann. Wird die Adsorption von H bzw. O geloscht,
dann ergibt sich eine etwas fruhere Zundung von 2 % bzw. 1 %. Letztendlich bewirkt
das Ausschalten der Adsorptionsreaktionen aller Radikale aufgrund von synergetischen
E ekten eine Reduzierung von xig um 24 % im Vergleich zu 40 % bei Deutschmann.
Obwohl die Bedeutung der Radikaladsorptionen geringer ist als bei Deutschmann, zeigt
sich, dass ihre Berucksichtigung bei Kasemo notig ist.
Abschliessend wird die Ober achenbedeckung durch OH und H im RM von Schmidt diskutiert. In diesem RM hat S8 keine nennenswerte Bedeutung, so dass S7/S8 weit entfernt
von einem partiellen Gleichgewicht ist. Daher wird H(s) uber S7 sehr schnell verbraucht
(siehe Bild 5.11). Somit kann die Ober achenbedeckung durch H(s) und OH(s) direkt in
Beziehung mit dem H2 -Fluss gesetzt werden, wenn der Reaktionspfad "H2 -Adsorption
! S7 ! S11\ betrachtet wird. Beachte, dass im RM von Schmidt eine Ruckreaktion
von S11 (S12) nicht existiert. Fur die H2 -Adsorption und S7 gilt:
h
i
2Jads;H2  kS 7 2 H O SC ;

(5.12)

wobei hier die Absolutbetrage benutzt werden und SC fur den RM von Schmidt steht.
Analog kann eine Beziehung zwischen H2 -Adsorption und S11
h
i
Jads;H2  kS 11 2 2OH SC

(5.13)

aufgestellt werden. Der Reaktionspfad der H2 O-Bildung S9-S10 ist hierbei vernachlassigbar klein bei Schmidt. Au allig ist, dass dieser einen Netto-Fluss in Richtung H2 OVerbrauch besitzt (siehe Bild 5.12c). Berucksichtigt man, dass kS 11 bei Schmidt um zwei
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Grossenordnungen grosser ist als bei Kasemo (siehe Anhang B) und gleichzeitig die zwei
Terme auf der rechten Seite von Gl.(5.9) von gleicher Grossenordnung sind, dann ergibt
sich durch Gleichsetzen von Gl.(5.9) und Gl.(5.13)
h

2OH

i

2[kS 11 ]KA

SC
[k ]

h

2OH

S 11 SC

i
KA

:

(5.14)

Somit ist OH bei Schmidt kleiner als bei Kasemo. Mit Hilfe von Gl.(5.12) kann analog zum Vergleich bei Kasemo zwischen Gl.(5.8) und Gl.(5.9) mit der entsprechenden
Beziehung fur Kasemo
2Jads;H2
die Beziehung

h

 kS7

[H ]SC 

2 
H O
"

[kS 7]KA

[kS 7 ]SC H

i
kS 8 2 OH P t KA

kS 8 OH P t
kS 7 O

#
KA

(5.15)

(5.16)

hergeleitet werden. Da kS 7 bei Schmidt ungefahr 100 mal grosser ist als bei Kasemo
(siehe Anhang B), ist H bei Schmidt geringer als bei Kasemo. Wird Gl.(5.12) nach H
H

 k2Jads;H
2

2

S7

O

(5.17)

aufgelost, dann zeigt sich, dass H fallt, da Jads;H2 aufgrund der Brennsto verarmung
in x-Richtung fallt. Weiterhin steigt kS 7 mit ansteigender Wandtemperatur TW im Bereich vor der homogenen Zundung und O steigt ebenfalls. Da Jads;H2 sich stark in
x-Richtung verandert, ist das H -Pro l hauptsachlich von Jads;H2 abhangig (zumindest
fur x  1:8 mm). Vergleiche hierzu die Gestalt des Pro ls C des heterogenen Brennsto umsatzes in Bild 5.2 mit dem H -Verlauf in Bild 5.11. Durch den starken Abfall von
Jads;H2 bei x  85 mm fallt auch H an dieser Stelle. Der Bedeckungsgrad OH kann
mit Gl.(5.13) erhalten werden:
s

OH

 Jkads;H2 :
2

S 11

(5.18)

 hnlich zu H(s) fallt der Bedeckungsgrad von OH(s) mit steigendem x, da Jads;H2 stark
A
abfallt. An dieser Stelle sollte erwahnt werden, dass der resultierende OH-Desorptions uss
Jdes;OH = kdes;OH OH bei dem RM von Schmidt durch den H2 -Fluss limitiert ist. Dies
bedeutet unter der Annahme von di usionslimitiertem Ober achenumsatz, dass bei turbulenten Stromungsbedingungen, wie sie in praktischen Anwendungen vorliegen, der
OH-Desorptions uss um eine Grossenordnung ansteigen kann, da sich der H2 -Transport
zur Wand hin um zwei Grossenordnungen erhohen kann. Wie aus Bild 5.12a-c zu erkennen ist, folgt aus den sehr geringen Werten von OH(s) bei Schmidt, dass auch sehr
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geringe OH-Desorptionsraten vorliegen. Da zumindest in einiger Entfernung vor xig ,
wo der homogene Anteil an der OH-Produktion noch gering ist, die Adsorptions- und
Desorptionsreaktionen im partiellen Gleichgewicht stehen, resultiert aus den geringen
OH-Desorptions ussen eine geringe wandnahe Konzentration von OH. Diese ist wesentlich niedriger als bei Kasemo und Deutschmann, wie Bild 5.14c zeigt. Das Gleichgewicht
von OH-Adsorptionen und OH-Desorptionen wird an der Stelle x  65 mm zerstort, da
hier der homogene Reaktionspfad an Bedeutung gewinnt. Der Netto-Fluss von OH wechselt seine Richtung bei x  60 mm zu einem netto-adsorptiven Fluss und ist kurz vor
der homogenen Zundung grosser als bei Deutschmann wie Bild 5.12 zeigt. Trotzdem sind
die OH-Werte nur um ca. 25 % geringer (siehe Bild 5.14f), wenn wieder die unmittelbare Wandnahe nicht berucksichtigt wird, da hier die OH-Werte bei Deutschmann noch
durch das Gleichgewicht zwischen Adsorption und Desorption bestimmt werden. Die
Werte von O und H sind nur um ca. 10 % geringer (siehe Bild 5.14d-5.14e) im Vergleich
zu denen bei Deutschmann. Dies liegt an dem bereits bei der Diskussion des RM's
von Kasemo erwahnten entgegengerichtetem E ekt der Beschleunigung der Gasphasenzundung durch den Brennsto und der Verzogerung durch die Radikal-Flusse. Dabei
ist der wandnahe Brennsto uberschuss kurz vor der homogenen Zundung wegen dem
ahnlichen P t vergleichbar mit dem bei Kasemo, wie es in Bild 5.14i zu erkennen ist
(siehe Gl.(5.11)). Lediglich am Kanaleintritt, wo P t bei Schmidt wesentlich grosser ist,
ist CH2 ;W verglichen zu den anderen RM'en wesentlich geringer (siehe Bild 5.14g).
Letztendlich wird die Bedeutung der hinzugefugten Adsorptionsreaktionen der Radikale
diskutiert. Da der Adsorptions uss von OH bei Schmidt im Vergleich zu den beiden anderen RM'en am geringsten ist, zundet die Gasphase beim Ausschalten der Adsorptionsreaktion von OH lediglich 6 % fruher. Ein Weglassen der O- bzw. H-Radikaladsorptionen
reduziert xig wie bei den anderen RM'en geringfugig um 0:5 % bzw. 1:5 %. Aufgrund der
synergetischen E ekte zundet die Gasphase beim Ausschalten der Adsorptionsreaktionen
aller Radikale ca. 20 % fruher. Die vorherige Diskussion hat gezeigt, dass die zusatzliche
Berucksichtigung der Radikaladsorptionen notwendig fur eine korrekte Vorhersage des
homogenen Zundpunktes ist. Weiterhin sollte erwahnt werden, dass die Desorption von
H(s) und O(s) erster Ordnung ist bezuglich der desorbierenden Sto e [27, 140]. Allerdings
hat sich gezeigt, dass diese Tatsache die homogene Zundeigenschaft nicht beein usst.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bedeutende Unterschiede zwischen den
drei heterogenen RM'en bezuglich der Ober achenbedeckung und ihrer Radikal-Flusse
vorliegen. Diese Unterschiede haben jedoch keinen wesentlichen Ein uss auf die Zundung
der Gasphase. Bei allen RM'en liegt der Hauptgrund einerseits in dem korrekten Erfassen des di usionslimitierten Verhaltens des heterogenen Brennsto umsatzes und dem
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damit verbundenen, korrekten Erfassen des H2 -Grenzschichtpro ls in Wandnahe. Weiterhin ist hierfur auch die Tatsache wichtig, dass die homogene Zundung nicht sehr
sensitiv auf die Radikal-Flusse reagiert. Entscheidend ist jedoch, dass die Adsorptionsreaktionen aller Radikale in den RM'en mitberucksichtigt werden. Es wurde auch
festgestellt, dass in den RM'en von Kasemo und Schmidt der Beschleunigung der homogenen Zundung durch den Brennsto uberschuss eine Verzogerung durch die etwas
grosseren OH-Radikal usse (netto-adsorptiv) entgegenwirkt. Die gezeigten Unterschiede
in der Ober achenbedeckung und den Radikal-Flussen konnen, obwohl sie bei CSTStromungen nicht entscheidend sind, andere chemische Prozesse wesentlich beein ussen.

5.5 Validierung des reduzierten heterogenen Reaktionsmechanismus
Analog zum homogenen Reaktionspfad wird auch fur die Ober achenkinetik ein globaler
Reaktionsschritt untersucht. Hierzu wird in Bild 5.15 der Brennsto umsatz in der Gasphase mit dem globalen Reaktionsschritt von Schefer (siehe Gl.(4.92)) in Verbindung
mit dem reduzierten RM von Seshadri, den zwei globalen Reaktionsschritten von Marinov und Mitani und stellvertretend fur die elementaren RM'en derjenige von Warnatz
fur die Gasphase dargestellt. Mit ansteigendem x zundet die Gasphase in der gleichen
Reihenfolge Marinov-Seshadri-Warnatz wie diese bei der Verwendung der elementaren
heterogenen RM'en auftritt. Allerdings treten die Zundungen in der Gasphase bedeutend
fruher auf. Der Grund sind die fehlenden Radikaladsorptionen in der globalen heterogenen Reaktionsbeschreibung, welche eine Verzogerung bewirken. Weiterhin kann anhand
transversaler Pro le von H2 im Bereich vor xig gezeigt werden, dass die wandnahe Brennsto konzentration bei Schefer bis zu dreimal grosser ist als bei den elementaren heterogenen RM'en. Dies beschleunigt, wie bereits im vorherigen Abschnitt gezeigt, ebenfalls
die Zundung der Gasphase.
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Bild 5.15: Berechneter axialer Brennsto umsatz in der Gasphase fur den globalen heteroge-

nen Reaktionsschritt von Schefer in Verbindung mit vier verschiedenen, homogenen RM'en fur
Fall 3 gemass Tabelle 5.1. Die Pfeile kennzeichnen den jeweiligen Zundpunkt der Gasphase.

5.6 Vollstandiger Vergleich zu den Messungen
In den letzten Abschnitten wurde gezeigt, dass die Kombination der Deutschmann/Warnatz RM'en den gemessenen Zundpunkt der Gasphase am besten vorhersagt. Daher
werden im Folgenden alle experimentell untersuchten Falle (siehe Tabelle 5.1) mit den
hetero-/homogenen RM'en von Deutschmann/Warnatz simuliert. Bild 5.16 zeigt die mittels PLIF gemessene OH-Verteilung fur alle sechs Falle im Vergleich zu den berechneten
Verteilungen. Die grun gekennzeichneten Flachen verdecken einen Metallsteg, der bei
den Messungen der laminaren CST-Stromungen die Konstruktion der Quarzfenster unterstutzt. Die drei Farbbander in Bild 5.16 prasentieren die gemessenen und berechneten
Molenbruche von OH fur jeden der drei verschiedenen Stromungsdurchsatze.
Die PLIF gemessenen OH-Werte weichen bis maximal 15 % von den berechneten Werten
 bereinstimmung, wenn die experimenab. Dies ist eine durchaus zufriedenstellende U
tellen Unsicherheiten von PLIF als auch die kleinen Unterschiede zwischen gemessenen
und berechneten Zundpunkten der Gasphase berucksichtigt werden. Tabelle 5.2 fasst
die jeweiligen Zundpunkte fur die untersuchten Falle zusammen. Die U bereinstimmung
zwischen Experiment und Simulation mit den hetero-/homogenen RM'en von Deutschmann/Warnatz variiert zwischen 5:6 % und 8:6 %. Wie Bild 5.16 verdeutlicht, werden
weiterhin die Ausdehnung der Flamme und der vordere spitze Winkel der Flamme durch
die Berechnungen gut vorhergesagt.
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Bild 5.16: Gemessene (1a-6a) und berechnete (1b-6b), zweidimensionale Verteilung des

OH-Molenbruchs fur die sechs Falle aus Tabelle 5.1. Die Berechnungen verwenden die RM'en
von Deutschmann/Warnatz. Die PLIF-Bilder reichen bis x = 194 mm. Die grun gekennzeichneten Flachen verdecken einen Metallsteg, der bei den Messungen die Konstruktion der Quarzfenster unterstutzte. Die drei Farbbander beziehen sich auf die verschiedenen Stromungsdurchsatze
(1,2), (3,4) und (5,6).
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Fall

Tabelle 5.2: Zundpunkte und heterogene Brennsto umsatze.
Homogener Zundpunkt xig (mm)
% heterogener Brennmit heterogenem RM von Deutschmann
sto umsatz bei xig fur RM'en

1
2
3
4
5
6

Experiment Warnatz GRI-3.0 Yetter Miller
89.0
84.0
70.5
56.0
32.5
88.0
81.5
66.0
51.0
25.5
93.0
85.0
73.5
54.0
32.0
93.5
85.5
72.0
53.5
31.0
91.5
84.0
79.0
52.5
26.5
98.0
90.0
83.0
58.0
33.5

von Deutschmann/Warnatz
81.3
80.9
74.3
74.9
60.6
63.2

Bild 5.16 zeigt, dass die gemessenen und berechneten OH-Werte mit steigendem Durchsatz ansteigen. Dies liegt an der erhohten Menge von Brennsto , der fur die Gasphasenverbrennung mit steigender Eintrittsgeschwindigkeit uIN zur Verfugung steht. Die
Tatsache, dass sich die gemessenen xig zwischen den sechs Fallen lediglich um 10 mm
unterscheiden, bedeutet nicht, dass die experimentellen Bedingungen sehr ahnlich zueinander sind. Vielmehr besitzen sie bedeutende Variationen in uIN , IN und der Wandtemperatur TW (x). Wie bereits erwahnt, treten alle homogenen Zundpunkte in dem
gleichen Gebiet durch die entgegengesetzte Wirkung von uIN und dem endlich schnellen
Brennsto umsatz auf der Ober ache.
In Bild 5.17 sind die transversalen Pro le von H2 , H2 O und der Temperatur an funf axialen Positionen uber die Kanalhohe fur die Falle 1, 2, 3 und 5 dargestellt. Hierbei prasentieren die Symbole die mittels Raman-Spektroskopie gemessenen Pro le und die Kurven
die Berechnungen, die mittels hetero-/homogenen RM'en von Deutschmann/Warnatz
numerisch durchgefuhrt wurden. Fur die Darstellung der Messungen wurde ein Mittel
von 100 Aufnahmen benutzt. Es soll betont werden, dass die Raman-Daten die einzige
Informationsquelle fur die Gasphase im gesamten Bereich vor xig darstellt, da PLIF die
sehr niedrigen Werte von OH nicht detektieren kann, welches uber die Ober ache produziert wird. Die Messungen in Bild 5.17 reichen, wie bereits in Abschnitt 3.3 erwahnt,
bis 0:6 mm an die Wand heran. Fur eine bessere Darstellung werden in Bild 5.17 lediglich 10 von 27 transversalen Raman-Messpunkten verwendet. Die Genauigkeit der
Raman-Messungen betragt ca. 5 % bei Volumenkonzentrationen mit Xi > 0:04 und steigt
auf 20 % bei Volumenkonzentrationen mit Xi  0:01 an. Bisher existieren in der Literatur noch keine Messungen von CST-Kanalstromungen bezuglich der Verteilung von
Hauptspezies und Temperatur mittels laser-optischer Messtechniken, wie sie in Bild 5.17
prasentiert werden.
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Bild 5.17: Raman-gemessene (Symbole) und berechnete (Linien; RM'en von Deutsch-

