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Nomenklatur

Symbole

A [m2] Fläche
A [%] Integrale Absorption
AFR Verhältnis des Luft- zum Brennstoffmassenstrom (Air to Fuel Ratio)
α lokale Absorption
α0 Proportionalitätsfaktor Absorption/LIF-Signal
Bij Einstein B Koeffizient des Übergangs i→j

β Winkel der aufsitzenden Kegelflamme
c [m/s] Lichtgeschwindigkeit
Ci [1015/cm3] Konzentration der Spezies i
D [mm] Durchmesser
Di Entartung des Grundzustandes i
dt [µs] Zeitliche Verzögerung
∆TV [%] Relativer Temperaturverlust in Rezirkulationszone
η [mm] Kolmogorov-Länge
ηj Quantenausbeute
f [Hz] Frequenz
fB,i Boltzmann-Faktor
g Spektraler Überlapp
h [Js] Plancksches Wirkungsquantum
hab [mm] Abhebehöhe der Flamme (bezogen auf Düsenaustritt)
Hu [MJ/kg] (unterer) Heizwert
I Strahlungsintensität
I∗ Normierte Strahlungsintensität
J Jacobi-Matrix des Geschwindigkeitsvektors (Spannungstensor)
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Nomenklatur

k [m2/s2] Turbulente kinetische Energie (mit Komponenten kx, ky, kz)
Ka Karlovitzzahl, auf die Flammen-Zeitskalen bezogen
KaR Karlovitzzahl, auf die Reaktions-Zeitskalen bezogen
κ [1/s] Streckrate (in Flächenrichtungen der Flammenfront)
κext [1/s] Verlöschstreckrate
κmax [1/s] Lokale maximale Streckrate im Strömungsfeld
lF [mm] Flammendicke
lR [mm] Dicke der Reaktionszone
lT [mm] Integrales turbulentes Längenmaß
LF [mm] Flammenlänge
Lii [mm] Längenmaß als Autokorrelation der Geschwindigkeitskomponente vi
λ Eigenwert
λ [nm] Wellenlänge
λ Luftzahl λ = ṁLuft

ṁBr

/(
ṁLuft
ṁBr

)
st

ṁ [g/s] Massenstrom
Mm [g/mol] Molare Masse
n [mm] Koordinatenrichtungen tangential zur Flammenfrontfläche
ν [m2/s] Kinematische Viskosität
ν [Hz] Photonenfrequenz
O(i) Größenordnung i
p [bar] (Brennkammer-)Druck
p, q [mm] Koordinatenrichtungen entlang der Flammenfrontfläche
Pel [kW] Elektrische Leistung
Pth [kW] Thermische Leistung
φ Äquivalenzverhältnis φ = 1/λ
q̇r [W/m3] Spezifische Reaktionswärme
q̇v [W/m3] Spezifischer Wärmeverlust
r [mm] Räumlicher Abstand
R,S Antisymmetrischer und symmetrischer Teil der Jacobi-Matrix J
Re Reynoldszahl, auf den Düsendurchmesser bezogen
ReT Turbulente Reynoldszahl, mit lT und v′ gebildet
ρ [kg/m3] Dichte
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Nomenklatur

s [mm] Weglänge entlang des Laserstrahls
SL [cm/s] Laminare Flammengeschwindigkeit
ST [cm/s] Turbulente Flammen- oder Brenngeschwindigkeit
Sr Strouhalzahl
t [ms] Zeit
tA [ms] Aufenthaltszeit in Rezirkulationszone
tη [ms] Kolmogorov-Zeitskala
tF [ms] Flammen-Zeitskala
tz [µs] Zykluszeit
T [K] Lokale Temperatur
T0 [K] Vorheiztemperatur des Frischgases (Brennkammereintrittstemperatur)
Tad [K] Adiabate Flammentemperatur
τign [ms] Zündverzugszeit
v [m/s] Lokale Strömungsgeschwindigkeit mit den Komponenten vx, vy, vz
v′ [m/s] Fluktuation der Strömungsgeschwindigkeit
vjet [m/s] Jetgeschwindigkeit (nominell, über den Düsenquerschnitt gemittelt)
x [mm] Koordinatenposition als (x,y,z)-Vektor
x, y, z [mm] Räumliche Koordinaten
xab, yab [mm] Abhebehöhe der Flamme (bezogen auf Koordinatenursprung)
X [%] Molarer Anteil
ξ Detektionseffizienz des optischen Systems

Mathematische Operatoren

x̄ Zeitlicher oder Ensemble-Mittelwert von x
x′ Standardabweichung von x (Maß der Fluktuationsintensität)
|x| Betrag von x, insbesondere Vektorlänge
∆x Relative oder absolute Differenz in x
∇x Divergenz von x
∇t x Tangentiale Divergenz von x
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Nomenklatur

Indizes
ab Abhebe
aus Austritt
Br Brennstoff
ein Eintritt
end Ende
ext Verlöschen (extinction)
g Global
kr Kritisch
max Maximal
p Pilotstufe
st Stöchiometrisch
v Verlust
vol Volumetrisch

Abkürzungen

0D, 1D, 2D, 3D Null-, ein-, zwei-, dreidimensional
AG Abgas
AK Absorptionskorrektur
BK Brennkammer
BR Bombenreaktor
CARS Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy
CJA Atmosphärischer Modellbrenner (Confined Jet Atmospheric)
CJH Hochdruck-Modellbrenner (Confined Jet High Pressure)
CL Chemolumineszenz
CWB Chemical Workbench
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
FFT Fast Fourier Transformation
FG Frischgas
FLOX Flammenlose Oxidation (eingetragenes Markenzeichen)
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Nomenklatur

FR Flammenreaktor
HBK-S Hochdruck-Brennkammerprüfstand Stuttgart
HCCI Homogene Kompressionszündung (Homogeneous Charge Compression

Ignition)
HS Hochgeschwindigkeit (High Speed)
IRK Idealer Rührkessel (Perfectly Stirred Reactor)
ISR Ideales Strömungsrohr (Plug Flow Reactor)
LES Large Eddy Simulation
LIF Laserinduzierte Fluoreszenz
MILD Moderate and Intense Low Oxygen Dilution
Nd:YAG Neodym-dotiertes Yttrium-Aluminium-Granat
nr Nicht-reagierend
PIV Particle Image Velocimetry
POD Proper Orthogonal Decomposition
RANS Reynolds-Averaged Navier-Stokes Simulation
RSJF Rezirkulationsstabilisierte Jetflamme
RZ Rezirkulationszone
SPK Strahlprofilkorrektur
TBC Keramische Wärmeschutzschicht (Thermal Barrier Coating)
TE Thermoelement
TKE Turbulente kinetische Energie
UV Ultraviolett
WS WS-Wärmeprozesstechnik GmbH

11



12



Kurzfassung

Rezirkulationsstabilisierte Jetflammen sind als innovatives Brennkammerkonzept (bekannt
als FLOX-Brenner) für Gasturbinenanwendungen eine vielversprechende Alternative zu den
weit verbreiteten Drallbrennern. Sie zeichnen sich durch eine intensive Vormischung, homoge-
ne Temperaturverteilung, geringe NOx-Emissionen und hohe Last- und Brennstoffflexibilität
aus.

Der Querschnittssprung der eingeschlossenen Jetströmung sorgt für eine starke Rezirkulation
von heißem Abgas. Es ist bekannt, dass diese Rezirkulation entscheidend zur Flammenstabili-
sierung beiträgt, da die Geschwindigkeit des in die Brennkammer einströmenden Frischgases
sehr viel höher als die Flammengeschwindigkeit ist. Wie diese Stabilisierung im Detail abläuft
ist jedoch unbekannt und Aufgabenstellung der vorliegenden Arbeit.

Für die experimentellen Untersuchungen wurden zwei Modellbrenner verwendet, die jeweils
eine einzelne rezirkulationsstabilisierte Jetflamme ausbilden: Der erste Modellbrenner stellt
einen vereinfachten generischen Testfall dar und wurde im Labor unter atmosphärischen Be-
dingungen betrieben. Der zweite bildet den Ausschnitt eines realen Brenner-Prototyps ab
und wurde am Hochdruckbrennkammerprüfstand unter gasturbinentypischen Bedingungen
(hoher Druck, hohe Brennkammereintrittstemperatur) betrieben. Beide Brennkammern be-
standen aus Glas und waren für optische Messungen voll zugänglich. Es wurden die Mess-
techniken Particle Image Velocimetry (PIV), OH*-Chemolumineszenz-Abbildung (OH*-CL)
und OH Laserinduzierte Fluoreszenz (OH-LIF) eingesetzt, um detaillierte Kenntnis über das
Strömungsfeld, die Flammenlage und die Temperatur zu gewinnen. Diese wurden teilweise
simultan und mit hoher Wiederholrate von 5 kHz angewandt, um die schnellen physikalisch-
chemischen Vorgänge der Flammenstabilisierung zu erfassen.

Um die Interpretation der experimentellen Daten zu unterstützen, wurden zusätzlich chemisch-
kinetische Modellrechnungen durchgeführt und theoretische Zündverzugszeiten, laminare
Flammengeschwindigkeiten und Verlöschstreckraten bestimmt.

Die Analyse des Betriebsbereichs über eine weite Parametervariation ergab, dass in den Bren-
nern vier verschiedene Flammentypen auftreten können: Die klassische Bunsen-Flamme, die
rezirkulationsstabilisierte Jetflamme, der Zustand flammenloser Oxidation und die pilotierte
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Kurzfassung

Jetflamme. Die weiteren detaillierten Untersuchungen konzentrierten sich auf die rezirkula-
tionsstabilisierte Jetflamme. Diese ist stets abgehoben, weit in der Brennkammer verteilt,
und brennt auch bei großer Betriebsparametervariation mit bemerkenswert konstanter Ab-
hebehöhe. Das Strömungsfeld zeigt die charakteristische Rezirkulationszone, die heißes Abgas
zurück an die Jetwurzel transportiert, und kleinere instationäre Wirbel in der Scherschicht
zwischen Jet und Rezirkulation, die heißes Abgas und einströmendes Frischgas mischen. Die
Ausdehnung und Intensität der Rezirkulation ist im relevanten Betriebsbereich ebenfalls weit-
gehend unabhängig von den Betriebsparametern, was die gute Lastflexibilität eines solchen
Brenners erklärt. Die Temperaturbestimmung aus den quantitativen OH-LIF Messungen er-
gab eine relativ homogene Temperaturverteilung am Ende der Flammenzone und einen Tem-
peraturverlust des heißen Abgases bei der Rezirkulation. Die Hochgeschwindigkeitsmessungen
zeigen eine stark instationäre turbulente Flamme und das Auftreten von Selbstzündereignis-
sen an der Flammenwurzel. Die Selbstzündereignisse korrelieren dabei mit den Positionen der
intensiv mischenden kleinskaligen Scherschichtwirbel. Der Verlauf der Flammenabhebehöhe
kann allerdings nur mäßig mit den ermittelten Zündverzugszeiten in Verbindung gebracht
werden. Dies weist darauf hin, dass die Verbrennung nicht rein auf Selbstzündung basierend
abläuft, sondern nur von dieser unterstützt wird. Die hochaufgelösten OH-LIF Bilder zeigen
eine sich ausbreitende Flammenfront, die entsprechend des Borghi-Diagramms turbulenter
vorgemischter Verbrennung je nach Betriebsparametern zusammenhängend oder stark aufge-
rissen, jedoch immer vorhanden ist. Die simultanen Hochgeschwindigkeitsmessungen zeigen,
dass vor allem ein kontinuierliches Flammenaufrollen für die Flammenstabilisierung verant-
wortlich ist. Sowohl die Ausbreitung der Flammenfront, das Flammenaufrollen, als auch die
Selbstzündereignisse werden durch Streckung aufgrund hoher Geschwindigkeitsgradienten li-
mitiert. Die Ergebnisse zeigen, dass im Bereich der Jetwurzel hohe Streckungsraten vorliegen,
dort somit keine kontinuierlichen Reaktionen ablaufen und die Flamme daher abgehoben ist.
Zusammenfassend basiert die Flammenstabilisierung also auf einem komplexen Zusammen-
spiel von Mischung, Selbstzündung, Flammenausbreitung und Limitierung durch Streckung.
Die Ergebnisse des Labor- und des Hochdruck-Brenners sind im Vergleich übereinstimmend
und der Druck scheint keinen entscheidenden Einfluss auf den Mechanismus der Flammensta-
bilisierung zu haben. Fourier- und POD-Analysen zeigen, dass die beobachteten Phänomene
keiner dominanten Frequenz folgen sondern breitbandig turbulenter Natur sind.

Das gewonnene Verständnis aus den Analysen dieser Arbeit fließt direkt in die laufende Ent-
wicklung von FLOX-Brennern für große stationäre Gasturbinen ein, die bisher hauptsächlich
auf systematischen Geometrievariationen beruhte. Außerdem werden die umfassenden Ergeb-
nisse als Validierungsdaten für numerische Simulationen genutzt, die wiederum entscheidend
zur weiteren Brenneroptimierung und weiterem Grundlagenverständnis beitragen.
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Abstract

Recirculation-stabilized jet flames are used in an innovative combustion system concept
(known as FLOX combustors) for gas turbine applications and provide a promising alter-
native to widely used swirl burners. They feature good premixing, homogeneous temperature
distributions, low NOx emissions, and high load and fuel flexibility.

The cross-sectional jump of the confined jet flow provides strong recirculation of the hot
exhaust gas. It is known that the recirculation contributes significantly to flame stabilization,
since the velocity of the fresh gas flowing into the combustion chamber is much higher than
the flame speed. How this stabilization proceeds in detail is unknown and is the task of the
present work.

For the experimental investigations, two model burners were used, which form a single
recirculation-stabilized jet flame, respectively. The first model burner represents a simpli-
fied generic test case and was operated in the laboratory under atmospheric conditions. The
second burner is a cut-out of a real burner prototype and was operated in the high-pressure
combustor test rig under gas turbine typical conditions (high pressure, high combustor in-
let temperature). Both combustion chambers were made of glass and were fully accessible
for optical measurements. The measurement techniques Particle Image Velocimetry (PIV),
OH*-Chemiluminescence Imaging (OH*-CL) and OH Laser Induced Fluorescence (OH-LIF)
were used to gain detailed knowledge of the flow field, flame position and temperature distri-
bution. These were applied simultaneously and at a high repetition rates of 5 kHz to resolve
the rapid physicochemical processes of flame stabilization.

To support the interpretation of the experimental data, additional chemical-kinetic model
calculations were carried out and theoretical ignition delay times, laminar flame speeds and
extinction strain rates were determined.

The analysis of the operational range over a wide parameter variation revealed that four
different flame types occur in these burners: The classic Bunsen flame, the recirculation-
stabilized jet flame, the state of flameless oxidation, and the piloted jet flame. Further detailed
investigations focused on the recirculation-stabilized jet flame. This flame is always lifted,
widely distributed in the combustion chamber, and burns at a remarkably constant lift-off
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Abstract

height even at large parameter variations. The flow field shows the characteristic recirculation
zone, which transports hot exhaust gas back to the jet root. Smaller unsteady vorticies occur
in the shear layer between jet and recirculation and mix hot exhaust gas into the incoming
fresh gas. The extent and intensity of the recirculation in the relevant operating range is
also mostly independent of the operating parameters, which explains the good load flexibility
of such a burner. The temperature derivation from the quantitative OH-LIF measurements
shows a homogeneous temperature distribution at the end of the flame zone and a temperature
loss of the hot exhaust gas during recirculation. The high-speed measurements show a highly
unsteady turbulent flame and the occurrence of auto-ignition events at the flame root. The
auto-ignition events correlate with the positions of the intensively mixing small-scale shear-
layer vortices. However, the course of the flame’s lift-off height correlates poorly with the
determined ignition delay times, which indicates that the combustion is not purely based
on auto-ignition, but is only supported by it. The OH-LIF images also show a propagating
flame front, which in accordance with the Borghi diagram of turbulent premixed combustion
is more or less wrinkled or even broken (depending on the operating parameters), but always
present. The simultaneous high-speed measurements show that, above all, a continuous flame
wrap-up is responsible for flame stabilization. The propagation of the flame front, as well as
the flame wrap-up, and the auto-ignition events are limited by aerodynamic strain due to
high velocity gradients. The results indicate that high strain rates are present in the area
of the jet root, reactions are inhibited and therefore the flame is lifted. In summary, flame
stabilization is based on a complex interaction of mixing, auto-ignition, flame propagation
and limitation by strain. The results of the laboratory and and the high-pressure burners are
consistent in comparison and pressure does not appear to have a significant impact on the
flame stabilization mechanism. Fourier and POD analysis show that the observed phenomena
do not follow a dominant frequency but are of a broadband turbulent nature.

The understanding gained from the analyses of this work is directly incorporated into the
ongoing development of FLOX burners for large stationary gas turbines, which used to rely
mainly on systematic geometry variations. In addition, the comprehensive results are used
as validation data for numerical simulations, which in turn contribute significantly to further
burner optimization and basic understanding.
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1 Einleitung

Gasturbinen sind eine Form von Verbrennungskraftmaschinen, die hauptsächlich in Flug-
triebwerken und als stationäre Gasturbinen zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Obwohl
erste Ideen zum Prinzip einer Gasturbine bis ins 18. Jahrhundert zurück reichen [1, 2], verging
noch viel Zeit bis 1939 die Schweizer Firma BBC die erste industriell nutzbare Gasturbine
auf den Markt brachte [3]. Der Entwicklungsschub des zweiten Weltkriegs verhalf der Gas-
turbine zum Durchbruch und zu immer häufigerer Anwendung in Industrie und Luftfahrt [4].
Seitdem schritt deren Verbreitung und Entwicklung kontinuierlich voran, so dass sie heut-
zutage aus der Luftfahrttechnik nicht mehr fortzudenken sind und in schnellstartfähigen,
lastflexiblen und schadstoffarmen Gaskraftwerken gerade in Zeiten der Energiewende einen
wichtigen Beitrag zur störungsfreien Stromversorgung liefern. Auch im Hinblick auf die drin-
gend notwendige Reduktion der Nutzung fossiler Brennstoffe, ist die saubere Verbrennung
in Gasturbinen für regenerative Energieträger aus Biomasse oder zur Rückverstromung von
PowerToGas/Liquid-Produkten ein wichtiger Baustein zukünftiger Energieszenarien.

Eine Gasturbine besteht aus drei Hauptkomponenten: Dem Verdichter, der Brennkammer
und der Turbine. Im Verdichter wird das Arbeitsmedium (Luft) unter Zufuhr von Arbeit
komprimiert und strömt unter hohem Druck in die Brennkammer. Dort wird es isobar durch
einen Verbrennungsprozess erwärmt. Das verdichtete, heiße Gas strömt daraufhin in die Tur-
bine, wo es entspannt wird und dabei Energie an die Turbine abgibt. Da die Entspannung in
der Turbine bei höheren Temperaturen als die Kompression im Verdichter erfolgt, ist die Net-
tobilanz der mechanischen Arbeit positiv, so dass die Turbine zusätzlich zum Verdichter noch
andere Komponenten antreiben kann oder die überschüssige Energie als Strahlleistung zur
Schuberzeugung genutzt werden kann. Dieser thermodynamische Kreisprozess wird allgemein
als Joule-Prozess oder Brayton-Prozess bezeichnet.

Im Fokus dieser Arbeit steht von diesen Komponenten ausschließlich das Verbrennungssys-
tem in der Brennkammer. Daher werden die typischen Eigenschaften und Herausforderungen
von Gasturbinen-Verbrennungssystemen im folgenden detaillierter vorgestellt. Für weitere
Informationen zu Verdichtern, Turbine und dem gesamten Gasturbinen-System sei auf die
Literatur [1, 5] verwiesen. Die Aufgabe des Verbrennungssystems ist thermodynamisch ge-
sehen die Temperaturerhöhung des Arbeitsmediums. Diese wird typischerweise durch die
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Verbrennung gasförmiger oder flüssiger Brennstoffe in einer stationären Flamme realisiert.
Bei einer einfachen Verbindung von Verdichter zu Turbine lägen die Strömungsgeschwindig-
keiten der Luft in der Brennkammer deutlich über den typischen Flammengeschwindigkeiten.
Daher ist die ingenieurtechnische Aufgabe des Verbrennungssystems, ein Strömungsfeld zu
schaffen, in dem sich die Flamme nach anfänglicher Zündung stationär und selbsterhaltend
stabilisieren kann. Gleichzeitig sollte durch das Strömungsfeld sichergestellt sein, dass der
Ort dieser Flammenstabilisierung zentral in der Brennkammer liegt und die Luftzufuhr zur
Kühlung beiträgt, so dass umliegende Bauteile wie Brennstoffinjektor, Brennkammerwände
und Turbinenstufen auch bei Dauerbetrieb nicht durch die Flamme beschädigt werden.

Im Laufe der technischen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte kamen zu diesen fundamentalen Anforderungen an das Verbrennungssystem noch viele
weitere hinzu, denen häufig Umweltaspekte zugrunde liegen [4, S. 9f] [5, S. 397ff]:

1. Hohe Verbrennungseffizienz. Der Brennstoff soll komplett verbrannt und in Wärme
überführt werden. Diese Anforderung gilt heutzutage als erfüllt, die Verbrennungseffi-
zienz moderner Systeme liegt quasi bei 100%.

2. Geringer Druckverlust. Für die Effizienz des gesamten Gasturbinenprozesses muss der
Totaldruckverlust der einzelnen Komponenten so niedrig wie möglich sein. Moderne
Brennkammern erreichen Druckverluste von < 3%.

3. Geringe Schadstoffemissionen. Damit sind gasförmige Schadstoffe wie Stickoxide und
Kohlenmonoxid, aber auch Partikel aus Ruß gemeint.

4. Lastflexibilität. Auch stationäre Gasturbinen müssen heutzutage durch den wachsenden
aber unstetigen Anteil an erneuerbaren Energiequellen auf starke Lastwechsel schnell
und zuverlässig reagieren können. Dies erfordert vom Verbrennungssystem einen zuver-
lässigen und schadstoffarmen Betrieb bei unterschiedlichsten Flammentemperaturen,
Massenströmen, Brennkammereintrittstemperaturen, usw.

5. Brennstoffflexibilität. Ebenfalls durch den wachsenden Anteil an erneuerbaren Energien
wächst auch die Vielfalt der Brennstoffe, abseits der klassischen fossilen. Diese reichen
von niederkalorischen Biogasen bis hin zu hochreaktivem Wasserstoff, sowie verschie-
densten Flüssigtreibstoffen.

6. Größe, Gewicht und Bauform. Möglichst gering und passend zum Gesamtsystem.

7. Flammenstabilität und Zuverlässigkeit. Resistenz gegen Thermoakustik, Flammenrück-
schlag und Flammenverlöschen.
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8. Zündung. Möglichkeit zur verlässlichen und sanften (Wieder-)Zündung.

9. Homogenes Temperaturprofil am Brennkammer-Austritt erhöht die Lebensdauer der
ersten Turbinenstufe.

10. Herstellbarkeit und vor allem geringe Kosten dabei.

11. Wartungsfreundlichkeit

12. Lebensdauer

Dabei waren vor allem die immer stärker regulierten Umweltaspekte unter Punkt 3 treibend
für die Forschung und Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. „Eine mit Erdgas betriebene
Brennkammer des technologischen Stands der 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts emittiert
ca. 20- bis 50-mal mehr Stickoxide als eine Brennkammer heutiger Technologie“ [5, S. 398].
Als eine der effektivsten Maßnahmen für eine schadstoffarme Verbrennung ist die magere
vorgemischte Verbrennung bekannt. Dadurch wird eine möglichst homogene Verbrennungs-
temperatur erreicht, die im Idealfall gleich der Turbineneintrittstemperatur ist (die thermo-
dynamisch gesehen die Maximaltemperatur des Kreislaufs darstellt und durch die Materialbe-
lastung der ersten Turbinenstufe begrenzt ist). Dies senkt vor allem die Stickoxidemissionen
drastisch und wirkt sich bis kurz vor der Verlöschgrenze ebenfalls positiv auf Kohlenmonoxid-
emissionen aus [5, S. 428] [4, S. 368f]. Die gute Vormischung und das Vermeiden lokal fetter
Gebiete senkt außerdem die Rußbildung und das Verbleiben unverbrannter Kohlenwasser-
stoffe auf nahezu null [5, S. 428]. Trotzdem hat sich die magere vorgemischte Verbrennung in
der technischen Anwendung noch nicht vollständig durchgesetzt (üblich ist aktuell lediglich
eine teil-vorgemischte Verbrennung), da sie häufig im Widerspruch zu anderen Anforderun-
gen – nämlich den Punkten 4, 7 und 8 – steht. So neigen magere vorgemischte Flammen
z.B. zu thermoakustischen Pulsationen, sind näher an der Verlöschgrenze und sind durch die
Vormischung von Brennstoff und Luft deutlich anfälliger für Flammenrückschlag.

Für die aktuelle Forschung im Hinblick auf den Verbrennungsprozess großer stationärer Gas-
turbinen, in deren Bereich die vorliegende Arbeit angesiedelt ist, ist vor allem die Flexibilität
unter den Punkten 4 und 5 ein treibendes Entwicklungsziel, wobei in allen Zuständen weiter-
hin niedrige Schadstoffemissionen, hohe Zuverlässigkeit und hohe Effizienz erreicht werden
müssen (Punkte 3, 7 und 1).

Als technische Umsetzung der genannten Anforderungen sind in heutigen Gasturbinenanwen-
dungen (sowohl Flugtriebwerke als auch stationäre Gasturbinen) überwiegend Drallbrenner
im Einsatz. Diese stellen seit Mitte des letzten Jahrhunderts den Stand der Technik dar
und wurden daher bereits über viele Jahrzehnte optimiert. Die Luft wird dabei vor dem
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Brennkammereintritt durch einen Drallkörper geleitet, der ihr einen Drall in axialer Rich-
tung aufprägt. Der Brennstoff wird meist innerhalb dieses Drallkörpers oder an dessen Ende
beigemischt, so dass die Drallströmung die Mischung von Brennstoff und Luft unterstützt.
Beim Brennkammereintritt und dem damit verbundenen Querschnittssprung führt die Zen-
trifugalkraft zu einem Aufplatzen dieses Wirbels, so dass sich auf der Brennkammerachse
ein Rückströmgebiet ausbildet (s. Abb. 1.1a). Dieses bringt heiße Verbrennungsprodukte zu-
rück zum Brennkammereintritt, so dass sich eine meist hochturbulente Flammenfront in der
Scherschicht zwischen eintretender Drallströmung und innerem Rückströmgebiet stabilisieren
kann [4].

Drallbrenner waren durch empirische Entwicklung bereits im Einsatz lange bevor ihre kom-
plexen Strömungsstrukturen und deren Interaktion mit den chemischen Reaktionen bekannt
oder gar verstanden waren. Die Forschung hat hier erst gegen Ende des letzten Jahrhunderts
dieses Grundlagenwissen nachreichen können (vor allem durch den Einsatz von Lasermess-
technik und Computersimulationen), und auch heute noch sind viele Phänomene unverstan-
den und Gegenstand aktueller Forschung. Dennoch zeichnet sich eine gewisse Ausgereiftheit
der Drallbrenner ab sowie grundlegende konzeptionelle Nachteile [6]. Diese sind unter ande-
rem:

1. Komplexe Geometrie des Drallkörpers und der Brennstoffinjektoren

2. Neigung zu Flammenrückschlag / Flammenankerung im Drallkörper und daher be-
grenzte Möglichkeit zur Vormischung, was in schlechteren Emissionswerten resultiert.
Außerdem ist dadurch die Möglichkeit zur Brennstoffflexibilität begrenzt, insbesondere
der Wasserstoffbeimischung.

3. Begrenzte Lastflexibilität durch Flammenrückschlag bei niedrigen Strömungsgeschwin-
digkeiten und hohen Druckverlusten und Verlöschung bei hohen Strömungsgeschwin-
digkeiten.

4. Neigung zu Thermoakustik bei magerer vorgemischter Verbrennung durch periodische
Anreicherung von Brennstoff im Drallkörper bei oszillierender Wärmefreisetzung, die
sich durch den konvektiven Zeitversatz gegenseitig verstärken können [7, Abb. 20] [6,
S. 177ff].

5. Druckverlust über Drallkörper

6. Inhärente Instabilitäten der Drallströmung, z.B. der sogenannte „precessing vortex co-
re“.
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1.1 Rezirkulationsstabilisierte Jetflammenbrenner für Gasturbinen

7. Begrenzte Möglichkeiten zur Stufung: Diese ist nur durch zusätzliche Brennerstufen
(radial/axial) realisierbar.

Aufgrund dieser bekannten Defizite wird am DLR Institut für Verbrennungstechnik an al-
ternativen Brennerkonzepten für Gasturbinenbrennkammern geforscht, die auf einen Tech-
nologiesprung hoffen lassen. Dabei ist vor allem ein innovatives Brennerkonzept basierend
auf rezirkulationsstabilisierten Jetflammen vielversprechend, das aus historischen und pa-
tentrechtlichen Gründen vielfach als FLOX® bezeichnet wird [8–13]. Da das Akronym FLOX
(für „Flammenlose Oxidation“) jedoch für die Verbrennung unter gasturbinentypischen Be-
dingungen irreführend ist (diese läuft so gut wie nie im FLOX- oder MILD-Zustand ab),
wurde in der vorliegenden Arbeit die Bezeichnung „rezirkulationsstabilisierte Jetflammen“
(RSJF) und „RSJF-Brenner“ gewählt.

1.1 Rezirkulationsstabilisierte Jetflammenbrenner für
Gasturbinen

Rezirkulationsstabilisierte Jetflammenbrenner (RSJF-Brenner) für Gasturbinen bestehen aus
ringförmig angeordneten Düsen, durch die die Verbrennungsluft unverdrallt und mit hoher
Geschwindigkeit in axialer Richtung in die Brennkammer eintritt. Der Brennstoff wird eben-
falls unverdrallt innerhalb dieser Düsen eingebracht, so dass das Frischgas1 am Brennkam-
mereintritt zumindest teilweise vorgemischt ist. Die turbulenten Jets reißen beim Eindringen
in die Brennkammer Umgebungsgas mit, was zu einer starken Rückströmung im Zentrum des
Düsenkreises führt (siehe Abb. 1.1b). Das Rückströmgebiet wird im Verlauf dieser Arbeit als
Rezirkulationszone bezeichnet. Bei ausreichendem Abstand der Düsen zur Brennkammer-
wand nach außen kann zusätzlich eine (schwächere) äußere Rezirkulationszone entstehen,
sowie ggf. kleinere Rezirkulationsgebiete zwischen den Düsen.

Die Rezirkulationszone sorgt dafür, dass heißes verbranntes Abgas zurück an die Jetwurzeln
geführt wird, dort in das einströmende Frischgas eingemischt wird, und die Flammenstabi-
lisierung unterstützt. Wird der Brennstoff auf der Achse jeder einzelnen Luftdüse injiziert,
so sorgt der Luftmantel um den Brennstoffjet automatisch dafür, dass eine Reaktion erst
einsetzen kann, wenn Brennstoff und Luft ausreichend vorgemischt sind, so dass am Jetrand
ein zündfähiges Gemisch vorliegt. Diese immanente Vormischung von Brennstoff und Luft,
sowie die intensive Durchmischung von Abgas und Frischgas vor der Reaktion, sorgen für eine
1als Frischgas wird das Gemisch von Luft und unverbranntem Brennstoff bezeichnet
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a) b)

Abb. 1.1: Prinzipdarstellung des Strömungsfelds in der Brennkammer eines a) Drallbrenners (skiz-
ziert nach [4, S. 141]) und b) RSJF-Brenners.

volumetrisch stark verteilte Verbrennung ohne Spitzentemperaturen. Dies führt zu sehr ge-
ringen („single digit“) NOx-Emissionen, selbst bei hohen Turbineneintrittstemperaturen, was
eine Haupteigenschaft der RSJF-Brenner darstellt. Es ist offensichtlich, dass sich diese gute
Durchmischung und die Nichtexistenz fetter Gebiete auch positiv auf andere Schadstoffe, wie
z.B. Ruß auswirken.

Durch die hohen Strömungsgeschwindigkeiten und das gleichmäßige turbulente Rohrströ-
mungsprofil innerhalb der Düsen besteht zudem ein hoher Schutz gegen Flammenrückschlag
und Flammenankerung in den Düsen. Dadurch ist eine längere und bessere Vormischung von
Brennstoff und Luft als bei Drallbrennern möglich. Außerdem eignen sich RSJF-Brenner da-
durch hervorragend für die Verbrennung hochreaktiver Brennstoffe, wie z.B. Wasserstoff, und
auch für Flüssigbrennstoffe ist die Möglichkeit längerer Verdampfungsstrecken vorteilhaft.

Ein weiterer Effekt der hohen Jetgeschwindigkeiten ist die Unabhängigkeit des Strömungsfelds
in der Brennkammer von der Reynoldszahl [14] (sofern normierte Geschwindigkeitsbeträge
betrachtet werden). Dies bedeutet, dass auch bei großen Änderungen der Frischgasmassen-
ströme und der thermischen Leistung die Flammenlage relativ konstant bleibt. Somit eignen
sich RSJF-Brenner gut zur Realisierung einer hohen Lastflexibilität.

22



1.2 Entwicklungsgeschichte und Stand der Technik von RSJF-Brennern

Das genaue Design eines RSJF-Brenners kann an den konkreten Anwendungsfall angepasst
werden. Die freien Parameter sind dabei z.B. die Anzahl der Düsen auf dem Düsenkreis
(typisch 4 – 20), der Düsendurchmesser (wenige Millimeter bis einige Zentimeter), das Ver-
hältnis von Düsenfläche zu Brennkammerquerschnittsfläche („dump ratio“) und der Düsen-
kreisdurchmesser, sowie die sich daraus ergebenden Parameter wie Düsenabstand zueinander
oder Abstand der Düsen zur Brennkammerwand [15]. Auch ist die Auslegung nicht auf einen
einzelnen Düsenkreis limitiert, es wurden auch bereits Anordnungen mit mehreren konzen-
trischen Düsenreihen realisiert [16]. Zusätzlich bieten das Design des Brennstoffinjektors, das
Vormischkonzept und insbesondere die Vormischlänge viel Raum für Optimierungen.

1.2 Entwicklungsgeschichte und Stand der Technik von
RSJF-Brennern

Die Idee rezirkulationsstabilisierter Jetflammenbrenner hat ihren Ursprung in der Feue-
rungstechnik von Industrieöfen. Dr.-Ing. Joachim Alfred Wünning, Mitbegründer der WS
Wärmeprozesstechnik GmbH, patentierte Anfang der 1990er Jahre ein Brennerkonzept [17]
(Folgepatente u.a. [18–20]), das er in darauffolgenden Veröffentlichungen als „flammenlo-
se Oxidation“ bezeichnete [21–23]. Unter dem Akronym FLOX [8] erlangte dieses Konzept
große Bekanntheit in der Branche, sowohl als physikalisch-chemische Bezeichnung des FLOX-
Verbrennungszustands oder ingenieurtechnisch als Bezeichnung der Geometrie des FLOX-
Brenners. Grundlegendes Merkmal der FLOX-Brenner war damals bereits das Eindüsen von
Luft und Brennstoff in die Brennkammer mit hohem Impuls, und die damit verbundene
starke Rezirkulation von heißem Abgas. Brennstoff und Luft wurden bei diesem Konzept al-
lerdings erst innerhalb der Brennkammer (aber noch vor der Verbrennung) gemischt, gleich-
zeitig mit der Einmischung von rezirkuliertem Abgas. Auch waren die Prozessparameter wie
Flammentemperatur, Brennstoff-Luft-Verhältnis, Brennkammerdruck (atmosphärisch) und
Leistungsdichte für den Einsatz in Industrieöfen weit entfernt von typischen Werten einer
Hochdruck-Gasturbinen-Brennkammer. Wünning stellte fest, dass die Verbrennung in seinen
Prototypen aufgrund der starken Durchmischung sehr homogen und „ohne sichtbare Flam-
me“ ablief, weswegen er die Bezeichnung „flammenlose Oxidation“ wählte. Wissenschaftlich
korrekter wäre die Aussage, dass die stark verteilte Flamme nur sehr schwach leuchtet und die
Hintergrundstrahlung der glühenden Ofenwände dieses Flammenleuchten für das menschliche
Auge überdeckt.

Anfang der 2000er Jahre entstand die Idee, das FLOX-Brennerkonzept auch für die Anwen-
dung in Gasturbinen zu nutzen. Dazu wurde das EU-Projekt „New Combustion Systems
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a) b) c)

Abb. 1.2: a) Prototyp des WS Gasturbinen-FLOX-Brenner der im Projekt NGT zum Einsatz
kam [24]. In der Mitte des Düsenrings befindet sich der Zündbrenner. b) RSJF-Brenner der zweiten
Generation mit deutlich größeren Düsen in optischer Brennkammer [16]. c) Optimierter zweireihiger
RSJF-Brenner mit zentralem Drallpilotbrenner [16].

for Gas Turbines (NGT)“ als Zusammenarbeit von Gasturbinenherstellern (u.a. Ansaldo,
Siemens, Snecma), Forschungseinrichtungen (u.a. GWI Essen, Ruhr-Universität Bochum,
RWTH Aachen, DLR Stuttgart) und WS Wärmeprozesstechnik GmbH ins Leben gerufen [9,
10, 24]. Ziel dieses Vorhabens war unter anderem der Betrieb des FLOX-Brenners von WS
Wärmeprozesstechnik unter gasturbinentypischen Brennkammerdrücken bis 30 bar. Dieses
wurde in den Jahren 2002–2004 erfolgreich am Hochdruckbrennkammerprüfstand des DLR
Instituts für Verbrennungstechnik (HBK-S) demonstriert [9–12, 24]. Dieser Prüfstand bietet
eine gute optische Zugänglichkeit und eignet sich damit für die Beobachtung der Flammen
unter Hochdruck und den Einsatz von detaillierter Lasermesstechnik. Ein Foto des verwen-
deten Brenners ist in Abb. 1.2a gezeigt. Gleichzeitig wurden erste numerische Simulationen
eines solchen Brenners unter gasturbinentypischen Bedingungen durchgeführt, die gute Über-
einstimmung mit den experimentellen Daten zeigten und somit die prinzipielle Möglichkeit
der Simulation eines FLOX-Gasturbinenbrenners bestätigten [25].

Sowohl im Experiment als auch in der numerischen Simulation zeigte sich dabei früh, dass der
Begriff „flammenlose Oxidation“ irreführend ist. Unter gasturbinenrelevanten Bedingungen
(insbesondere dem höheren Brennstoff-Luft-Verhältnis) waren deutlich gewöhnliche Flammen
zu erkennen, die entweder diskret als einzelne Jetflammen oder volumetrisch im gesamten
Raum zwischen den Jets der Düsen und der Rezirkulationszone brannten. Es wird daher im
weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit möglichst auf den Begriff „flammenlose Oxidation“
und das Akronym FLOX verzichtet. Aus historischen und patentrechtlichen Gründen ist
der Name FLOX in der Literatur jedoch immer noch häufig zu finden, insbesondere als
„FLOX-Brenner“ zur geometrischen Beschreibung des Brennerkonzepts. Die Bezeichnung
RSJF-Brenner, die in dieser Arbeit bevorzugt wird, ist in dem Fall bedeutungsgleich. Eine
Diskussion und Definition der verschiedenen Begriffe in diesem Zusammenhang findet sich in
Abschnitt 5.1.4.
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1.2 Entwicklungsgeschichte und Stand der Technik von RSJF-Brennern

Obwohl der hohe Druck eine der markantesten Eigenschaften der Gasturbinenverbrennung ist,
war mit dem Betrieb am Hochdruckbrennkammerprüfstand lediglich die prinzipielle Machbar-
keit demonstriert und noch längst nicht alle Rahmenbedingungen für den Einsatz eines Bren-
nerkonzepts in einer Gasturbine abgedeckt. Daher wurde seit Abschluss des NGT-Projekts
[24] der ursprüngliche WS-FLOX-Brenner am DLR Institut für Verbrennungstechnik in Ko-
operation mit Industriepartnern stetig weiterentwickelt und im Hinblick auf die zahlreichen
weiteren Anforderungen an ein modernes Gasturbinen-Verbrennungssystem im Detail opti-
miert. Diese zusätzlichen Anforderungen für Verbrennungssysteme großer stationärer Gas-
turbinen zur Energieerzeugung sind:

• Hohe Flammentemperaturen und Leistungsdichten Während im NGT-Projekt auf-
grund der kleinen Düsendurchmesser von 4.5 – 6mm die spezifische Leistungsdichte
2.6MW/m2bar betrug (auf die Brennkammerquerschnittsfläche bezogen), werden für
Gasturbinenanwendungen typischerweise mindestens 10MW/m2bar verlangt. Lam-
mel et al. entwickelten den WS-FLOX-Brenner weiter und demonstrierten 2010 den
Betrieb eines RSJF-Brenners unter hohem Druck, mit gasturbinentypischen Luftein-
trittstemperaturen von 400 – 500 °C, hohen Flammentemperaturen bis 2000K, und
Leistungsdichten von über 13MW/m2bar. Dazu war eine Vergrößerung der Düsen-
durchmesser auf 10 – 12mm notwendig, was gleichbedeutend mit einer Verkleinerung
des „dump ratios“ ist [13]. Ein Foto eines solchen RSJF-Brenners mit größeren Düsen
ist in Abb. 1.2b gezeigt.

• Teillastfähigkeit Rödiger et al. demonstrierten 2012 die Verbesserung der Teillastfä-
higkeit eines RSJF-Brenners mit einem Drallbrenner im Zentrum des Düsenrings als
Pilotstufe [26]. Durch angepasste Regelung der Brennstoffaufteilung zwischen Haupt-
und Pilotstufe konnten dabei die NOx und CO Emissionen über einen weiten Lastbe-
reich auf durchgehend niedrigem Level gehalten werden. Darüber hinaus wurde 2014 im
Projekt HYGATE der Betrieb eines RSJF-Brenners mit Diffusionspilot demonstriert.
Dadurch konnte der Brenner bei Teillasten bis zu 3% des Volllastpunktes betrieben
werden, wobei die Schadstoffgrenzwerte im untersten Lastbereich jedoch nicht ganz
eingehalten werden konnten [27].

• Stufungskonzepte Zusätzlich zur einfachen Pilotierung durch einen Drallbrenner de-
monstrierten Lammel et al. im Projekt HTVflexOp verschiedene Stufungs- und Pilotie-
rungskonzepte für die erweiterte Lastflexibilität moderner Gasturbinen mit mehreren
Brennstoffsträngen [16]. Dabei wurde die Möglichkeit axialer, radialer und sektoriel-
ler Stufung gezeigt. Letztere ist durch die generelle ringförmige Anordnung mehrerer
Luft/Brennstoff-Düsen im RSJF-Brenner sehr einfach umzusetzen. Ein Beispiel eines
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mehrreihigen pilotierten RSJF-Brenners ist als Foto in Abb. 1.2c dargestellt. Auch Mög-
lichkeiten zur kombinierten Pilotierung/Stufung über eine variable Brennstoffverteilung
innerhalb der Luftdüsen wurden untersucht und als prinzipiell anwendbar befunden [28,
29].

• Brennstoffflexibilität gasförmiger Brennstoffe Die Eignung des Verbrennungskonzepts
für Erdgase verschiedener Qualitäten sowie für weitere niederkalorische Brenngase (z.B.
Biogase) wurde im Projekt FLOX-Wobbe von Lammel et al. demonstriert [30, 31]. Auch
mit Wasserstoff, der im Zuge der Energiewende gerne als Energieträger der Zukunft dis-
kutiert wird, wurde der Brenner bereits mehrfach erfolgreich betrieben [13, 29]. Dabei
stellte Wasserstoffbeimischung zum Erdgas und selbst der Betrieb mit reinem Wasser-
stoff kein Problem dar.

• Flüssigbrennstofffähigkeit Für moderne Kraftwerkssysteme ist es zusätzlich erforderlich
die Gasturbinen mit flüssigen Brennstoffen (üblicherweise Heizöl) betreiben zu können.
Diese Ersatzbrennstoffe werden in Kraftwerksanlagen aufgrund ihrer einfachen Lager-
fähigkeit und hohen Energiedichte vorgehalten, um Versorgungsengpässe mit Erdgas
abzufangen und die Stromversorgung sicherzustellen. Der Betrieb eines RSJF-Brenners
in realistischer Größenordnung mit Heizöl wurde von Lammel et al. 2017 demonstriert
[31, 32]. Dabei wurde auch gezeigt, dass der stabile emissionsarme Gasbetrieb nicht
durch die Existenz der integrierten Flüssigbrennstoffdüse beeinträchtigt wird.

Parallel zu dieser Entwicklung des RSJF-Brenners für den Einsatz in großen stationären
Gasturbinen (Größenklasse P el > 50MW) wurde auch an alternativen Einsatzmöglichkeiten
geforscht. Die offensichtlichste Möglichkeit, RSJF-Brenner auch in kerosinbetriebenen Gas-
turbinen moderner Luftfahrtantriebe einzusetzen, ist dabei jedoch bisher noch nicht über
den Status eines theoretischen Konzepts hinausgekommen. Die Gründe dafür sind, dass in
der Luftfahrt Zuverlässigkeit und bewährte Konzepte einen deutlich höheren Stellenwert als
gering(st)e Schadstoffemissionen haben, was sich auch in Zertifizierungsvorschriften und den
gesetzlichen Grenzwerten für Schadstoffe widerspiegelt [33, 34]. Dazu kommen Limitierungen
in Bauraum und Gewicht, so dass für Luftfahrtantriebe eine viel größere Bandbreite an Rah-
menbedingungen bei der Entwicklung neuer Brennerkonzepte berücksichtigt werden muss.
Dies führt zu einem größeren Entwicklungsaufwand und trägerem Fortschritt im reinen Hin-
blick auf Schadstoffemissionen, wobei bisher jedoch keine prinzipiellen Hindernisse für den
Einsatz von RSJF-Brennern in der Luftfahrt bekannt sind.

Demgegenüber steht die Entwicklung von Verbrennungssystemen für den aufkeimenden
Markt an Mikrogasturbinen (Größenklasse P el < 1000 kW). Diese sind vor allem zur de-
zentralen Energiewandlung unter Ausnutzung der Kraft-Wärme-Kopplung interessant. Auch

26



1.3 Motivation und Ziele der Arbeit

hier bieten RSJF-Brenner aufgrund ihrer geringen Schadstoffemissionen bei gleichzeitig hoher
Flexibilität vielversprechende Einsatzmöglichkeiten. Die technische Entwicklung von RSJF-
Brennern für Mikrogasturbinen ist aktuell ähnlich weit fortgeschritten wie die beschriebene
Entwicklung für große stationäre Gasturbinen [35–37]. Um den Rahmen der vorliegenden
Arbeit nicht zu sprengen, werden in den folgenden Kapiteln jedoch hauptsächlich die Anfor-
derungen und Rahmenbedingungen großer stationärer Gasturbinen berücksichtigt.

1.3 Motivation und Ziele der Arbeit

Wie im vorherigen Abschnitt gezeigt, ist die technische Entwicklung von RSJF-Brennern für
Gasturbinen relativ weit fortgeschritten, so dass in Kürze mit der Markteinführung einer seri-
enreifen Gasturbine mit RSJF-Verbrennungssystem zu rechnen ist. Die bisherige Entwicklung
lief dabei größtenteils durch systematische Geometrievariationen, sowohl im Experiment als
auch unterstützt durch numerische Simulationen. Die Bewertung der Leistungsfähigkeit der
Brennervariationen erfolgte dann anhand der aufgelisteten Kriterien auf Seiten 18f. Obwohl
diese Herangehensweise für die technische Anwendung ausreichend zielführend ist, gibt es
dadurch große Defizite im Grundlagenwissen über die Verbrennungseigenschaften von RSJF-
Brennern. Insbesondere ist der Mechanismus der Flammenstabilisierung in solchen Brenn-
kammern noch nicht verstanden. Wie die Bezeichnung „rezirkulationsstabilisierte Jetflam-
men“ andeutet, ist zwar bekannt, dass die innere Rezirkulation von heißem Abgas entschei-
dend zur Stabilisierung der Jetflammen beiträgt. Ob diese Stabilisierung allerdings durch
die Ausbreitung einer Flammenfront oder durch spontane Selbstzündung von Gemischen aus
Frischgas und Abgas abläuft, ist nicht vollständig verstanden. Ebenso ist nicht im Detail
bekannt, ob das Strömungsfeld oder die Chemie den dominanten Einfluss auf die Flammen-
stabilisierung in RSJF-Brennern darstellt, sowie die Rolle der Turbulenz-Chemie-Interaktion
in diesem Zusammenhang. Auch in der Kenntnis der räumlichen und zeitlichen Skalen des
Stabilisierungsmechanismus gibt es Defizite, ebenso wie im Verständnis der Auswirkung einer
Variation der Betriebsparameter (wie Jetgeschwindigkeit, Brennstoffeigenschaften, usw.) auf
diese.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, rezirkulationsstabilisierte Jetflammen unter gastur-
binentypischen Bedingungen experimentell zu untersuchen und Einblicke in den zugrunde
liegenden Stabilisierungsmechanismus zu gewinnen. Daraus soll ein qualitatives Modell für
die Flammenstabilisierung in RSJF-Brennern für Gasturbinen erstellt werden. Dazu sollen
vereinfachte Modellbrenner genutzt werden, deren Flammen am Hochdruckbrennkammer-
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prüfstand und in atmosphärischen Laborexperimenten am DLR Institut für Verbrennungs-
technik mit hochaufgelöster Lasermesstechnik untersucht werden sollen.