mann/Warnatz), transversale Pro le fur H2, H2 O und die Temperatur an funf axialen Stellen:
(a) x = 25 mm; (b) x = 85 mm; (c) x = 105 mm; (d) x = 165 mm; (e) x = 235 mm. Die vier Zeilen beziehen sich auf die Falle 1, 2, 3 und 5 (von oben nach unten) gemass Tabelle 5.1. Fur eine
bessere Darstellung wird der Molenbruch von H2 mit einem Faktor 2 multipliziert. Quadrate
bzw. Strichpunktlinien: H2 ; Kreise bzw. gestrichelte Linien: H2O; Dreiecke bzw. durchgezogene
Linien: Temperatur.
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Die Stabilitat und Reproduzierbarkeit der Flammen in Bezug auf den homogenen Zundpunkt xig und ihrer symmetrischen Gestalt war uber langere Zeitdauer bei den Messungen ausgezeichnet. Dies ist hauptsachlich auf die vorliegenden zweidimensionalen
Eigenschaften der Stromung zuruckzufuhren. Untersuchungen haben gezeigt, dass die
Eigenschaften der Flamme unverandert bleiben, wenn der OH-Laserschnitt seitlich in
der x-y Ebene um 30 mm uber die x-y Symmetrieebene hinaus traversiert wurde. Lediglich in einer Entfernung von  15 mm zu den Quarzfenstern waren die Warmeverluste
so gross, dass sich die Flammenposition, wenn auch nur minimal, anderte. Die seitlich
von der x-y Symmetrieebene angebrachten Thermoelemente haben Wandtemperaturen
gemessen, die um nur 20 25 K geringere Werte angaben als die Thermoelemente, die
sich in der x-y Symmetrieebene an der gleichen axialen Stelle befanden. Die zweidimensionalen Eigenschaften von CST-Stromungen in einem Brennkammerkanal wurden auch
von Dogwiler [21] untersucht.
Mit Hilfe der Raman-Messung von H2 lasst sich prinzipiell der heterogene und der totale
Brennsto umsatz ermitteln, sofern Daten uber die axiale Geschwindigkeitskomponente
vorliegen. In der Betrachtung der turbulenten CST-Stromungen wird hierfur die berechnete Geschwindigkeitskomponente verwendet. Da jedoch bei der vorliegenden laminaren
CST-Stromung die experimentellen Merkmale durch die Berechnungen sehr gut reproduziert werden, wird an dieser Stelle der berechnete heterogene Brennsto umsatz erwahnt.
Dieser au ntegrierte heterogene Brennsto umsatz an der Stelle des homogenen Zundpunktes bewegt sich von 81 % bis zu 60 %, wie Tabelle 5.2 zeigt.
Weiterhin konnen die Raman-Messungen trotz ihrer wandnahen Begrenzungen benutzt
werden, um die Art und Weise der katalytischen Brennsto umsetzung naher zu untersuchen. Die transversalen H2 -Pro le zeigen, ob der heterogene Brennsto umsatz di usionslimitiert oder kinetisch-kontrollierter ist bzw. ein U bergangszustand vorliegt. Derartige
Informationen sind von grosser Bedeutung, da der gleiche homogene Zundpunkt xig
wenn auch moglicherweise mit einer anderen Flammenstruktur durch eine Vielzahl
verschiedener Kombinationen von hetero-/homogenen RM'en ermittelt werden kann.
Hierfur sollen zwei verschiedene Kombinationen von RM'en miteinander verglichen werden. Einerseits soll ein langsamer heterogener RM, bei dem ein Brennsto uberschuss in
Wandnahe vorliegt, verbunden sein mit einem langsamen homogenen RM. Andererseits
soll ein schneller heterogener RM, der eine hohere Brennsto ausschopfung in Wandnahe
bewirkt, kombiniert sein mit einem schnellen homogenen RM. Aufgrund der Tatsache,
dass der heterogene Brennsto umsatz eine homogene Zundung verzogert, kann somit die
hetero-/homogene Kombination langsamer RM'en den gleichen homogenen Zundpunkt
xig ergeben wie die Kombination schneller RM'en. Die berechneten geringen H2 -Werte
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in Wandnahe in dem Bereich vor der Zundung (siehe Bild 5.17) zeigen, dass der katalytische Brennsto umsatz bei den hetero-/homogenen RM'en von Deutschmann/Warnatz
in allen Fallen praktisch di usionslimitiert ist. Diese Schlussfolgerung wird durch die
 bereinstimmung zwischen gemessenen und berechneten H2 -Pro len in Bild 5.17
gute U
unterstutzt. Weiterhin zeigt dies, dass der homogene Reaktionspfad somit hauptverantwortlich fur die Unterschiede in Bild 5.3 ist.
In Abschnitt 5.2 und 5.4 wurde erwahnt, dass aufgrund des stark di usiven Ungleichgewichts bei einem H2 -Luft-Gemisch mit einem A quivalenzverhaltnis IN am Eintritt
in Wandnahe ein A quivalenzverhaltnis W = 2IN vorliegt. Dies bewirkt im Referenzfall IN = 0:28 eine Produktzusammensetzung mit einem Anteil an Wasser von
XH2 O = 0:21 in Wandnahe. Bild 5.17 zeigt, dass im Referenzfall der Anteil an Wasser
zwischen 23 Vol-% und 18:5 Vol-% variiert. Letztendlich bestatigen die Raman-Daten in
Bild 5.17, dass keine Deaktivierung der katalytischen Platten wahrend den Langzeitversuchen aufgetreten ist.

5.7 Flammenstruktur
Am Ende von Kapitel 5 wird noch die Gestalt der Flammen diskutiert, die sich nach
der Zundung der Gasphase ergibt. Bild 5.18 prasentiert die berechneten Molenbruche
von H2 , die Isokonturlinien der H2 -Reaktionsraten und das vektorielle Geschwindigkeitsfeld fur die Falle 3 und 5. Um die niedrigen H2 -Werte nach der Zundung darstellen
zu konnen, wurde eine logarithmische Skala fur die H2 -Molenbruche gewahlt. Die Berechnungen sind mit den hetero-/homogenen RM'en von Deutschmann/Warnatz durchgefuhrt. Die gestrichelten Linien heben die Umhullende der Flamme hervor, die durch
die sichtbaren blaulichen OH-Werte, welche in den Bildern 5.16.3b und 5.16.5b gezeigt
werden, bestimmt wird. Die berechneten Flammenlangen stimmen mit den gemessenen
OH-PLIF-Verteilungen von Bild 5.16 gut uberein. Das Ende der blauen Flamme wird bei
den numerischen Berechnungen besonders in den "schwachen\ Flammen (Fall 1 und 2)
uberschatzt. Dies liegt an den entsprechenden geringen OH-Werten am Ende der Flamme
(20 50 ppm), die experimentell mit PLIF schwierig zu messen sind.
Bild 5.18 zeigt, dass in Fall 3 eine grossere Brennsto ausschopfung stromabwarts der
Zundung vorliegt als in Fall 5. Diese Tatsache ist auch in den Raman-Pro len und
den Berechnungen in Bild 5.17 (3 und 5) zu erkennen. Die Isokonturlinien der H2 Reaktionsrate kennzeichnen eine gut de nierte Flammenstruktur, die in dem Bereich
85 mm < x < 130 mm vorliegt. Der grosste Teil der homogenen Brennsto umsetzung
ereignet sich in diesem Bereich. Dies kann auch anhand der G-Kurve in Bild 5.2 festge-
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Bild 5.18: Berechnete zweidimensionale Verteilungen des H2 -Molenbruches uber die hal-

be Kanalhohe in Verbindung mit Geschwindigkeitsvektoren und Isokonturlinien fur die
H2 -Reaktionsraten ( r_H2 ) bezuglich (a) Fall 3 und (b) Fall 5 gemass Tabelle 5.1. Hetero-/homogene RM'en sind von Deutschmann/Warnatz. Die schwarz punktierten Linien kennzeichnen die Umhullende der Flamme, die durch die sichtbaren blaulichen OH-Werte in Bild
5.16 (entsprechend 3b und 5b) de niert werden. Die Betrage der Geschwindigkeiten entsprechen der Lange ihrer Vektoren. Am Eintritt gilt fur (a): uIN = 2 m/s und fur (b): uIN = 3 m/s.
Fur die H2-Isokonturlinien ( r_H2 ) gilt: (a) Innere Linie 7:8x10 5 mol=cm3 s und Intervall
4:9x10 6 mol=cm3s bzw. (b) Innere Linie 4:0x10 4 mol=cm3s und Intervall 2:5x10 5 mol=cm3s.
stellt werden. Weiter stromabwarts sind in Bild 5.18a die H2 -Werte im grossten Bereich
der Umhullenden derart gering, dass diese in Verbindung mit der lokalen Temperatur
eine Flamme nicht mehr aufrecht erhalten konnen. Dies wird durch die weit auseinander liegenden Isokonturlinien nach x  150 mm wiedergegeben. Der Umsatz in der
Gasphase ist deutlich gefallen, so dass von einer Flamme in diesem Bereich nicht mehr
ausgegangen werden kann. Die Umhullende der Flamme in Fall 5 (siehe Bild 5.18b) ist
wesentlich kurzer, da die Wandtemperatur fur x > 150 mm geringer ist als in Fall 3. In
dem gesamten Bereich nach der homogenen Zundung wird der Brennsto sowohl in der
Gasphase als auch auf der Ober ache umgesetzt (siehe z.B. Bild 5.2). Bild 5.18 zeigt,
dass das Sickern des Brennsto es durch die homogene Verbrennungszone und der damit
erhohte Brennsto umsatz auf der Ober ache grosser ist fur hohere Eintrittsgeschwindigkeiten. Der kombinierte Brennsto umsatz wird durch die charakteristischen Zeiten fur
den Brennsto transport und die Gasphasenverbrennung bestimmt.
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Aus Bild 5.16 ist zu erkennen, dass sich die Flammen in unmittelbarer Wandnahe be nden. Hierfur ist hauptsachlich die hohe Lewis-Zahl von H2 verantwortlich. Der eÆzientere
Transport von H2 zur Wand im Vergleich zum Warmetransport von der Wand weg bewirkt eine Verbrennung in unmittelbarer Wandnahe (siehe auch [37, 142]). Beispielsweise
zeigen die Berechnungen bzw. die Raman-Daten von Bild 5.17.3c, dass der heterogene
Brennsto umsatz an der Stelle x = 105 mm bereits eine spurbare Auswirkung auf die
Werte in der Symmetrieebene (y = 3:5 mm) besitzt (XH2 ;y=3:5mm=XH2;IN = 0:28). Andererseits hat die entsprechende Erw
armung des Gases
keinen grossen
Ein uss auf die

 

Ereignisse in der Symmetrieebene ( TW Ty=3:5mm = TW TIN = 0:76). Hierfur wird
eine mittlere Wandtemperatur TW = 1140 K fur den Bereich 0  x  105 mm benutzt.
Es kann numerisch gezeigt werden, dass sich die Flamme bis zur Symmetrieebene erstreckt, wenn die Di usivitat von H2 kunstlich um einen Faktor 3 reduziert wird, so dass
LeB  1 gilt.
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Turbulente CST-Stromung

6.1 Einleitung
Im vorherigen Kapitel wurden mittels laminarer CST-Stromungen verschiedene Kombinationen von hetero-/homogenen RM'en untersucht. Dabei ergab die Kombination
Deutschmann/Warnatz die beste U bereinstimmung zu den experimentellen Messungen.
Dadurch konnen nun die in Abschnitt 4.6 erwahnten Turbulenzmodelle (TM) fur turbulente CST-Stromungen mit der Kenntnis uber den Ein uss von RM'en auf den homogenen Zundpunkt validiert werden. Die Wechselbeziehungen zwischen Turbulenz und
Reaktionskinetik bei CST-Stromungen wurden zum ersten Mal von Mantzaras et al. [37]
anhand numerischer Berechnungen untersucht. Im Folgenden sollen kurz die wesentlichen
Erkenntnisse dieser Studie zusammengefasst werden.
Der Autor stellt fest, dass die Turbulenz aufgrund der Temperatur uktuationen und
einem erhohten Transport quer zur Hauptstromungsrichtung Ein uss auf die Reaktionskinetik der Gasphase und somit auch auf die Zundung der Gasphase hat. Dabei erhohen
die Temperatur uktuationen die mittlere Umsatzrate der Gasphase. Diese Tatsache gilt
allgemein fur alle thermochemischen Fluktuationen [41]. Da jedoch die Maximalwerte der
Temperatur uktuationen ausserhalb der Reaktionszone liegen und die Werte innerhalb
der Reaktionszone wesentlich geringer sind, beein ussen die Temperatur uktuationen
die mittlere Umsatzrate der Gasphase nur geringfugig. Auf der anderen Seite ndet eine
Absenkung der turbulenten kinetischen Energie k statt, welche durch eine Laminarisierung aufgrund der Warmefreisetzung in der Gasphase hervorgerufen wird. Dabei ist
die ortliche Position der Maximalwerte von k unabhangig von dem gewahlten A quivalenzverhaltnis. Folglich bewirkt eine Absenkung von k aufgrund der Warmefreisetzung,
dass fur magere Brennsto -Luft-Gemische hohere turbulente TransportkoeÆzienten (siehe Gl.(4.21)) vorliegen. In Verbindung mit dem vernachlassigbaren Ein uss der Temperatur uktuationen fuhren hohere TransportkoeÆzienten dazu, dass die Reaktionszone der
Gasphase zur Wand gedruckt wird. Dabei kann Brennsto unverbrannt durch die Verbrennungszone der Gasphase sickern und anschliessend auf der Ober ache katalytisch
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umgesetzt werden. Die Kombination von hetero-/homogenem Brennsto umsatz kann
weiter stromabwarts starker auftreten, da dort das Brennsto -Luft-Gemisch aufgrund
der stromaufwarts statt ndenden Gasphasenverbrennung weiter geschwacht ist.
Nachdem nun durch die numerischen Untersuchungen von Mantzaras et al. [37] die Wechselbeziehungen zwischen Turbulenz und Reaktionskinetik bekannt sind, besteht die weitere Aufgabe darin, verschiedene TM'e mit Hilfe von experimentellen Daten zu validieren. Im Folgenden werden jedoch nach der Beschreibung des experimentellen Umfelds
der turbulenten CST-Stromungen in Abschnitt 6.3 die Unterschiede der drei ausgewahlten TM'e anhand einer isothermen Rohrstromung mit der Betrachtung des Eintrittsbereichs diskutiert. Abschnitt 6.4 validiert die TM'e anhand einer laminarisierenden
Rohrstromung mit konstantem Warme uss. Wie in der anschliessenden Validierung der
Modelle bei CST-Stromungen in Abschnitt 6.5 gezeigt wird, ist es fur die TM'e wichtig,
dass sie die Eigenschaften der beiden nicht-reaktiven Stromungsarten korrekt erfassen
konnen. Danach werden in Abschnitt 6.6 alle experimentell gemessenen Falle turbulenter
CST-Stromungen durch das validierte TM numerisch behandelt und ein Vergleich mit
Raman-Daten bezuglich Mittelwerte und Fluktuationen von H2 , H2 O und der Temperatur durchgefuhrt. Am Ende dieses Kapitels wird das thermochemische Modell und der
Vergleich zu Rechnungen mit laminaren Stromungsbedingungen untersucht.

6.2 Experimentelles Umfeld der CST-Stromungen
Fur die numerische Behandlung der experimentell untersuchten, turbulenten CST-Stromungen von mageren H2 -Luft-Gemischen uber Platin wurden alle notwendigen Randbedingungen gemessen. In Tabelle 6.1 sind die mittleren Werte von IN , uIN und TIN
fur sechs Falle aufgelistet, die experimentell untersucht wurden. Fur die Standardabweichung der Temperatur am Eintritt wird T;IN = 5 K verwendet, wahrend fur die ubrigen
Standardabweichungen der Spezies und der Temperatur der Wert Null verwendet wird.

Tabelle 6.1: Experimentelle Bedingungen der turbulenten CST-Falle.
Fall IN uIN;bulk (m/s) TIN (K) ReIN
1
2
3
4
5
6

0.18
0.24
0.18
0.24
0.18
0.24

20.0
20.0
30.0
30.0
40.0
40.0

300
300
300
300
300
300

15390
15080
23085
22620
30780
30160
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Analog zu den laminaren CST-Untersuchungen ist die Wahl des grossten A quivalenzverhaltnisses aus Sicherheitsbetrachtungen des Katalysators limitiert. Das geringste A quivalenzverhaltnis IN = 0:18 stellt die untere Grenze dar, bei der eine Zundung der Gasphase noch garantiert ist. Weiterhin bestimmt die experimentelle Anlage die obere Grenze des Stromungsdurchsatzes (Fall 5 und 6) durch begrenzten maximalen Wassersto und Luftdurchsatz, sowie der Lange der Brennkammer in Verbindung mit der limitierten
elektrischen Leistung der Heizspiralen und dem Schutz vor einem Abschmelzen der aktiven Katalysatorbeschichtungen. Der minimale Stromungsdurchsatz wurde so gewahlt,
dass am Kanaleintritt eine gut ausgebildete Turbulenz vorliegt, d.h. dass die Reynolds bergang von
Zahl wesentlich grosser ist als die kritische Reynolds-Zahl Rekr  2300 (U
laminarer zu turbulenter Stromung). Die Randbedingungen fur die uiddynamischen
Grossen am Eintritt wurden mittels der LDA-Messung an der EPFL in Lausanne anhand
einer nicht-reakiven Stromung fur Luft durchgefuhrt. In Bild 6.1 sind die experimentellen
Pro le fur die mittlere axiale Geschwindigkeitskomponente uIN und der Turbulenzintensitat u0IN dargestellt. Zusatzlich werden die angepassten Kurven fur die Simulation
prasentiert, die aus den experimentellen Messungen ermittelt wurden. Hier ist wieder
die Symmetrie, welche bei der Simulation als Randbedingung verwendet wird, ersichtlich. Mit Hilfe der Beziehung kIN = 3=2u0 2IN und der Beziehung von Wolfshtein (siehe
Gl.(4.83)) werden die Eintrittspro le fur die turbulente kinetische Energie und deren
Dissipationsrate bestimmt.
Die mittlere Temperatur, die mit Hilfe eines Thermoelements am Eintritt gemessen wird,
betragt in allen Fallen ca. TIN = 300 K. Bild 6.2 zeigt die Wandtemperaturen, die fur
die numerische Randbedingung an der Wand benutzt werden. Die Kurven sind wieder mit einem Polynom 6.Ordnung aus den gemessenen Wandtemperaturen ermittelt
worden. Es zeigt sich, dass die Falle mit IN = 0:18 aufgrund des geringeren Brennsto anteils am Kanaleintritt deutlich geringere Temperaturen besitzen als die Falle mit
IN = 0:24. Diese klare Abtrennung zwischen den Fallen mit IN = 0:18 und IN = 0:24
ist deutlich ausgepragter als im laminaren Fall (siehe Bild 5.1). Dies ist einerseits auf die
geringeren Werte von IN in den turbulenten Fallen zuruckzufuhren. In diesem Bereich
(0:18 < IN < 0:24) steigt die adiabate Flammentemperatur mit steigendem  wesentlich schneller an als in dem untersuchten Bereich (0:28 <  < 0:32) fur die laminaren
Falle. Andererseits ist der prozentuale Unterschied zwischen den minimalen und maximalen A quivalenzverhaltnissen bei den turbulenten Fallen doppelt so gross wie bei den
laminaren Fallen. Dies bewirkt ebenfalls deutlich grossere Temperaturunterschiede auf
der Ober ache im Eintrittsbereich.
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Bild 6.1: Transversale Pro le fur die Geschwindigkeit (o ene Symbole) und die Turbulenzin-

tensitat (gefullte Symbole) am Eintritt mittels LDA. Falle 1 und 2: Dreiecke; Falle 3 und 4:
Quadrate; Falle 5 und 6: Kreise (siehe Tabelle 6.1). Die durchgezogenen Linien prasentieren
die entsprechenden Pro le fur die Randbedingungen in den Simulationen.
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Bild 6.2: Gemessene Wandtemperaturen in Hauptstromungsrichtung fur die sechs Falle (sie-

he Tabelle 6.1). Die vertikalen Striche am unteren Bildrand zeigen die axiale Position der
Thermoelemente.
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Analog zu den Temperaturpro len in den laminaren Fallen konnen keine Aussagen zwischen den einzelnen Fallen mit Hilfe der jeweiligen Temperaturpro le weiter stromabwarts gemacht werden, da die elektrische Heizleistung variiert wurde. Diese wurde
von der maximalen Leistung in den Fallen mit IN = 0:18 auf ca. 60% in den Fallen
mit IN = 0:24 der maximalen Leistung reduziert. Weiterhin ist auch kein Vergleich zu
den Temperaturpro len der laminaren CST-Falle moglich, da dort sowohl die elektrische
 quivalenzverhaltnisse bis zu 100 % grosser sind.
Leistung als auch der Bereich der A