Die gewonnen Erkenntnisse sollen dann dabei helfen, die Optimierung von RSJF-Brennern
weiter voran zu treiben, die numerische Modellierung dieser Brenner zu verbessern, und deren
Auslegung auf konkrete Anwendungsfälle zielgerichtet und effizient durchführen zu können.
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2 Grundlagen

2.1 Flammenstabilisierung

Als Flamme bezeichnet man eine kontinuierlich reagierende oder sich kontinuierlich entzün-
dende chemische Reaktionszone [38, S. 199]. In Verbrennungskraftmaschinen soll diese Reak-
tion (im Mittel) stationär und ortsfest erfolgen, z.B. in der Brennkammer einer Gasturbine.
Dafür sind Bedingungen auf mikroskopischer sowie makroskopischer Ebene notwendig, die
zusammengefasst als Flammenstabilisierung bezeichnet werden: Zum einen müssen fortwäh-
rend Wärme und Radikale durch Wärmeleitung und Diffusion in das Frischgas transportiert
werden, um die Reaktion aufrecht zu erhalten. Dabei müssen eventuelle Verluste, z.B. durch
Konvektion oder Wärmeleitung, überkompensiert werden. Zum anderen muss die mittle-
re Ausbreitungsgeschwindigkeit der Flammenfront gleich der Strömungsgeschwindigkeit sein
oder eine ortsfeste kontinuierliche Zündung vorliegen, um die Flamme an ihrer Position zu
halten. Alle diese Prozesse können durch den Strömungsverlauf in der Maschine (Brenn-
kammerdesign) oder auch kleinskalige Strömungsstrukturen (Turbulenz) unterstützt oder
beeinträchtigt werden. Möglichkeiten der Flammenstabilisierung in einer Verbrennungskraft-
maschine sind unter anderem:

• Ausbreitung einer Flammenfront entgegen der Strömungsrichtung

• Selbstzündung bei entsprechend hoher Temperatur des Frischgases

• Halteflammen, auch Pilotflammen genannt

• Externe Zündquellen, wie z.B. Zündfunken

• Katalytische Zersetzung des Brennstoffs

In den folgenden Absätzen werden die ersten drei dieser Möglichkeiten näher erläutert, die
für Gasturbinenanwendungen und diese Arbeit relevant sind. Auf die physikalisch-chemischen
Hintergründe der Ausbreitung einer Flammenfront und der spontanen Selbstzündung wird in
den Abschnitten 2.4 und 2.5 noch genauer eingegangen. Die kontinuierliche bzw. periodische
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Zündung durch einen Zündfunken ist dagegen vor allem aus dem Ottomotor bekannt. Ka-
talytische Flammenstabilisierung wird vor allem in Raketentriebwerken angewandt [39, z.B.
S. 125f].

Auf mikroskopischer Ebene sind zunächst die chemischen und thermodynamischen Randbe-
dingung für eine mögliche Flammenstabilisierung entscheidend. So muss das Luft-Brennstoff-
Mischungsverhältnis für eine selbsterhaltende Reaktion innerhalb gewisser Grenzen liegen
(Explosions- oder Zündgrenzen) [38, S. 199f]. Sowohl für Gemische, die zu viel Brennstoff
enthalten (fett) als auch für Gemische mit zu hohem Luftüberschuss (mager), ist der Wär-
meentzug durch das Aufheizen der nicht-reagierenden Masse größer als die Wärmefreisetzung
der Reaktion und diese kommt zum erliegen. Außerdem können auch mikroskopische kon-
vektive Transportprozesse (z.B. durch starke Turbulenz [40, S. 228f]) oder Wärmeleitung an
Wänden (Löschabstand [38, S. 213]) zu Wärme- und Radikalverlusten führen, die die Flam-
menstabilisierung verhindern.

Auf makroskopischer Ebene beeinflusst vor allem die Physik der Strömungsmechanik die
Flammenstabilisierung. Typische Strömungsgeschwindigkeiten nach dem Verdichter einer
Gasturbine betragen bis zu 170m/s [4, S. 8] und sind damit deutlich höher als turbulen-
te Flammengeschwindigkeiten von nur wenigen m/s. Eine sich ausbreitende Flammenfront
könnte also nicht gegen die Strömungsgeschwindigkeit ankommen und würde abgetragen. Da
die Flammengeschwindigkeit nur begrenzt beeinflusst werden kann, muss also das Brenn-
kammerdesign so erfolgen, dass die Strömung verlangsamt wird. Dies hat zusätzlich den
Vorteil, dass der thermische Totaldruckverlust durch die Verbrennung verringert wird (dieser
ist proportional zum Quadrat der Machzahl [41, S. 1215]). Die einfachste Möglichkeit zur
Verlangsamung der Strömung ist eine Querschnittserweiterung in der Brennkammer, wie sie
auch in den meisten Gasturbinenbrennkammern vorliegt. Diese müsste allerdings sehr dras-
tisch ausfallen um Geschwindigkeiten in der Größenordnung der Flammengeschwindigkeit zu
erhalten (Faktor > 20). Typisch für die Erweiterung ist aus Bauraum- und Effizienzgründen
ein Faktor von 5 [4, S. 8].

Zur weiteren Strömungsverlangsamung und zur Verstärkung des Rückflusses von Wärme
und Radikalen werden Rezirkulationsströmungen in der Brennkammer genutzt, die entwe-
der durch Staukörper (sogenannte Flammenhalter), durch eine sprunghafte Ausführung der
Querschnittserweiterung, oder durch das Aufplatzen einer Drallströmung induziert werden.
Auch die aerodynamische Strömungsführung z.B. von Sekundärluftströmen kann die Rezir-
kulation unterstützen. Häufig werden Kombinationen all dieser Möglichkeiten eingesetzt [38,
Abb. 7.7], wobei vor allem der Drallbrenner in heutigen Gasturbinen den dominanten Beitrag
zur Flammenstabilisierung liefert. Klassische Flammenhalter kommen aufgrund des Nachteils
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von Strömungsverlusten und der Gefahr des Abbrennens heutzutage selten in Gasturbinen-
brennkammern vor, sondern werden vorwiegend in Haushaltsbrennern, aber auch in Nach-
brennern von Flugtriebwerken eingesetzt [38, S. 203]. Auch im Brennraum von Ottomotoren
unterstützen Rezirkulationsgebiete die Stabilisierung der Verbrennung [42].

Die Rezirkulation beeinflusst die Flammenstabilisierung auf verschiedenen Wegen: Erstens
existieren in der Scherschicht zwischen Ein- und Rückströmung stets Gebiete der Geschwin-
digkeit Null. Hier könnte sich eine Flammenfront also ausbreiten, sofern konvektive Wärme-
und Radikalverluste durch Turbulenz und Geschwindigkeitsgradienten (Streckung) dies nicht
unterdrücken1. Zweitens führt der Rücktransport des heißen Abgases und dessen Einmischung
in das einströmende Frischgas (Wärme und Radikale) zu einer Erhöhung der Flammenge-
schwindigkeit. Drittens kann die Abgaseinmischung das Frischgas auch soweit aufheizen, dass
spontane Selbstzündung einsetzt. Auch diese Effekte treten in der Praxis meist kombiniert
auf, bzw. sind schwer voneinander zu trennen.

Bei rein auf spontaner Selbstzündung basierenden Brennkammern, wie z.B. der Sekundär-
brennkammer der stationären Alstom Gasturbine GT24/GT26 [43, 44] oder Nachbrennern
von militärischen Flugtriebwerken [45], hat der Oxidatorstrom bereits so hohe Temperatu-
ren, dass dieser die Reaktion ohne weitere Zündquelle einleitet. Trotzdem besitzen auch diese
Brennkammern meist noch bauliche Elemente, um die Flammenstabilisierung zu beeinflus-
sen, so dass die Lage der Flamme und damit verbundene Größen wie z.B. die Länge der
Vormischstrecke gezielt kontrolliert werden können.

Bei einer Flammenstabilisierung durch Halteflammen wird das Frischgas kontinuierlich durch
den Radial- undWärmeeintrag der Halteflamme gezündet. Die entstehende Flammenfront der
Hauptflamme brennt quasi ortsfest, auch wenn sie permanent mit der Strömung abschwimmt
und sich aufgrund ihrer eigenen Flammengeschwindigkeit nicht halten könnte. Halteflammen
stellen eine sehr robuste Flammenstabilisierung dar und werden daher vor allem für Brenner
mit großen Lastwechseln oder schwankenden Brennstoffqualitäten eingesetzt. Auch an sich
stabile Flammen werden dabei häufig durch Halteflammen unterstützt, etwa um ihre Stabi-
lität gegenüber einem Ausblasen zu erhöhen, bzw. um für eine sofortige Wiederzündung zu
sorgen (größere Mengen unverbrannten Brennstoff/Luft-Gemisches stellen ein großes Sicher-
heitsrisiko dar). Diese Art der Flammenstabilisierung wird vor allem in Haushaltsbrennern
(Gasherde, Heizungsbrenner) oder in Industriebrennern eingesetzt [46]. Auch in Gasturbi-
nenbrennern werden Halteflammen eingesetzt und sorgen dabei für eine Steigerung der Last-
und Brennstoffflexibilität, die gerade im Zuge der Energiewende an Bedeutung gewinnen.

1Hier beeinflusst die makroskopische Strömungsführung die mikroskopische Flammenstabilisierung.
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In der Gasturbinenverbrennung werden Halteflammen üblicherweise als Pilotflammen oder
Pilotstufen bezeichnet [4, S. 245f].

2.2 Jetflammen

Als Jetflammen werden Flammen bezeichnet, bei denen ein Brennstoff/Luft-Gemisch oder
reiner Brennstoff aus einem (meist runden) Rohr unverdrallt mit hohem Impuls in die Brenn-
kammer oder die freie Umgebung austritt und dort stationär verbrennt. Die eigentliche deut-
sche Bezeichnung „Strahlflamme“ wird im Rahmen dieser Arbeit nicht verwendet, da der
Begriff „Jetflamme“ auch in der deutschsprachigen Verbrennungsforschung heutzutage sehr
geläufig ist.

Die wohl bekannteste Jetflamme ist die Bunsenflamme in offener Umgebung. Eine Bunsen-
flamme kann sowohl laminar als auch turbulent, vorgemischt oder nicht-vorgemischt, auf-
sitzend oder abgehoben, und über einen weiten Bereich an Jetgeschwindigkeiten betrieben
werden. In Abb. 2.1 ist das komplette Stabilitätsdiagramm einer Bunsenflamme aus einer
Untersuchung von Wohl et al. [47] gezeigt. Es wurden dabei das Brennstoff/Luft-Verhältnis
und die Jetgeschwindigkeit vjet variiert. Links der stöchiometrischen Brennstoffkonzentrati-
on findet sich der Bereich einer mageren vorgemischten Jetflamme. Wird die Mischung zu
mager (unterhalb der Zündgrenzen), kann sich unabhängig von der Jetgeschwindigkeit kei-
ne Flamme ausbilden. Für weniger magere Mischungen kann eine Flamme in einem engen
Geschwindigkeitsbereich stabilisiert werden. Dieser ist bei konstanter Brennstoffkonzentrati-
on zu niedrigen Geschwindigkeiten hin durch Flammenrückschlag in den Brenner limitiert
(vjet < SL). Zu hohen Geschwindigkeiten hin ist die Flammenstabilisierung durch ein Abbla-
sen der Flammenfront (vjet � SL) limitiert. Dies ist im Diagramm als „Verlöschen“ gekenn-
zeichnet. Die magere vorgemischte Jetflamme brennt stets als Kegelflamme auf der Düse
aufsitzend und zeigt kaum einen Unterschied in einer inerten und einer sauerstoffhaltigen
Umgebung [48, S. 363].

Die laminare oder turbulente Flammengeschwindigkeit erreicht in der Nähe der stöchiometri-
schen Brennstoffkonzentration ihr Maximum, weswegen die Kurven für Flammenrückschlag
und das Verlöschen in inerter Atmosphäre nahezu symmetrisch zur Stöchiometrie sind. Für ei-
ne sauerstoffhaltige Atmosphäre kann eine Flamme weit darüber hinaus in den fetten Bereich
bis hin zu einem reinen Brennstoff-Jet (nicht-vorgemischte Jetflamme) stabilisieren, da die
Durchmischung mit der Umgebungsluft stets Orte stöchiometrischer Mischung hervorbringt.
Für niedrige Jetgeschwindigkeiten erfolgt diese Durchmischung hauptsächlich durch Diffusi-
on und die Flamme kann am äußersten Rand der Düse aufsitzend stabilisieren. Für höhere
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Abb. 2.1: Stabilitätsbereich einer offenen Jetflamme nach Wohl et al. [47]. Übernommen aus [48].

Jetgeschwindigkeiten erfolgt die Durchmischung hauptsächlich durch turbulenten Stoffaus-
tausch in der Jet-Scherschicht, die stromab der Ausströmung anwächst. Die Mischung mit
der Umgebungsluft sorgt dabei gleichzeitig für einen Impulsaustausch, so dass die Strömungs-
geschwindigkeiten stromab der Düse abnehmen. Sofern die Geschwindigkeiten an der Düse
also höher sind als die maximale turbulente Flammengeschwindigkeit (bei stöchiometrischer
Mischung) oder die Geschwindigkeitsgradienten an der Düse zu groß sind, hebt die Flamme
ab und kann dennoch stromab dort stabilisieren wo ST ≈ v. Dieser Bereich der abgehobenen
Flamme ist in Abb. 2.1 grün schraffiert. Wird bei hohen vjet die passende Strömungsgeschwin-
digkeit erst in einer Abhebehöhe erreicht, in der bereits so viel Umgebungsluft eingemischt
wurde, dass die Mischung auch im Zentrum des Jets bereits mager wird (und damit die Flam-
mengeschwindigkeit wieder sinkt) so verlöscht die abgehobene Flamme. Daher kann selbst
ein reiner Brennstoff-Jet nicht bei unendlich hohen Geschwindigkeiten stabilisieren. Wird die
Jetgeschwindigkeit einer abgehobenen Flamme wieder reduziert, springt die Flamme ab ei-
ner gewissen Geschwindigkeit zurück auf den Düsenrand. Das Abheben und Aufsitzen der
Flamme folgt dabei jedoch einer deutlichen Hysterese. Diese ist hauptsächlich in der Mate-
rialtemperatur der Düsenkante begründet, die durch eine nahe Flamme beeinflusst wird [48,
S. 363].

Für die vorliegende Arbeit ist hauptsächlich der Bereich magerer vorgemischter Flammen
relevant (links der stöchiometrischen Brennstoffkonzentration in Abb. 2.1). Aus dem gezeigten
Diagramm können dafür folgende drei Schlussfolgerungen gezogen werden:
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• Magere vorgemischte Jetflammen (ohne Rezirkulation) stabilisieren nur in einem en-
gen Geschwindigkeitsbereich. Aufgrund der geringen Geschwindigkeiten basiert dieser
Bereich meist auf einer laminaren Flammenausbreitung. Für eine vergrößerte Darstel-
lung dieses Bereichs siehe [38, Abb. 7.4], für eine analytische Herleitung der oberen und
unteren Geschwindigkeitslimits siehe [38, S. 201f] oder [49].

• Es spielt im Bereich magerer vorgemischter Jetflammen keine Rolle, ob die Umge-
bungsatmosphäre sauerstoffhaltig oder inert ist, da im Frischgasjet ohnehin bereits
Oxidator-Überschuss herrscht und jegliche Mischung mit der Umgebung die Flammen-
stabilisierung negativ beeinflusst.

• Es existieren keine mageren vorgemischten Jetflammen in offener Umgebung, die ab-
gehobenen sind. Dies ist durch kurze Überlegung auch einfach nachvollziehbar: Sofern
die Umgebung als ruhend (v = 0) angenommen wird, ist die Geschwindigkeitsabnahme
proportional zum eingemischten Masseanteil der Umgebungsluft. Gleichzeitig sinkt das
Äquivalenzverhältnis φ ebenso proportional zur Luft-Einmischung. Die Abnahme der
Flammengeschwindigkeit (laminar oder turbulent) ist jedoch typischerweise überpro-
portional zur Abnahme von φ (die Flammengeschwindigkeit strebt meist bereits für
φ = 0.3−0.6 gegen null) [48, S. 275ff]. Ist also bereits am Düsenaustritt die Strömungs-
geschwindigkeit so viel höher als die Flammengeschwindigkeit, dass die Flamme abhebt,
so vergrößert sich diese Differenz für die magere Mischung mit steigender Höhe über
der Düse immer weiter und es kann keine Flammenstabilisierung erfolgen.

2.3 MILD- oder FLOX-Verbrennung

In Abschnitt 1.2 wurde die Entwicklungsgeschichte des RSJF-Brenners auf Grundlage des
FLOX-Brenners dargestellt. Joachim A. Wünning stellte diesen Brennertyp in den 1990er
Jahren dabei zunächst als „Brenner zur flammenlosen Oxidation (FLOX)“ vor [18–23] und
bezeichnete mit FLOX den physikalisch-chemischen Verbrennungszustand. Daraus bürgerte
sich jedoch schnell der Begriff „FLOX-Brenner“ als Bezeichnung für die Art der Brennergeo-
metrie ein [8–10, 24]. Diese Doppeldeutigkeit führt häufig zu Verwirrung, da in einem FLOX-
Brenner auch klassische flammenbehaftete Verbrennung ablaufen kann, und andererseits der
FLOX-Verbrennungszustand auch in anderen Brennertypen, z.B. einem Drallbrenner, auf-
treten kann.

Es soll hier daher kurz der FLOX-Verbrennungszustand erläutert werden, der heutzutage vor
allem in der englischsprachigen Literatur besser als „MILD“-Verbrennung bekannt ist. Der
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Begriff MILD wurde vermutlich erstmals von Oberlack, Arlitt und Peters im Jahr 2000 ein-
geführt [50], die die Modellierung experimenteller Ergebnisse zur „Flammenlosen Oxidation“
von Plessing, Peters und Wünning aus dem Jahr 1998 [51] beschreiben. Eine umfassende Be-
schreibung und Definition der MILD-Verbrennung lieferten dann Cavaliere und de Joannon
in ihrem Review-Paper 2004 [52]. Sowohl Oberlack et al. als auch Cavaliere et al. benutzten
den Begriff „mild“ dabei wörtlich und nicht als Akronym. Erst in den darauf folgenden Jah-
ren findet sich in der Literatur immer häufiger die etwas künstlich wirkende Definition von
MILD als Akronym für „Moderate and Intense Low oxygen Dilution“ [53–58], die vermutlich
auf Bassam B. Dally [53] zurück geht.

Außerdem finden sich in der Literatur neben MILD und FLOX noch viele weitere Bezeichnun-
gen wie z.B. „invisible flames“ [59], CDC für „Colorless Distributed Combustion“ [60], HPAC
für „Highly Preheated Air Combustion“ [61] oder HiTAC für High Temperature Air Com-
bustion [62, 63], die alle einen ähnlichen Verbrennungsprozess beschreiben. Es scheint sich
seit Mitte der 2000er Jahre jedoch der Begriff MILD (in dieser Schreibweise) durchzusetzen,
der all diese Bezeichnungen und Verbrennungszustände trotz geringfügiger Definitionsunter-
schiede zusammenfasst [64].

Aus den Bezeichnungen lassen sich bereits die charakteristischen Bedingungen und Eigen-
schaften dieses Verbrennungszustandes erahnen, die nach Cavaliere und de Joannon [52] (in
Übereinstimmung mit der übrigen Literatur) stark zusammengefasst lauten:

• Hohe Temperatur der Edukte vor der Verbrennung, typischerweise über 1000K.

• Geringer Temperaturhub während der Verbrennung, typischerweise 200 − 400K. Die
Voraussetzung hierfür ist eine starke Verdünnung mit inerten Gasen, die meist durch
eine Abgasrezirkulation erreicht wird (und damit auch gleichzeitig die hohe Ausgangs-
temperatur sichergestellt wird).

• Kein bzw. nur ein extrem geringes Flammenleuchten. Cavaliere und de Joannon be-
schreiben eine abrupte Abnahme der Strahlungsintensität um mehr als zwei Größen-
ordnungen beim Übergang einer klassischen zur MILD-Verbrennung. Dies gilt sowohl
für die Rußstrahlung (diese verschwindet komplett) als auch für die Chemolumineszenz
von z.B. CH* oder CO2*.

Das charakteristische Kriterium ist dabei die stark verdünnte Verbrennung mit geringem
Temperaturhub (Punkt 2). Die hohe Eingangstemperatur unter Punkt 1 ist vermutlich not-
wendig, um die Reaktivität der Edukte soweit zu steigern, dass die Reaktion unter diesen
Umständen überhaupt selbsterhaltend abläuft. Außerdem müssen die Wärmeverluste der
Brennkammer minimal sein, um die ohnehin geringe Wärmefreisetzung nicht zu quenchen.
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Ergebnisse von Krille [65] lassen vermuten, dass die erhöhte Reaktivität der Edukte auch
durch die Nutzung von Wasserstoff als Brennstoff erreicht werden kann, und eine MILD-
Verbrennung in dem Fall auch bei geringeren Vorwärmtemperaturen erzielt werden kann.
Nach Cavaliere und de Joannon [52] ist die MILD-Verbrennung weder eine Deflagration, noch
eine Detonation, noch eine Diffusionsflamme, sondern kann am ehesten als „überverdünnte
Explosion“ oder „kontinuierliche Selbstzündung“ beschrieben werden.

Die hohe Temperatur der Edukte und der geringe Temperaturhub stehen im Widerspruch
zu typischen Betriebsbedingungen großer stationärer Gasturbinen oder Flugtriebwerke [1,
4, 5]. Daher ist die MILD-Verbrennung für solche Gasturbinenanwendungen in der Regel
nicht relevant und die hier beschriebene Zusammenfassung soll vor allem als Abgrenzung ge-
genüber den Ergebnissen dieser Arbeit dienen. Für Anwendungen wie die Verbrennung von
niederkalorischen Brennstoffen in rekuperierten Mikrogasturbinen [66, 67] oder die sekundäre
Verbrennung in der Zwischenüberhitzungs-Brennkammer der Alstom GT24/GT26 Gasturbi-
nen [43, 44] ist allerdings ein Betrieb im MILD-Zustand denkbar (wurde in den genannten
Veröffentlichungen allerdings bisher nicht erreicht).

2.4 Selbstzündung

Selbstzündung ist ein spontaner Prozess, bei dem ein brennbares Gemisch aufgrund seiner
Temperatur eine chemische Reaktion durchläuft, die zu einer sprunghaften Freisetzung von
Energie führt und somit die Verbrennung in Abwesenheit einer externen Energiequelle ein-
leitet [68]. Einfache Erklärungen der Selbstzündung liefern die Theorien von Semenov [69]
oder Frank-Kamenetskii [70], die im folgenden kurz dargestellt werden: Die Reaktionsra-
ten der Elementarreaktionen einer Verbrennung sind im allgemeinen temperaturabhängig
(Arrhenius-Abhängigkeit [48, S. 58ff]). Das heißt, auch bei moderaten Temperaturen laufen
stets Verbrennungsreaktionen unter der Wärmefreisetzung q̇r ab, wenn auch sehr langsam.
Gleichzeitig steht das betrachtete System in Wechselwirkung mit seiner Umgebung, d.h. es
findet stets ein Wärmeübergang q̇v statt, sobald das System durch Temperaturerhöhung nicht
mehr im thermodynamischen Gleichgewicht mit der Umgebung ist. Die Wärmefreisetzung q̇r
durch die Elementarreaktionen steigt dabei typischerweise exponentiell mit der Temperatur
T an, der Wärmeverlust q̇v linear mit dieser [48, S. 309ff]. Dies bedeutet, dass bei geringen
Starttemperaturen die Kurve q̇r(T ) flacher verläuft als die Kurve q̇v(T ) und das System im
Gleichgewicht verbleibt. Oberhalb einer gewissen Temperatur (der Selbstzündtemperatur)
nimmt q̇r(T ) mit steigendem T schneller zu als q̇v(T ) und das System heizt sich bis zur
Explosion auf [48, S. 310].

36



2.4 Selbstzündung

Diese einfachen Theorien vernachlässigen zeitabhängige chemisch-kinetische Effekte und die
Temperaturerhöhung der Selbstzündung setzt sofort ein. Besitzt ein reales Brennstoff-Luft-
Gemisch eine Temperatur oberhalb der Selbstzündtemperatur, so setzt die Temperaturerhö-
hung erst nach einer kurzen Induktionszeit, der Zündverzugszeit, ein [40, S. 159]. Es werden
zunächst reaktive Radikale gebildet, die als Zündvorläufer die eigentliche Kettenreaktion ein-
leiten. Während der Zündverzugszeit finden dann chemische Reaktionen und weitere Radikal-
bildungen in einer exponentiellen Kettenverzweigung statt, die aber nicht für eine merkliche
Temperaturerhöhung sorgen. Sind schließlich genug Radikale vorhanden, so setzt eine schnelle
chemische Reaktion ein, der Brennstoff wird vollständig oxidiert, und die Temperatur steigt
sprunghaft an.

Die Zündverzugszeit kann über verschiedene Kriterien (Messgrößen) definiert werden. Am
intuitivsten ist die Definition über den maximalen Temperaturgradienten: Ein Gemisch wird
schlagartig auf Selbstzündbedingungen zum Zeitpunkt t = 0 gebracht (z.B. experimentell
durch ein Stoßrohr oder in einer numerischen Simulation). Es wird daraufhin der Temperatur-
verlauf über die Zeit T (t) aufgezeichnet und der Zeitpunkt des steilsten Temperaturanstiegs(
dT
dt

)
max

als Zündverzugszeit τign bezeichnet.