6.3 Validierung der Modelle anhand einer isothermen Rohrstromung
Die drei TM'e werden im Folgenden anhand einer isothermen nicht-reaktiven Rohrstromung mit den in der Tabelle 6.2 gegebenen Randbedingungen validiert. Hierbei wird
Luft bei atmospharischem Druck untersucht. Neben der voll ausgebildeten Rohrstromung
soll auch der Eintrittsbereich betrachtet werden. Daher liegen am Eintritt konstante Prole fur die in Tabelle 6.2 gegebenen Parameter vor. Die turbulente kinetische Energie am
3=2 = (0:03R)
Eintritt wurde mit kIN = 0:005u2IN und deren Dissipationsrate mit "IN = c kIN
gemass [143] ermittelt, wobei R den Radius des Rohres darstellt. Die untersuchte Rohrstromung besitzt eine Lange von 650 mm, einen Radius R = 3:5 mm und eine ReynoldsZahl von Re = 10000. Eine gitterunabhangige Losung lasst sich bei der Verwendung des
TM's von Ezato bzw. Lin durch ein orthogonales Gitter mit 200  48 Knoten erreichen,
wahrend bei der Verwendung des TM's von Patel nur 200  36 Knoten notwendig sind.

Tabelle 6.2: Randbedingungen fur isotherme Rohrstromung.

Axiale Eintritts20 m/s
geschwindigkeit
Turb. kin. Energie 2.0 m2=s2
am Eintritt
Eintrittstemperatur
281 K

Transversale Eintritts0.0
geschwindigkeit
Dissipationsrate
2424 m2=s3
am Eintritt
Wandtemperatur
281 K

Bild 6.3 stellt die mittlere axiale Geschwindigkeitskomponente fur eine voll ausgebildete
Rohrstromung an der axialen Stelle x=(2R) = 80 dar. Die Pro le sind durch die maximal
auftretende Geschwindigkeit uber den Querschnitt umax normalisiert. Das TM von Lin
zeigt die beste U bereinstimmung zu den experimentellen Messungen von Nikuradse [144].
Wahrend das TM von Ezato das Pro l in Wandnahe leicht unterschatzt, besitzt das TM
von Patel in einiger Entfernung zur Wand etwas hohere Werte.
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Bild 6.3: Berechnete und gemessene, transversale Pro le der axialen Geschwindigkeitskompo-

nente fur eine voll ausgebildete Rohrstromung (x=(2R) = 80). Die Geschwindigkeit ist durch die
maximal auftretende Geschwindigkeit umax uber den Querschnitt normalisiert. Im Gegensatz
zu den CST-Stromungen liegt hier die Wand bei r/R=1.
Neben der mittleren Geschwindigkeit ist bei einer isothermen Rohrstromung die turbulente kinetische Energie von Interesse. Diese ist in Bild 6.4 fur eine voll ausgebildete
Rohrstromung abgebildet. Fur den Vergleich der transversalen Pro le mit den experimentellen Daten von Lawn [145] muss die turbulente kinetische Energie zunachst mit
dem Quadrat der Wandreibungsgeschwindigkeit uW dimensionslos gemacht werden. Es
liegt eine gute U bereinstimmung mit den Experimenten bei allen drei TM'en in dem Bereich 0  r=R  0:8 vor. An der Stelle r=R  0:95 weisen die TM'e von Lin und Ezato
einen hoheren Wert auf, wahrend Patel einen geringeren Wert ermittelt. Der relative Unterschied bezuglich uW zwischen Lin und Ezato betragt ungefahr 0:4 %, wahrend Patel
gegenuber den beiden anderen TM'en eine Wandreibungsgeschwindigkeit berechnet, die
ca. 4:9 % grosser ist. Wird angenommen, dass die TM'e von Lin und Ezato gegenuber
dem Zwei-Zonen-Modell von Patel einen eher realistischen Wert fur uW ermitteln, dann
bedeutet dies, dass das TM von Patel zu hohe Werte fur die turbulente kinetische Energie
liefert.
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Bild 6.4: Berechnete und gemessene, transversale Pro le der dimensionslosen (durch uW ),

turbulenten kinetischen Energie fur eine voll ausgebildete Rohrstromung (x=(2R) = 80). Im
Gegensatz zu den CST-Stromungen liegt hier die Wand bei r/R=1.

Die Vermutung, dass die TM'e von Ezato und Lin einen genaueren Wert fur uW berechnen, ist berechtigt, da diese die wandnahe Turbulenz feiner au osen (siehe Abschnitt 4.6),
und uW mit Hilfe des Geschwindigkeitsgradienten an der Wand ermittelt wird. Letztendlich ist bei isothermen Rohrstromungen noch die Komponente u0 v 0 des Reynoldsspannungstensors interessant, wobei im Folgenden die Dichte aufgrund der isothermen
Stromung nicht weiter berucksichtigt wird. Die Komponente u0 v 0 wird mit der jeweiligen Wandreibungsgeschwindigkeit uW (x) in Bild 6.5a fur eine voll ausgebildete Rohrstromung und in Bild 6.5b fur den Eintrittsbereich an der Stelle x=(2R) = 10 dargestellt.
Numerisch wird u0 v 0 durch
!
@ u @ v
0
0
u v = t
+
(6.1)
@y @x

ermittelt. Die gute Ubereinstimmung
aller TM'e zu den experimentellen Daten von Richman und Azad [146] fur den Fall einer voll ausgebildeten Rohrstromung ist deutlich zu
erkennen. Bild 6.5b zeigt dagegen lediglich fur das TM von Ezato und Lin eine gute
 bereinstimmung im Eintrittsbereich. Das TM von Patel ergibt stattdessen einen transU
versalen Verlauf, der dem einer voll ausgebildeten Rohrstromung ahnelt.
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Bild 6.5: Berechnete und gemessene, transversale Pro le des dimensionslosen (durch uW )

Reynoldsspannungsterms fur (a) eine voll ausgebildete Rohrstromung (x=(2R) = 80) und (b)
im Eintrittsbereich (x=(2R) = 10). Im Gegensatz zu den CST-Stromungen liegt hier die Wand
bei r/R=1.
Eine Untersuchung der axialen Geschwindigkeitspro le von u zeigt, dass die Rohrstromung
fur das TM von Ezato bei x=(2R)  40 und fur das TM von Lin bei x=(2R)  35 voll
ausgebildet ist. Dies stimmt mit den Aussagen von Nikuradse [144] uberein, der in seinen
experimentellen Messungen den Beginn einer voll ausgebildeten Rohrstromung im Bereich von 25 bis 40 Durchmessern feststellt. Dagegen liegt bei dem TM von Patel eine voll
ausgebildete Rohrstromung bereits bei x=(2R)  17 vor. Dies erklart das ahnliche Aussehen der transversalen Pro le bei Patel zwischen Bild 6.5a und 6.5b. Wird die bereits
diskutierte hohere Wandreibungsgeschwindigkeit uW (4:9 %) fur eine voll ausgebildete
Rohrstromung im Fall des TM's von Patel berucksichtigt, dann lasst sich dies aufgrund
der Beziehung t  k2 =" auf ein hoheres k bei gleichem " zuruckfuhren.
Eine ahnliche Schlussfolgerung liegt in Bild 6.5b vor. Der relative Unterschied zwischen
Ezato und Lin bezuglich uW betragt an der Stelle x=(2R) = 10 ca. 3:7 %, wahrend Patel
gegenuber Ezato einen ca. 11:4 % hoheren Wert fur uW berechnet. Somit ermittelt Patel
einen zu hohen Wert fur u0 v 0 und folglich fur k. Wie weiter unten noch gezeigt wird,
ist nicht die korrekte Berechnung einer dimensionslos dargestellten, turbulenten kinetischen Energie, sondern die korrekte Berechnung der eigentlichen turbulenten kinetischen
Energie entscheidend.
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6.4 Validierung der Modelle anhand einer laminarisierenden Rohrstromung
Im Folgenden soll die Laminarisierung einer Rohrstromung mit Hilfe der drei TM'e untersucht werden. Eine Laminarisierung einer zunachst turbulenten Stromung kann beispielsweise bei einer hohen Warmeubertragung von der Wand in das Kanalinnere auftreten.
In Folge der steigenden Temperatur im Kanalinnern steigt die laminare Viskositat und
dadurch fallt die Reynolds-Zahl. Aufgrund dieser Laminarisierung kann eine turbulente
Stromung auch laminar werden, wenn die in der Stromung vorhandene Turbulenz vollkommen verschwindet. Bild 6.6 zeigt das Verhalten von nicht-reaktiven Rohrstromungen
in Abhangigkeit von der Reynolds-Zahl und der dimensionslosen Warmeubertragungs+ , welche mittels der Beziehung q + = q_ =(uc T ) berechnet wird, wobei q_
zahl qIN
W
p IN
W
IN
einen konstanten Warme uss von der Wand in das Gas darstellt.
0.01
Ogawa

q

+

IN

B
A
Coon

0.001

McEligot
3e4

1e4
ReIN

Bild 6.6: Bereich der Laminarisierung als Funktion der Reynolds-Zahl am Eintritt ReIN und
+ . Die Kurven stellen experimentelle Untersuder dimensionslosen Warmeubertragungszahl qIN
chungen durch Coon und Perkins [147], Ogawa et al. [148] und McEligot et al. [149] dar, um
den Bereich der Laminarisierung zu kennzeichnen, welcher sich oberhalb der Kurven be ndet.

Die abgebildeten Kurven stellen experimentelle Untersuchungen durch Coon und Perkins
[147], Ogawa et al. [148] und McEligot et al. [149] dar, um den Bereich zu kennzeichnen,
in dem eine Laminarisierung auftritt. In dem Gebiet oberhalb dieser Kurven laminarisiert
eine anfanglich turbulente Stromung, wahrend sie in dem Gebiet unterhalb dieser Kur+
ven auch weiterhin turbulent bleibt. Es zeigt sich, dass die Warmezufuhr in das Gas qIN
und die Reynolds-Zahl ReIN entgegengesetztes Verhalten bewirken. Eine hohe Reynolds-
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Zahl, gekoppelt mit einer geringen Warmezufuhr, behalt den turbulenten Charakter der
Stromung bei, wahrend eine geringe Reynolds-Zahl (allerdings mit ReIN > Rekr ) verbunden mit einer hohen Warmezufuhr zu einer Laminarisierung fuhrt. Anhand von zwei
+ und gleicher Re
unterschiedlichen turbulenten Rohrstromungen mit verschiedenen qIN
IN
(siehe Punkt A und B in Bild 6.6) soll numerisch untersucht werden, ob die implementierten TM'e das Phanomen der Laminarisierung erfassen konnen. Hierfur werden die in
Tabelle 6.3 dargestellten Randbedingungen verwendet. Die untersuchte Rohrstromung
besitzt eine Lange von 650 mm und einen Radius R = 3:5 mm. Wiederum wird Luft
bei atmospharischem Druck verwendet. Es werden die gleichen Gitter fur die jeweiligen
TM'e benutzt wie im vorherigen Fall der isothermen Rohrstromung. Am Eintritt werden
Pro le einer hydrodynamisch voll ausgebildeten, isothermen Rohrstromung fur uIN , kIN
und "IN als Randbedingungen verwendet. Daher sind in Tabelle 6.3 fur diese Variablen
uber den Querschnitt gemittelte Werte angegeben. Fur die transversale Geschwindigkeitskomponente am Eintritt gilt vIN = 0. Die Reynolds-Zahl betragt Re = 8500.

Tabelle 6.3: Randbedingungen fur laminarisierte Rohrstromung.

Axiale Eintritts19.125 m/s Eintrittstemperatur
300 K
geschwindigkeit uIN;bulk
TIN;bulk
Turb. kin. Energie kIN;bulk 1.829 m2=s2 Dissipationsrate "IN;bulk 2120 m2 =s3
am Eintritt
am Eintritt
+
Konstanter Warme uss von der Wand qIN
Fall A
0.003 Fall B
0.004
An der Wand liegt ein konstanter Warme uss in das Rohrinnere vor. Bild 6.7a zeigt den
+ = 0:003
transversalen Verlauf der turbulenten kinetischen Energie fur den Fall A mit qIN
an verschiedenen axialen Positionen. Alle drei Turbulenzmodelle zeigen einen Anstieg
von k~ in Stromungsrichtung, obwohl die entsprechenden Werte bei dem TM von Ezato
deutlich unter den Werten der beiden anderen TM'e liegen.
+ = 0:004 erhoht -wie in Bild
Wird bei gleicher Reynolds-Zahl die Warmezufuhr auf qIN
6.7b dargestellt-, dann be ndet sich der Fall in dem Bereich, in dem sich laut experimenteller Messungen eine Laminarisierung bemerkbar macht (Fall B; siehe auch Bild 6.6).
Bild 6.7b zeigt fur das TM von Ezato, dass nach einem leichten Anstieg des maximalen
Peaks die turbulente kinetische Energie stromabwarts fallt. Der Vergleich mit anderen
TM'en aus der Literatur zeigt ein ahnliches Verhalten fur das k-kL Turbulenzmodell von
Kawamura (siehe [81]). Die TM'e von Patel und Lin zeigen im Gegensatz zu dem TM
von Ezato auch fur Fall B einen Anstieg von k~. Diese konnen eine Laminarisierung nicht
erfassen.
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Bild 6.7: Berechnete transversale Pro le der turbulenten kinetischen Energie an funf axialen

+ = 0:003 und (b) q+ = 0:004. In
Stellen fur eine dimensionslose Warmezufuhr von (a) qIN
IN
den drei Zeilen sind die TM'e von Ezato, Patel und Lin (von oben nach unten) dargestellt. Im
Gegensatz zu den CST-Stromungen liegt hier die Wand bei r/R=1.

6.5 Validierung der Modelle anhand von CST-Stromungen
Fur die Validierung der TM'e anhand von CST-Stromungen werden die in Tabelle 6.1
erwahnten Falle 1, 2 und 6 untersucht. Im Gegensatz zu den vorherigen beiden Abschnitten wird nun eine reaktive turbulente Kanalstromung mit zwei katalytisch beschichteten
Platten analog zu den laminaren CST-Stromungen in Kapitel 5 untersucht. Aufgrund
der hetero-/homogenen Kopplung in unmittelbarer Wandnahe wird fur eine gitterunabhangige Losung ein feineres Gitter fur das TM von Ezato und Lin mit 200  72 Knoten
benotigt. Fur die Berechnung mit dem TM von Patel ist dagegen das gleiche Gitter wie
in den beiden, vorher diskutierten Stromungsfallen mit 200  36 Knoten ausreichend. Die
Rechenzeit fur eine Berechnung liegt mit dem TM von Patel bei ca. 5 Tagen, wahrend
sie bei dem TM von Ezato aufgrund des benotigten Restart-Files ca. 2 Wochen betragen
kann. Hierbei wird die Kombination der hetero-/homogenen Reaktionsmechanismen von

6.5. Validierung der Modelle anhand von CST-Stromungen

131

Deutschmann/Warnatz verwendet, da sie die beste U bereinstimmung zu den Messungen ergibt (siehe Kapitel 5). Im Voraus dieser Untersuchung soll nochmals Bild 6.6 in
Verbindung mit CST-Stromungen prasentiert werden. Die in Bild 6.8 dargestellten, vertikalen Balken zeigen die CST-Falle 1, 2 und 6 im nicht-reaktiven Diagramm bezuglich
der Laminarisierung. Die untere Grenze dieser Balken entspricht der Warmeubertragung
von den katalytischen Platten in das Gas an der axialen Stelle xig , an der die Gasphase zundet, wahrend der obere Punkt der Balken im Bild nicht zu erkennen der
Warmeubertragung am Kanaleintritt entspricht.
2
1

0.01

6

q

+

IN

Ogawa

Coon
McEligot
0.001
3e4

1e4
ReIN

Bild 6.8: Bereich der Laminarisierung als Funktion der Reynolds-Zahl am Eintritt ReIN und
+ . Das schattierte Feld prasentiert den Bereich fur praktische
der Warmeubertragungszahl qIN
CST-Anwendungen. Die vertikalen Balken beziehen sich auf die Falle 1, 2, 6 aus Tabelle 6.1.