Die Abhängigkeit der Zündverzugszeit von Parametern wie Temperatur, Druck, Brennstoff-
zusammensetzung und Brennstoff/Luft-Mischung ist relativ komplex und nicht immer mono-
ton, da unterschiedlichste chemisch-kinetische Effekte der Elementarreaktionen miteinander
konkurrieren. Für die Selbstzündung von Methan/Luft-Gemischen, die für diese Arbeit re-
levant ist, wurden die Zündverzugszeiten von Spadaccini und Colket [68] für Temperaturen
von 1300− 2000K und Drücken von 3− 15 bar empirisch bestimmt zu:

τign = 1.77 · 10−14 · exp(18693/T ) · C 0.66
CH4 · C

−1.05
O2 (2.1)

Dabei ist τign die Zündverzugszeit in [s], T die Temperatur in [K], CCH4 und CO2 sind die
Konzentrationen von Methan und Sauerstoff in [mol/cm3]. Die Zündverzugszeit nimmt also
mit steigender Temperatur ab. Die Methan-Konzentration hat einen positiven Exponenten
und die Sauerstoff-Konzentration einen negativen, die Zündverzugszeit wird also für magerere
Mischungen immer kleiner. Dies ist ein fundamentaler Unterschied zur Reaktionskinetik einer
sich ausbreitenden Flammenfront, die in der Nähe einer stöchiometrischen Mischung am
schnellsten ist. Bei einer Variation des Drucks p ändern sich die Konzentrationen von CH4

und O2 im gleichen Verhältnis. Die Exponenten können also addiert werden und es ergibt
sich eine Druckabhängigkeit von τign ∼ p−0.39, d.h. die Zündverzugszeit sinkt mit steigendem
Druck. Dies steht wiederum im Gegensatz zur (laminaren) Ausbreitung einer Flammenfront,
die mit steigendem Druck langsamer wird.
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2.5 Flammenausbreitung

Unter Flammenausbreitung versteht man die Fortpflanzung einer dünnen Flammenfront,
die sich selbsterhaltend in das Frischgas ausbreitet. Die Grundlage dieses Prozesses ist das
Stromauffließen von Wärme und Radikalen durch Diffusion [38, S. 200]. Es werden dabei
einige grundlegende Flammentypen unterschieden [40, S. 4f]: Die erste Unterscheidung hängt
davon ab, ob Brennstoff und Oxidator (Luft) zuerst gemischt und dann verbrannt werden
(vorgemischte Verbrennung) oder ob Mischung und Verbrennung gleichzeitig ablaufen (nicht-
vorgemischte Verbrennung). Letztere werden auch als Diffusionsflammen bezeichnet. Zweitens
wird unterschieden, ob die Verbrennung in einer laminaren oder einer turbulenten Strömung
stattfindet, so dass sich insgesamt vier grundlegende Flammentypen ergeben:

• Laminare nicht-vorgemischte Flammen. Beispiele hierfür sind die Flammen einer Kerze
oder eines Feuerzeugs. Diese Art der Verbrennung spielt in technischen Systemen kaum
eine Rolle.

• Laminare vorgemischte Flammen. Beispiele sind die Flamme eines Bunsen-Brenners
oder die Flamme eines Matrix-Brenners. Diese Art von Flammen finden sich haupt-
sächlich in Haushaltsbrennern oder akademische Anwendungen.

• Turbulente nicht-vorgemischte Flammen sind technisch relevant und treten z.B. in
Flammenwerfern, Kohlestaubfeuerungen oder Flugtriebwerken auf.

• Turbulente vorgemischte Flammen sind ebenfalls technisch relevant und treten in sta-
tionären Gasturbinen oder im Otto-Motor auf. Die Vormischung von Brennstoff und
Luft ist in diesen Systemen in der Praxis meist nicht perfekt, so dass häufig auch von
teil-vorgemischter oder technisch vorgemischter Verbrennung gesprochen wird.

Bei nicht-vorgemischten Flammen ist die Position der Flammenfront hauptsächlich durch die
Mischung bestimmt, also durch die Diffusion oder die kleinskaligen turbulenten Wirbel. Die
anschließenden chemischen Reaktionen sind viel schneller als die Mischung, diese ist daher
der geschwindigkeitsbestimmende Schritt. Die Flamme kann weder im reinen Brennstoff noch
im reinen Oxidator brennen, und bildet sich in der Mischzone vorzugsweise im Bereich der
stöchiometrischen Mischung aus. Es können zusätzliche Flammenfronten auf der fetten und
auf der mageren Seite der Mischung auftreten [40, S. 8].

Für vorgemischte Flammen ist die Position der Flammenfront durch das makroskopische
Strömungsfeld und die Flammengeschwindigkeit bestimmt. Die Flammengeschwindigkeit in
einem ruhenden Medium wird als laminare Flammengeschwindigkeit SL bezeichnet und ist
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durch die Diffusion (Wärme und Radikale) und die Geschwindigkeit der chemischen Reak-
tionen bestimmt. SL hängt somit vom Brennstoff, dem Brennstoff/Luft-Verhältnis, der Tem-
peratur der Edukte und dem Druck ab. Da die Flamme überall im Gemisch brennen könnte,
bewegt sich diese entweder instationär durch den gesamten Brennraum (z.B. im Otto-Motor)
oder der Strömungsverlauf muss so konzipiert sein, dass die Strömungsgeschwindigkeit in der
Brennkammer abnimmt und die Flamme stationär dort brennt, wo diese auf den Wert der
Flammengeschwindigkeit abgefallen ist. Vorgemischte Flammen brennen weitgehend rußfrei
und in der Regel schadstoffärmer (NOx, CO, ...) als nicht-vorgemischte Flammen [40, S. 7]. Sie
sind jedoch sicherheitskritischer, da sie einerseits einfacher verlöschen und andererseits das
vorgemischte explosionsfähige Frischgas zu Flammenrückschlag oder vorzeitiger Selbstzün-
dung neigen kann. Daher wird in Flugtriebwerken heutzutage noch größtenteils die turbulen-
te nicht-vorgemischte Verbrennung eingesetzt, während in der Entwicklung von stationären
Gasturbinen ein Trend zu immer besserer Vormischung zu beobachten ist.

Für die vorliegende Arbeit sind vor allem turbulente vorgemischte Flammen relevant. Daher
wird im folgenden Unterabschnitt auf diese Flammenform noch detaillierter eingegangen.
Weitere Informationen zu laminaren oder turbulenten nicht-vorgemischten Flammen finden
sich in der Literatur [38, 40, 48, 71].

2.5.1 Turbulente vorgemischte Flammen

Die Bewegung einer turbulenten Vormischflamme ist eine Überlagerung ihrer (laminaren)
Flammengeschwindigkeit und der turbulenten Geschwindigkeitsfluktuationen [40, S. 221]. Die
glatte laminare Flammenfront wird durch die Turbulenz gewellt, gefaltet oder zerklüftet (sie-
he z.B. Abb. 14.3 in [40, S. 225]). Moderate Turbulenz führt somit zu einer Vergrößerung der
Flammenoberfläche und damit zu einem schnelleren Konsum des Frischgases. Die Flammen-
front bewegt sich insgesamt also mit einer schnelleren Geschwindigkeit durch das Frischgas
als ihre lokalen Segmente (auch Flamelets genannt), welche sich mit der laminaren Flam-
mengeschwindigkeit SL bewegen. Diese Gesamtgeschwindigkeit wird turbulente Flammenge-
schwindigkeit oder turbulente Brenngeschwindigkeit ST genannt. ST steigt mit zunehmendem
Turbulenzgrad v′ zunächst an und kann mehr als das 20fache von SL betragen [48, S. 501].
Bei hoher Turbulenz wird die Flamme soweit zerklüftet, dass die Flammenfronten aufreißen
und durch die hohen Geschwindigkeitsgradienten (Streckung) lokale Flammenlöschung auf-
tritt. ST nimmt somit wieder ab, bis hin zu einem kompletten Verlöschen der Flamme [40,
S. 228].
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ST ist nicht nur von den Geschwindigkeiten SL und v′ abhängig, sondern auch von den Län-
genverhältnissen der turbulenten Wirbel zur Flammenfrontdicke und dem zeitlichen Verhält-
nis von turbulenten zu chemischen Zeitskalen (Damköhlerzahl). Aufgrund dieser Komplexität
ist eine exakte analytische oder numerische Modellierung der turbulenten Flammengeschwin-
digkeit ein bisher noch nicht vollständig gelöstes Problem [71, S. 119]. Auch Messungen von
ST aus verschiedenen Experimenten zeigen zum Teil große Streuungen [71, S. 124]. Es finden
sich daher verschiedenste empirische Korrelationen zur Bestimmung von ST , diese können in
der Literatur z.B. [48, S. 500ff] nachgelesen werden.

Speziell auf die Abhängigkeit von ST gegenüber dem Druck p soll im folgenden kurz näher
eingegangen werden, da diese im Verlauf der Arbeit relevant ist. Die laminare Flammenge-
schwindigkeit SL sinkt im Allgemeinen mit steigendem p [48, S. 278f]. Gleichzeitig steigt die
Reynoldszahl Re mit steigendem p, da die kinematische Viskosität ν abnimmt. Dies bedeutet
stärkere und kleinskaligere Turbulenzintensitäten v′. Die turbulente Flammengeschwindigkeit
ST als Kombination von SL und v′ wird also bei Variation des Drucks von konkurrierenden
Effekten beeinflusst und der resultierende Effekt ist brennstoffabhängig. Für Methan/Luft-
Flammen beschreiben sowohl Kobayashi et al. [72] als auch Griebel et al. [73], dass die beiden
Effekte sich gerade kompensieren, und sich ST bei Variation des Drucks nahezu konstant ver-
hält.

Einen qualitativen Überblick über das Erscheinungsbild der Flammenfront liefert das Be-
reichsdiagramm turbulenter vorgemischter Flammen in Abb. 2.2, das häufig auch als Borghi-
Diagramm bezeichnet wird [74]. Es existieren mehrere geringfügig unterschiedliche Versionen
dieses Bereichsdiagramms. Die hier gezeigte Darstellung ist die Definition nach Peters, ebenso
wie die folgenden Erläuterungen [71, S. 78ff]. Im Diagramm ist das Verhältnis der turbulenten
Schwankungsgeschwindigkeit v′ zur laminaren Flammengeschwindigkeit SL aufgetragen über
das Verhältnis des turbulenten Längenmaßes lT zur laminaren Flammendicke lF . Alle diese
Größen können dabei entweder gemessen, berechnet oder abgeschätzt werden. Die Position
im v′/SL − lT/lF Feld liefert dann eine Vorhersage über die Art der Flammenfront.

Die Übergänge der Bereiche sind dabei fließend, die Linien geben nur eine ungefähre Ori-
entierung vor. Diese zeigen erstens die turbulente Reynoldszahl ReT = v′·lT

ν
, die von unten

links nach oben rechts immer weiter zunimmt. Die Linie ReT = 1 definiert dabei den Über-
gang von laminarer zu turbulenter Strömung. Unten links im Diagramm finden sich daher
die laminaren Flammen, die eine glatte dünne Flammenfront aufweisen. Zweitens ist im
turbulenten Bereich die Linie v′ = SL eingezeichnet, also die Grenze ab der die turbulen-
te Schwankungsgeschwindigkeit die laminare Flammengeschwindigkeit übersteigt. Unterhalb
dieser Linie wird die Ausbreitung der Flammenfront nur schwach von den turbulenten Ge-
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Abb. 2.2: Bereichsdiagramm turbulenter vorgemischter Flammen (Borghi Diagramm) in der Dar-
stellung von Peters [71, S. 79].

schwindigkeitsschwankungen beeinflusst, und die Flammenfront wird gekrümmt bzw. zeigt
eine Wellenform. Oberhalb dieser Linie können Teile der Flamme aus der Flammenfront her-
ausgerissen werden, so dass diese nicht mehr einfach zusammenhängend ist und sich einzelne
„Inseln“ bilden können. Die lokale mikroskopische Struktur der Flammenfront bleibt davon
allerdings zunächst unbeeinflusst. Drittens sind im Bereich der Inselbildung die Linien zwei
verschieden definierter Karlovitzzahlen eingezeichnet. Die Karlovitzzahl ist ähnlich definiert
wie die Damköhlerzahl, und gibt ein Verhältnis von Flammenzeitskalen zu Zeitskalen der
kleinsten turbulenten Wirbel (Kolmogorov-Skalen) an. Die erste Karlovitzzahl Ka = tF

tη
= l2F

η2

verwendet dabei die Zeitskala der gesamten Flammendicke lF . Die Linie Ka = 1 gibt daher
an, ab wann die kleinsten Wirbel der Turbulenz so klein sind, dass sie in die Flammenfront
eindringen und mit dieser interagieren. Die Flammenfront selbst besteht aus drei Zonen,
nämlich der Vorwärmzone, der Reaktionszone, und der Oxidationszone [71, S. 27]. Die Dicke
der Reaktionszone lR beträgt dabei typischerweise nur 3− 10% der gesamten Flammendicke
lF [71, S. 28]. Oberhalb der Linie Ka = 1 verbreitern die kleinsten Wirbel also vor allem die
für den Radikal- und Wärmetransport relevante Vorwärmzone der Flamme, beeinflussen die
schnellen chemischen Reaktionen in der Reaktionszone jedoch noch nicht. Daher wird dieser
Bereich in der Literatur als „dünne Reaktionszonen“ bezeichnet, womit eigentlich „verbreiter-
te Flammenfronten aber noch dünne Reaktionszonen“ gemeint ist. Die zweite Karlovitzzahl
KaR setzt dann die Zeitskalen der Reaktionszone ins Verhältnis zu den Zeitskalen der kleins-
ten turbulenten Wirbel, gibt also an, ab wann diese auch in die Reaktionszone eindringen und
die dort ablaufenden chemischen Prozesse beeinflussen. Dadurch können die Reaktionen un-
terbrochen werden, so dass lokales Verlöschen auftritt und unterbrochene oder „aufgerissene
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Flammenfronten“ entstehen (für Bilder solcher Flammenfronten siehe z.B. [40, S. 19]). Bewegt
man sich im Diagramm noch weiter nach oben links (in Richtung kleinerer und schnellerer
turbulenter Wirbel), so wechselwirken die Wirbel immer stärker mit der Reaktionszone, so
dass die gesamte Flammenstruktur stark verbreitert und zerrissen wird und man sie kaum
noch als Flammenfront bezeichnen kann [40, S. 223]. Dieses obere linke Eck des Diagramms
wird oft auch als idealer Rührreaktor bezeichnet. Vermutlich ist auch die MILD-Verbrennung
(siehe Abschnitt 2.3) in diesem Eck angesiedelt, es existieren jedoch kaum Daten zu diesem
Bereich.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass mit dem Borghi Diagramm nur eine Vorhersage über die
qualitative Art einer möglichen Flammenfront unter gegebenen Bedingungen getroffen wer-
den kann, nicht jedoch über die quantitative Flammengeschwindigkeit ST oder darüber, ob
eine Flamme unter diesen Bedingungen überhaupt brennt. Gerade die zuletzt beschriebe-
nen Bereiche können oft gar nicht erreicht werden, da die Verbrennung bereits komplett
verlöscht.

2.6 Bisherige Arbeiten zur Flammenstabilisierung im
RSJF-Brenner

Neben der in Abschnitt 1.2 beschriebenen technischen Entwicklung von RSJF-Brennern für
Gasturbinen gab es in den letzten Jahren bereits einige grundlegende Untersuchungen zu
RSJF-Brennern, bei denen die Frage nach der Flammenstabilisierung teilweise auch diskutiert
wurde:

Lammel et al. [75] entwickelten 2008 den atmosphärischen Einzeldüsen-RSJF-Modellbrenner
CJA, der im Rahmen dieser Arbeit wiederverwendet wurde. Für ihre experimentellen Un-
tersuchungen wurde der Brenner mit Jetgeschwindigkeiten von vjet = 90 − 150m/s, Vor-
heiztemperaturen von T0 = 473 − 673K und Äquivalenzverhältnissen von Stöchiometrie bis
zum mageren Verlöschen betrieben. Als Brennstoffe kamen Methan und Wasserstoff (jedoch
keine Mischungen) zum Einsatz. Es wurden die Messtechniken OH*-Chemolumineszenz (CL,
zur Bestimmung der Flammenform und -lage), Particle Image Velocimetry (PIV, zur Mes-
sung des zweidimensionalen Geschwindigkeitsfeldes), OH Laserinduzierte Fluoreszenz (OH-
LIF, zur Identifikation der Frischgas/Abgas Grenzflächen) und Raman Spektroskopie (zur
Messung der Hauptspezieskonzentrationen und der Temperatur) eingesetzt. Die Messungen
wurden mit geringer Wiederholrate von 5Hz und nicht-simultan durchgeführt. Die Daten
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wurden daher hauptsächlich statistisch ausgewertet und als Mittelwerte und Fluktuations-
größen (Standardabweichung) präsentiert. Die Ergebnisse zeigten die charakteristische Re-
zirkulation von heißem Abgas und es wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass diese eine
entscheidende Rolle für die Flammenstabilisierung spielt, ohne dass diese jedoch im Detail
erklärt werden konnte. Es wurde gezeigt, dass die Methanflamme abgehoben und großflächig
in der Brennkammer brennt, während die Wasserstoffflamme kompakt auf der Düse aufsitzt.
Die ermittelten Temperaturen zeigten, dass das heiße Abgas bei der Rezirkulation einen
Wärmeverlust von 20− 40% (bezogen auf die adiabate Flammentemperatur) erfährt.

Die Daten von Lammel et al. dienten außerdem als Validierungsdaten für eine numerische Si-
mulation des Brenners, die im gleichen Zeitraum von Di Domenico et al. durchgeführt wurde
[76]. Die hybride LES/RANS Simulation mit Finite-Rate Chemistry lieferte gute Überein-
stimmung mit den experimentellen Ergebnissen. Es wurde jedoch auch gezeigt, dass Simu-
lationen ohne Berücksichtigung der Effekte endlich schneller Chemie schlechte Ergebnisse
liefern, und somit die Schlussfolgerung gezogen, dass lokale Zünd- und Verlöschereignisse
sowie Turbulenz-Chemie-Interaktionen im RSJF-Brenner eine wichtige Rolle spielen.

Experimentelle Untersuchungen für einen Modellbrenner unter erhöhtem Druck wurden we-
nige Jahre später ebenfalls von Lammel et al. [77] und Severin et al. [78] durchgeführt. Dieser
Brenner bestand aus 3 linear und exzentrisch angeordneten Düsen und wurde ebenfalls mit
Methan (bzw. Erdgas) und Wasserstoff, bei ähnlichen Jetgeschwindigkeiten und Äquivalenz-
verhältnissen, aber unter einem Druck von 8 bar betrieben. Es wurden wiederum unkorrelierte
OH*-CL, PIV und Raman Messungen durchgeführt und vor allem Mittelwerte und Fluktua-
tionsgrößen präsentiert. Die Ergebnisse dieser Arbeiten zeigten ein ähnliches Bild wie die
Ergebnisse des Laborbrenners: Die Erdgasflammen waren abgehoben, während die Wasser-
stoffflammen auf den Düsen aufsaßen. Die Abhebehöhe der Erdgasflammen unter 8 bar war
allerdings deutlich geringer als die der Methan-Flammen unter Atmosphärendruck. Das Strö-
mungsfeld blieb durch die unterschiedliche Flammenlage von Erdgas und Wasserstoff relativ
unbeeinflusst und war für beide Fälle fast identisch und außerdem sehr ähnlich zum atmosphä-
rischen Laborbrenner. Die 3 Flammen schienen relativ unabhängig voneinander zu brennen
und es wurden keine Hinweise auf eine relevante Interaktion der Einzelflammen miteinander
gefunden. Auch der erhöhte Druck schien keinen qualitativen Einfluss auf die Flammensta-
bilisierung zu haben. Wichtiges Ergebnis dieser Untersuchungen war somit, dass ein RSJF-
Brenner mit reinem Wasserstoff als Brennstoff auch unter gasturbinentypischen Bedingungen
betrieben werden kann. Die Untersuchungen von Severin et al. [78] zeigten außerdem, dass
für die Erdgasflamme die Position der Flammenwurzel gut mit der der Abgaseinmischung in
der Scherschicht zwischen Jet und Rezirkulation korreliert, während die Wasserstoffflamme
unabhängig von der Abgasrezirkulation im inneren Kern des Jets brennt.
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Der von Lammel entwickelte Laborbrenner CJA wurde nochmals von Yin et al. [79–81] mit
simultanen PIV/OH-LIF Hochgeschwindigkeitsmessungen untersucht. Die Wiederholrate von
5 kHz war bei den hohen Jetgeschwindigkeiten allerdings noch zu gering, um Einzelereignisse
der Flammenstabilisierung zeitlich korreliert auflösen zu können, so dass hauptsächlich pha-
senkorrelierte POD-Analysen durchgeführt wurden. Hauptergebnis dieser Untersuchungen
war eine periodische seitliche Bewegung des Jets, die als „Jet-Flapping“ bezeichnet wurde.
Diese periodische Bewegung lief mit ca. 20Hz relativ langsam im Vergleich zu den übrigen
physikalisch-chemischen Prozessen in der Brennkammer ab. Es konnte jedoch gezeigt werden,
dass die Jetbewegung starken Einfluss auf die Rezirkulation des Abgases hat, vor allem in der
Nähe der Verlöschgrenzen. Durch die Bewegung des Jets zur Rezirkulationszone hin wurde
die Abgasrezirkulation immer wieder kurz unterbunden, was zu einem temporären Verlö-
schen der Flammenwurzel führte. Die Rückwärtsbewegung des Jets führte durch die dann
verstärkte Rezirkulation allerdings immer wieder zu einem Wiederzünden der Jetwurzel.
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Datenauswertung

Der vorliegenden Arbeit lagen hauptsächlich zwei Experimente zu Grunde, die im folgenden
Kapitel näher beschrieben werden. Für beide Experimente wird ein vereinfachter Modell-
brenner benutzt, der den sektoriellen Ausschnitt einer einzelnen Düse eines RSJF-Brenners
darstellt. Der erste Modellbrenner ist dabei stark vereinfacht, skaliert und als generisches
Laborexperiment ausgeführt. Der zweite Brenner stellt einen unskalierten Ausschnitt eines
realen RSJF-Brenners mit Originalkomponenten dar, der am Hochdruckbrennkammerprüf-
stand HBK-S des DLR Instituts für Verbrennungstechnik unter realistischen Gasturbinen-
Bedingungen betrieben wurde.

3.1 Ableitung Einzeldüsen-Modellbrenner

Detaillierte Messungen an einem gesamten RSJF-Brenner werden dadurch beeinträchtigt,
dass die Vielzahl an Frischgasstrahlen zu Interaktion und gegenseitigem Verdecken mehrerer
Flammen führt. Außerdem sorgen die abwechselnd unterschiedlichen Dichten von kaltem
Frischgas und heißem Abgas für starke optische Brechungen planarer Lasermesstechniken,
so dass deren räumliche Auflösung leidet. Ein weiteres Problem für die optische Messtechnik
stellt die meist runde – oder wie in Abb. 1.2 zu sehen sechseckige – Brennkammer dar.

Aufgrund dieser Probleme werden am DLR Institut für Verbrennungstechnik sogenannte
Einzeldüsen-RSJF-Brenner eingesetzt, sowohl für grundlegende Untersuchungen als auch für
die Entwicklung einzelner Komponenten. In Abb. 3.1 ist die Herleitung eines solchen Modell-
brenners gezeigt. Links ist die Skizze eines technischen 8-Düsen RSJF-Brenners gezeigt. Aus
diesem Brennerkopf soll nun ein einzelnes Düsensegment (rote gestrichelte Linie) extrahiert
werden. Idealerweise wäre dies ein sektorieller Ausschnitt, wie er in numerischen Simulationen
häufig zum Einsatz kommt. Aus konstruktionstechnischen Gründen und für einen einfachen
optischen Zugang wird üblicherweise jedoch ein rechteckiger Ausschnitt gewählt.
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Ausschnitt
Vereinfachung

Technischer RSJF-Brenner Einzeldüsen-RSJF-Modellbrenner

Brennstoff-
injektor PP

Luft und Brennstoff
(vorgemischt) PP

Abb. 3.1: Ableitung des Einzeldüsen-RSJF-Modellbrenners als sektorieller Ausschnitt eines tech-
nischen RSJF-Brenners.

In der daraus entstehenden Modellbrennkammer mit rechteckigem Querschnitt ist die ausge-
schnittene Einzeldüse exzentrisch (nach außen versetzt) positioniert, um den Freiraum für die
Rezirkulationszone auf der ursprünglichen Innenseite zu schaffen. In der zweiten - ursprüng-
lich tangentialen - Richtung ist die Einzeldüse mittig positioniert. Der technische Brennstoff-
injektor kann in die Einzeldüse übernommen werden (z.B. für Tests von Mischungskonzep-
ten), jedoch wird ein solcher Brenner als zusätzliche Vereinfachung für Grundlagenuntersu-
chungen häufig perfekt vorgemischt betrieben.

Soll zusätzlich zur einzelnen Hauptdüse auch der Einfluss eines zentralen Pilotbrenners mit
abgebildet werden (s. Abb. 1.2c), so kann dieser im Modellbrenner z.B. als schräg ange-
stellter Schlitz ausgeführt werden. Die tangentiale Geschwindigkeitskomponente durch den
ursprünglichen Drall geht dabei typischerweise verloren, was jedoch eine der gewünschten
Vereinfachungen ist. Auf die Modellierung des Pilotbrenners wird in Abschnitt 3.3 noch ge-
nauer eingegangen.

In der Literatur existieren neben dem hier verwendeten Begriff Einzeldüsen RSJF-Modell-
brenner noch die Begriffe „eingeschlossene Jetflamme“, „Einzeldüsen FLOX-Brenner“ oder
„FLOX-Einzeldüse“ für diesen Brennertyp einer rechteckigen Brennkammer mit exzentrischer
Frischgasdüse.
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3.2 Atmosphärischer Modellbrenner CJA

3.2 Atmosphärischer Modellbrenner CJA

Ein Einzeldüsen-RSJF-Modellbrenner für atmosphärische Laborversuche wurde bereits von
Lammel et al. [75] für frühere Arbeiten entworfen und als „eingeschlossene Jetflamme“ be-
zeichnet. Dieser Brenner wurde für einen Großteil der Messungen im Rahmen der vorliegenden
Arbeit genutzt. Der Brenner wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit als Laborbrenner CJA
(für „Confined Jet Atmospheric“) bezeichnet.

Der Aufbau des Brenners CJA ist in Abbildung 3.2 als Skizze und als Foto gezeigt. Das Bren-
nersystem besteht aus einer rechteckigen Brennkammer, die auf allen 4 Seiten aus Quarzglas-
scheiben mit einer Dicke von 8mm besteht. Die für Laborversuche relativ große Dicke der
Scheiben sorgt dafür, dass die Halterung der Scheiben durch die Brennkammerpfosten in
den Ecken ohne Einschränkung des optischen Zugangs über die gesamte Brennkammerbreite
erfolgen kann. Außerdem verbessert eine große Glasstärke die thermische Isolation der Brenn-
kammer gegenüber der Umgebung. Die Brennkammer ist in axialer Richtung in 3 Segmente
unterteilt, mit einer Länge von jeweils 200mm. Die Querschnittsfläche der Brennkammer
beträgt 50× 40mm2.

Die rechteckige Brennerstirnplatte besteht aus Keramik und sorgt für eine gute Isolierung
gegenüber der wassergekühlten Montageplatte. Der Ursprung des benutzten Koordinatensys-

a)

10mm
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0m

m

20
m
m

40
mm

50mm

xy
z

Vorgeheizte Luft
und Brennstoff

Abgas

b)

Abb. 3.2: a) Schema des atmosphärischen Modellbrenners mit Abmessungen. b) Foto des atmo-
sphärischen Modellbrenners, das den Brennerkopf und das unterste von drei Brennkammersegmen-
ten zeigt.
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3 Experimenteller Aufbau, Messtechnik und Datenauswertung

tems wurde im Zentrum dieser Platte auf dem Boden der Brennkammer definiert. Die x-Achse
zeigt in die längere Richtung der Querschnittsfläche, die z-Achse in die kürzere Richtung und
y stellt die Höhe über dem Brennerboden dar. In der Brennerstirnplatte ist die Brennerdüse
exzentrisch platziert, mit einem Versatz von 10mm aus dem Brennkammerzentrum in positi-
ver x-Richtung. In z-Richtung ist der Brenner symmetrisch. Die Brennerdüse ragt um 20mm
in die Brennkammer hinein, so dass der optische und messtechnische Zugang zum Düsen-
austritt erleichtert ist. Der innere Durchmesser der Düse beträgt 10mm und ist stromauf
als gerades Rohr für mindestens 500mm ungestört fortgesetzt. Außen ist die Düse auf dem
hineinragenden Teil konisch zulaufend, so dass die Wanddicke der Düse oben 1mm beträgt
und auf der Brennerstirnplatte 3mm.

Die Brennkammer ist am Austritt nach oben offen, es existiert keine Abgasdüse. Die Frisch-
gaszufuhr über die Brennerdüse erfolgt perfekt vorgemischt, es existiert kein eigener Brenn-
stoffinjektor innerhalb der Düse. Im Labor werden der Luft- und der Brennstoffmassenstrom
über diverse MFCs (Mass Flow Controller) der Firma Brooks geregelt. Dabei wird das ge-
wünschte Brennstoff/Luft-Verhältnis – ausgedrückt durch die Luftzahl λ – und die gewünsch-
te Jetgeschwindigkeit vjet eingestellt. Die beiden Massenströme werden daraufhin über einen
statischen Mischer gemischt und die Mischung anschließend in einem Lufterhitzer auf die
gewünschte Vorheiztemperatur T0 erwärmt. Diese Peripherie des Brenners im Labor ist sche-
matisch in Abb. 3.5 gezeigt. Die tatsächliche Vorheiztemperatur des Gemischs wird von einem
Thermoelement (TE) 200mm vor dem Düsenaustritt in die Brennkammer gemessen.

3.2.1 Betriebsbedingungen CJA

Der Brenner CJA wurde unter atmosphärischen Bedingungen mit perfekt vorgemischter,
vorgeheizter, magerer Brennstoff/Luft-Mischung betrieben. Die durchgeführte umfangreiche
Parametervariation ist in Tab. 3.1 in der Spalte „insgesamt untersucht“ zusammengefasst. Als
Brennstoff wurde hauptsächlich Methan (CH4) verwendet. Für eine Variation der Brennstoff-
eigenschaften wurde dieses auch mit Wasserstoff (H2) gemischt, bis hin zu reinem H2-Betrieb.
In weiterführenden Untersuchungen wurden außerdem Propan (C3H8) und Mischungen aus
CH4+C3H8 und H2+C3H8 verwendet [65]. Bei konstanter Brennstoffzusammensetzung wur-
den dann vjet, λ und T0 variiert, die übrigen angegebenen Größen ergeben sich aus dieser
Parameterkombination als
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ṁLuft =
vjet · π4 ·D

2
Düse

1
ρLuft(T0) + 111

λ · ρBr(T0) · AFRst

(3.1)

ṁBr = ṁLuft

λ · AFRst
(3.2)

Pth = ṁBr ·Hu (3.3)

mit dem Heizwert Hu und dem stöchiometrischen Luft/Brennstoff-Verhältnis AFRst der
jeweiligen Brennstoffzusammensetzung. Die adiabate Flammentemperatur Tad wurde mit
der Software Gaseq zur Berechnung thermodynamischer Gleichgewichtszustände bestimmt
[82].

Es wurde für vjet die breiteste Variation über 2 Größenordnungen durchgeführt, λ wurde von
der Stöchiometrie bis zum mageren Verlöschen variiert, und für T0 wurden hauptsächlich
die drei Werte 373K, 473K und 573K betrachtet. Die Variation von T0 zeigte dabei den
geringsten Einfluss auf die Flamme, so dass in dieser Arbeit hauptsächlich die Ergebnisse der
Vorheiztemperatur T0 = 473K verwendet werden. Eine detailliertere Variation von T0 findet
sich ebenfalls in den Untersuchungen von Krille [65].

Aus dem untersuchten Betriebsbereich wurde ein repräsentativer Referenzfall für detaillierte
Lasermessungen und als Ausgangspunkt für Parametervariationen definiert und als „CJA1“

insgesamt Referenzfall
untersucht CJA1

Luftmassenstrom ṁLuft [g/min] 3.1− 800 62.8
Brennstoffmassenstrom ṁBr [g/min] 0.13− 33 3.64
Brennstoffzusammensetzung CH4, CH4+H2, H2 CH4

Luftzahl λ 1.0− 6.0 1.0
Vorheiztemperatur T0 [K] 323− 573 473
Jetgeschwindigkeit vjet [m/s] 1.0− 400 20.0
Adiabate Flammentemperatur T ad [K] 1 000− 2 500 2 310
Thermische Leistung P th [kW] 0.15− 45 3.04
Reynoldszahl Re 250− 80 000 5 640

Tab. 3.1: Übersicht der untersuchten Betriebsbedingungen am atmosphärischen Brenner CJA und
Definition des Referenzfalls CJA1.
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bezeichnet. Die Parameter dieses Falls sind in Tab. 3.1 in der letzten Spalte angegeben, eine
genauere Begründung für die Auswahl dieses Betriebspunkts folgt in Abschnitt 5.1.

3.3 Hochdruck-Modellbrenner CJH

Der Hochdruckbrenner CJH („Confined Jet High Pressure“) ist wie der Brenner CJA ein
Einzeldüsen-Modellbrenner, der einen sektoriellen Ausschnitt eines RSJF-Brenners darstellt.
Als Vorlage für den Modellbrenner diente ein Brenner-Prototyp, der für den Einsatz in einer
stationären Gasturbine hoher Leistungsklasse vorgesehen ist. Die Geometrieparameter des
Modellbrenners, wie z.B. Düsendurchmesser, Länge der Vormischstrecke, Brennkammerlänge
wurden zum Großteil unskaliert aus dem realen Brenner übernommen, so dass insbesondere
die axialen Abmessungen und die Zeitskalen in der Brennkammer gleich zur realen Maschi-
ne sind. Dadurch können außerdem originale, unskalierte Brennstoffinjektoren im Brenner
CJH getestet werden und die Güte der Vormischung unter Maschinenbedingungen bewertet
werden. Der reale Brenner besitzt in der Mitte der Brennerstirnplatte einen Drallbrenner als
Pilotstufe für den Betrieb in Teillast. Dieser wurde in dem sektoriellen Ausschnitt ebenfalls
übernommen, jedoch stark vereinfacht.

Abb. 3.3a zeigt eine Skizze des Brenners CJH mit den wichtigsten Abmessungen. Die Darstel-
lung des Brenners CJH erfolgt im Rahmen dieser Arbeit immer horizontal und so, dass die
Hauptströmungsrichtung von links nach rechts gerichtet ist, während diese im Brenner CJA
vertikal von unten nach oben verläuft. Diese Orientierung entspricht auch den Aufbauten
im Experiment. Wie der Brenner CJA besteht auch der Hochdruckbrenner CJH hauptsäch-
lich aus einer runden Frischgasdüse (links, Durchmesser 40mm, hier als Hauptdüse bezeich-
net), die exzentrisch in einer rechteckigen Brennkammer positioniert ist. Im Gegensatz zum
atmosphärischen Brenner endet die Hauptdüse bündig mit der Brennerstirnplatte, es exis-
tiert also keine vorstehende Lippe. Der Brennkammerquerschnitt ist quadratisch und beträgt
95×95mm2, die Länge der Brennkammer ist 843mm. Das verwendete Koordinatensystem hat
seinen Ursprung zentrisch auf der Brennerstirnplatte, wobei x die axiale Richtung, y die ver-
tikale Richtung in Richtung des Pilotbrenners, und z die horizontale Richtung, in welcher der
Brenner symmetrisch ist, bezeichnet. Die Achse der Hauptdüse liegt bei (y, z) = (−10, 0)mm,
die Exzentrizität ist mit 10mm also klein im Vergleich zum Düsendurchmesser. Durch die
Hauptdüse wird ein vorgeheiztes Luft/Brennstoffgemisch mit hoher Geschwindigkeit in die
Brennkammer eingedüst und bildet den charakteristischen Jet sowie die Rezirkulationszo-
ne oberhalb des Jets. Da in diesem Brenner reale Mischkonzepte untersucht werden sollten,
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Abb. 3.3: a) Schema des Hochdruck-Modellbrenners CJH mit Abmessungen. b) Foto des Brenners
CJH im Versuchsträger vor dem Einschub in den Hochdruck-Prüfstand.

ist die Vormischung nicht perfekt, sondern die Einmischung des Brennstoffs erfolgt inner-
halb des Düsenrohrs stromauf des Brennkammereintritts bei x ≈ −400mm. Das exakte
Mischungskonzept wird aus Gründen der Vertraulichkeit nicht gezeigt, ist jedoch für die
Analysen im Rahmen dieser Arbeit auch nicht von Bedeutung. Aus weiterführenden Laser-
Raman-Messungen und aus numerischen Simulationen ist bekannt, dass die Vormischung am
Brennkammereintritt bereits nahezu vollständig ist [30, 31]. Daher wird diese im Rahmen
der vorliegenden Arbeit auch als perfekt angenommen und nicht weiter analysiert. Das Ende
der Brennkammer bildet eine runde Abgasdüse mit Durchmesser 58.8mm.

Der Einfluss des Drallpiloten wurde im Modellbrenner durch 7 kleine, schräg angestellte Pi-
lotbrennerröhrchen nachgebildet, durch die ein vorgemischtes Brennstoff/Luft-Gemisch mit
ähnlichen Geschwindigkeiten wie der Hauptjet in die Brennkammer eintritt. Dadurch kann
das schräge Auftreffen der Drallströmung auf den Jet nachgebildet werden, die Tangential-
komponenten werden jedoch vernachlässigt. Das Design von 7 Einzelbohrungen gegenüber
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eines durchgängigen schrägen Schlitzes wurde aus fertigungstechnischen Gründen gewählt.
Der Durchmesser der Einzelröhrchen beträgt 4.7mm und der Winkel gegenüber der Achse
der Hauptdüse ist 60°. Ihr Abstand zueinander ist jeweils 10mm und der Eintritt in die
Brennkammer ist bei y = 25mm. Die Pilotstufe kann im Modellbrenner unabhängig von
der Hauptstufe betrieben werden, d.h. sowohl die Massenströme von Brennstoff und Luft
als auch die Vorheiztemperatur werden separat geregelt. Der Pilotluftmassenstrom wurde
im pilotierten Betrieb als ca. 10% des Hauptluftstroms eingestellt, was dem Wert der realen
Maschine entspricht. Im unpilotierten Betrieb wurde die Pilotstufe im Brenner CJH komplett
deaktiviert, d.h. auch der Luftmassenstrom gestoppt.

Die Brennerstirnplatte ist wassergekühlt und 1mm dick TBC-beschichtet. Die Brennkammer-
wände bestehen aus einem ebenfalls wassergekühlten Metallrahmen und aus 160 × 89mm2

großen Quarzglasscheiben, die für den guten optischen Zugang sorgen. Die Brennkammer-
scheiben sind als Doppelverglasung ausgeführt und werden von einem Luftstrom zwischen den
Scheiben konvektiv gekühlt. In Abb. 3.3b ist ein Foto des Modellbrenners im Versuchsträger
vor dem Einbau in den Hochdruckprüfstand gezeigt, auf dem die optische Brennkammer gut
zu erkennen ist. Auf die gesamte Brennkammerlänge sind 4 1/2 Fenstersegmente positioniert,
wobei an Stelle jedes Fensters auch eine Instrumentierungsplatte für Drucksensoren, Abgas-
sonden oder ähnliches eingebaut werden kann (dies ist im Foto im halben Fenstersegment
am Brennkammerende zu sehen).

3.3.1 Betriebsbedingungen CJH

Die untersuchten Betriebsbedingungen des Brenners CJH sind in Tab. 3.2 zusammengefasst.
Die Spalte „insgesamt untersucht“ gibt einen groben Überblick über die durchgeführten Pa-
rametervariationen im Rahmen dieser Arbeit. Für Untersuchungen mit anderen Zielsetzun-
gen als die der vorliegenden Arbeit wurden zusätzlich noch weitere Parameter variiert, z.B.
wurden verschiedene Brennstoffinjektoren getestet, durch Stickstoff- und Propanbeimischung
Erdgase unterschiedlicher Qualität simuliert [30] und auch Flüssigbrennstoffe mit Wasserbei-
mischung untersucht [32]. Im Rahmen dieser Arbeit wurde für die Hochdrucktests ausschließ-
lich Standard-Erdgas (siehe Tab. 3.3) verwendet. Aus der Vielzahl an Betriebspunkten wur-
den zwei repräsentative Referenzfälle für detaillierte Untersuchungen bestimmt: Eine unpilo-
tierte Volllast-Flamme CJH1, deren Betriebsparameter zum Großteil reale Maschinenbedin-
gungen einer großen stationären Gasturbine darstellen, und eine pilotierte Volllast-Flamme
CJH2. In der realen Anwendung wird der Pilotbrenner erst im Teillastbetrieb relevant, d.h.
das Umstufen auf den Pilotbrenner würde bei einer Leistungsreduktion der Hauptstufe erfol-
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insgesamt Referenzfälle
untersucht CJH1 CJH2

Brennkammerdruck p [bar] 4− 14 8.0 8.0
Globale Luftzahl λg [-] 1.4− 2.8 1.82 1.70
Adiabate Flammentemperatur T ad [K] 1500− 2300 1890 1950
Thermische Leistung P th [kW] 420− 1480 860 1010
Hauptbrenner

Luftmassenstrom ṁLuft [g/s] 200− 800 538.3 538.3
Brennstoffmassenstrom ṁBr [g/s] 8− 30 18.0 18.0
Jetgeschwindigkeit vjet [m/s] 70− 125 113 113
Luftzahl λ [-] 1.4− 3.5 1.82 1.82
Vorheiztemperatur T0 [K] 633− 823 725 725
Reynoldszahl Re 90 000− 900 000 497 000 497 000

Pilotbrenner
Luftmassenstrom ṁLuft,p [g/s] 0, 50− 80 - 52.6
Brennstoffmassenstrom ṁBr,p [g/s] 0, 2.3− 5.3 - 3.2
Jetgeschwindigkeit vjet,p [m/s] 0, 100− 110 - 109
Luftzahl λp [-] 0.8− 1.4 - 1.0
Vorheiztemperatur T0,p [K] 600− 660 - 633

Tab. 3.2: Übersicht der untersuchten Betriebsbedingungen am Brenner CJH und Definition der
Referenzfälle CJH1 und CJH2. Als Brennstoff wurde Erdgas (siehe Tab. 3.3) verwendet.

gen. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden hier allerdings identische Betriebsparameter
der Hauptstufe gewählt, die Flamme CJH2 stellt also einen eher akademischen Fall dar.

Die Vorheiztemperaturen T0 und T0,p bezeichnen dabei jeweils die Lufttemperatur vor der
Brennstoffeindüsung. Die Vorwärmtemperatur des Brennstoffs ist nicht exakt bekannt und
wurde für die Berechnung der Jetgeschwindigkeiten und der adiabaten Flammentemperatur
als 373K angenommen (diese Abschätzung basiert auf Temperaturmessungen des Brennstoffs
stromauf und auf bekannten Wandtemperaturen). Für die globalen Werte λg, Tad und Pth des
Falls CJH2 wurden die Luft- und Brennstoffmassenströme beider Stufen zusammengefasst.
Die adiabate Flammentemperatur des Pilotbrenners alleine beträgt Tad,p = 2430K.

Das als Brennstoff eingesetzte Erdgas unterliegt im Jahresverlauf gewissen Schwankungen der
Qualität und Zusammensetzung, somit würden sich bei konstantem Massenstrom Luftzahl,
Flammentemperatur und thermische Leistung ändern. Aus diesem Grund wird am Prüf-
stand HBK-S (siehe nächster Abschnitt) die Erdgaszusammensetzung mit einem Gaschro-
matographen in Echtzeit überwacht, so dass bei größerer Änderung der Erdgasqualität der
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Massenstrom angepasst werden kann. Im Verlauf der für diese Arbeit relevanten Messkam-
pagne vom 14.12.2015 bis 17.02.2016 blieb die Erdgaszusammensetzung relativ konstant.
Es wurde daher eine mittlere Erdgaszusammensetzung über die gesamte Messkampagne be-
stimmt, die für sämtliche Berechnungen in dieser Arbeit verwendet wurde. Die Volumenan-
teile der Komponenten dieser mittleren Erdgaszusammensetzung sind in Tab. 3.3 dargestellt.
Die Standardabweichungen sind dabei ein Maß für die Fluktuation der Anteile während der
Messkampagne.

Es wurden dabei nur Spezies erfasst, deren Anteil mindestens 0.1%vol beträgt. Die molare
Masse dieser Zusammensetzung beträgt Mm = 17.02 g/mol, der Heizwert Hu = 47.9MJ/kg
und das stöchiometrische Luft/Brennstoff-Massenverhältnis AFRst = 16.49.

Erdgaskomponente CH4 C2H6 C3H8 C4H10 N2 CO2

Volumenanteil [%] 94.3± 0.6 3.3± 0.6 0.4± 0.2 0.1± 0.1 1.1± 0.1 0.8± 0.2

Tab. 3.3: Mittlere Erdgaszusammensetzung und Standardabweichung der Komponentenanteile am
Prüfstand HBK-S im Zeitraum der Hochdruck-Messungen vom 14.12.2015 bis 17.02.2016.

3.4 Hochdruckprüfstand HBK-S

Die Hochdruckexperimente wurden am Hochdruckbrennkammerprüfstand HBK-S des DLR
Instituts für Verbrennungstechnik in Stuttgart durchgeführt. Der Prüfstand wird für die Un-
tersuchung von Gasturbinen-Brennkammern und Brennkammerkomponenten unter gastur-
binentypischen Bedingungen eingesetzt (hohe Drücke, hohe Lufteintrittstemperaturen, große
Reynoldszahlen) und zeichnet sich insbesondere durch seine gute optische Zugänglichkeit für
Flammenbeobachtungen und Lasermesstechniken aus. In Abb. 3.4 ist ein Foto des Prüfstands
mit eingebautem Versuchsträger und Brenner CJH gezeigt. Die Strömungsrichtung ist hier
von rechts nach links.

Der Prüfstand kann bis 40 bar betrieben werden mit einem maximalen Luftmassenstrom von
1.2 kg/s, der bis 1000K vorgeheizt werden kann. Er ist für thermische Leistungen bis zu
2MW ausgelegt. Die Brennstoffversorgung ermöglicht Experimente mit verschiedenen gas-
förmigen und flüssigen Brennstoffen (Erdgas, Propan, Butan, Wasserstoff, Synthesegas, CO,
Stickstoffbeimischung, Kerosin, Heizöl, Wasserbeimischung). Die Erdgaszusammensetzung
wird während des Betriebs durch einen Micro-Gaschromatographen überwacht (s. vorheriger
Abschnitt).
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3.4 Hochdruckprüfstand HBK-S

Abb. 3.4: Foto des Hochdruckbrennkammerprüfstands HBK-S mit eingebautem Versuchsträger
CJH am DLR Institut für Verbrennungstechnik [83]. Strömungsrichtung hier von rechts nach links.

Als konventionelle Messtechniken werden eine Vielzahl von Temperatur-, Druck-, Differenz-
druck- und Durchfluss-Werten während der Versuche im Intervall von 5 s aufgezeichnet. Au-
ßerdem wird die Abgaszusammensetzung und insbesondere Schadstoffkonzentrationen von
NOx und CO durch eine Sonde am Ende der Brennkammer mit einem Analysegerät der
Firma ABB gemessen. Das Druckgehäuse besitzt an allen vier Seiten je zwei 54mm dicke
Quarzglasfenster der Größe 441 × 140mm2 bzw. 160 × 140mm2 (s. Abb. 3.4). Durch die
optische Zugänglichkeit von allen Seiten, traversierbare optische Tische, und modulare Ver-
bindungen zur Leitwarte können optische und laserbasierte Messtechniken flexibel und fern-
gesteuert eingesetzt werden. Dazu zählen z.B. diverse Videoüberwachungs- und Fotokame-
ras, OH*-Chemolumineszenzmessungen, Particle Image Velocimetry (PIV), Laserinduzierte
Fluoreszenz (LIF), Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy (CARS), Mie-Streuung, Laser
Raman Messungen, Phasen-Doppler-Anemometrie (PDA) und weitere.
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3 Experimenteller Aufbau, Messtechnik und Datenauswertung

3.5 Messtechnik Aufbau

Um die Flammenstabilisierung zu untersuchen, ist eine genaue Kenntnis der Flammenla-
ge, des Strömungsfelds und des thermochemischen Zustands (verbrannt/unverbrannt) in der
Brennkammer erforderlich. Diese sollten zeitlich und räumlich möglichst hochaufgelöst, mit
hoher Wiederholrate, sowie optimalerweise simultan gemessen werden, um die komplexen
instationären chemisch-physikalischen Prozesse, wie z.B. Chemie-Turbulenz-Interaktionen,
erfassen zu können. In dieser Arbeit wurden neben Flammenfotos und -videos die drei opti-
schen Messtechniken OH*-Chemolumineszenz (OH*-CL, zur Bestimmung der Flammenlage),
Particle Image Velocimetry (PIV, zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeiten) und la-
serinduzierte Fluoreszenz am OH-Radikal (OH-LIF, zur Bestimmung des thermochemischen
Zustands) eingesetzt. Auf das Messprinzip, die spezifischen Details des jeweiligen Aufbaus
und die Auswertung dieser Techniken wird in den drei Abschnitten 3.7-3.9 eingegangen. Am
Brenner CJH wurden nur PIV und OH-LIF simultan und mit einer Wiederholrate von 10Hz
eingesetzt, während am Brenner CJA alle Messtechniken simultan und als Hochgeschwin-
digkeitsmessung mit einer Wiederholrate von 5 kHz zum Einsatz kamen. Der CJA-Aufbau
war daher der etwas komplexere. Der CJH-Aufbau war vom Prinzip und der Messtechnik-
Anordnung her ähnlich, es kamen jedoch andere Systeme zum Einsatz. Daher wird in den
Abschnitten 3.5-3.9 jeweils der CJA-Aufbau im Detail vorgestellt und die Aussagen gel-
ten ebenso für den CJH-Aufbau. Am Ende der jeweiligen Abschnitte werden dann kurz die
verwendeten Messsysteme des Hochdruck-Experiments CJH und relevante Unterschiede auf-
gelistet.