Da die Balken somit lediglich den Bereich vor der Gasphasenzundung re ektieren, ist eine Darstellung der CST-Stromungen in einem nicht-reaktiven Diagramm und der Bezug
zu den experimentellen Kurven in Bild 6.8 gerechtfertigt. Wie zu erkennen ist, besitzt
Fall 2 das grosste Potential einer Laminarisierung, wahrend Fall 6 das geringste Potential
fur eine Laminarisierung aufgrund einer grosseren Eintrittsgeschwindigkeit uIN aufweist.
Neben diesen beiden Fallen wird fur die Validierung der TM'e zusatzlich noch Fall 1
untersucht, da dieser bei gleicher Reynolds-Zahl am Eintritt aufgrund einer geringeren
Warmeubertragung (siehe Bereich vor der homogenen Zundung in Bild 6.2) weniger stark
laminarisiert. Weiterhin kann damit in gewisser Weise eine Verbindung zu einer Untersuchung von Cheng et al. [151] hergestellt werden, der eine Laminarisierung in einer wandnahen H2 -Gasphasenverbrennung mit ansteigendem A quivalenzverhaltnis feststellte. Das
schattierte Feld in Bild 6.8 prasentiert eine Abschatzung dieser Arbeit fur den Bereich,
in dem sich praktische CST-Anwendungen be nden. Dieser wurde mittels rein kataly-
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tischer Brennsto umsetzung in monolithischen Kanalkon gurationen ermittelt. Hierbei
bezieht sich der untere Eckpunkt der Flache bei Re = 5000 auf einen 50 %-igen katalytischen Brennsto umsatz mit TW = 1073 K und TIN = 568 K. Der untere Eckpunkt
der Flache fur Re = 35000 bezieht sich auf einen 50 %-igen katalytischen Brennsto umsatz mit TW = 1373 K und TIN = 340 K. Die nicht dargestellten, oberen Eckpunkte
+  0:01 fur Re = 5000 (T = 1373 K, T = 568 K und 10 %
der Flache liegen bei qIN
W
IN
+
katalytischer Brennsto umsatz) bzw. bei qIN  0:04 fur Re = 35000 (TW = 1373 K,
TIN = 568 K und 10 % katalytischer Brennsto umsatz). Bild 6.8 zeigt somit, dass bei
praktischen CST-Anwendungen das Phanomen der Laminarisierung relevant ist.
Analog zu den Untersuchungen der laminaren CST-Stromungen wurden kleine Veranderungen der experimentellen Randbedingungen durchgefuhrt und deren Ein uss auf den
homogenen Zundpunkt untersucht. Allgemein bestehen die gleichen Sensitivitaten fur
IN , uIN und TIN . Die Sensitivitat der Wandtemperatur wurde in Abschnitt 5.1 bereits
ausfuhrlich diskutiert. Aufgrund des leicht hoheren Temperaturgradienten an der Wand
und des dadurch hoheren konvektiven Warmestroms q_ verringert sich der homogene
Zundpunkt jedoch um ca. 3:8 mm fur die Falle 1 und 2 bzw. um ca. 5:5 mm fur die Falle
5 und 6. Zusatzlich zeigt sich, dass die Dissipationsrate keinen nennenswerten Ein uss
auf den homogenen Zundpunkt besitzt. Stattdessen bewirkt eine Variation von kIN um
5 % eine Veranderung von xig um 2 %. Walklate et al. [150] untersuchen eine Rohrstromung mit Warmeubergang an den Wanden und erwahnen ebenfalls die Bedeutung
einer korrekten Annahme fur kIN im Eintrittsbereich. Der Ein uss auf xig der Varianzen und Kovarianzen von Temperatur und Spezies am Eintritt ist vernachlassigbar.
Die kombinierte experimentelle Unsicherheit wird aufgrund der oben erwahnten Variablen bezuglich xig von 3:5 % fur die Falle 1 bzw. 2 bis zu 5 % fur die Falle 5 bzw. 6
abgeschatzt. Im Folgenden wird die Untersuchung aufgeteilt, bei der zunachst der heterogene Brennsto umsatz vor der Zundung der Gasphase, die ortliche Lage der Zundung
xig und letztendlich der anschliessende Brennsto umsatz nach der Zundung betrachtet
wird.

6.5.1 Heterogener Brennsto umsatz vor der Gasphasenzundung
Fur die Untersuchung der Brennsto umsatze auf der Ober ache im Bereich vor der homogenen Zundung werden in Bild 6.9 die Falle 2 und 6 naher untersucht. Neben den
berechneten Umsatzen auf der Ober ache C und den integrierten Umsatzen in der Gasphase G sind zusatzlich noch die experimentell ermittelten, totalen Brennsto umsatze
(Ober ache plus Gasphase) dargestellt.
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Bild 6.9: Berechnete heterogene (C) und homogene (G) Brennsto umsatze fur (a) den Fall 2

und (b) den Fall 6 gemass Tabelle 6.1. Zusatzlich ist der gemessene totale Brennsto umsatz
dargestellt. Die dicken vertikalen Pfeile prasentieren den experimentellen und die dunnen vertikalen Pfeile den berechneten Zundpunkt der Gasphase mit Hilfe des TM's von Ezato.

Letztere wurden mit Hilfe der transversalen mittleren Pro le von H2 und der Temperatur berechnet, die durch Raman-Spektroskopie gemessen wurden (siehe Bild 6.16 weiter
unten). Hierzu werden diese durch Subtraktion der entsprechenden lokalen H2 -Flusse
zwischen zwei aufeinander folgenden, axialen Intervallen im Abstand von 10 15 mm
ermittelt. Fur die Berechnung der lokalen Flusse sind zusatzlich noch die berechneten
Pro le der axialen Geschwindigkeitskomponente notig. Da diese mittleren Geschwindigkeitspro le in allen drei TM'en gut ubereinstimmen der wesentliche Unterschied liegt
in den turbulenten Grossen sind die prasentierten experimentellen Balken in Bild 6.9
nahezu unabhangig von der Wahl des TM's. Die Breite der experimentellen Balken bezieht sich auf die Ungenauigkeiten bei der Bestimmung des H2 -Flusses in Wandnahe in
dem Bereich 0 < y < 0:6 mm. Aufgrund der fallenden Brennsto konzentration in Hauptstromungsrichtung und der damit verbundenen Messungenauigkeit, welche mit fallender
Konzentration steigt, nimmt die Breite der experimentellen Balken stromab leicht zu. Die
senkrechten Pfeile prasentieren die experimentellen und mit Hilfe des TM's von Ezato
berechneten Zundpunkte der Gasphase, wie weiter unten gezeigt wird.
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In diesem Abschnitt wird lediglich der Bereich vor der Zundung der Gasphase betrachtet.
Bild 6.9a zeigt, dass im Fall 2 das TM von Patel den heterogenen Brennsto umsatz uber
den gesamten Bereich vor xig;exp deutlich uberschatzt. Das TM von Lin berechnet einen
Umsatz, der sich im oberen Bereich des gemessenen Umsatzes be ndet. Die Unterschiede
in Fall 6 (siehe Bild 6.9b) zwischen gemessenem und berechnetem Umsatz mit Hilfe des
TM's von Patel sind noch grosser. Im Gegensatz zu Fall 2 uberschatzt das TM von Lin
den heterogenen Umsatz in Fall 6. Das TM von Ezato ist das Einzige, dessen Umsatz
auch im Fall 6 mit dem experimentellen Umsatz gut ubereinstimmt. Der hier nicht
prasentierte Fall 1 besitzt bezuglich der experimentellen und numerischen Pro le ein
ahnliches Aussehen wie Fall 6, allerdings mit geringeren absoluten Brennsto umsatzen.
Das unterschiedliche Verhalten der TM'e soll nun mit Hilfe transversaler Pro le der
turbulenten kinetischen Energie k~ in Bild 6.10 an drei axialen Stellen fur die TM'e von
Ezato und Lin erklart werden. Die entsprechenden Pro le fur das TM von Patel sind
ahnlich zu denen von Lin, allerdings mit bis zu 80 % hoheren Werten fur k~ an den weiter
stromabwarts liegenden Stellen. Aufgrund einer besseren Darstellung ist die turbulente
kinetische Energie im Fall 6 mit einem Faktor 0.5 bei Ezato und mit einem Faktor 0.25
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Bild 6.10: Berechnete transversale Pro le der turbulenten kinetischen Energie fur drei axiale

Stellen bezuglich der Falle 1, 2 und 6. Die obere Reihe prasentiert die Pro le fur das TM von
Ezato und die untere Reihe fur das TM von Lin. Durchgezogene Linien: x = 0; gestrichelte
Linien: x = 100 mm und Strichpunktlinien: x = 200 mm.
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bei Lin multipliziert. Weiterhin sind die Pro le bei x = 100 mm und x = 200 mm fur die
Falle 1 und 2 bei Ezato mit einem Faktor von 4.0 multipliziert. Das leichte Ansteigen
von k~ gegen Kanalende im Fall 1 ist bei dem TM von Ezato aufgrund der geringen Werte
nicht weiter von Bedeutung. In dem TM von Ezato fallt die turbulente kinetische Energie
stromabwarts und die Stromung laminarisiert. Auf der anderen Seite nimmt k~ bei den
TM'en von Patel und Lin stromabwarts zu. Diese angestiegene, turbulente kinetische
Energie bewirkt einen erhohten Brennsto transport zur Wand, wie durch den e ektiven
Di usionskoeÆzienten eff in Gl.(4.33) zu erkennen ist. Da der heterogene Brennsto umsatz di usionslimitiert ist, wie in Bild 6.11 und 6.16 weiter unten noch gezeigt wird, ist
der heterogene Reaktionspfad in der Lage, den erhohten Brennsto transport zur Wand
zu verarbeiten. Dies fuhrt zu den hoheren Brennsto umsatzen bei Lin und Patel in dem
gesamten Bereich vor xig;exp in Bild 6.9. In Bild 6.11a-c sind fur die TM'e von Ezato und
Patel bezuglich Fall 6 die mittleren Molenbruche fur H2 , O2 und H2 O uber die halbe
Kanalhohe und in Bild 6.11d-f in Wandnahe fur drei axiale Positionen dargestellt.
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Bild 6.11: Berechnete transversale Pro le der mittleren Molenbruche von H2 , O2 und H2 O

an drei axialen Stellen bezuglich Fall 6. In der oberen Reihe (a-c) ist der Verlauf uber der
gesamten Kanalhohe und in der unteren Reihe (d-f) lediglich im wandnahen Bereich dargestellt.
Die Kurven mit den Dreiecken beziehen sich auf das TM von Patel und die ohne Symbole auf
das TM von Ezato.
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Die transversalen Pro le, die mit Hilfe des TM's von Lin ermittelt werden, besitzen ein
ahnliches Aussehen wie die des TM's von Patel und werden in Bild 6.11 aufgrund einer
besseren U bersicht nicht prasentiert. Da der H2 -Wert in unmittelbarer Wandnahe ca. 80
mal kleiner ist als der Wert auf der Symmetrieebene (y = 3:5 mm), kann von einem nahezu di usionslimitierten Ober achenumsatz ausgegangen werden. Die erhohte Turbulenz
mit dem TM von Patel (und Lin) bewirkt im Bereich vor der homogenen Zundung, dass
die Grenzschichtdicken fur H2 , O2 und H2 O geringer sind als die Entsprechenden bei
dem TM von Ezato. Aufgrund des hoheren Transports werden bei dem TM von Patel
die Werte an der Symmetrieebene von dem wandnahen Geschehen starker beein usst
als bei Ezato. Somit liegen die Werte fur H2 und O2 bei Patel an der Symmetrieebene
unter denen bei Ezato bzw. fur H2 O daruber. Weiterhin sind die wandnahen H2 - und
O2 -Werte bei Patel wegen der erhohten Turbulenz grosser als bei Ezato.
Im Folgenden werden die Ereignisse auf der Ober ache mit Hilfe der Diskussion aus Kapitel 5 beschrieben. Bild 6.12 stellt den Bedeckungsgrad aller Ober achensto e fur Fall 6
dar. Die Ober achenbedeckung der Falle 1 und 2 sind ahnlich der Bedeckung von Fall 6.
Die bereits erwahnte, hohere Turbulenz bei dem TM von Patel und Lin bewirkt neben
dem erhohten Wert von H2 und O2 in Wandnahe, dass das Wasser schneller von der Wand
in das Kanalinnere abtransportiert wird als bei dem TM von Ezato. Somit liegen die
wandnahen Werte fur H2 O bei Patel (und Lin) unter denen bei Ezato (siehe Bild 6.11f),
obwohl mehr Wasser aufgrund des erhohten Brennsto umsatzes auf der Ober ache bei
Patel und Lin produziert wird. Da die Adsorptions- und Desorptionsreaktion von H2 O
(S5-S15) bei dem heterogenen RM von Deutschmann im partiellen Gleichgewicht sind,
wie in Abschnitt 5.4 gezeigt wurde, bewirken die hoheren H2 O-Werte in Wandnahe ein
hoheres H2 O bei Ezato. Da weiterhin die Reaktionen S11-S12 im Gleichgewicht stehen,
ist ebenfalls OH bei Ezato hoher. Auf der anderen Seite wurde in Abschnitt 5.4 erwahnt,
dass die Bedeckung durch O(s) durch die wandnahen Konzentrationen von O2 und H2
als auch durch das Verhaltnis kads;O2 =kads;H2 bestimmt wird. Da die Konzentration bei
dem TM von Patel fur O2 um ca. 30 % grosser und andererseits H2 um ca. 15 % grosser
als bei Ezato ist, ist O bei Patel grosser als bei Ezato.
Der starke Abfall von H(s) bezuglich dem TM von Ezato bei x  140 mm ist auf die
Zundung der Gasphase zuruckzufuhren. Dadurch fallt die Konzentration von H2 in unmittelbarer Wandnahe und somit auch H . Folglich kann zusammengefasst werden, dass
die Turbulenz fur die Unterschiede der Ober achenbedeckung bei Ezato und Patel verantwortlich ist. Da die Grosse des turbulenten Transports bei dem TM von Lin zwischen
der der beiden anderen TM'e liegt, sind auch die Bedeckungsgrade bei dem TM von Lin
zwischen den Entsprechenden der TM'e von Patel und Ezato.
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Bild 6.12: Axiale Pro le der Bedeckungsgrade l fur die drei Turbulenzmodelle (Fall 6).

6.5.2 Zundpunkt der Gasphase
Bild 6.13 stellt die PLIF gemessenen und berechneten Verteilungen des mittleren OHMolenbruches fur die Falle 1, 2 und 6 dar. Die OH-Verteilungen aus den Experimenten
wurden uber 100 Schusse gemittelt. Die Stabilitat und Reproduzierbarkeit der gemessenen Flammen bezuglich Gestalt und Zundpunkt war uber lange Messzeiten exzellent.
Die in Bild 6.13 dargestellten Simulationen beziehen sich lediglich auf TM'e, die in der
Lage sind, eine homogene Zundung zu ermitteln. Somit kann lediglich das TM von Ezato
in allen Fallen die homogene Zundung und die Gestalt der Flamme vorhersagen,
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Bild 6.13: Gemessene (1a,2a,6a) und berechnete (1b,2b,2c,6b), zweidimensionale Verteilung

des mittleren OH-Molenbruches fur die Falle 1, 2 und 6 aus Tabelle 6.1. Die Berechnungen in
Bild 1b, 2b und 6b beziehen sich auf das TM von Ezato und Bild 2c auf das TM von Lin.
In Bild 2b und 2c ist jeweils nur die halbe Kanalhohe dargestellt. Die drei Farbbander in den
PLIF-Bildern gelten auch fur die entsprechenden Berechnungen. Fur eine bessere Darstellung
wurden die OH-Werte in Bild 2c (TM von Lin) mit einem Faktor 5.5 multipliziert.
wie bereits in Bild 6.9 fur die Falle 2 und 6 zu erkennen ist. Da im Fall 2 sowohl das TM
von Ezato als auch das TM von Lin eine homogene Zundung ermittelt, wird aufgrund
der Symmetrie in diesem Fall nur der halbe Kanal prasentiert. Die durch das TM von Lin
ermittelte Zundung (xig = 121 mm) tritt nach der gemessenen Zundung auf. Die Flamme
besitzt im Vergleich zum Experiment eine wesentlich kurzere Lange und eine andere
Gestalt. Ausserdem sind die OH-Werte bei Lin deutlich geringer, wenn der Faktor 5.5
berucksichtigt wird, mit dem die OH-Werte in Bild 6.13.2c fur eine bessere Darstellung
multipliziert wurden. Letztendlich ermittelt das TM von Patel in keinem der drei Falle
eine Zundung der Gasphase. Der genaue Zundpunkt mit dem TM von Ezato und dessen
Abweichung zu dem Experiment wird im nachsten Abschnitt in Tabelle 6.4 prasentiert.
Allgemein kann jedoch festgestellt werden, dass der durch das TM von Ezato ermittelte
Zundpunkt maximal um 16 % und die entsprechenden mittleren Molenbruche von OH
maximal um 20 % abweichen.
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Im Folgenden soll die Ursache fur die aufgetretenen Diskrepanzen zwischen den drei
TM'en bezuglich der homogenen Zundung untersucht werden. In Zusammenhang mit
Bild 6.10 wurde bereits auf die turbulenten Prozesse naher eingegangen, die der CSTStromung zugrunde liegen. Das fehlende Erfassen der Laminarisierung hat direkte Auswirkung auf die Zundung der Gasphase. Zunachst bewirkt der erhohte Transport im Bereich vor einer homogenen Zundung den bereits erwahnten, hoheren Brennsto umsatz
auf der Ober ache. Dadurch wird der fur eine Zundung in der Gasphase noch verfugbare
Brennsto reduziert. Aufgrund des erhohten Transports wird zusatzlich die in Wandnahe
be ndliche Reaktionswarme, die durch heterogene Reaktionen freigesetzt wird, eÆzienter in das Kanalinnere abtransportiert und somit von dem wandnahen zundfahigeren
Brennsto -Luft-Gemisch entfernt. Diese zwei E ekte verhindern eine homogene Zundung
mit dem TM von Patel und Lin, wie auch durch die spatere Zundung mit Hilfe des TM's
von Lin im Fall 2 bestatigt wird. Die Grunde, die fur eine Verzogerung des homogenen
Zundpunktes verantwortlich sind, werden nochmals in Abschnitt 6.8 diskutiert.