Der gesamte experimentelle Aufbau im Labor um den Brenner CJA ist in Abb. 3.5 schema-
tisch dargestellt. Außer der Messtechnik ist auch die Peripherie zum Betrieb des Brenners
rechts unten im Bild angedeutet (vgl. Abschnitt 3.2). Für den Betrieb bei kleinen Leistungen
und Massenströmen wurden – wie in der Abbildung dargestellt – Brennstoff und Luft erst
gemischt und dann beim Transport zum Brenner vorgewärmt. Dazu wurde ein Heizschlauch
der Firma HORST mit einer maximalen Heizleistung von 1 kW verwendet. Für höhere Mas-
senströme wurde ein Lufterhitzer mit Heizpatronen der Firma Leister mit einer maximalen
Heizleistung von 6 kW verwendet und nur die Luft vorgeheizt. Die Positionen von Mischer
und Lufterhitzer wurden in dem Fall also getauscht. In beiden Fällen erfolgte die Regelung
der Heizleistung auf die Gemischtemperatur 200mm vor dem Düsenaustritt, die von einem
Thermoelement (TE) gemessen wurde.

Die beiden Hochgeschwindigkeits (HS) OH*-CL Kameras mit vorgeschalteten HS-Bildver-
stärkern (blau dargestellt) blicken senkrecht zueinander in die Brennkammer und zeigen die
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3.5 Messtechnik Aufbau
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Abb. 3.5: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus um den Brenner CJA im Labor.
Die Brennkammer ist der Übersichtlichkeit halber gebrochen dargestellt.

Front- (xy) bzw. Seitenansicht (zy) der Flamme.1 Die Kamera für die Seitenansicht musste
dabei leicht erhöht, unter einem Winkel von 12° zur Horizontalen und mit einem Scheim-
pflugadapter montiert werden, um den Strahlengang des Lasersheets nicht zu blockieren.

Die Laserstrahlen des PIV Lasers (diodengepumpter HS Nd:YAG Laser mit Wellenlänge
532 nm) wurden mit dem des LIF-Lasers (lasergepumpter HS Farbstoff-Laser mit stimmba-
rer Wellenlänge um 283 nm) überlagert (Beschriftung „Strahlkombination“) und durch eine
Kombination zylindrischer Linsen zu einem 115mm hohen Lasersheet aufgeweitet. Das La-
sersheet wurde an der gewünschten Messebene durch die Brennkammer geleitet und endete
nach dem Austritt aus der Brennkammer in einer Strahlfalle. Die beiden PIV Kameras bli-
cken unter einem Winkel von 30° zur Horizontalen von beiden Seiten auf die Messebene, so
dass Stereo-PIV-Messungen möglich sind.

Das OH-LIF-Signal aus dem Messvolumen wurde mit der gleichen Kamera/Bildverstärker-
Kombination detektiert wie das OH*-CL Signal der Frontansicht. Dazu musste lediglich eine
zweite Aufnahme außerhalb des Laserpulses und mit deutlich höherer Belichtungszeit durch-
1Die verwendeten Kamera- und Lasermodelle werden in den Abschnitten 3.7-3.9 genannt.
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Küvetten-Kameras

CL-Kamera
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LIF-Laser

PIV-Kameras

PIV-Laser
dt

Abb. 3.6: Timing der Laserpulse und Belichtungszeiten für die simultanen Messungen des Betrieb-
spunktes CJA1 mit einer Wiederholrate von 5 kHz.

geführt werden. Der Vorteil der gemeinsamen Nutzung einer Kamera für OH-LIF und OH*-
CL war außer dem platzsparenden Aufbau vor allem die inhärente räumliche Überlagerung
beider Messsignale.

Das Timing-Schema der simultanen Messungen ist in Abb. 3.6 für den Betriebspunkt CJA1
gezeigt. Für die Laserpulse ist der Zeitpunkt des jeweiligen Pulses gezeigt, für die Kameras die
jeweilige Belichtungszeit. Für die bildverstärkten CL- und LIF-Kameras ist die Belichtungs-
zeit des Bildverstärkers dargestellt. Die gesamte Zykluszeit beträgt bei einer Messwiederhol-
rate von 5 kHz 200 µs. Als erstes werden die beiden OH*-CL Kameras getriggert und belichten
für eine Zeit von 20 µs (tz = 70− 90 µs). Darauf folgt der erste PIV-Laserpuls bei tz = 95 µs,
dann der LIF-Laserpuls tz = 105 µs, und schließlich der zweite PIV-Puls bei tz = 135 µs. Die
PIV-Kameras belichten im Doppelbild-Modus fast durchgängig im Zeitraum tz = 10−100 µs
und tz = 110 − 200 µs. Bei einer Änderung der Jetgeschwindigkeit wurde der zeitliche Ab-
stand zwischen den PIV-Laserpulsen dt antiproportional angepasst, indem die Verzögerung
des zweiten Pulses variiert wurde. Der erste Puls und die Kamerabelichtungszeiten blieben
dabei unverändert.

Die Belichtung der OH*-CL erfolgte vor den Lasermesstechniken, um ein störendes Nach-
leuchten der Laserpulse zu vermeiden. Beim Versuch, die CL-Messung direkt nach der LIF-
Aufnahme durchzuführen, wurde ein solches Nachleuchten im Quarzglas der Brennkammer-
scheiben beobachtet, aber nicht näher untersucht. Um die CL/LIF-Kamera mit unterschied-
lichen Belichtungszeiten für beide Messtechniken nutzen zu können, wurde das entsprechende

58



3.6 Messpositionen

zweistufige Triggersignal mit einer Triggeruhr (Quantum Pulse Generator 9520 ) erzeugt und
damit der Bildverstärker im „Direct Mode“ angesteuert.

3.5.1 Messtechnik Aufbau CJH

Für die simultanen PIV/LIF-Messungen am Hochdruckbrenner CJH kamen nur Lowspeed-
Laser und -Kamerasysteme mit einer Wiederholrate von 10Hz zum Einsatz. Diese bieten
höhere Pulsenergien und bessere räumliche Auflösung als die Highspeed-Systeme und liefern
somit unter den anspruchsvollen Bedingungen am Hochdruckprüfstand ein besseres Signal-
zu-Rausch-Verhältnis. Der OH-LIF Aufbau war ansonsten identisch, beim PIV Aufbau kam
nur eine Kamera statt den gezeigten zwei Kameras zum Einsatz (kein Stereo PIV). Für die
OH*-CL Messungen wurde ebenfalls nur ein Kamera/Bildverstärker-System eingesetzt und
diese wurden aufgrund der Bauraum-Beschränkungen am HBK-S separat durchgeführt. Die
OH*-CL Seitenansicht wurde dann durch ein Drehen des Brennerkopfs gemessen.

3.6 Messpositionen

Die optischen Messungen am Brenner CJA wurden hauptsächlich im ersten (untersten)
Brennkammersegment bis y = 200mm durchgeführt, da die Standardflamme CJA1 nicht
über dieses Segment hinaus ragte. Lediglich die OH*-CL Messungen und die Flammenfotos
wurden für einzelne Betriebspunkte auch auf das zweite Segment von y = 200 − 400mm
erweitert. Die OH*-CL wurde dabei stets von zwei Richtungen aus aufgezeichnet. Die An-
sichten werden entsprechend ihrer Ausdehnung als xy- und yz-Ansicht bezeichnet und sind
jeweils in der dritten Koordinatenrichtung (Sichtrichtung) aufintegriert. Die simultanen pla-
naren Lasermessungen am Brenner CJA wurden hauptsächlich in der xy-Symmetrieebene bei
z = 0mm durchgeführt, diese ist in Abb. 3.7a dargestellt. Es wurden dabei mit dem 115mm
hohe Laserband durch Verschiebung des Brenners in y-Richtung zwei unterschiedliche Höhen
von y ≈ 25−140mm und y ≈ 45−160mm erfasst. Die Mittelwerte dieser Messserien konnten
zusammengefügt werden, um eine gesamte Ansicht von y ≈ 25 − 160mm zu erhalten. Zu-
sätzlich wurden durch Verschiebung des Brenners in z-Richtung auch die parallelen Ebenen
z = 5, 10, 15mm gemessen. Deren Ergebnisse sind in dieser Arbeit nicht gezeigt, stehen aber
als Validierungsdaten zur Verfügung.

Am Brenner CJH (siehe Abb. 3.7b) wurden optische Messungen in den ersten beiden Fens-
tersegmenten durchgeführt, diese erstrecken sich von x ≈ 0−160mm und x ≈ 180−340mm.
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Abb. 3.7: Messebenen der Lasermesstechniken. a) xy-Ebene am Brenner CJA in der Symmetrieebe-
ne bei z = 0mm. Zusätzliche Messebenen waren z = +5,+10,+15mm. b) xy- und xz-Hauptebenen
am Brenner CJH durch die Düsenachse bei z = 0mm und y = −10mm. Zusätzliche Messebenen
sind oben rechts gezeigt, diese lagen bei z = ±10,±20,±33.8mm und y = −30,+10,+30mm.

Die sichtlinienintegrierten und die planaren Ansichten werden wiederum entsprechend ihrer
Ausdehnung als xy und xz bezeichnet. Die beiden Hauptmessebenen der planaren Lasermes-
sungen waren erneut die Symmetrieebene bei z = 0mm und die horizontale Ebene durch die
exzentrische Düsenachse bei y = −10mm. Sofern nicht anders benannt, sind in den CJH-
Ergebnissen diese Ebenen gezeigt. Es wurde jedoch ein ganzes Raster an horizontalen und
vertikalen Ebenen vermessen, diese sind in Abb. 3.7b oben rechts dargestellt. Die Positionen
der xy-Ebenen waren z = 0,±10,±20,±33.8mm und die der xz-Ebenen y = ±10,±30mm.
Die Parallelverschiebung der Ebenen, sowie der Wechsel zwischen erstem und zweitem Fens-
tersegment wurde durch ein Verfahren der gesamten Messtechnik mithilfe eines optischen
Verschiebetisches realisiert. Für die Drehung der Messebenen wurde der Brennerkopf im Ver-
suchsträger gedreht.

3.7 OH*-Chemolumineszenz Messungen

Elektronisch angeregte OH Radikale – genannt OH* – entstehen als kurzlebiges Zwischen-
produkt in der Reaktionszone einer Flamme durch diverse chemische Reaktionen. Bei der
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3.7 OH*-Chemolumineszenz Messungen

Verbrennung von Kohlenwasserstoffen ist dabei die Reaktion

CH + O2 −→ OH* + CO (3.4)

der dominante Entstehungspfad [84, 85]. Weiterhin tragen die Reaktionen

H + O + M −→ OH* + M (3.5)

und

H + OH + OH −→ OH* + H2O (3.6)

zur Bildung von angeregtem OH bei, wobei Reaktion 3.5 vor allem in Wasserstoff-Flammen
den dominanten Pfad darstellt [86]. Reaktion 3.6 spielt in der Abgaszone von Kohlenwasser-
stoff-Flammen eine Rolle, ihre Relevanz ist jedoch umstritten [85, 87].

Chemolumineszenz (CL) tritt nun auf, wenn der angeregte Zustand OH* unter der Freiset-
zung von Strahlung in den Grundzustand OH übergeht:

OH* −→ OH + hν (3.7)

Die Wellenlänge (λ = c
ν
) dieses A-X Übergangs liegt im Bereich 300− 310nm, also im nahen

UV-Bereich. Der Großteil der angeregten Moleküle gibt seine Energie jedoch nicht durch
Strahlung, sondern durch Kollision mit einem neutralen Stoßpartner M ab:

OH* + M −→ OH + M (3.8)

Der Anteil von OH*, der durch die Abgabe von Strahlung (Reaktion 3.7) in seinen Grundzu-
stand übergeht, ist so gering, dass er für reaktionskinetische Fragestellungen vernachlässigt
werden kann [86]. Trotzdem ist die Strahlung für eine experimentelle Erfassung als quali-
tativer Marker der Wärmefreisetzungszone ausreichend und stellt eine einfache und robuste
Möglichkeit zur Detektion der Flammenform und -lage dar [88].

Für die Erfassung der OH*-CL-Strahlung wurde ein System aus Kamera, optischem Bildver-
stärker, Objektiv und vorgeschaltetem optischen Bandpass-Filter verwendet. Die eingesetzten
Kameras waren eine LaVision/Photron HighSpeedStar 6 mit Auflösung 1024 × 1024px bei
5 kHz und eine LaVision/Phantom V1212 mit Auflösung 1280×800px. Die Bildverstärker wa-
ren zwei LaVision HS-IROs mit einer Belichtungszeit von jeweils 20 µs. Durch den Einsatz der
Bildverstärker kann auch bei geringer OH*-CL-Intensität mit kleinen Belichtungszeiten ge-
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3 Experimenteller Aufbau, Messtechnik und Datenauswertung

messen werden, um die instantane Flammenform ohne zeitliche Mittelung („unverschmiert“)
abbilden zu können. Außerdem ist der Bildverstärker für die Detektion von UV-Strahlung
notwendig, da diese außerhalb des Empfindlichkeitsbereichs der Kameras liegt. Als Objektive
kamen ein Halle 100mm f/2.0 und ein Cerco 100mm f/2.8 UV-Objektiv zum Einsatz. Die
Bandpassfilter wurden von Laser Components bezogen und besitzen einen Transmissionsbe-
reich von ca. λ = 300 − 325nm (mit ca. 80% Transmission). Dadurch kann die OH*-CL
den Filter passieren, während übriges Flammenleuchten (CH*, C2*, CO2*, H2O, Ruß, etc.)
größtenteils unterdrückt wird.

Es wurden an jedem Betriebspunkt 20 000 Bilder mit 5 kHz mit der kommerziellen Mess-
software DaVis 8.3 aufgenommen [89]. Die Auswertung der OH*-CL Daten erfolgte mit
der kommerziellen Software MatLab 2017a [90]. Die Bilder wurden durch Subtraktion ei-
nes Dunkelbildes Hintergrund-korrigiert und durch Division eines Weißbildes auf die nicht-
homogene Empfindlichkeit des Bildverstärkers normiert. Durch Aufnahme eines geeigneten
Target-Bildes in der Brennkammer wurde die räumliche Skalierung des Bildes in Millimeter-
Koordinaten umgerechnet und bei schrägen Blickwinkeln eine Entzerrung des Bildes durch-
geführt. Zur Verminderung des Bildverstärker-Rauschens bei gleichzeitigem Kantenerhalt
wurde daraufhin ein 5×5 bzw. 7×7 Median-Filter auf die Einzelbilder angewandt und zur
Pixelreduzierung ein 3×3 Binning durchgeführt. Anschließend wurde das Mittelwertbild als
Ensemble-Mittelung über sämtliche Einzelbilder berechnet.

Durch die genannten Bildkorrekturen und -glättungen ergibt sich eine finale räumliche Auf-
lösung von 0.6mm für die OH*-CL Frontansicht und 0.9mm für die Seitenansicht. Diese
gelten jeweils in horizontaler und vertikaler Bildrichtung, in Bildnormalenrichtung ist die
Information sichtlinienintegriert.

Die instantanen OH*-CL Bilder wurden im Anschluss gemittelt, um die mittlere Flammen-
lage im Brenner ohne turbulente Strukturen und instationäre Vorgänge zu erhalten. Die
Standardabweichung der Einzelbilder wurde als Maß für die Fluktuation der Flammenlage
berechnet. Die grafische Darstellung der Bilder in dieser Arbeit erfolgte direkt aus MatLab.

3.7.1 OH*-CL Aufbau CJH

Als OH*-CL Kamerasystem wurde am Hochdruck-Brenner CJH eine LaVision Imager
sCMOS Kamera mit maximaler Auflösung 2560 × 2160px und mit einer Wiederholrate
von 10Hz verwendet. Diese war mit einem Bildverstärker LaVision IRO ausgestattet, der
mit einer Belichtungszeit von 40 µs betrieben wurde. Als Objektiv wurde das Halle 100mm
f/2.0 aus dem CJA-Aufbau verwendet. Der schmalbandige Bandpass-Interferenzfilter wurde
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3.8 Particle Image Velocimetry

ebenfalls aus dem CJA-Aufbau übernommen, wurde allerdings zusätzlich noch mit einem
breitbandigeren Schott UG11 Bandpassfilter kombiniert, um das helle Hintergrundleuchten
der Hochdruck-Brennkammer vollständig zu unterdrücken. Es wurden je Betriebspunkt 500
Einzelbilder aufgenommen. Die räumliche Auflösung der OH*-CL Daten nach den Auswer-
teschritten beträgt 0.5mm.

3.8 Particle Image Velocimetry

Das Lasermessverfahren Particle Image Velocimetry (PIV) wurde angewandt, um instantane
zweidimensionale Geschwindigkeitsfelder der Strömung in der Brennkammer zu erfassen. Da-
bei werden der Strömung kleine Partikel zugegeben („seeding“) und durch Analyse deren Ver-
satzes die lokalen Strömungsgeschwindigkeiten bestimmt. Zur Messung des Versatzes werden
die Partikel zweimal kurz hintereinander durch ein Laserlichtband beleuchtet und mit einer
Kamera im Doppelbildmodus aufgenommen. Im Laboraufbau wurden dabei 3-Komponenten
Geschwindigkeitsfelder durch einen Stereo-PIV-Aufbau mit zwei schräg ausgerichteten Ka-
meras gemessen.

In einem Wirbelschicht-Seeder wurde dazu ein Teil des Luftstroms (1 − 5%) mit TiO2-
Partikeln angereichert und der Verbrennungsluft zugegeben. Die partikelbeladene Luft ström-
te nur während der PIV-Messungen, da die Partikel die Brennkammerfenster rasch verschmut-
zen und somit nur wenige Minuten Messzeit möglich sind. Die TiO2-Partikel haben einen
Durchmesser von ca. 1 µm und zusammen mit den verwendeten Strömungsparametern eine
Stokeszahl deutlich kleiner als 1 (0.04 für den Betriebspunkt CJA1), so dass sie der Gaspha-
senströmung in guter Genauigkeit folgen [91].

Zur Erzeugung der zwei Laserpulse wurde ein frequenzverdoppelter Zwei-Kavitäten Hochge-
schwindigkeits Nd:YAG-Laser der Wellenlänge 532nm und Pulsdauer 5ns verwendet (Edge-
Wave InnoSlab IS200-2-LD, diodengepumpt, Pulsenergie 2×15mJ). Durch hochreflektierende
Spiegel und antireflex-beschichtete Zylinderlinsen wurde der Laserstrahl zu einem Laserlicht-
band mit 115mm Höhe aufgeweitet und an der gewünschten Messebene durch die Brenn-
kammer geleitet (siehe Abb. 3.5). Die Strahlkombination mit dem LIF-Laser erfolgte vor der
Aufweitung zu einem Laserband. Die Optiken für die Strahlformung wurden also von beiden
Lasermessverfahren genutzt und waren daher für beide verwendetenWellenlängen 532 nm und
283 nm antireflex- bzw. hochreflektierend beschichtet. Die Breite des PIV-Laserlichtbandes
in der Brennkammer war ca. 1.0mm und definiert die räumliche Auflösung senkrecht zur
Messebene.
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Das Streulicht der Partikel bei der Bestrahlung mit dem Laserlicht wurde mit zwei HS Ka-
meras (2× LaVisionHighSpeedStar 8 ) im Doppelbildmodus aufgenommen. Die Chipgröße
dieser Kameras beträgt 1024 × 1024 Pixel. Die Kameras waren für die Stereo PIV Mes-
sungen unter einem Winkel von 30° zur Horizontalen montiert (siehe Abb. 3.5) und mit je
einem Scheimpflugadapter und einem Tokina 100mm f/2.8 Objektiv ausgestattet. Durch den
Scheimpflugadapter konnte die Schärfeebene des Objektivs auch bei schräger Kamera auf die
Lasermessebene justiert werden. Vor den Objektiven befand sich ein schmalbandiger Inter-
ferenzfilter mit einem Transmissionsbereich bei 532 ± 5nm, um den störenden Einfluss des
Flammenleuchtens und des LIF-Lasers zu unterdrücken. Der beobachtete Bereich der Laser-
messebene hatte eine Höhe von 110mm, so dass dieser mit einer Auflösung von 9.3 px/mm
abgebildet werden konnte.

Die Partikelbilder wurden mit der kommerziellen Software LaVisionDaVis 8.3 ausgewertet
[89]. Die Rohbilder wurden zunächst entzerrt, hintergrundkorrigiert und intensitätsnormiert.
Die instantanen Geschwindigkeitsfelder wurden dann aus den Doppelbildern mit einem mehr-
fach kreuz-korrelierten Algorithmus mit einem runden Interrogationsfenster der finalen Größe
12 Pixel berechnet. Daraus ergibt sich eine räumliche Auflösung der Geschwindigkeitsvektoren
von 1.3mm in der Ebene des Laserbandes und 1.0mm senkrecht dazu. Die Interrogations-
fenster waren zu 50% überlappend, so dass sich ein Vektorraster von 0.65 × 0.65mm ergab
(die räumliche Auflösung bleibt durch den Überlapp unverändert). Der PIV-Algorithmus
erkennt Partikelverschiebungen bis zu 0.1Pixel [92, S. 378], so dass sich bei einer Doppelbild-
Verzögerung von dt = 40 µs im Fall CJA1 eine Geschwindigkeitsauflösung von ±0.3m/s, bzw.
1.5% der nominellen Jetgeschwindigkeit vjet, ergibt. Da dt bei Änderung von vjet entsprechend
angepasst wurde, gilt der relative Fehler für alle Jetgeschwindigkeiten des Brenners CJA.

Anschließend wurden die Vektorfelder nach fehlerhaften Vektoren gefiltert und diese teilweise
durch interpolierte Vektoren ersetzt. Die Anzahl fehlerhafter Vektoren pro Einzelschuss lag
für die CJA Messungen im Labor stets bei 1 − 3%, so dass diese alle durch Interpolation
ersetzt werden konnten.

Die instantanen Geschwindigkeitsfelder wurden zum Abschluss gemittelt, um das mittlere
Geschwindigkeitsfeld v̄ ohne turbulente Strukturen zu erhalten. Die Standardabweichung
der Einzelbilder wurde als Maß für die Geschwindigkeitsfluktuationen v′ berechnet. Nach
der Auswertung in DaVis erfolgte die grafische Darstellung der Geschwindigkeitsfelder als
Stromlinienplots aus MatLab.
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3.9 Laserinduzierte Fluoreszenz am OH-Radikal und Thermometrie

3.8.1 PIV-Aufbau CJH

Am Brenner CJH wurden 2-Komponenten Geschwindigkeitsfelder mit einer Kamera (LaVi-
sion ImagerProX, Doppelbild-CCD, Auflösung 1600 × 1200 Pixel) gemessen, die senkrecht
zur Laserebene positioniert war. Der verwendete Laser war ein LitronNanoL 200-15PIV
(blitzlampengepumpt, Pulsenergie 2 × 200mJ, Pulsdauer je 5 ns) und lieferte Doppelpulse
mit einer Wiederholrate von 10Hz. Die Verzögerung eines Doppelpulses lag bei 4 − 10 µs,
abhängig von den Betriebsbedingungen und der Messposition. Die Höhe des Laserbandes
betrug 150mm und dieses wurde vertikal durch die Brennkammer geführt (150mm entspre-
chen also der Breite der Messebene). Es wurden je Messung 500 Doppelbilder aufgenommen.
Für die Vermessung pilotierter Flammen wurde ein zweiter Seeder verwendet und die mit
Partikeln angereicherte Luft der Pilotluft zugeführt. Die Stokeszahl der PIV-Partikel für die
Betriebspunkte CJH1 und CJH2 beträgt 0.07.

Die finale räumliche Auflösung der Vektoren betrug 1.2mm in der Ebene des Laserbandes
und 1.0mm senkrecht dazu. Die Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung (basierend auf
der 0.1Pixel Genauigkeit des Algorithmus) für die Betriebspunkte CJH1 und CJH2 lag bei
±2.5m/s. Da die PIV-Messungen am Brenner CJH durch die Bedingungen am Hochdruck-
prüfstand HBK-S von schlechterer Qualität als die der Labormessungen waren, betrug die
Fehlerquote der Vektoren teilweise über 50%. Dadurch entstanden große Lücken in den in-
stantanen Geschwindigkeitsfeldern, die nicht durch Interpolation aufgefüllt werden konnten.
Diese „schlechten“ Einzelschüsse wurden für die weitere Auswertung nicht verwendet, was
durch deren geringe Anzahl und die ohnehin statistische Unabhängigkeit der Einzelmessun-
gen mit 10Hz kein Problem darstellte.

3.9 Laserinduzierte Fluoreszenz am OH-Radikal und
Thermometrie

Die Verteilung der OH-Konzentration wurde mit planarer laserinduzierter Fluoreszenz (LIF)
gemessen. OH ist ein Zwischenprodukt, das in der Reaktionszone von Kohlenwasserstoff-
und Wasserstoffflammen gebildet wird und das auch im Abgas fortbesteht, so lange die Tem-
peratur hoch genug ist. Für die Bildung von OH sind dabei hauptsächlich die Reaktionen

H + O2−→ OH + O (3.9)
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und

H2 + O−→ OH + H (3.10)

verantwortlich [48, S. 90 u. S. 95]. Da die Abbaureaktionen von OH in der Reaktionszone
etwas langsamer als die Bildungsreaktionen sind, entsteht in der Flammenfront sogenanntes
Übergleichgewichts-OH, das bei atmosphärischen Bedingungen Lebensdauern von bis zu eini-
gen Millisekunden haben kann und somit auch etwas stromab der Flammenfront auftritt [93,
94]. Weiter stromab bleibt OH im heißen Abgas in seiner Gleichgewichtskonzentration be-
stehen, die nahezu exponentiell von der Temperatur abhängt (ungefähr eine Verdopplung je
100K). Diese Abhängigkeit ist in Abb. 3.8 für die Bedingungen des Falls CJH1 und einer Va-
riation von λ dargestellt. Die OH-Verteilung kann also zur Unterscheidung von verbranntem
und unverbranntem Gas, zur Visualisierung von Flammenfronten, und als Maß der Tempe-
ratur im Abgas dienen.

Wird ein Molekül mit einem Laserstrahl beleuchtet, dessen Wellenlänge einer Resonanzli-
nie aus dem Absorptionsbereich des Stoffs entspricht, so resultiert aus der Laseranregung
eine Fluoreszenz mit einer verschobenen Wellenlänge [95]. Die Intensität der Fluoreszenz
hängt von der Absorptionsstärke, von der Intensität der einfallenden Laserstrahlung, von
der Konzentration des angeregten Moleküls und weiterer Faktoren, wie z.B. des Einstein A-
Koeffizienten, ab [96, S. 15] (siehe auch [97, S. 391]). Das Absorptionsspektrum (Form, Höhe
und Breite der Linien) ist dabei abhängig von den lokalen thermodynamischen Bedingungen
wie Temperatur und Druck. Zusätzlich wird die Fluoreszenz durch strahlungslose Abregung
des Moleküls (genannt Quenching) vermindert, welche mit der Anzahl zwischenmolekularer
Stöße und damit mit dem Druck ansteigt [98]. Als nichtinvasives, zeitaufgelöstes, und zwei-
dimensionales Messverfahren mit gutem Signal-zu-Rausch Verhältnis (durch die verschobene
Wellenlänge des LIF-Signals gegenüber der Anregung) eignet sich planare LIF in der Verbren-
nungsdiagnostik sehr gut zur qualitativen Detektion von Spezies mit geringer Konzentration
[96].

Grundsätzlich kann neben der LIF-Intensität auch die Absorption der Laserenergie bei An-
regung einer Spezies gemessen werden, indem die Energie des aus dem Messvolumen austre-
tenden Laserstrahls mit der des eintretenden verglichen wird. Diese sogenannte Absorptions-
spektroskopie ist ebenfalls ein geläufiges Messverfahren in der Verbrennungsdiagnostik, und
zeichnet sich insbesondere durch die Möglichkeit quantitativer Messungen der Konzentra-
tionen aus. Nachteil der Absorptionsspektroskopie ist, dass das Messsignal (die Absorption)
entlang des Laserstrahls integriert ist und somit die räumliche Auflösung in dieser Richtung
verloren ist [96, S. 14].

66



3.9 Laserinduzierte Fluoreszenz am OH-Radikal und Thermometrie

Abb. 3.8: OH-Gleichgewichtskonzentration für Erdgas/Luft-Verbrennungsprodukte bei p = 8 bar,
T0 = 725K und verschiedenen Mischungsverhältnissen λ. Die Kurven λ = 1.2 − 2.5 liegen nahezu
exakt aufeinander. Berechnet mit Gaseq [82].

Werden sowohl die LIF-Intensität als auch die Laserabsorption gemessen, können die Vor-
teile beider Verfahren kombiniert werden: Die quantitative Konzentrationsmessung aus der
Absorption kann mit dem qualitativen planaren LIF-Signal in ein zweidimensional räumlich
aufgelöstes quantitatives Ergebnis transformiert werden. Die absoluten OH-Konzentrationen
können daraufhin über die Annahme thermischen Gleichgewichts in eine Temperaturinfor-
mation des Abgases umgerechnet werden. Dieses Verfahren wurde von Heinze et al. [99]
beschrieben und für die vorliegenden Messungen angewandt und angepasst. Die wichtigsten
Hintergründe, der Aufbau und die Datenanalyse des Messverfahrens werden im folgenden
kurz vorgestellt, für eine detailliertere Beschreibung der Grundlagen sei auf Referenz [99]
verwiesen.

Zur OH-Anregung wurde ein abstimmbarer Hochgeschwindigkeits-Farbstofflaser Sirah Credo
Dye (Wellenlänge 283 nm, Wiederholrate 5 kHz, Pulsenergie 1.2mJ, Pulsdauer 5 ns, Farb-
stoff Rhodamin 6G) verwendet, dessen Wellenlänge auf den Q1(7) Übergang bei 283.305 nm
(in Luft 283.222 nm) innerhalb des 0→ 1 Vibrationsbandes des OH A2Σ+ − X2Π Systems
eingestellt wurde. Die Q1(7) Linie wurde gewählt, da sie eine hohe LIF-Intensität bei der
gleichzeitig geringsten Temperaturabhängigkeit im gesamten Q1-Zweig aufweist [100, S. 87f]
und somit die Quantifizierung des LIF-Signals erleichtert. Der relevante Ausschnitt aus dem
OH-Anregungsspektrum ist in Abb. 3.11 (links) gezeigt.

Ein Teil des UV-Laserstrahls (ca. 4%) wurde über einen Matrixbrenner geleitet, an dem eine
stationäre Methan/Luft-Flamme brannte (in Abb. 3.5 als „Justagebrenner“ bezeichnet) und
mündete anschließend in einer Strahlfalle. Das relativ konstante LIF-Signal aus dieser Flamme
wurde über einen Spektrographen bei 309 nm aufgenommen, durch einen Photomultiplier
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verstärkt und an einem Oszilloskop ausgegeben. Durch Beobachtung der Höhe dieses LIF-
Signals wurde die tägliche Feinjustage der Laserwellenlänge auf das exakte Maximum des
Q1(7)-Übergangs vorgenommen (in der Größenordnung weniger Pikometer).

Der Hauptteil des UV-Laserstrahls wurde über einen teildurchlässigen Spiegel mit dem grü-
nen Laserstrahl des PIV-Systems überlagert und durch ein Zylinderlinsensystem zu einem
ca. 115mm hohen Laserband aufgeweitet (s. Abb. 3.5). Vor dem Eintritt in die Brennkam-
mer wurde von diesem Laserband wiederum ein kleiner Teil (ca. 4%) ausgekoppelt und in
eine Farbstoffküvette geleitet. Die Küvette war mit einer Rhodamin 6G Lösung von täglich
konstanter Konzentration gefüllt, so dass das Fluoreszenz-Signal aus der Küvette als Maß
für die einfallende Laserenergie und insbesondere deren Verteilung entlang des Laserbandes
genutzt werden konnte. Dieses Signal wurde mit einer weiteren Hochgeschwindigkeitskamera
(LaVision HighspeedStar 5 ), die mit einem Standard Nikon 50mm Objektiv ausgestattet
war, aufgezeichnet. Die Küvette befand sich dabei im gleichen Abstand vom auskoppelnden
Spiegel wie die Brennkammer, um die dort herrschende Intensitätsverteilung abbilden zu
können.

Aus dem Laserband nach der Brennkammer (rechts in Abb. 3.5) wurde abermals ein Teil
ausgekoppelt und über ein System abbildender Optiken in eine zweite Farbstoffküvette ge-
leitet (in der Abbildung als „Absorptionskorrektur Optiken“ bezeichnet). Die 1:1 Abbildung
über eine sphärische Linse (Brennweite 375mm) sorgte dafür, dass in der Küvette die gleiche
Strahlqualität wie im Messvolumen der Brennkammer vorlag. Dadurch wird insbesondere die
streuende Wirkung der starken Dichtegradienten in der Flamme korrigiert. Die Küvette war
mit derselben Rhodamin 6G Lösung wie die erste Küvette gefüllt, so dass deren Fluoreszenz-
Signal als Maß für die Verteilung der Laserenergie nach der OH-Absorption genutzt werden
konnte. Dieses Signal wurde ebenfalls mit einer LaVision HighSpeedStar 5 Hochgeschwindig-
keitskamera mit Nikon 50mm Objektiv aufgezeichnet. Die Belichtungszeit beider Küvetten-
Kameras betrug 4µs und war zeitlich so positioniert (s. Abb. 3.6), dass kein Signal des
PIV-Lasers aufgezeichnet wurde (von diesem fiel zwangsläufig ebenfalls ein Teil des Laser-
lichts in die Küvetten). Durch die Kombination der Information aus beiden Küvetten kann
somit die Abschwächung der UV-Laserstrahlung beim Durchgang durch die Brennkammer
höhenaufgelöst gemessen werden (siehe folgende Seiten).

Das LIF-Signal aus der Brennkammer wurde senkrecht zur Lasermessebene von einer Hoch-
geschwindigkeitskamera (LaVision/PhantomV1212 ), die mit einem Bildverstärker (LaVisi-
on HS-IRO), einem B.HalleNachfl. 100mm f/2.0 UV-Objektiv (optimiert für Wellenlängen
195− 450nm) und einem schmalbandigen Interferenz-Filter (310± 10nm) ausgestattet war,
aufgezeichnet. Die Belichtungszeit des Bildverstärkers für die LIF-Aufnahme betrug 100 ns.
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Die Kamera besitzt eine Auflösung von 1280× 800 Pixel und entsprach damit ungefähr der
Auflösung des Bildverstärkers (1000 Linien im Durchmesser).

Das Laserlicht wird beim Durchtritt durch die Brennkammer nicht nur durch Absorption
am OH-Radikal abgeschwächt, sondern auch durch Absorption, Reflexion und Streuung in
den Brennkammerscheiben und Verschmutzungen derer. Diese zusätzliche Abschwächung ist
insbesondere am Hochdruckprüfstand durch die doppelten Brennkammerscheiben, die di-
cken Druckkesselfenster, und die schnellere Degeneration der Scheiben aufgrund der hohen
thermischen Leistungen relevant. Um die Absorption durch OH von diesen störenden Ab-
schwächungen zu unterscheiden, wurde vor jeder Messung einen zusätzliche „nichtresonante“
Messung durchgeführt. Dafür wurde die Laserwellenlänge um einige Pikometer verschoben,
so dass diese keinem Übergang im OH-Absorptionsspektrum (berechnet mit LIFBASE [101],
siehe Abb. 3.11) mehr entsprach. Der zuvor genannte Justagebrenner war auch in diesem Fall
hilfreich, um das Verschwinden des LIF-Signals zu beobachten. Die Küvettenbilder als Maß
der Laserenergie vor und hinter dem Messvolumen der nichtresonanten Messung lieferten
dann die Referenzgröße als „Nullpunkt“ der Absorption.

Die Auswertung und Quantifizierung des LIF-Signals erfolgte daraufhin nach Heinze et al.
[99] und ist in Abb. 3.9 grafisch zusammengefasst. Die gemessene LIF-Intensität ILIF an der
Messposition x ergibt sich anhand

ILIF(x) = ILaser(x, ν) · COH(x, T ) · fB,i(T ) ·Di ·Bij · ηj · g(x) · ξ (3.11)

aus der lokalen Laserenergie ILaser(x, ν) und der lokalen OH-Konzentration COH(x, T ). Die
benötigten quantenphysikalischen Koeffizienten sind der Boltzmann Faktor fB,i(T ), die Ent-
artung des Grundzustandes Di, der Einstein B Koeffizient Bij des Übergangs i→ j und die
Quantenausbeute ηj. Der spektrale Überlapp der OH-Linie mit dem spektralen Laserprofil
(beide in der Realität mit endlicher Bandbreite) wird durch den Faktor g(x) beschrieben.
ξ ist eine Konstante, die die experimentellen Faktoren der Detektionseffizenz des optischen
Systems zusammenfasst.

In der Auswertung werden sämtliche gemessenen Intensitäten auf das Signal der ersten Kü-
vette (Laserenergie vor dem Messvolumen) normiert, so dass eine genaue Kenntnis von ξ oder
absolute Werte der Intensitäten nicht benötigt werden (teile Gl. 3.11 durch ILaser(x, ν) · ξ).
Die (relative) lokale Laserenergie verringert sich nach dem Lambert-Beer Gesetz proportional
zur lokalen Absorption α:

dILaser

dx
(x) = −α(x) · ILaser(x) (3.12)
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Unter der Annahme, dass das lokale LIF-Signal proportional zur lokale Absorption ist (kon-
stante Quantenausbeute η), kann diese Beziehung auch als

dILaser

dx
(x) = −α0 · ILIF(x) (3.13)

mit dem Proportionalitätsfaktor α0 ausgedrückt werden. Mit der Randbedingung ILaser(0) =
1 ergibt sich somit für die relative lokale Laserenergie

ILaser(x) = 1−
∫ x

0
α0 · ILIF(x) dx (3.14)

Die zweite Randbedingung von Gl. 3.14 ist, dass die Abnahme der Laserenergie am Ende
des Messvolumens (x = xend) gerade der gemessenen integralen Absorption A entspricht.
Dadurch kann der Faktor α0 bestimmt werden als

ILaser(xend) = 1−
∫ xend

0
α0 · ILIF(x) dx ≡ 1− A (3.15)

α0 = A∫
ILIF dx

(3.16)

Er stellt also das Verhältnis aus integraler Absorption zu integralem LIF-Signal dar. Da-
mit kann die lokale Laserenergie nach Gl. 3.13 rekonstruiert werden. Wird zusätzlich noch
die Abnahme des spektralen Überlapps g(x) mit der absoluten Abnahme der Laserenergie
berücksichtigt [99], so ergibt sich als normiertes LIF-Signal

I∗LIF(x) = ILIF(x)
ILaser(x) · g(x) (3.17)

Dieses normierte Signal ist nun auf das Strahlprofil des Lasers und auf die Absorption der La-
serenergie korrigiert, ist allerdings noch in willkürlichen Einheiten ausgedrückt. Mit Gl. 3.11
kann das normierte Signal dann unter erneuter Zuhilfenahme des Faktors α0 in eine absolute
OH-Konzentration umgerechnet werden [99]:

COH(x) = I∗LIF(x) · α0

fB,i(T ) ·Di ·Bij · ηj(T ) (3.18)

Die quantenphysikalischen Koeffizienten im Nenner von Gl. 3.18 wurden mit der Software
LIFBASE [101] berechnet. Für die temperaturabhängigen Koeffizienten wurden dabei entwe-
der mittlere Werte angenommen oder diese iterativ mit der aus den Gleichgewichtsrechnun-
gen bestimmten Temperatur (s. nächster Schritt) bestimmt. Da – wie eingangs erwähnt – die
gewählten Übergänge eine relativ geringe Temperaturabhängigkeit aufweisen, ergab sich zwi-
schen diesen beiden Methoden kaum ein Unterschied (die Koeffizienten variieren im Bereich
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1400− 2500K um weniger als 10% [99]).

Im letzten Schritt wurde der lokalen OH-Konzentration unter Annahme thermischen Gleich-
gewichts eine Temperatur zugeordnet. Dazu wurden mit der Software Gaseq [82] für die
jeweiligen Betriebspunktparameter p, λ, T0 Gleichgewichtsrechnungen für definierte Tempe-
raturen T = 1200− 2600K durchgeführt. Aus dem Zusammenhang COH = f(T ) wurde eine
inverse Lookup-Tabelle erzeugt und daraus die Temperaturverteilung aus den instantanen
zweidimensionalen OH-Konzentrationen bestimmt. In Abb. 3.8 sind einige Ergebnisse dieser
Gleichgewichtsrechnungen für die Parameter der CJH-Fälle (p = 8bar) dargestellt. Für ma-
gere Kohlenwasserstoffflammen (λ > 1.1) ist die Gleichgewichts-OH-Konzentration nahezu
unabhängig vom Äquivalenzverhältnis, so dass die Kurven λ = 1.2 − 2.5 in der Abbildung
nur von T abhängen und übereinander liegen. In der Nähe der Stöchiometrie und für fette
Bedingungen (λ < 1.1) ist COH dann auch deutlich von λ abhängig, was die schwarze Kurve
in der Abbildung demonstriert. Durch die Unabhängigkeit von λ ist die Methode auch für
nicht perfekt vorgemischte (aber global magere) Flammen einsetzbar.

Die beschriebene LIF-Datenauswertung ist in Abb. 3.9 als Flussdiagramm zusammengefasst
und wurde in dieser Arbeit als Matlab-Code realisiert. Im Diagramm stehen in der obersten
Zeile die Eingangsdaten, nämlich das LIF-Daten-Bild und vier Küvetten-Bilder. Auf jedes
dieser Bilder wurden zunächst viele kleinere automatisierte Korrektur- und Verarbeitungs-
schritte angewandt, die aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht im Diagramm dargestellt
sind. Diese waren z.B. Drehungen der Bilder, Erfassen des Bildausschnitts, Hintergrund-
Korrekturen (Dunkelbild), Sensitivitätskorrekturen (Weißbild), Pixelzusammenfassungen
(Binning), Rauschkorrekturen (Median-Filter), usw. und sind ähnlich zu der Verarbeitung
der OH*-CL Bilder. Die eigentlichen LIF-Daten (linke Spalte) werden dann schrittweise
aufbereitet und dabei zunächst die qualitativen Korrekturen (Strahlprofil- und Absorptions-
korrektur – SPK/AK) und danach die quantitative Auswertung (COH und T ) durchgeführt.
Die Schritte sind dabei nach Anforderung an die Datenqualität angeordnet und können je
nach Qualität der Messung und je nach Betriebsbedingungen unter Umständen nicht al-
le durchgeführt werden: Die Strahlprofilkorrektur (SPK) der Rohdaten kann quasi immer
angewandt werden. Die Absorptionskorrektur (AK) als zweiter Schritt kann durchgeführt
werden, solange die Absorption im Messvolumen nicht zu stark ist (A < 90%), so dass
noch ausreichend Laserenergie in die zweite Küvette fällt. Die Quantifizierung im dritten
Schritt kann nur durchgeführt werden, wenn die Absorption außerdem nicht zu gering ist,
da ansonsten der Faktor α0 gegen 0

0 strebt und stark fehlerbehaftete Werte annimmt. Für
hohe Absorptionen stört außerdem die starke spektrale Degeneration des Laserpulses die
Quantifizierung. Als Erfahrungswert kann ein Bereich von A ≈ 20− 80% angegeben werden,
in dem die Quantifizierung in guter Genauigkeit möglich ist. Im Falle einer abgehobenen
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Abb. 3.9: Schema der absorptionskorrigierten OH-LIF-Auswertung zur quantitativen Bestimmung
der OH-Konzentration und zugehöriger Gleichgewichtstemperatur. Nach Heinze et al. [99].
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Flamme, bei der nur lokal (z.B. unterhalb der Flammenwurzel) sehr wenig OH (und damit
wenig LIF-Intensität bzw. Absorption) vorliegt, kann der Faktor α0 aus Regionen höherer
LIF-Intensität extrapoliert werden, da dieser annähernd konstant ist. In der vorliegenden
Arbeit lag die Laserabsorption der Messungen am Hochdruckbrenner CJH bei 20-60%. Am
atmosphärischen Laborbrenner CJA war die integrale Absorption mit maximal 5 − 10%
so gering, dass für diese Ergebnisse aufgrund der hohen Fehlerbalken auf eine quantitative
Darstellung von COH und T verzichtet wird.

Liegt die Absorption im akzeptablen Bereich, so bietet der stark exponentielle Zusammenhang
zwischen COH und T im Bereich hoher und mittlerer Temperaturen eine sehr sensitiven Tem-
peraturmessmethode hoher Genauigkeit, da auch große Fehler in der OH-Konzentration in re-
lativ kleine Temperaturungenauigkeiten übersetzt werden. Wie in Abb. 3.8 gezeigt, entspricht
eine Verdopplung der OH-Konzentration ungefähr einer Temperaturdifferenz von 100K. Der
Fehler in der OH-Konzentrationsmessung am Hochdruckbrenner CJH wurde zu 20-30% abge-
schätzt, was einer guten Temperaturgenauigkeit von unter 3% entspricht [103]. Die Nachteile
der Temperaturbestimmung sind erstens, dass diese nur für hohe Abgastemperaturen (Erfah-
rungswert T ≥ 1400K), bei denen die OH-Konzentration hoch genug ist, eingesetzt werden
kann. Das Signal kleinerer OH-Konzentrationen geht im Hintergrundrauschen unter, welches
durch die logarithmische Umkehrfunktion schnell zu sehr hohen Messfehlern in diesen Tem-
peraturbereichen führt. Dieser Effekt ist in Abb. 3.10 verdeutlicht, welche den abgeschätzten
absoluten Messfehler der Temperaturbestimmung für das CJH Setup zeigt (aus [102]). Dabei
wurden prozentuale, systematische und Hintergrundfehler zusammengefasst. Zweitens ist die
Annahme thermischen Gleichgewichts innerhalb der Reaktionszone einer Flamme nicht kor-
rekt, da hier Übergleichgewichts-OH auftritt [93]. Diese Überhöhung kann bis zum zwei- bis
dreifachen der Gleichgewichtskonzentration betragen [94], liefert also typischerweise Tempe-

Abb. 3.10: Messfehler der quantitativen OH-LIF Messung mit Temperaturauswertung am CJH
Setup. Bereits veröffentlicht in [102].
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raturen von 100K über der adiabaten Flammentemperatur. Dieser Fehler ist in Abb. 3.10
nicht enthalten, ist aber räumlich auf die Flammenfront beschränkt.

Die räumliche Auflösung der OH-LIF Messungen im CJA Setup beträgt unter Berücksichti-
gung aller genannten Auswerteschritte 0.4mm in beiden Richtungen der Bildebene. Die Laser-
banddicke, die die räumliche Auflösung in Bildnormalenrichtung definiert, beträgt ebenfalls
0.4mm. Die spektrale Linienbreite des UV-Lasers beträgt 3.2pm.

3.9.1 OH-LIF Aufbau CJH

Am Hochdruckprüfstand wurden die OH-LIF-Messungen simultan mit den PIV-Messungen
mit einer Wiederholrate von 10Hz durchgeführt. Zur LIF-Anregung wurde ein Farbstofflaser
des Modells Sirah PrecisionScan mit Rodamin 6G verwendet (Pulsenergie 17mJ), der von ei-
nem Nd:YAG Laser (Spectra-Physics PIV-400-10 ) gepumpt wurde. Der LIF-Laser wurde auf
eine Wellenlänge von 284.007 nm (in Luft 283.923 nm) eingestellt, was den spektral überlap-
penden Übergängen Q1(9) (284.005 nm) und Q2(8) (284.009 nm) entspricht. Die Verwendung
dieser Doppellinie ist für die Messungen unter einem Brennkammerdruck von 8 bar sinnvoll,
da die Einzellinien durch die Druckverbreiterung zu einer breiten Linie hoher Anregungsin-
tensität zusammenwachsen, während z.B. das Maximum der Q1(7) Linie unter Druck stark
abnimmt. In Abb. 3.11 sind die berechneten Anregungspektren von OH für die beiden in
dieser Arbeit relevanten Drücke 1 bar und 8 bar gezeigt, um diesen Sachverhalt zu verdeutli-
chen. Außerdem zeichnet sich das Q1(9)+Q2(8) Linienpaar wiederum durch eine sehr geringe
Temperaturabhängigkeit (bei 8 bar) aus [99].

p = 1bar

Q1(7) Q1(9) Q2(8)
��@@

p = 8bar

Q1(7)

Q1(9)+Q2(8)

Abb. 3.11: Mit LIFBASE [101] berechnete Anregungsspektren von OH von 283.1− 284.1 nm bei
Atmosphärendruck (links) und p = 8bar (rechts).
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3.9 Laserinduzierte Fluoreszenz am OH-Radikal und Thermometrie

Das Kamerasystem (mit Bildverstärker, Objektiv und optischem Filter) war das gleiche, das
auch für die OH*-CL Messungen am Brenner CJH verwendet wurde (siehe Abschnitt 3.7.1).
Lediglich die Belichtungszeit des Bildverstärkers wurde auf 100ns geändert und mit dem
Laserpuls synchronisiert. Wie auch für die OH*-CL- und PIV-Messungen wurden jeweils
500Bilder pro Messung aufgenommen. Es wurden zusätzlich zu den simultanen Messungen
auch separate OH-LIF-Messungen durchgeführt, die ohne störende PIV-Partikel eine höhere
Qualität und längere Messzeiten ermöglichten.
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4 Reaktionskinetische Modellierung

Die reaktionskinetische Modellierung und Berechnung der Zündverzugszeiten, Flammenge-
schwindigkeiten und Verlöschstreckraten wurde mit der Software Chemical Workbench 4.1
durchgeführt [104]. Für Zündverzugszeiten und Flammengeschwindigkeiten wurde dabei mit
einem mehrstufigen Reaktormodell die Einmischung von heißem Abgas in den Frischgasjet vor
der eigentlichen Zünd- bzw. Flammenfrontsimulation berücksichtigt. Die Verlöschstreckraten
wurden über ein einstufiges Stagnationsflammenmodell ohne Abgaseinmischung bestimmt
und dienen somit hauptsächlich der qualitativen Interpretation. Als Reaktionsmechanismus
wurde für alle Berechnungen der GRI3.0-Mechanismus verwendet [105].