6.5.3 Bereich nach der Zundung der Gasphase
Bild 6.9 hat gezeigt, dass das TM von Lin fur den Fall 2 im Bereich vor der homogenen Zundung einen heterogenen Brennsto umsatz vorhersagt, der aufgrund der erhohten
Turbulenz die obere Grenze des gemessenen Umsatzes widerspiegelt. Dagegen versagt es
beim Erfassen des gesamten Umsatzes fur x > xig;exp. Fur den gesamten Umsatz mussen
die Pro le des heterogenen und des homogenen Umsatzes addiert und mit den experimentellen Balken verglichen werden. Bei dem TM von Lin zeigt sich, dass der Umsatz
in der Gasphase bei x  250 mm auf Null zuruckgeht und stattdessen der heterogene
Umsatz wieder leicht ansteigt. Auf dieses Phanomen wird weiter unten noch naher eingegangen. Letztendlich erfasst das TM von Ezato den Brennsto umsatz uber die gesamte
Kanallange hinweg, obwohl kleine Unterschiede zwischen gemessenem und berechnetem
Zundpunkt der Gasphase bestehen. Das TM von Ezato ist das Einzige, das in der Lage ist, den Anstieg des gesamten experimentellen Umsatzes bei xig;exp zu erfassen. Die
Unterschiede im Fall 6 zwischen dem gesamten experimentellen Brennsto umsatz und
dem Berechneten bezuglich der einzelnen TM'e sind noch deutlicher. Das bei der Diskussion von Bild 6.10 erwahnte Fehlen der Laminarisierung in den TM'en von Patel
und Lin bewirkt erhohte Transportraten im Bereich nach der Zundung der Gasphase.
Dadurch reduziert sich die Verweilzeit eines zundfahigen Gemisches durch die wandnahe
Gasphasenzone, in der ublicherweise die Gasphase zuerst zundet. Dieser letzte E ekt
wurde zuerst in Studien uber katalytische Staupunktsstromungen von Law und Sivashinsky [142] erwahnt. Ein Erhohen der Streckungsrate druckt im Fall eines Gemisches
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mit LeB > 1 die Flamme gegen die Wand und fuhrt zu einer unvollstandigen Gasphasenverbrennung. Dadurch ergibt sich ein katalytischer Umsatz des Brennsto es, der durch
die Gasphase unverbrannt hindurch gesickert ist. Dies kann auch zu einer Ausloschung
der Flamme fuhren. In der vor kurzem vero entlichten Untersuchung uber turbulente
CST-Stromungen von Mantzaras et al. [37] tritt stromabwarts der homogenen Zundung
in Folge von erhohter, turbulenter kinetischer Energie ein erhohtes Sickern des Brennsto es durch die Gasphase zur Wand hin auf. Dies ist der Grund, warum sich in Fall 2
eine kurzere Flamme bei dem TM von Lin einstellt, wie im Folgenden erklart wird.
Anhand Bild 6.8 erkennt man, dass Fall 2 die grosste Laminarisierung zum Einen wegen
der geringsten Reynolds-Zahl am Eintritt im Vergleich zu Fall 6 besitzt. Zum Anderen
liegt im Vergleich zu Fall 1 eine grossere Laminarisierung vor, da das hohere A quivalenzverhaltnis IN einen hoheren Warme uss von der Wand in das Gas bewirkt, wie
anhand der Temperaturpro le in Bild 6.2 zu erkennen ist. Zusatzlich wird sich aufgrund
 quivalenzverhaltnisses eine starkere Flamme in der Gasphase ausbilden.
eines hoheren A
Dies fuhrt wiederum zu einer grosseren Laminarisierung als in Fall 1. Die letzte Tatsache wurde auch von Cheng et al. [151] anhand experimenteller Untersuchungen einer
Gasphasen amme in Wandnahe und von Mantzaras et al. [37] numerisch festgestellt. Im
TM von Lin erlaubt somit die geringere Reynolds-Zahl und die hohere Brennsto konzentration am Eintritt bei Fall 2 das Entstehen einer schwachen Flamme in der Gasphase. Die Flamme verschwindet jedoch nach kurzer Distanz, da die turbulente kinetische
Energie weiter ansteigt. Dadurch reduziert sich die Verweilzeit, so dass das Brennsto Luft-Gemisch, das stromabwarts durch seine Ausschopfung weiter geschwacht wurde, in
der Gasphase nicht mehr verbrennen kann. Stattdessen wird es vollstandig auf der Oberache katalytisch umgesetzt, wodurch das erneute Ansteigen des heterogenen Umsatzes
bei x  190 mm erklart wird.
Dies wurde bereits in Abschnitt 5.7 bei den laminaren CST-Fallen diskutiert: Die Art des
Brennsto umsatzes wird durch die charakteristischen Zeiten fur den Brennsto transport
und die Gasphasenverbrennung bestimmt. Eine zu geringe Verbrennungstemperatur, gekoppelt mit einer zu geringen Brennsto konzentration in der Verbrennungszone, bewirkt
eine zu schwache Gasphasenverbrennung. Dadurch ist die Verweilzeit des Brennsto es
in der Verbrennungszone geringer als die charakteristische Zeit fur die Gasphasenverbrennung und es tritt zumindest eine kombinierte Brennsto umsetzung auf. Bei noch
geringerer Verweilzeit kann es zu einem Ausloschen der Flamme fuhren. Auf der anderen
Seite bewirkt im TM von Ezato die kontinuierliche Laminarisierung im gesamten Bereich
vor xig , dass langere Verweilzeiten in der Gasphasen amme vorliegen. Dadurch entsteht
eine wandnahe Flamme und eine korrekte Vorhersage der Flammenlange.
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Abschliessend werden in Bild 6.14 die transversalen Pro le der mittleren Temperatur
uber die halbe Kanalhohe fur den Fall 2 dargestellt. Aufgrund der ahnlichen Pro le
zwischen dem TM von Patel und Lin, werden lediglich die Pro le des TM's von Ezato
und von Lin gezeigt. Das TM von Lin ermittelt in Fall 2 im Gegensatz zu dem TM von
Patel zumindest eine leichte Zundung der Gasphase.
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Bild 6.14: Berechnete transversale Pro le der mittleren Temperatur an drei axialen Stellen

fur Fall 2 gemass Tabelle 6.1. Die Kurven mit den Kreisen beziehen sich auf das TM von Lin
und die ohne Symbole auf das TM von Ezato.

Aufgrund der Zundung der Gasphase breitet sich im TM von Ezato der hohe Temperaturbereich fur x > xig weiter in Richtung Symmetrieebene (y = 3:5 mm) aus. Die
Tatsache, dass an der Stelle x = 165 mm und x = 205 mm die mittlere Temperatur in
einiger Entfernung von der Wand grosser ist als auf der Wand, wird in Abschnitt 6.6 diskutiert. Dagegen zeigt das Pro l mit dem TM von Lin keine markante Ausdehnung eines
Bereichs hoherer Temperaturen nach der homogenen Zundung, da die Flamme, wie Bild
6.13 verdeutlicht, in unmittelbarer Wandnahe bleibt. Weiterhin ist die Ober achentemperatur mit dem TM von Lin im gesamten Bereich nach der homogenen Zundung grosser
als die mittlere Gastemperatur. Dies liegt an dem erhohten Ober achenumsatz nach der
homogenen Zundung und der schwacheren Flamme in der Gasphase. Die Temperaturen
auf der Symmetrieebene sind bei Ezato und Lin ungefahr gleich gross. Hier wird der
Ein uss der starkeren Warmeproduktion, die in der homogenen Verbrennungszone vorliegt, auf die Temperatur an der Symmetrieebene im TM von Ezato durch den hoheren
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turbulenten Transport bei dem TM von Lin verbunden mit den geringeren wandnahen
Temperaturen aufgrund einer schwacheren Gasphasenverbrennung ausgeglichen. Dies
erklart den Unterschied in den Temperaturverlaufen uber die Kanalhohe hinweg.

6.6 Vollstandiger Vergleich zu den Messungen
Im vorherigen Abschnitt wurden drei verschiedene TM'e anhand experimenteller Daten
fur die Falle 1, 2 und 6 validiert. Dabei zeigte sich, dass das TM von Ezato die beste
 bereinstimmung aufweist. Somit ist die Arbeit, die von Mantzaras et al. [37] mit Hilfe
U
des TM's von Patel durchgefuhrt wurde, als allgemeingultige Aussage uber die Wechselbeziehung zwischen Turbulenz und Verbrennung fur turbulente CST-Stromungen zu
sehen. Der quantitative Vergleich zu Experimenten wird im Folgenden mit dem TM von
Ezato durchgefuhrt. Bild 6.15 zeigt in Verbindung mit Bild 6.13 den Vergleich zwischen
PLIF-gemessener und berechneter OH-Verteilung fur alle Falle aus Tabelle 6.1.
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Bild 6.15: Gemessene (3a,4a,5a) und berechnete (3b,4b,5b), zweidimensionale Verteilung

des mittleren OH-Molenbruches fur die Falle 3, 4 und 5 aus Tabelle 6.1. Die Berechnungen
beziehen sich auf das TM von Ezato. Die drei Farbbander in den PLIF-Bildern gelten auch
fur die entsprechenden Berechnungen. Es werden lediglich die Berechnungen gezeigt, die in
Verbindung mit dem jeweiligen TM eine Zundung der Gasphase ermitteln. Im Gegensatz zu
Bild 6.13 wurden hier die PLIF-Bilder lediglich uber 20 Einzelschussaufnahmen gemittelt.

6.6. Vollstandiger Vergleich zu den Messungen
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Im Gegensatz zu den laminaren Fallen war bei den Messungen der turbulenten Falle kein
Metallsteg mehr notwendig, wie er in Bild 5.16 mit einer grunen Flache uberdeckt ist.
Bild 6.15 verdeutlicht, dass das TM von Ezato auch in den Fallen 3, 4 und 5 in der Lage
ist, den Zundpunkt der Gasphase und die Gestalt der Flammen sehr gut wiederzugeben.
Die TM'e von Patel und Lin konnen eine Zundung in diesen Fallen nicht vorhersagen.
Da die PLIF-Bilder in Bild 6.15 im Gegensatz zu denjenigen in Bild 6.13 lediglich uber
20 Einzelschussaufnahmen gemittelt wurden, zeigen sie eine eher aufgerissene Flamme.
Dies darf jedoch nicht mit einer hoheren Turbulenz der Flamme im Gegensatz zu den
berechneten Flammenpro len gleichgesetzt werden. In Tabelle 6.4 sind noch einmal alle
gemessenen und berechneten Zundpunkte zusammengefasst.

Tabelle 6.4: Zundpunkte und Brennsto umsatze.
Fall Homogener Zundpunkt xig (mm)
Relativer Brennsto umsatz
Experiment Ezato
1
2
3
4
5
6

158.0
110.0
166.0
130.0
181.0
162.0

132.0
99.0
141.0
112.0
198.0
141.0

Relativer auf der Ober- im Gesamten
Unterschied ache bis xig bis Kanalende
16 %
25:8 %
40:5 %
10 %
22:3 %
50:7 %
15 %
21:3 %
32:0 %
14 %
19:0 %
37:2 %
9%
22:3 %
27:0 %
13 %
19:0 %
30:3 %

Die relative Abweichung zwischen experimentellem und berechnetem Zundpunkt der
Gasphase ist bei der Verwendung des TM's von Ezato kleiner gleich 16 %. Aus Bild 6.13
und 6.15 erkennt man, dass die gemessenen und berechneten OH-Werte im Gegensatz zu
den laminaren CST-Stromungen in Kapitel 5 mit steigendem Durchsatz nicht ansteigen.
Dies liegt hauptsachlich an der grossen Di erenz zwischen den homogenen Zundpunkten unter den verschiedenen Fallen. Dennoch lasst sich erkennen, dass fur den gleichen
Stromungsdurchsatz der Fall mit dem hoheren A quivalenzverhaltnis IN = 0:24 hohere
Werte besitzt als der Fall mit IN = 0:18. Auf der anderen Seite zeigt sich der Einuss einer fruheren Zundung auf die OH-Werte, da hierbei noch relativ viel Brennsto
in der Gasphase zur Verfugung steht. Daher besitzt der Fall 2 trotz seinem geringsten
Stromungsdurchsatz nach dem Fall 6 die grossten OH-Werte, wahrend Fall 5 aufgrund
seiner spaten Zundung die niedrigsten OH-Werte trotz des grossten Stromungsdurchsatzes aufweist. Anhand der relativen heterogenen Brennsto umsatze bis zum Zundpunkt
der Gasphase in Tabelle 6.4 lasst sich Folgendes bemerken. Bei gleichem Stromungs-
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durchsatz besitzen die Falle 2, 4 und 6 im Vergleich zu den jeweiligen Fallen 1, 3 und
5 geringere heterogene Brennsto umsatze, obwohl sie hohere Ober achentemperaturen
bis zu x  100 mm besitzen, und somit in diesem Bereich hohere Brennsto umsatze
besitzen. Der Grund fur den geringeren Umsatz auf der Ober ache ist, dass die Falle
2, 4 und 6 fruher zunden. Auf der anderen Seite erkennt man, dass die Falle 1 und 2
wegen ihres geringsten Stromungsdurchsatzes den relativ grossten Brennsto umsatz auf
der Ober ache besitzen. Diese Tatsache konnen auch die jeweils fruheren Zundpunkte
nicht beein ussen. Allgemein gilt, dass eine spatere Zundung, ein geringerer Stromungsdurchsatz und eine hohere Wandtemperatur fur x < xig einen relativ hoheren Umsatz
auf der Ober ache bewirken. Bei der Betrachtung der gesamten umgesetzten Brennsto menge im Kanal, bei der nun auch der Umsatz in der Gasphase nach der Zundung
mitberucksichtigt wird, zeigt sich wieder, dass die Falle 1 und 2 aufgrund ihres geringsten
Stromungsdurchsatzes und der fruhesten Zundung den grossten Umsatz gegenuber den
Fallen 3 und 4 bzw. den Fallen 5 und 6 aufweisen. Andererseits setzen nun die Falle 2,
4 und 6, welche bis zur homogenen Zundung geringere heterogene Umsatze gegenuber
den entsprechenden Fallen 1, 3 und 5 bei gleichem Stromungsdurchsatz besitzen, im Gesamten bis zum Kanalende mehr um. Der Grund liegt in der jeweils fruheren Zundung,
die durch die anschliessende Kombination aus heterogener und homogener Verbrennung
eine hohere Brennsto ausschopfung bewirkt.
Bild 6.16 zeigt Raman-gemessene und berechnete, transversale Pro le mit Hilfe des TM's
von Ezato bezuglich der mittleren Temperatur und Molenbruche von H2 und H2 O. Bei
den Messungen wurden fur die Mittelwerte 600 Aufnahmen verwendet. Es werden die
Falle 1, 2 und 6 an funf axialen Stellen prasentiert. An dieser Stelle soll erwahnt werden,
dass ein derartiger Vergleich von turbulenten CST-Stromungen in der Literatur bisher
noch nicht durchgefuhrt wurde. Die sehr geringen H2 -Werte in Wandnahe verdeutlichen,
dass ahnlich zu den laminaren Fallen in Kapitel 5 der heterogene Brennsto umsatz
wiederum di usionslimitiert ist. Allgemein kann festgestellt werden, dass die U bereinstimmung zwischen Experiment und Berechnung mittels dem TM von Ezato bezuglich
der Mittelwerte sehr gut ist. Somit wird der turbulente Transport, der durch das TM
berechnet wird, direkt validiert. Die experimentellen Daten in Bild 6.16 zeigen analog
wie die PLIF-Messungen in Bild 6.13 die Symmetrieeigenschaft der CST-Stromungen,
wie sie fur die numerische Simulationen als Randbedingung verwendet wird. Weiterhin
ist zu erkennen, dass die Grenzschichtdicke fur die Sto e und die Temperatur sowohl
experimentell als auch numerisch fur den Fall 6 aufgrund der hoheren Reynolds-Zahlen
geringer ist als fur Fall 1 und 2. Die geringere Stromungsgeschwindigkeit in Fall 1 und 2
erlaubt stattdessen einen hoheren Brennsto umsatz. Dies wird durch den Vergleich der
H2 -Werte an der Stelle y = 3:5 mm zwischen x = 40 mm und x = 210 mm deutlich.

145

6.6. Vollstandiger Vergleich zu den Messungen
Mittlere Molenbrüche XH2, XH2O
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Bild 6.16: Raman-gemessene (Symbole) und berechnete (Linien; mit dem TM von Ezato),

transversale Pro le fur die mittleren Molenbruche von H2, H2O und die mittlere Temperatur
an funf axialen Stellen; (a): x = 40 mm; (b): x = 105 mm; (c): x = 130 mm; (d): x = 165 mm
und (e): x = 205 mm. Die drei Zeilen beziehen sich auf die Falle 1, 2 und 6 (von oben nach
unten) aus Tabelle 6.1. Quadrate bzw. Strichpunktlinien: Mittlerer H2-Molenbruch; Kreise bzw.
gestrichelte Linien: Mittlerer H2O-Molenbruch; Dreiecke bzw. durchgezogene Linien: Mittlere
Temperatur.
Wahrend die H2 -Werte bei y = 3:5 mm an der Stelle fur x = 40 mm fur Fall 2 und 6
nahezu identisch sind, liegt ein geringerer H2 -Wert an der Stelle x = 210 mm fur Fall 2 im
Vergleich zu Fall 6 vor. Ein ahnlich relativer Unterschied ergibt sich durch den Vergleich
von Fall 6 mit Fall 1. Dadurch werden die numerischen Aussagen in Tabelle 6.4 bestatigt.
Im Folgenden wird gezeigt, dass die Grosse der Turbulenz bestimmt, ob der Brennsto
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nach der homogenen Zundung ausschliesslich in der Gasphase oder auch in Kombination
mit dem heterogenen Reaktionspfad umgesetzt wird. Wie in den Bildern 6.16.1d und
6.16.6d zu erkennen ist, ist in den Fallen 1 und 6 der Brennsto gradient an der Wand
nicht Null. Dies bedeutet, dass der Brennsto neben dem Umsatz in der Gasphase auch
auf der Ober ache noch umgesetzt wird. Der Grund liegt in der hoheren Turbulenzintensitat der Falle 1 und 6. Wie bereits im vorherigen Abschnitt diskutiert, bewirkt diese ein
Sickern von Brennsto durch die homogene Verbrennungszone hindurch und anschliessend den vollstandigen Brennsto umsatz auf der Ober ache. Der Fall 2 mit der grossten
Laminarisierung zeigt dagegen in Bild 6.16.2d, dass der Brennsto gradient an der Wand
nahezu Null ist. Somit wird aufgrund des zu geringen turbulenten Transports und der
starken Gasphasenverbrennung der Brennsto lediglich homogen verbrannt.
Wie Bild 6.16 zeigt, wird das Sickern des Brennsto es durch die homogene Verbrennungszone hindurch sowohl experimentell als auch numerisch bestatigt. Dieses Phanomen wird
auch bei Mantzaras et al. [37] erwahnt. Der Autor zeigt, dass mit fallendem A quivalenzverhaltnis IN der Brennsto umsatz auf der Ober ache nach der homogenen Zundung
einen wachsenden Anteil an dem totalen Brennsto umsatz besitzt. Dies wird auf die
Unterdruckung der Turbulenz mit steigendem A quivalenzverhaltnis zuruckgefuhrt. Die
Kombination von heterogenem und homogenem Brennsto umsatz ist auch in Bild 6.9
zu erkennen. Fall 2 zeigt aufgrund der grosseren Laminarisierung, dass der heterogene
Brennsto umsatz im TM von Ezato (Kurve C) nach der homogenen Zundung gegen
Null geht. Stattdessen zeigt Fall 6 mit geringerer Laminarisierung einen verbleibenden
heterogenen Brennsto umsatz auch fur x > xig .
Aufgrund der erhohten Gasphasenverbrennung und dem fehlenden heterogenen Brennsto umsatz in Fall 2 liegen die Temperaturen in Wandnahe uber der Wandtemperatur
fur x  165 mm. Fall 1 und Fall 6 zeigen stattdessen, dass aufgrund des teilweisen heterogenen Brennsto umsatzes und der verminderten Gasphasenverbrennung die Wandtemperatur immer grosser als die Temperatur in Wandnahe ist. Dies wurde bereits bei der
Diskussion uber die berechneten transversalen Temperaturpro le in Bild 6.14 erwahnt.
Weiterhin lasst sich dadurch die fallende Wandtemperatur im Fall 2 fur x > xig in Bild
6.2 erklaren. Durch die grossere Laminarisierung und des dadurch verursachten, fehlenden Brennsto umsatzes auf der Ober ache fallt die Wandtemperatur fur x > xig starker
ab als in den Fallen 1 und 6. Da Fall 4 ebenfalls eine erhohte Laminarisierung besitzt,
fallt auch dessen Wandtemperatur fur x > xig starker.
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Die Werte fur Wasser in Wandnahe an der Stelle x = 40 mm zeigen (analog zu Bild
5.17), dass an der Wand ein erhohtes Brennsto -Luft-Verhaltnis (W  2IN ) vorliegt,
da LeB > 1 ist. Wie anhand Bild 6.16 zu erkennen ist, berechnet das TM von Ezato geringfugig niedrigere Werte fur Wasser und fur die Temperatur in der Nahe der
Symmetrieebene (y = 3:5 mm) und entsprechend etwas hohere Werte fur den Brennsto . In Verbindung mit den berechneten Zundpunkten, welche fruher auftreten als die
Experimentellen, lasst dies vermuten, dass das TM von Ezato die Starke der Laminarisierung etwas uberschatzt. Eine Berechnung mit dem TM von Ezato, in der die turbulente
Produktion um ca. 4 % erhoht wurde, zeigt, dass der Zundpunkt z.B. in Fall 6 nahezu identisch mit dem gemessenen Zundpunkt ubereinstimmt. Die Simulationen mit den
TM'en von Lin und Patel konnen die Grenzschichtdicken fur H2 , H2 O und die Temperatur nicht korrekt nachvollziehen. Dies liegt an der hoheren Turbulenz, welche geringere
Grenzschichtdicken fur die jeweiligen Variablen zur Folge hat.
Neben den mittleren Werten sind noch die jeweiligen Fluktuationen dieser Werte von
Bedeutung. Bild 6.17 zeigt die transversalen Pro le der Standardabweichung von Wassersto fur die Falle 1, 2 und 6 an drei axialen Positionen. Die Pro le werden mit Hilfe
des mittleren Molenbruches X~ H2 an der jeweiligen Stelle y = 3:5 mm (Symmetrieebene)
normalisiert. Aufgrund der Schwankungen bei den gemessenen mittleren Molenbruchen
wird fur die Normalisierung der experimentellen Standardabweichung der berechnete Molenbruch aus dem TM von Ezato verwendet. Bild 6.11a zeigt fur den Fall 6, dass sich die
Werte fur X~ H2 auf der Symmetrieebene (y = 3:5 mm) zwischen den TM'en unterscheiden. Weiter stromabwarts liefert das TM von Patel aufgrund des hoheren Transports bis
zu 23 % niedrigere Werte. Eine Normalisierung der experimentellen Standardabweichung
durch das TM von Patel ergibt somit grossere Werte. Auf den Unterschied zwischen den
experimentellen und berechneten Werten wird weiter unten im Text noch eingegangen.
Aufgrund der Symmetrie der CST-Stromungen, die bereits mehrmals erwahnt wurde,
wird in Bild 6.17 lediglich die halbe Kanalhohe dargestellt. Die Standardabweichungen
fur H2 O und die Temperatur zeigen ein analoges Verhalten wie fur H2 und werden daher
nicht prasentiert. Stattdessen beinhaltet der Vergleich zwischen Experiment und Simulation neben dem TM von Ezato zusatzlich die Pro le, die mit Hilfe der TM'e von Patel
und Lin entstehen. Da mit den TM'en von Patel und Lin (mit Ausnahme von Fall 2) keine
Gasphasenverbrennung vorliegt, fehlen die entsprechenden Pro le an der axialen Stelle
x = 205 mm (> xig ). Wird der experimentelle Verlauf in Stromungsrichtung fur einen bestimmten Fall betrachtet, dann zeigt sich, dass sich der Maximalwert der Fluktuation mit
zunehmendem x von der Wand entfernt. Ein Vergleich mit dem mittleren H2 -Molenbruch
in Bild 6.16 verdeutlicht, dass die transversale Stelle des maximalen Fluktuationswertes
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Bild 6.17: Raman-gemessene (Symbole) und berechnete (Linien), transversale Pro le der

Standardabweichung von H2 an drei axialen Stellen; (a): x = 40 mm; (b): x = 130 mm und
(c): x = 205 mm. Die drei Zeilen beziehen sich auf die Falle 1, 2 und 6 (von oben nach unten)
gemass Tabelle 6.1. Strichpunktlinien: Patel; Gestrichelte Linien: Lin; Durchgezogene Linien:
Ezato. Aufgrund der Symmetrie ist lediglich die halbe Kanalhohe abgebildet.
mit der Stelle des grossten Gradienten des mittleren H2 -Molenbruches ubereinstimmt.
Dies bestatigt die Verwendung der Gradienten-Transport Annahme von Boussinesq, die
die Fluktuation einer Variablen durch seinen Mittelwert berechnet (siehe Gl.(4.22)).
Weiterhin zeigt Bild 6.17, dass mit steigender Reynolds-Zahl fur eine bestimmte axiale
Position der maximale Wert der experimentellen Fluktuation naher an der Wand liegt.
Diese beiden Phanomene werden lediglich durch das TM von Ezato vorhergesagt. Beispielsweise wandert der maximale Wert von Lin und Patel im Fall 6 mit zunehmendem
x nicht so weit Richtung Symmetrieebene wie der entsprechende experimentelle Wert

(vergleiche Bild 6.17.6a mit 6.17.6b). Neben der besseren Ubereinstimmung
der maximalen Werte zwischen Experiment und dem TM von Ezato ist bei den TM'en von Lin
und Patel das anschliessende Abfallen der Pro le in Richtung Symmetrieebene nicht so
ausgepragt wie bei dem TM von Ezato. Letzteres spiegelt den Abfall und die daraus
resultierende Krummung des experimentellen Pro ls am besten wider.
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Bild 6.17 zeigt, dass sich die Werte zwischen Fall 1, 2 und 6 an den jeweiligen axialen
Positionen nicht wesentlich unterscheiden, obwohl Fall 6 mit einer hoheren ReynoldsZahl hohere Fluktuationen vermuten lasst. Dies liegt an dem mittleren H2 -Molenbruch,
mit der die Fluktuationen normalisiert werden. Fall 1 besitzt bis zu 30 % geringere und
Fall 2 bis zu 12 % geringere mittlere Werte bei y = 3:5 mm im Vergleich zu Fall 6.
Somit werden die hoheren Fluktuationen in Fall 6 ausgeglichen. Weiterhin steigen die
gemessenen und berechneten Werte in Fall 6 stromabwarts zwischen x = 130 mm und
x = 205 mm langsamer an als in Fall 2, da der mittlere H2 -Molenbruch in Fall 2 wesentlich
starker abfallt (12 %) als in Fall 6 (5 %).
Auch wenn die Gestalt der Pro le und die Lage ihrer Maximalwerte zwischen Experiment
und dem TM von Ezato gut ubereinstimmen, sind dennoch die Werte des Experiments
hoher als die Werte, die durch das TM von Ezato vorhergesagt werden. Diese Tatsache
kann einerseits an dem geringen Verhaltnis von Signal zu Rauschen bei EinzelschussMessungen mittels der Raman-Spektroskopie liegen. Die in Bild 6.17 prasentierten experimentellen Turbulenzintensitaten fur H2 liegen zwischen 30 % und 37 % fur die Maximalwerte. Cheng et al. [151] messen in ihrer experimentellen Untersuchung einer vorgemischten Gasphasenverbrennung in der Grenzschicht einer ebenen Plattenstromung
Turbulenzintensitaten von ca. 8 % bezuglich der Dichte. Auf der anderen Seite kann
die grosse Diskrepanz zwischen den experimentellen und numerischen Werten in Bild
6.17 auch an der Tatsache liegen, dass k-" TM'e ublicherweise geringere Fluktuationen
ermitteln als im Experiment. In der Literatur ndet sich die Aussage, dass k-" TM'e Mittelwerte von Stromungsgrossen gut vorhersagen konnen, jedoch geringere Fluktuationen
im Vergleich zu experimentellen Werten ermitteln (siehe z.B. [72, 60]).
Neben den Mittelwerten und Standardabweichungen ist die Untersuchung von skalaren Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (PDF) und die KorrelationskoeÆzienten fur H2 ,
H2 O und die Temperatur von Bedeutung. Bild 6.18 prasentiert fur die Falle 1, 2 und 6 die
PDF fur die Temperatur und H2 in Wandnahe (y = 0:6 mm) und auf der Symmetrieebene (y = 3:5 mm). Es ist deutlich die symmetrische Gestalt zu erkennen, wie sie auch in
dem thermochemischen
Modell fur die Berechnung der mittleren Reaktionsgeschwindig
g
keit !_i vorausgesetzt wird. Die Pro le spiegeln die Tatsache wider, dass in Wandnahe
hohe Temperaturen und geringe Brennsto konzentrationen vorliegen, wahrend auf der
Symmetrieebene der umgekehrte Fall existiert. Da bei den Einzelschuss-Messungen das
Verhaltnis Signal zu Rauschen ausserst gering war, ist es nicht moglich anhand der Schiefe und dem Exzess der PDF's weitere Aussagen wie z.B. uber "Ejecting\ oder "Rushing\
(siehe z.B. Wardana et al. [152]) zu machen. A hnliches gilt auch fur die KorrelationskoeÆzienten z.B. zwischen H2 und der Temperatur bezuglich der transversalen Richtung.
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Bild 6.18: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen fur den H2 -Molenbruch P(H2 ) und die Tem-

peratur P(T) an der axialen Stelle x = 130 mm fur (a) Fall 1, (b) Fall 2 und (c) Fall 6. Durchgezogene Linien: Temperatur; gestrichelte Linien: H2-Molenbruch. Dargestellt sind jeweils die
PDF's in unmittelbarer Wandnahe und auf der Symmetrieebene (y = 3:5 mm).
Abschliessend wird auf die Berucksichtigung der thermischen Di usion bei turbulenten
CST-Stromungen eingegangen (siehe Gl.(4.41)). Aufgrund des erhohten Umsatzes auf
der Ober ache und der dadurch geringeren Konzentration des Brennsto es in Wandnahe
zundet die Gasphase weiter stromabwarts. Bei Vernachlassigung der thermischen Di usion zundet die Gasphase in Fall 2 ca. 6 % und in Fall 6 ca. 9 % fruher. Weiterhin liegt ein
erhohter Umsatz fur den Fall mit thermischer Di usion in der Gasphase fur x > xig vor.
Dies ist wieder auf die erhohte Di usion von Brennsto aus der Kanalmitte (y = 3:5 mm)
in Richtung Reaktionszone zuruckzufuhren. Auf den heterogenen Brennsto umsatz fur
x > xig hat die thermische Di usion keinen entscheidenden Ein uss. Somit kann festgestellt werden, dass die molekulare und insbesondere die thermische Di usion aufgrund
der Laminarisierung bei CST-Stromungen gegenuber dem turbulenten Transport nicht
vernachlassigt werden darf. Diese Laminarisierung verstarkt den molekularen Ein uss
auf den heterogenen Brennsto umsatz und somit auch auf die homogene Zundung.

6.7 Thermochemisches Modell
Im Folgenden soll der Ein uss des thermochemischen Modells auf die Gasphasenverbrennung diskutiert werden. Bild 6.19 zeigt fur Fall 2 und 6 einerseits die bereits in Abschnitt
g
6.5 erwahnten Berechnungen, die die mittleren Reaktionsraten in der Gasphase !_i mit
Hilfe einer laminaren Reaktionsrate in Kombination mit den Korrekturfunktionen FT ,
FY und FT Y (siehe Gl.(4.66)) ermitteln.
Diese werden mit Berechnungen verglichen, die
g
lediglich die laminare Reaktionsrate !_i 0 benutzen.
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Bild 6.19: Berechnete zweidimensionale Verteilung des mittleren OH-Molenbruches fur die

Falle 2 (a,b,e,f) und 6 (c,d) aus Tabelle 6.1. Bilder (a-d) beziehen sich auf das TM von Ezato
und (e-f) auf das TM von Lin. Bilder (a,c,e) wurden bereits in Bild 6.13 dargestellt. Bilder
(b,d,f) verwenden eine laminare Berechnung der mittleren Reaktionsrate ohne den Ein uss von
Fluktuationen.
In Fall 2 ist keine wesentliche Veranderung bezuglich xig und der Gestalt der Flamme fur
die Berechnung mit dem TM von Ezato festzustellen. Dabei verringert sich der Brennsto umsatz in der Gasphase unwesentlich. Dies ist auf die starke Laminarisierung vor
der Zundung der Gasphase zuruckzufuhren, wodurch
eine
nahezu laminare Gasphaseng
g
verbrennung vorliegt, wie der grosse Anteil von !_i 0 an !_i mit 98 % zeigt. Dieser hohe
Anteil bestatigt umgekehrt wieder die Tatsache, dass Fall 2 schon vor der homogenen
Zundung stark laminarisiert.
Im Gegensatz zu Fall 2 ist die Laminarisierung in Fall 6 geringer und somit bewirkt
das Vernachlassigen der Korrekturfunktionen auf die mittlere Reaktionsrate, dass die
Gasphase ca. 3 mm spater zundet. Auf die Gestalt der Flamme hat dies jedoch keinen
Ein uss. Bezuglich der in Abschnitt 4.7.3 durchgefuhrten Diskussion uber verschiedene
thermochemische Modelle und die Wahl des Modells einer presumed Gauss PDF lasst
sich nun Folgendes zusammenfassen. Aufgrund der geringen Turbulenz ist der Ein uss
des thermochemischen Modells fur die Berechnung der mittleren Reaktionsrate gering
und es kann ohne eine ausfuhrliche Validierung von thermochemischen Modellen das fur
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den untersuchten Damkohler-Bereich (siehe Bild 4.1) geeignete Modell einer presumed
Gauss PDF verwendet werden. Ausserdem zeigt die Darstellung der experimentell gemessenen PDF's in Bild 6.18, dass die Annahme einer Gauss-Kurve fur die Verteilung
der Reaktionsrate gerechtfertigt ist.
Die Berechnung von Fall 2 mit einer laminaren Reaktionsrate fur die Gasphase zeigt in
Bild 6.19e-f, dass sich aufgrund der geringeren Laminarisierung mit dem TM von Lin
der Umsatz der Gasphase starker unterscheidet als bei Bild 6.19a-b (siehe OH-Werte).
Obwohl sich im Fall der rein laminar, berechneten Reaktionsrate der Zundpunkt um ca.
5 % weiter stromabwarts verschiebt, hat dies keine Auswirkung auf die Gestalt der Flamme. Folglich ist bei CST-Stromungen wegen der Laminarisierung die geeignete Wahl des
TM's von grosserer Bedeutung als die Wahl des thermochemischen Modells. Es zeigt
sich, dass die Temperatur uktuationen einen wesentlich grosseren Anteil auf die mittlere
Reaktionsrate besitzen als die Fluktuationen der Sto e. Dies liegt an dem nichtlinearen Ein uss der Temperatur auf die Reaktionsrate und wird bei Bockhorn [41] naher
diskutiert. Abschliessend wird an dieser Stelle nochmals erwahnt, dass ein zweites thermochemisches Modell fur die Berechnungen zur Verfugung steht. Dieses liefert nahezu
identische Resultate zu dem presumed Gauss-PDF Modell und wird daher nicht weiter
behandelt (siehe auch Abschnitt 4.7.3.2).

6.8 Vergleich mit einer laminaren CST-Stromung
Von besonderem Interesse bei CST-Stromungen ist der Ein uss der Turbulenz auf die
Lage des homogenen Zundpunktes. Aus diesem Grund werden die Falle 2 und 6 nochmals
ohne die Verwendung von turbulenten Grossen, d.h. mit laminaren Stromungsbedingungen berechnet. Bei beiden Stromungstypen sind die Randbedingungen identisch. Bild
6.20 zeigt den Vergleich der heterogenen und homogenen Brennsto umsatze zu den in
Abschnitt 6.5 durchgefuhrten Simulationen mit dem TM von Ezato. Es zeigt sich, dass
durch das Ausschalten des turbulenten Brennsto transports der heterogene Brennsto umsatz vor xig fallt. Da jedoch in Fall 2 die Stromung stark laminarisiert und somit der
Warme uss von der Wand nur leicht hoher ist im Vergleich zu der laminaren Stromung,
zundet die Gasphase unwesentlich spater. Im Gegensatz hierzu zundet Fall 6 wesentlich spater, wenn turbulente E ekte berucksichtigt werden, da die Stromung weniger
laminarisiert. Somit verhindert die Turbulenz eine Zundung der Gasphase.
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6.8. Vergleich mit einer laminaren CST-Stromung
(a) Fall 2

Turbulent (Ezato)
Laminar

C

2

H -Brennstoffumsatz (mol/cm s)

1e-4

5e-5

G
0
(b) Fall 6

C

1e-4

xig

G

2

5e-5
0
0

50

100

xig 150

200

250

Hauptströmungsrichtung x (mm)

Bild 6.20: Berechnete heterogene (C) und homogene (G) Brennsto umsatze fur (a) Fall 2

und (b) Fall 6 gemass Tabelle 6.1. Die dicken bzw. dunnen, vertikalen Pfeile prasentieren den
Zundpunkt bei einer turbulenten bzw. laminaren Betrachtung mit dem TM von Ezato.
In Bild 6.21 werden fur Fall 6 die transversalen Pro le von X~ H2 und T~, die mit laminaren
und turbulenten Stromungsbedingungen ermittelt wurden, miteinander verglichen. Die
Pro le fur die Falle 1 und 2 sind ahnlich. Die homogene Zundung wird aufgrund der Turbulenz verzogert, auch wenn hohere Brennsto werte in Wandnahe vorliegen. Mantzaras
et al. [37] stellt fest, dass zwei Grunde fur die hoheren Brennsto werte verantwortlich
sind. Einerseits ist die Grenzschichtdicke von H2 in den laminaren Fallen etwas dicker,
wie in Bild 6.21a zu erkennen ist. Andererseits besitzen die turbulenten Falle etwas
hohere H2 -Werte in Wandnahe (siehe Bild 6.21c) aufgrund des erhohten Transports und
des dadurch weniger di usionslimitierten Ober achenumsatzes. Letzerer wird durch eine
hohere Ober achenbedeckung induziert.
Im Folgenden wird gezeigt, dass eine Verzogerung der homogenen Zundung trotz der
hoheren H2 -Werte auftritt. Diese Verzogerung resultiert aus dem erhohten Warmetransport in den turbulenten Berechnungen von der Wand in das Kanalinnere [37]. Bild 6.21a-b
zeigt, dass in den turbulenten Fallen an der Symmetrieebene (y = 3:5 mm) die Temperatur hoher und der H2 -Wert geringer ist im Vergleich zu den laminaren Fallen. Dies
bedeutet, dass der turbulente Transport die Veranderungen, die an der Wand statt nden, schneller in das Kanalinnere transportiert. Dadurch wird Warme in den turbulenten
Fallen e ektiver aus dem zundfahigen wandnahen Bereich abtransportiert, so dass trotz
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X

T (K)

H2

Kanalhöhe y (mm) Kanalhöhe y (mm)

0.00
3.0

0.04

0.08

400

(a)

800

1200

x = 40 mm
x = 130 mm
x = 205 mm

(b)

2.0
1.0
0.0
2e-4
1e-4
(c)

(d)

0.0
0.00

0.01
X

H2

0.02

900

1100
T (K)

1300

Bild 6.21: Berechnete transversale Pro le des mittleren Molenbruches von H2 und der mittle-

ren Temperatur an drei axialen Stellen bezuglich Fall 6. In der oberen Reihe (a-b) ist der Verlauf
uber der gesamten Kanalhohe und in der unteren Reihe (c-d) lediglich im wandnahen Bereich
dargestellt. Die Kurven mit den Dreiecken beziehen sich auf die laminare Betrachtungsweise
und die ohne Symbole auf die turbulente Betrachtungsweise mit dem TM von Ezato.

hoherer H2 -Werte die Zundung der Gasphase verzogert wird. Dies liegt wieder an dem
nichtlinearen, grosseren Ein uss der Temperatur auf die Umsatzrate (siehe Gl.(4.56)).
Letztendlich zeigt Bild 6.20a, dass in Fall 2 keine grosse Veranderung bei dem heterogenen Brennsto umsatz fur x > xig auftritt. Aufgrund der Turbulenz und dem nahezu
gleichen Zundpunkt erhoht sich der homogene Brennsto umsatz fur x > xig im turbulenten Fall. Im Gegensatz hierzu bewirkt die hohere Turbulenz in Fall 6 verglichen zu
Fall 2 einen spateren Zundpunkt. Somit wird bis xig mehr Brennsto vernichtet. Dadurch
steigt weder der heterogene noch der homogene Umsatz fur x > xig an.
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Zunachst werden die Ergebnisse aus dem ersten Teil dieser Arbeit uber laminare CSTStromungen zusammengefasst.



Es wurden verschiedene elementare Reaktionsmechanismen (RM'en) fur die Gasphase (homogen) und die Ober ache (heterogen) untersucht. Der Unterschied zwischen experimentellem und berechnetem Zundpunkt liegt in Abhangigkeit der jeweiligen RM'en zwischen 8 % und 66 %. Dies ist vor allem von der Wahl des elementaren homogenen RM's abhangig. Der heterogene Reaktionsweg besitzt auf
den Zundpunkt der Gasphase nur einen geringen Ein uss. Alle berechneten Zundpunkte treten vor den experimentellen Zundpunkten auf.



Der elementare homogene RM von Warnatz liefert mit 8 % Unterschied die beste
 bereinstimmung zum Experiment, gefolgt von GRI-3.0 (20 %), Yetter (42 %) und
U
Miller (66 %). Es wurde eine Sensitivitatsanalyse in allen RM'en durchgefuhrt, um
die Schlusselreaktionen zu identi zieren, durch welche die Unterschiede bezuglich
des homogenen Zundpunktes entstehen. Dabei sind die sensitivsten Reaktionen in
allen RM'en die Kettenverzweigungsreaktion H + O2 = OH + O und die Kettenabbruchsreaktion H + O2 + M = HO2 + M. Die fruhere Zundung bei dem RM von
Yetter kann der Gegenwart von grosseren Mengen an Wasser zugeschrieben werden,
welche aufgrund des heterogenen Reaktionspfades in Wandnahe vorliegen. Dieses
Wasser besitzt als Stosspartner einen grossen Ein uss in der Kettenabbruchsreaktion H + O2 + M = HO2 + M. Die noch fruhere Zundung der Gasphase bei dem
RM von Miller kann dem Radikalpool zugeschrieben werden. Dieser wird zu schnell
aufgebaut und beschleunigt somit die homogene Zundung.



Trotz der ausfuhrlichen Diskussionen in Abschnitt 5.4 besitzt der heterogene Reaktionspfad einen besonders kleinen Ein uss auf den homogenen Zundpunkt. Berechnungen mit dem homogenen RM von Warnatz und den drei elementaren, heterogenen RM'en, die in dieser Arbeit untersucht wurden, haben gezeigt, dass der Zundpunkt zwischen 8 % fur Deutschmann und ca. 12 % fur Schmidt bzw. Kasemo vari-
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iert. Auch wenn diese Unterschiede gering sind, existieren dennoch bedeutende Unterschiede zwischen den heterogenen RM'en bezuglich Ober achenbedeckung und
Grosse der Radikal-Flusse. Sensitivitats- und Reaktions ussanalysen zeigen, dass
alle heterogenen RM'en den di usionslimitierten Brennsto umsatz auf der Oberache erfassen. Dies ist ausschlaggebend fur die gute U bereinstimmung bezuglich
des Zundpunktes in der Gasphase. Ein weiterer Grund ist die geringe Sensitivitat
der homogenen Zundung gegenuber der Grosse der Radikal-Flusse. Voraussetzung
ist jedoch, dass die Adsorptionsreaktionen der Radikale in den heterogenen RM'en
mitberucksichtigt werden. In den heterogenen RM'en von Kasemo und Schmidt
beschleunigt der Brennsto uberschuss die homogene Zundung. Dem wirkt eine
Verzogerung durch die etwas starkeren OH-Radikal-Flusse (netto-adsorptiv) entgegen.



Die Berucksichtigung der Adsorptionsreaktionen der OH-, H- und O-Radikale (besonders die OH-Adsorption) ist in allen heterogenen RM'en fur eine prazise Vorhersage des homogenen Zundpunktes wesentlich. Dies zeigt die Verzogerung der
homogenen Zundung aufgrund der OH-Adsorption. Bei Deutschmann bewirkt ein
Ausschalten aller Adsorptionsreaktionen, dass die Gasphase ca. 40 % fruher zundet.
Bei Kasemo zundet sie ca. 24 % und bei Schmidt ca. 20 % fruher. Der Grund fur
die Unterschiede liegt in der Grosse der jeweiligen Flusse, die bei Deutschmann am
grossten sind, gefolgt von Kasemo und Schmidt.



Der reduzierte RM von Seshadri sagt einen ca. 60 % fruheren Zundpunkt als das
Experiment voraus, da die quasistationaren Annahmen fur die O-, OH- und HO2 Radikale in Gegenwart des heterogenen Reaktionspfades nicht gultig sind. Die globalen Reaktionsschritte von Marinov bzw. Mitani fur die Gasphase ermitteln einen
wesentlich fruheren Zundpunkt bzw. keine Zundung. Letztendlich erzielt auch der
globale Reaktionsschritt von Schefer fur die Ober ache einen wesentlich fruheren Zundpunkt, da Radikalreaktionen nicht berucksichtigt werden konnen. Somit
kann festgestellt werden, dass reduzierte RM'en fur die Gasphase bzw. Ober ache
eine homogene Zundung nicht erfassen konnen. Die Kopplung der heterogenen
und homogenen Reaktionskinetik erfordert somit die Entwicklung von kombinierten hetero-/homogenen RM'en. Derartige RM'en konnen die zukunftige Auslegung
von katalytischen Brennkammern wesentlich erleichtern.
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Im Folgenden werden die Ergebnisse aus dem zweiten Teil dieser Arbeit uber turbulente
CST-Stromungen zusammengefasst.



Die drei untersuchten Turbulenzmodelle (TM'e) wurden ohne Veranderungen von
turbulenten Parametern aus der Literatur ubernommen. Der Vergleich zwischen Simulation und Experiment zeigt, dass das TM von Ezato als Einziges eine Zundung
der Gasphase in allen untersuchten, turbulenten Stromungen vorhersagen kann.
Der relative Unterschied bezuglich der mittleren Molenbruche von OH zwischen
Experiment und dem TM von Ezato ist besser als 20 %. Bezuglich dem homogenen Zundpunkt ist der Unterschied kleiner gleich 16 %. Die U bereinstimmung
der Mittelwerte von H2 , H2 O und der Temperatur ist ebenfalls sehr gut. Weiterhin erfasst das TM von Ezato den qualitativen Verlauf der Fluktuationen, auch
wenn die absoluten Werte etwas geringer sind als die experimentellen Werte. Dies
lasst sich einerseits auf das geringere Verhaltnis von Signal zu Rauschen bei Raman
Einzelschuss-Messungen zuruckfuhren. Andererseits ist jedoch auch die Eigenschaft
von k-" TM'en verantwortlich, die in der Regel etwas geringere Fluktuationen vorhersagen. Wahrend das TM von Patel in keiner der untersuchten Stromungen eine
Zundung der Gasphase ermittelt, kann das TM von Lin zumindest in einem Fall
eine Zundung vorhersagen.



Es wurde anhand verschiedener Stromungsarten gezeigt, dass ein TM fur die Vorhersage einer homogenen Zundung den Eintrittsbereich und die Laminarisierung
einer Kanalstromung erfassen muss. Diese Laminarisierung wird durch den Warmetransport von den katalytischen Wanden in das Kanalinnere hervorgerufen. Lediglich das TM von Ezato kann dieses Phanomen vorhersagen. Allerdings zeigt der Vergleich mit dem Experiment, dass dieses TM die Laminarisierung etwas uberschatzt,
wodurch sich ein fruherer Zundpunkt der Gasphase ergibt. Eine Laminarisierung
fordert die homogene Zundung. Hierbei werden der katalytische Brennsto umsatz
vor der Gasphasenzundung und der Warmetransport von der Wand in das Kanalinnere reduziert. Dadurch be ndet sich ausreichend Brennsto und Warme im
potentiellen Zundbereich in unmittelbarer Wandnahe. Im Gegensatz dazu zundet
die Gasphase bei dem TM von Patel nicht. Die Validierung einer isothermen Rohrstromung zeigt, dass das TM von Patel zu hohe Werte fur die turbulente kinetische
Energie liefert. Das TM von Lin kann ebenfalls eine Laminarisierung nicht erfassen.
Dennoch liefert es fur den Fall mit der geringsten turbulenten Stromung und dem
hochsten A quivalenzverhaltnis eine Zundung der Gasphase. Dies liegt an den etwas
geringeren Werten fur die turbulente kinetische Energie, die das TM im Vergleich
zu dem TM von Patel vorhersagt. Das Phanomen der Laminarisierung ist im Ex-

158

7. Schlussfolgerungen

periment durch den Vergleich mit den TM'en bezuglich der Brennsto umsatze auf
der Ober ache und in der Gasphase ersichtlich.



Es wurde gezeigt, dass erhohte Transportraten, die durch die Turbulenz hervorgerufen werden, nach der homogenen Zundung eine unvollstandige Verbrennung
bewirken. Weiterhin zeigt der experimentelle Vergleich mit dem TM von Ezato,
dass die Turbulenz in der Stromung die Art des Brennsto umsatzes bestimmt. Die
Falle mit erhohtem turbulenten Transport zeigen einen kombinierten Umsatz in
der Gasphase und auf der Ober ache. Wahrenddessen ndet der Umsatz bei einer
weniger turbulenten Stromung lediglich in der Gasphase statt.



Ein Vergleich zwischen laminarer und turbulenter Stromung gibt Auskunft uber die
Wechselbeziehungen zwischen Turbulenz und Reaktionskinetik. Es zeigt sich, dass
die Turbulenz die Zundung der Gasphase verzogert. Dies liegt an dem erhohten
Warmetransport von der Wand in das Kanalinnere, welcher einen grosseren Einuss auf die Zundung besitzt als die aufgrund der Turbulenz erhohte Brennsto konzentration in Wandnahe. Letzterer begunstigt die Zundung der Gasphase.



Die turbulenten Untersuchungen haben gezeigt, dass das verwendete thermochemische Modell, das eine presumed Gauss PDF benutzt, geeignet ist fur die hier
untersuchten CST-Stromungen. Dies wird durch experimentelle Aussagen uber die
Form einer Gauss'schen PDF bezuglich Temperatur und H2 bestatigt.



Mantzaras et al. [37] haben durch numerische Untersuchungen von turbulenten
CST-Stromungen die Wechselbeziehungen zwischen Turbulenz und Reaktionskinetik gezeigt. Die vorliegende Arbeit zeigt den noch fehlenden Vergleich mit Experimenten. Dabei wurde ein geeignetes TM gefunden, das in der Lage ist, Brennsto umsatz und Zundpunkt der Gasphase sehr gut vorherzusagen. Somit wurde
die Untersuchung von turbulenten CST-Stromungen eines H2 -Luft-Gemisches unter atmospharischem Druck vervollstandigt und ein besseres Verstandnis uber die
auftretenden Phanomene erhalten.
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Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel gehabt, den Ein uss der Turbulenz auf die Reaktionskinetik von H2 -Luft-Gemischen bei CST-Stromungen zu untersuchen. Hierzu wurden
fur die Modellierung sowohl verschiedene Reaktionsmechanismen fur die Gasphase und
die Ober ache als auch verschiedene Turbulenzmodelle und thermochemische Modelle validiert. Im Folgenden wird auf die zukunftigen Untersuchungen eingegangen, die
auf dem Gebiet der CST-Anwendung am Paul Scherrer Institut derzeit moglich sind.
Das Prinzip der CST wird seit einigen Jahren in kleinskaligen stationaren Gasturbinen angewendet und derzeit fur grosskalige Gasturbinen diskutiert. Dabei liegen in den
Brennkammern Prozessdrucke um 30 bar bei turbulenten Stromungsbedingungen vor.
Um diese Punkte zu untersuchen, werden derzeit am Paul Scherrer Institut experimentell und numerisch CST-Stromungen unter Hochdruckbedingungen untersucht. Letzere
stellen weitere Herausforderungen an die laserdiagnostischen Messmethoden. Die Modellierung zeigt, dass zusatzlich eine intensive Validierung von elementaren und reduzierten
Reaktionsmechanismen bei Hochdruckbedingungen notig ist [153]. Da Wassersto fur
die CST-Anwendung in Gasturbinen lediglich als Zusatz interessant ist, sollten zukunftige Untersuchungen auf praxisnahe Gemische ausgelegt werden. Denkbar ist ein CH4 Luft-Gemisch, welches jedoch aufgrund seiner geringeren Reaktivitat ublicherweise eine

Vorwarmung und ein hoheres Aquivalenzverh
altnis benotigt. Der Zusatz von Wassersto bewirkt eine heterogene Zundung bei wesentlich tieferen Ober achentemperaturen.
Eine fruhe heterogene Zundung ist bei CST-Anwendungen in Gasturbinen wichtig, um
einen ausreichend hohen Brennsto umsatz auf der Ober ache zu erzielen. Durch die
fundamentalen Untersuchungen, die am Paul Scherrer Institut in dem letzten Jahrzehnt
auf dem Gebiet der CST-Technologie durchgefuhrt wurden, kann zukunftig auch praxisnahe Entwicklungsarbeit fur die CST-Anwendung in Gasturbinen geleistet werden.
Dies wird derzeit in Verbindung mit einem EU- und KTI-Projekt durchgefuhrt. Hierbei werden verschiedene Katalysatoren in Kombination mit unterschiedlichen Gemischen
untersucht, die teilweise stark verdunnt sind, um den Katalysator und mogliche andere
Komponenten aufgrund zu hoher Temperaturen nicht zu zerstoren. Zusatzlich spielen
hier hohe Drucke bei turbulenten Stromungsbedingungen und praxisrelevante Katalysatorgeometrien eine wichtige Rolle.
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A. Reaktionsmechanismen der Gasphase

A

Reaktionsmechanismen der
Gasphase
(a)

Warnatz
H2/O2 Reaktionen
A
1 H + O2 = O + OH
2.00x1014
O + OH = H + O2
2 O + H2 = H + OH
5.06x104
3 H2 + OH = H2O + H
1.00x108
4 OH + OH = O + H2O
1.50x109
O + H2O = OH + OH
5 H2 + O2 = OH + OH
H2/O2 Dissoz-Rekombination
6 H + H + M = H2 + M
1.80x1018
H2 + M = H + H + M
7 H + H + H2 = 2H2
8 H + H + H2O = H2 + H2O
9 O + O + M = O2 + M
2.90x1017
10 O + H + M = OH + M
11 H + OH + M = H2O + M 2.20x1022
HO2 Bildung-Verbrauch
12 H + O2 + M = HO2 + M
2.30x1018
H + O2 = HO2
13 H + 2O2 = HO2 + O2
14 H + O2 + H2O = HO2 + H2O
15 H + O2 + N2 = HO2 + N2
2.50x1013
16 HO2 + H = H2 + O2
17 HO2 + H = OH + OH
1.50x1014
18 HO2 + H = H2O + O
3.00x1013
1.80x1013
19 HO2 + O = OH + O2
20 HO2 + OH = H2O + O2
6.00x1013
HO2 + OH = H2O + O2

(b)

(c)

GRI 3.0

b
E
A
b
E
A
0.00 70.30 2.65x1016 -0.67 71.30 1.91x1014
−
−
4
2.67 26.30 3.87x10 2.70 26.19 5.08x104
1.60 13.80 2.16x108 1.51 14.35 2.16x108
1.14 0.42 3.57x104 2.40 -8.83
−
−
2.97x106
−
−
-1.00
−
−
−
-1.00
−
-2.00

0.00 1.00x1018 -1.00
−
9.00x1016 -0.60
6.00x1019 -1.25
0.00 1.20x1017 -1.00
5.00x1017 -1.00
0.00 2.20x1022 -2.00

-0.80 0.00 2.80x1018
−
−
2.08x1019
−
1.13x1019
−
2.60x1019
0.00 2.90 4.48x1013
0.00 4.20 8.40x1013
0.00 7.20 3.97x1012
0.00 -1.70 2.00x1013
0.00 0.00 1.45x1013
−
5.00x1015

(d)

Yetter

0.00
19

4.58x10
0.00
0.00
0.00 6.16x1015
0.00 4.71x1018
0.00 2.21x1022

-0.86 0.00
−
-1.24 0.00
-0.76 0.00
-1.24 0.00
0.00 4.47
0.00 2.66
0.00 2.81
0.00 0.00
0.00 -2.09
0.00 72.51

b
0.00
−
2.67
1.51
−
2.02
−

Miller
E
68.78

A

b

4.00x1014
26.32 5.06x104
14.35 1.17x109
6.00x108
56.07
1.70x1013

−
-0.50
2.67
1.30
1.30
−
0.00

−
1.00x1018
-1.40 436.73
−
9.20x1016
−
6.00x1019
-0.50 0.00 1.89x1013
-1.00 0.00 6.20x1016
-2.00 0.00 1.60x1022

-1.00
−
-0.60
-1.25
0.00
-0.60
-2.00

3.50x1016 -0.41 -4.69
1.48x1012 0.60 0.00
−
−
−
1.66x1013 0.00 3.43
7.08x1013 0.00 1.26
−
3.25x1013 0.00 0.00
2.89x1013 0.00 -2.09
−

3.61x1017 -0.72
−
−
−
−
1.25x1013 0.00
1.40x1014 0.00
−
1.40x1013 0.00
7.50x1012 0.00
−

E
0.00
26.32
15.17
0.00
199.91
0.00
0.00
0.00
-7.48
0.00
0.00
0.00

0.00
4.49
4.49
0.00

161
Fortsetzung:
(a)

Warnatz
H2 O2 Bildung-Verbrauch
21 2HO2 = H2O2 + O2
2HO2 = H2O2 + O2
23 H2O2 + M = OH + OH + M
H2O2 = OH + OH
24 OH + OH + M = H2O2 + M
OH + OH = H2O2
25 H2O2 +H = H2O + OH
26 H2O2 + H = H2 + HO2
27 H2O2 + O = OH + HO2
28 H2O2 + OH = H2O + HO2
H2O2 + OH = H2O + HO2

A
b
2.50x1011 0.00
−
−
−
3.25x1022 -2.00
−
13
1.00x10 0.00
1.70x1012 0.00
2.80x1013 0.00
5.40x1012 0.00
−

(b)

GRI 3.0

E
A
b
E
-5.20 1.30x1011 0.00 -6.82
4.20x1014 0.00 50.21
−
−
0.00 2.30x1018 -0.90 -7.12
7.40x1013 -0.37 0.00
15.00 1.00x1013 0.00 15.06
15.70 1.21x107 2.00 21.76
26.80 9.63x106 2.00 16.74
4.20 2.00x1012 0.00 1.79
1.70x1018 0.00 123.05

(c)

Yetter
A
1.30x1011
4.20x1014
1.20x1017
2.95x1014

b
0.00
0.00
0.00
0.00
−
−
13
2.41x10 0.00
4.82x1013 0.00
9.55x106 2.00
1.00x1012 0.00
5.80x1014 0.00

(d)

Miller

E
A
b
E
-6.82 2.00x1012 0.00 0.00
−
50.12
190.371.30x1017 0.00 190.37
−
202.51
−
−
−
16.61
33.26 1.60x1012 0.00 15.90
−
16.61
0.00 1.00x1013 0.00 7.53
−
39.99

Erklarung zur Tabelle:
KoeÆzient der Reaktionsrate k = AT b exp( E=RT ). Einheiten: A (mol-cm-K-s), E
(kJ/mol). Wenn nicht explizit angegeben, ist die EÆzienz des Stosspartners eines Sto es
S: ! (S ) = 1:0.
a EÆzienz der Stosspartner: ! (H O ) = 6:5 und ! (O ) = ! (N ) = 0:4 in den Reaktionen
2
2
2
6, 9, 11, 12 und 24.
b EÆzienz der Stosspartner: ! (H O ) = ! (H ) = 0, ! (H O ) = 15:4, ! (H ) = 2:4,
6 2
6 2
9 2
9 2
!10 (H2 O) = 6, !10 (H2 ) = 2, !11 (H2 O) = 3:65, !11 (H2 ) = 0:73, !12 (H2 O) = !12 (H2 ) =
!12 (N2 ) = 0, !24 (H2 O) = 6, !24 (H2 O) = 2. Reaktionen 20, 21 und 28 sind zweigeteilt.
Reaktion 24 ist eine Troe-Reaktion mit den Parametern 0.7346, 94.0, 1756.0 und 5182.0
[118].
c EÆzienz der Stosspartner: ! (H O ) = 12 und ! (H ) = 2:5 in den Reaktionen 6, 9, 10,
2
2
11, 12 und 23. Reaktionen 21 und 28 sind zweigeteilt. Reaktionen 12 und 23 sind TroeReaktionen mit F c = 0:5 [118] (die ersten Eintrage gelten fur den tiefen Druckbereich).
d EÆzienz der Stosspartner: ! (H O ) = ! (H ) = 0, ! (H O ) = ! (H O ) = 5,
6 2
6 2
10 2
11 2
!12 (H2 O) = 18:6, !12 (N2 ) = 1:3, !12 (H2 ) = 2:86.
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B

Reaktionsmechanismen der
Ober ache
(a)

Deutschmann

(b)

(c)

Kasemo

Schmidt

Adsorptions-Reaktionen

A (γ )

b

E

A (γ )

b

E

A (γ )

b

E

H2 + 2Pt(s) → 2H(s)
H + Pt(s) → H(s)
O2 + 2Pt(s) → 2O(s)

0.046
1.0

−
−

−
−

0.046
1.0

−
−

−
−

0.05
1.0

−
−

−
−

O + Pt(s) → O(s)
H2O + Pt(s) → H2O(s)

0.07
1.0
0.75

−
−
−

−
−
−

0.023
1.0
0.7

−
−
−

−
−
−

0.003
1.0
0.1

−
−
−

−
−
−

OH + Pt(s) → OH(s)

1.0

−

−

1.0

−

−

1.0

−

−

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oberflächen-Reaktionen
7.
8.

21

H(s) + O(s) → OH(s) + Pt(s)
3.7x10 0.0
11.5
OH(s) + Pt(s) → H(s) + O(s)
from k7 and Kc,7
21
17.5
H(s) + OH(s) → H2O(s) + Pt(s) 3.7x10 0.0

9.
10. H2O(s) + Pt(s) → H(s) + OH(s)
from k9 and Kc,9
21
11. OH(s) + OH(s) → H2O(s) + O(s) 3.7x10 0.0
48.2
12. H2O(s) + O(s) → OH(s) + OH(s)
from k11 and Kc,11

21

3.7x10

23

0.0 11.5 3.7x10

21

0.0 10.5

16

3.7x10 0.0 24.5 3.7x10 0.0 21.0
21
25
3.7x10 0.0 17.5 3.3x10 0.0 62.8
21

3.7x10

21

0.0 155.0

23

0.0 51.5

0.0 113.5 6.7x10

21

0.0 48.2 3.7x10

21

0.0 131.4

3.7x10
3.7x10

−

Desorptions-Reaktionen
13. 2H(s) → H2 + 2Pt(s)
14. 2O(s) → O2 + 2Pt(s)
15. H2O(s) → H2O + Pt(s)
16. OH(s) → OH + Pt(s)

67.4-6ΘH 3.7x10

21

0.0

21

0.0 213.2-60ΘO 3.7x10

3.7x10
3.7x10

13

1.0x10 0.0
13
1.0x10 0.0

21

21

40.3
192.8

13

1.0x10

13

1.0x10

12

0.0 75.4

12

0.0 218.0

13

0.0 45.2

13

0.0 201.1

0.0 67.4 5.0x10
0.0 213.2 5.0x10

0.0 42.3 1.0x10
0.0 192.8 1.5x10
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Erklarung zur Tabelle:
KoeÆzient der Reaktionsrate k = AT b exp( E=RT ). Einheiten: A (mol-cm-K-s) und
E (kJ/mol), ausser in den Adsorptionsreaktionen, bei denen in der Spalte fur A der
HaftkoeÆzient ( ) dargestellt ist. Ober achenspezies sind mit (s) gekennzeichnet.
a Die H -Adsorption (Reaktion 1) ist erster Ordnung bez
uglich Platin. Der HaftkoeÆzient
2
von Sauersto ist temperaturabhangig: O2 = 0:07(T0 =T ) mit T0 = 300 K. Reaktionen 8,
10 und 12 stellen die Ruckreaktionen von 7, 9 und 11 dar. Ihre Reaktionsraten werden
mit Hilfe der Hinreaktionen und der thermochemischen Datenbank fur die Ober ache
[135] berechnet.
b Die H -Adsorption (Reaktion 1) ist erster Ordnung bez
uglich Platin.
2
c Die H - und O -Adsorption (Reaktion 1 und 3) sind erster Ordnung bez
uglich Platin.
2
2
Die H(s)- und O(s)-Desorption (Reaktion 13 und 14) sind erster Ordnung in Bezug auf
die entsprechenden desorbierenden Sto e.
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Symbole
Lateinische Symbole - Teil I
Symbol
A
b
Ck
cp
Dk
DkT

Dkl

Dkm
dh
Ea
FT , FY , FT Y
f , f3
Hu
h
hk
Jads;k
j~k
KC
k
kb;i
kf;i
L

Bedeutung
Dimension
Praexponentieller Faktor
mol, m, s, K
Halbe Kanalhohe
m
Konzentration des Gasphasensto es k
mol=m3
Spezi sche Warmekapazitat bei konstantem Druck
J=kg K
E ektiver Di usionskoeÆzient fur den Sto k
m2=s
Thermischer Di usionskoeÆzient des Sto es k im Gemisch
kg=m s
Multikomponenter Di usionskoeÆzient
m2=s
Di usionskoeÆzient des Sto es k im Gemisch
m2=s
Hydraulischer Durchmesser
m
Aktivierungsenergie
kJ=mol
Korrekturfunktionen
Dampfungsfunktionen
Unterer Heizwert
J=kg
Totale Enthalpie
J=kg
Totale Enthalpie des Sto es k
J=kg
Heterogener Adsorptions uss eines Gasphasensto es k
kg=m2 s
Massenspezi scher Di usions uss
kg=m2 s
Gleichgewichtskonstante
Turbulente kinetische Energie
m2 =s2
Geschwindigkeitskonstante der Ruckreaktion i
mol, m, s
Geschwindigkeitskonstante der Hinreaktion i
mol, m, s
Kanallange
m
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Symbole

Lateinische Symbole - Teil II

Symbol
P ()
NR
NS
NSR
NSS
Pk , Gk
p
~q_
q_
q_het
+
qIN
R

r
Rm
r_k
S
sL
s_ l
T
Tad
TW
u
uW
u0
V~k
v
W
Wk

W
Xk
x, y , z
xig
Yk

Bedeutung
Dimension
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Variable 
Gesamte Anzahl der Gasphasenreaktionen
Gesamte Anzahl der Gasphasensto e
Gesamte Anzahl der Ober achenreaktionen
Gesamte Anzahl der Ober achensto e
Produktionsterme der turbulenten kinetischen Energie
kg=m s3
Druck
Pa
Vektor des Warmestroms in x- und y -Richtung
J=m2 s
Konvektiver Warmestrom
J=m2 s
Durch heterogene Reaktionen freigesetzte Warme
J=m2 s
Dimensionslose Warmeubertragungszahl
Spezi sche Gaskonstante
J=kg K
Rohrradius
m
Transversale Koordinate fur die Rohrstromung
m
Universelle Gaskonstante
J=mol K
Umsatzrate des Gasphasensto es k
kmol=m3 s
Quellterm der Variablen 
je nach Fall
Laminare Flammengeschwindigkeit
m=s
Umsatzrate des Ober achensto es l
kmol=m2 s
Temperatur
K
Adiabate Verbrennungstemperatur des Gemisches
K
Ober achentemperatur
K
Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung
m=s
Wandreibungsgeschwindigkeit
m=s
Turbulenzintensitat in x-Richtung
m=s
Di usionsgeschwindigkeit des Sto es k
m=s
Geschwindigkeitskomponente in y -Richtung
m=s
Breite des Kanals
m
Molmasse des Sto es k
kg=kmol
Mittlere Molmasse des Gemisches
kg=kmol
Molenbruch des Sto es k
Koordinaten in x-, y - und z -Richtung
m
Zundung der Gasphase
m
Massenbruch des Sto es k
-
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Griechische Symbole

Symbole

Symbol Bedeutung
Dimension
WarmeubergangskoeÆzient
W=m2 K
Thermische Di usivitat
m2 =s
T
Temperaturexponent
Ober achenzentrendichte
mol=m2
TransportkoeÆzient
kg=m s
HaftkoeÆzient
i
h0f;k
Standardbildungsenthalpie
J=kg
"
Dissipationsrate von k
m2=s3
l
Bedeckungsgrad der Ober ache durch den Sto l

Warmeleitfahigkeit
W=mK
A quivalenzverhaltnis

Dynamische Viskositat
kg=m s

Kinematische Viskositat
m2 =s
k;i
StochiometriekoeÆzient des Sto es k
00  0
in der Reaktion i ; k;i = k;i
k;i
0
k;i
StochiometriekoeÆzient des Reaktanten k
in der Reaktion i
00
k;i
StochiometriekoeÆzient des Edukten k
in der Reaktion i

Dichte
kg=m3

Turbulente Prandtl- bzw. Schmidt-Zahl der Variable 

Charakteristische Zeit
s
Charakteristischer KoeÆzient fur die Warmefreisetzung
i;j
Schubspannungstensor
N=m2

Unabhangige Variable
je nach Fall
!i (S )
EÆzienz des Stosspartners S in der Reaktion i
!_ i
Reaktionsrate der Reaktion i
kmol=m3 s
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Symbole

Indizes

Symbol
ads, des
B
e
G
hom, het
IN
i, j
k, l
t
W
,0
~ , 00

Bedeutung
Adsorption, Desorption
Brennsto
e ektiv
Gas
Ereignisse in der Gasphase bzw. auf der Ober ache
Eintritt
i.a. Indizes fur die x- bzw. y -Richtung
i.a. Indizes fur die Sto e in der Gasphase bzw. auf der Ober ache
turbulent
Wand
Reynolds-gemittelter bzw. Fluktuationswert
Favre-gemittelter bzw. Fluktuationswert

Abkurzungen

Symbol Bedeutung
CST
Katalytisch stabilisierte Verbrennung
Abkurzung mittels "Catalytically Stabilized Thermal combustion\
LDA
Laser Doppler Anemometrie
PDF
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
PLIF
Planare laser-induzierte Fluoreszenz
RM
Reaktionsmechanismus
TM
Turbulenzmodell

Dimensionslose Kennzahlen
Symbol
Da
Ka
Le
Nu
Pr

Bedeutung
Damkohler-Zahl
Karlovitz-Zahl
Lewis-Zahl (Dkm = T )
Nusselt-Zahl
Prandtl-Zahl

Symbol
Re
Sc
Sh
Tu

Bedeutung
Reynolds-Zahl
Schmidt-Zahl
Sherwood-Zahl
Turbulenzgrad
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