4.1 Zündverzugszeiten

Durch die experimentellen Ergebnisse im Rahmen dieser Arbeit und bereits aus früheren
Untersuchungen ist bekannt, dass die Rezirkulation von heißem Abgas und dessen Ein-
mischung in den einströmenden Frischgas-Jet entscheidend zur Flammenstabilisierung im
RSJF-Brenner beiträgt [9, 13, 25] (siehe auch Abschnitte 5.1 und 5.2). Unter der Annah-
me, dass diese Abgaseinmischung zu spontaner Selbstzündung der Frischgas/Abgas-Mischung
führen kann, wurde ein reaktionskinetisches Modell in Chemical Workbench (CWB) aufge-
baut, mit dem Zündverzugszeiten für verschiedene Betriebsbedingungen und variable Ab-
gaseinmischungen berechnet werden können. Ein Schema dieses mehrstufigen Modells ist in
Abb. 4.1 gezeigt. Die Rechtecke stehen dabei für die einzelnen CWB-Reaktoren, die Pfeile
zeigen die Verkettung der Reaktoren, und die eingekreisten Zahlen bezeichnen die thermody-
namischen Zustände der Gasmischung. Der Übersicht halber ist der Reaktionsablauf in einer
Skizze des Brenners dargestellt. Die übrigen Symbole in den Skizzen stehen für die jeweils
freien Modellparameter der Reaktoren. Für die zusätzlichen numerischen Berechnungspara-
meter wie Toleranzen, Zeitschritte, Gitterverfeinerung, usw. wurden größtenteils die CWB-
Standardwerte benutzt. Auf diese wird im weiteren Verlauf daher nur eingegangen, sofern
von den Standardwerten abgewichen wurde.

Da die Software zwar eine Reihenschaltung mehrerer Reaktoren erlaubt, jedoch keine Kreis-
bzw. rekursiven Prozesse, musste die Berechnung in zwei Schritten erfolgen: Im ersten Schritt
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Schritt 2:

Zustände:

1O Frischgas (FG)
2O Adiabate Flamme
3O Abgas (AG)
4O FG/AG-Mischung
5O Abgas nach Flammen-

bzw. Bombenreaktor

Kinetische Reaktoren:

MIX Mischer
IRK Idealer Rührkessel
ISR Id. Strömungsrohr
FR Flammenreaktor
BR Bombenreaktor

Abb. 4.1: Schema des reaktionskinetischen Ablaufmodells zur Berechnung von Zündverzugszeiten
τign und laminaren Flammengeschwindigkeiten SL nach Abgaseinmischung mit dem Softwarepaket
Chemical Workbench. Im ersten Schritt (links) wird die Zusammensetzung des Abgases nach Wär-
meverlust und endlicher Aufenthaltszeit in der Rezirkulationszone berechnet. Im zweiten Schritt
wird das Abgas mit variablem Anteil in das Frischgas eingemischt und die 0D-, bzw. 1D-Simulation
zur Bestimmung von τign und SL durchgeführt.

(Abb. 4.1 links) wurde die Abgaszusammensetzung in der Rezirkulationszone bestimmt. Da-
zu wurden zunächst durch einen Mischreaktor die Brennstoffkomponenten (CH4 und ggf. H2)
und Luft (O2 und N2) entsprechend der Luftzahl λ perfekt gemischt und die Parameter Druck
p und Vorheiztemperatur T0 aufgeprägt. Das Ergebnis dieser Vormischung 1O wird als Frisch-
gas (FG) bezeichnet. Anschließend wird das Frischgas in einen Idealen Rührkessel (IRK, auch
bekannt als Perfectly Stirred Reactor) geleitet und initial gezündet. Das Ergebnis 2O dieses
adiabaten Rührreaktors ist verbranntes Abgas mit quasi adiabater Flammentemperatur, das
jedoch noch nicht vollständig im thermischen Gleichgewicht ist.1 Der Abschluss der Reaktion
erfolgt anschließend in einem Idealen Strömungsrohr (ISR, auch bekannt als Plug Flow Reac-
tor), in welchem die Mischung als Pfropfenströmung für eine endliche Aufenthaltszeit tA sich
selbst überlassen wird. Diese Aufenthaltszeit in der Rezirkulationszone wurde aus Messungen
des Strömungsfelds (siehe Abschnitt 5.2) als in der Größenordnung tA ≈ 10ms abgeschätzt.
Da das Abgas (AG) während der Rückströmung einen erheblichen Wärmeverlust erleidet,
1Die adiabate Flammentemperatur ist als Gleichgewichtstemperatur nach unendlich langer Aufenthaltszeit
definiert. Die Temperatur T2 wich von dieser jedoch stets nur um wenige Kelvin (< 3K) ab. Der Effekt des
thermischen Nicht-Gleichgewichts zeigt sich allerdings deutlicher in den Radikalkonzentrationen.
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4.1 Zündverzugszeiten

wurde dem ISR dieser zusätzlich als Temperaturverlust ∆TV aufgeprägt (in Abb. 4.1 durch
den grauen Pfeil symbolisiert). Dieser Verlust wurde dabei als Faktor relativ zum Tempe-
raturhub der Flamme definiert, so dass die Temperatur des Abgases 3O sich berechnet als:

T3 = T2 −∆TV(T2 − T0) (4.1)

Aus den Ergebnissen früherer Temperaturmessungen am Brenner CJA [75, 79] und aus den
Messdaten dieser Arbeit wurde der Temperaturverlust als in der Größenordnung ∆TV ≈ 30%
abgeschätzt, eine Sensitivitätsanalyse erfolgt weiter unten. Die Werte tA und ∆TV stehen
dabei für charakteristische mittlere Werte der Rezirkulation. In der Realität des turbulenten
Strömungsfeldes kann die Abgasrezirkulation natürlich sowohl durch kleine Wirbel mit kurzen
Aufenthaltszeiten und geringem Wärmeverlust als auch durch sehr lange Strömungspfade mit
entsprechend hohen Aufenthaltszeiten und Wärmeverlusten erfolgen.

Im zweiten Schritt (Abb. 4.1 rechts) wurde die Abgaszusammensetzung 3O mit Tempera-
tur T3 dann erneut durch einen Mischer mit dem Frischgas 1O der Vorheiztemperatur T0

gemischt. Das Mischungsverhältnis wurde dabei als molarer Anteil des Frischgas XFG de-
finiert. Die FG/AG-Mischung 4O wurde daraufhin in einem adiabaten 0D-Bombenreaktor
konstanten Drucks sich selbst überlassen (rechter Pfad in Abb. 4.1 rechts) und der Verlauf
der thermo-chemischen Zusammensetzung über die Zeit bis tend = 10 s simuliert. Der Zeit-
punkt eventueller Selbstzündung wurde als Zeitpunkt des maximalen Temperaturgradienten
definiert und als Zündverzugszeit τign bezeichnet (siehe dazu auch Abschnitt 2.4).

In Abb. 4.2 ist mit der roten Kurve ein beispielhaftes Ergebnis für den Verlauf von τign über
der Variation von XFG für den Betriebspunkt CJA1 mit tA = 10ms und ∆TV = 30% gezeigt
(die rote Kurve ist in beiden Diagrammen identisch). Man erkennt, dass die Zündung immer
schneller abläuft, je mehr Abgas die Mischung enthält (je kleiner XFG ist). Die Zündverzugs-
zeit τign variiert dabei über mehrere Größenordnungen. Für XFG > 70% findet innerhalb
der Simulationszeit keine Zündung mehr statt und auch Zündverzugszeiten in der Größen-
ordnung τign ≈ O(1 s) sind bereits unrealistisch für eine Flammenstabilisierung im Brenner.
Interessant für die Selbstzündung ist daher eher der Bereich kleiner XFG mit τign ≈ O(1ms).
Dieser Bereich entspricht Mischungstemperaturen oberhalb von etwa 1400K.

Um den Einfluss der abgeschätzten Parameter tA und ∆TV auf das Ergebnis τign zu untersu-
chen, wurden diese für den Betriebspunkt CJA1 variiert. In Abb. 4.2 links ist die Variation
der Aufenthaltszeit tA bei konstantem Wärmeverlust von ∆TV = 30% gezeigt, rechts dane-
ben die Variation von ∆TV bei konstantem tA = 10ms, beide ausgehend von der roten Kurve
als Referenzfall. Eine Erhöhung von ∆TV bedeutet geringere Abgastemperaturen und damit
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4 Reaktionskinetische Modellierung

Abb. 4.2: Berechnete Zündverzugszeiten τign des Betriebspunkts CJA1 (λ = 1.0, T0 = 473K) für
verschiedene Abgaseinmischungen aufgetragen über den Frischgasanteil XFG. Links: Variation der
Aufenthaltszeit tA bei ∆TV = 30%. Rechts: Variation des Wärmeverlusts ∆TV bei tA = 10ms.

geringere Mischungstemperaturen. Eine Erhöhung von tA bei gleichem Temperaturverlust
bedeutet eine fortgeschrittenere Radikalrekombination hin zum Gleichgewichtszustand und
damit weniger Radikale in der Mischung. Beides führt zu einer geringeren Reaktivität der
Mischung und zu höheren Zündverzugszeiten. Die Sensitivität des Ergebnisses auf ∆TV ist
deutlich höher als auf tA, hier ist nur im Bereich kleinerXFG eine merkliche Änderung von τign

zu sehen. Erst für Aufenthaltszeiten von tA < 1ms zeigte sich eine signifikante Verringerung
der Zündverzugszeit. Solch geringe Aufenthaltszeiten entsprechen allerdings der Einmischung
von noch reagierendem Gas (mit sehr hohen Radikalkonzentrationen) in das Frischgas und
somit ist die Selbstzündung hier nicht mehr klar von der Ausbreitung einer Flammenfront zu
unterscheiden.

Im rechten Diagramm ist erkennbar, dass es für moderate Wärmeverluste bis 30% stets
Mischungszustände gibt, in denen die Zündverzugszeiten unter τign < 1ms liegen und eine
spontane Selbstzündung somit wahrscheinlich ist. Ein höherer Wärmeverlust kann also bis
zu einem gewissen Maß durch eine höhere Abgaseinmischung kompensiert werden. Für einen
Wärmeverlust von über 40% liegen die geringsten Zündverzugszeiten in der Größenordnung
10ms, es kann also davon ausgegangen werden, dass Selbstzündung hier nicht mehr relevant
ist.

4.2 Laminare Flammengeschwindigkeiten

Die Bestimmung der laminaren Flammengeschwindigkeiten erfolgte durch den in CWB ver-
fügbaren Cantera-Flammenreaktor. Dieser führt eine räumlich eindimensionale Simulation
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4.2 Laminare Flammengeschwindigkeiten

über die Zeit durch. Dem einströmenden Frischgas wird dabei initial ein Flammenprofil in
der Mitte des Reaktors aufgeprägt und die Bewegung der Flamme stromauf oder stromab
beobachtet. Dann wird die Einströmgeschwindigkeit des Frischgases so lange variiert, bis die
zeitliche Simulation stationär abläuft, d.h. die Flamme sich nicht mehr bewegt. Die lamina-
re Flammengeschwindigkeit SL entspricht dann per Definition der Einströmgeschwindigkeit
des Frischgases vein. Zur Definition der Einströmbedingungen 4O als Mischung aus Frischgas
und rezirkuliertem Abgas wurde dasselbe Modell, wie in Abb. 4.1 dargestellt, verwendet und
lediglich der letzte Reaktor ausgetauscht.

Während die Selbstzündung nur bei hohen Abgaseinmischungen in realistischer Zeit auf-
tritt, kann die Ausbreitung einer Flammenfront auch in reinem Frischgas (XFG = 100%)
erfolgen. Umgekehrt ist es so, dass die Flammenreaktor-Simulation ab einer höheren Abgas-
einmischung von ungefähr XFG < 35% unsinnige Werte für SL liefert. Es wird vermutet,
dass in dem Fall bereits vor Erreichen der eigentlichen Flammenfront Selbstzündung im
Flammenreaktor auftritt, und dieser somit die Einströmgeschwindigkeit auf das Selbstzünd-
ereignis reguliert. In Abb. 4.3 ist das Ergebnis einer solchen Flammensimulation über eine
Variation von XFG für den Standardbetriebspunkt CJA1 gezeigt. Die blaue Kurve stellt die
Einströmgeschwindigkeit im stationären Fall und somit SL dar. Von rechts nach links steigt
diese durch die Einmischung des heißen Abgases zunächst an, bis sie dann bei XFG ≈ 35%
durch die angesprochene vorzeitige Selbstzündung schlagartig abfällt. Die rote Kurve zeigt
die Ausströmgeschwindigkeit aus dem Reaktor vaus, also die Geschwindigkeit des verbrannten
Gases hinter der Flammenfront. Die Differenz der beiden Kurven entspricht qualitativ dem

Abb. 4.3: Ergebnis der 1D-Flammenreaktor-Simulation des Betriebspunkts CJA1 mit tA = 10ms
und ∆TV = 30% über Variation der Abgaseinmischung XFG. Blau: Einströmgeschwindigkeit des
unverbrannten Gases, definiert als laminare Flammengeschwindigkeit SL. Rot: Ausströmgeschwin-
digkeit des verbrannten Gases hinter der Flamme. Für Werte XFG < 35% schlägt die Simulation
fehl.
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4 Reaktionskinetische Modellierung

Temperaturhub über die Flammenfront. Da diese Kurve für XFG < 35% nur knapp über der
Geschwindigkeit vein liegt, handelt es sich bei der einsetzenden Selbstzündung wohl um eine
unvollständige Zündung, die jedoch durch die reine Zeitabhängigkeit der Selbstzündung be-
reits als stationär angesehen wird. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird dieser Teil der Kurve
als Artefakt angesehen und in den Ergebnissen herausgefiltert.

Auch für die laminaren Flammengeschwindigkeiten wurde die Sensitivität auf die Modellpa-
rameter tA und ∆TV untersucht. In Abb. 4.4 sind dazu dieselben Variationen wie bereits für
die Zündverzugszeiten dargestellt. Auch hier ist das Ergebnis SL quasi unabhängig von der
Aufenthaltszeit tA, wohingegen die Variation des Wärmeverlustes einen deutlichen Einfluss
zeigt. Interessant ist dabei, dass bei einem hohen Wärmeverlust von 40% die Flammenge-
schwindigkeit bei weiterer Abgaseinmischung nicht mehr ansteigt, da sich hier die Effekte
der Temperaturerhöhung und der Verdünnung durch das Abgas auf SL gerade gegenseitig
kompensieren.

Insgesamt fällt der Effekt der Abgaseinmischung auf SL deutlich geringer aus als auf τign.
Für alle betrachteten Parametervariationen bewegte sich SL stets in der Größenordnung
O(100 cm/s), während τign um bis zu 5− 6 Größenordnungen variiert.

Da das Strömungsfeld im RSJF-Brenner typischerweise turbulent ist, ist für die Flammen-
ausbreitung hier die turbulente Flammengeschwindigkeit ST relevant. Diese ist um einen vom
Turbulenzgrad abhängigen Faktor höher als ST (siehe Abschnitt 2.5.1). Eine Variation der
chemischen Parameter (z.B. λ, T0, XH2) wirkt sich jedoch nur auf SL und damit proportional

Abb. 4.4: Berechnete laminare Flammengeschwindigkeiten SL des Betriebspunkts CJA1 (λ = 1.0,
T0 = 473K) für verschiedene Abgaseinmischungen aufgetragen über den Frischgasanteil XFG. Links:
Variation der Aufenthaltszeit tA bei ∆TV = 30%. Rechts: Variation des Wärmeverlusts ∆TV bei
tA = 10ms.
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auf ST aus, so dass die im Ergebnisteil betrachteten Trends von SL qualitativ auch für ST
gelten.

4.3 Verlöschstreckraten

Die Bestimmung der laminaren Verlöschstreckraten erfolgte durch den CWB-Reaktor einer
Stagnationsflamme. Ein Schema einer solchen Flamme ist in Abb. 4.5 gezeigt. Das einströ-
mende Frischgas prallt gegen eine adiabate Stagnationsfläche, so dass die axiale Geschwindig-
keit zur Wand hin abnimmt und die radiale Geschwindigkeit zunimmt. Durch die Aufprägung
eines initialen Temperaturprofils wird das Frischgas gezündet, so dass sich eine stationäre
laminare Flammenfront dort ausbildet, wo vy = SL ist. Durch den zusätzlichen radialen Ge-
schwindigkeitsgradienten erfährt diese Flamme jedoch eine gewisse Streckung κ. Wird nun
die Einströmgeschwindigkeit des Frischgases sukzessive erhöht, erreicht die Flamme irgend-
wann die kritische Streckrate κmax und verlöscht. Die Streckrate an der Position der Flamme
wurde als

κ = 2dvx
dx

(4.2)

berechnet [48, S. 405ff] und im Moment des Verlöschens als κext definiert.

Die Verlöschstreckraten wurden im Rahmen dieser Arbeit nur für die Bedingungen des Frisch-
gases ohne Abgaseinmischung berechnet. Stattdessen wurden die Frischgasparameter wieXH2

oder p variiert, da für die Analyse der Ergebnisse dieser Arbeit vor allem die qualitative Än-
derung über diese Parameter von Interesse ist und eine weitere Parametervariation mit den
Möglichkeiten von CWB sehr aufwändig gewesen wäre. Die zusätzliche Temperaturerhöhung

Frischgas

gestreckte
laminare
Flamme

Abgas

κ

Adiabate Stagnationsfläche

x
y

Abb. 4.5: Skizze einer laminaren Stagnationsflamme mit Streckrate κ (nach [48, S. 413]).
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durch die Einmischung von heißem Abgas würde zu höheren Verlöschstreckraten κext führen
[106], verbessert also die Widerstandsfähigkeit der Flamme gegenüber Streckung.

Es wurden mit diesem Reaktormodell außerdem nur die kritischen Streckraten für das Verlö-
schen einer existierenden Flammenfront bestimmt. Jedoch wird auch die spontane Selbstzün-
dung durch Streckung zunächst verlangsamt und ist bei einer maximalen kritischen Streckrate
limitiert [107, 108]. Die Berechnung dieser kritischen Streckrate für Selbstzündung liegt eben-
falls außerhalb der Möglichkeiten von CWB, ist für die qualitative Analyse der Streckraten
im Rahmen dieser Arbeit jedoch auch nicht notwendig. Sie liegt typischerweise deutlich unter
der Verlöschstreckrate einer Flammenfront κext und verhält sich ansonsten qualitativ ähnlich
zu dieser [108, 109] (z.B. in Bezug auf den Wasserstoffanteil XH2).

Für die Bestimmung der Verlöschstreckraten erfolgte keine Variation reiner Modellierungspa-
rameter oder auch keine Sensitivitätsanalyse. Daher werden hier noch keine Ergebnisse dieser
Rechnungen gezeigt, sondern diese folgen im nächsten Kapitel an den relevanten Stellen.
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5 Ergebnisse und Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Laborexperimente, der Hochdrucktests und
der chemisch-kinetischen Modellrechnungen vorgestellt und diskutiert. Die Analyse ist dabei
thematisch angeordnet, so dass in den einzelnen Abschnitten Ergebniskombinationen der
Experimente und der unterstützenden Rechnungen gezeigt werden.

In Abschnitt 5.1 wird zunächst der Betriebsbereich eines RSJF-Brenners untersucht und ver-
schiedene Betriebszustände klassifiziert. In den Abschnitten 5.2, 5.3 und 5.4 werden dann
das Strömungsfeld, die Flammenlage, und die Temperaturverteilung in einem RSJF-Brenner
vorgestellt. Diese Aufteilung entspricht den 3 verwendeten Messtechniken PIV, OH*-CL und
OH-LIF. In den Abschnitten 5.5 und 5.6 werden die Messergebnisse dann jeweils im Hinblick
auf Flammenstabilisierung durch Selbstzündung oder Ausbreitung einer Flammenfront ana-
lysiert. Im Abschnitt 5.7 werden die Ergebnisse der simultanen zeitaufgelösten Hochgeschwin-
digkeitsmessungen gezeigt. Anhand ausgewählter Zeitserien können die Prozesse der Flam-
menstabilisierung phänomenologisch visualisiert und erläutert werden. Abschließend wird im
Abschnitt 5.8 mittels geeigneter Auswertealgorithmen (FFT, POD, usw.) untersucht, ob die
gefundenen Phänomene sich periodisch verhalten oder chaotischer Natur sind, und inwiefern
diverse Prozesse miteinander gekoppelt sind.

5.1 Betriebsbereich und Flammenklassifikation

Typische Strahlgeschwindigkeiten eines FLOX-Brenners liegen im Bereich um 100m/s. Die
Modellbrenner CJA und CJH wurden daher bei solchen Geschwindigkeiten als Startbedin-
gung gezündet. Das Brennstoff/Luft-Verhältnis lag zur Zündung nahe der Stöchiometrie
λ = 1.0 und wurde erst nach einem Aufheizen des Brenners abgemagert. Der Betrieb der
Modellbrenner erfolgte jedoch generell bei höheren adiabaten Flammentemperaturen (niedri-
gerem λ) als in einem anwendungsrelevanten FLOX-Brenner, um die Wärmeverluste aufgrund
der Quarzglaswände und der fehlenden umgebenden Flammen zu kompensieren.
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a) b) c)

Abb. 5.1: Fotos des jeweils typischen Betriebspunktes a) des atmosphärischen RSJF-
Modellbrenners CJA im Labor, b) des Hochdruck RSJF-Modellbrenners CJH und c) eines kom-
pletten 12-Düsen FLOX-Brenners unter Hochdruck [29].

In Abbildung 5.1 ist jeweils ein Foto des Referenz-Betriebspunkts der beiden verwendeten
Brenner zu sehen. Als Vergleich ist zusätzlich ein Foto eines gesamten FLOX-Brenners un-
ter anwendungsrelevanten Betriebsbedingungen gezeigt. Die Hauptströmungsrichtung ist für
den Laborbrenner CJA (Abb. 5.1a) von unten nach oben. Für den Hochdruckbrenner CJH
und den 12-Düsen FLOX-Brenner (Abb. 5.1b und c) ist diese von links nach rechts. Diese
unterschiedliche Orientierung gilt für alle Abbildungen in der vorliegenden Arbeit, einerseits
um die beiden Modellbrenner CJA und CJH auf den ersten Blick unterscheiden zu können
und andererseits, da dies der tatsächlichen Orientierung im Experiment entspricht.

5.1.1 Betriebsbereich des Laborbrenners CJA

Für die folgenden Untersuchungen zum Stabilitätsbereich wurde zunächst der Laborbrenner
CJA mit Methan als Brennstoff verwendet. Für den in Abb. 5.1a gezeigten Referenzbetriebs-
punkt wurde eine Jetgeschwindigkeit von vjet = 90m/s, eine Vorheiztemperatur T0 = 473K
und eine Luftzahl λ = 1.4 eingestellt. Daraus ergibt sich eine thermische Leistung von Pth ≈
10 kW und eine auf dem Düsendurchmesser basierende Reynoldszahl von Re ≈ 25 000. Dieser
Betriebspunkt wurde bereits von Lammel et al. [75] untersucht und stellte daher einen guten
Ausgangspunkt für die folgenden darüber hinausgehenden Untersuchungen dar.

Ausgehend vom Referenzbetriebspunkt wurden vjet und λ variiert, um den Stabilitätsbereich
des Brenners zu charakterisieren. Der Brenner wurde dabei nur im vorgemischten mageren
Bereich betrieben, d.h. die Luftzahl wurde von λ = 1.0 bis zum mageren Verlöschen (λ >

1.0) variiert. In Abb. 5.2 sind Fotos der Flammen aus dieser Parametervariation gezeigt.
Graue Kästen stellen Betriebspunkte dar, bei denen die Flamme stabil brannte, jedoch kein
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Bild aufgenommen und keine Messung durchgeführt wurde. Die Flammenlage verhielt sich
über den gesamten dargestellten Betriebsbereich sehr konstant, z.B. ist die Abhebehöhe für
sämtliche Betriebspunkte fast identisch, obwohl die Jetgeschwindigkeit über mehr als eine
Größenordnung variiert.

Überraschenderweise konnte bei einer sukzessiven Erhöhung der Geschwindigkeit vjet bei
konstantem λ keine Stabilitätsgrenze gefunden werden, selbst bei Geschwindigkeiten von
vjet > 300m/s. Die Flamme brannte bei höheren Jetgeschwindigkeiten sogar immer stabiler,
d.h. weniger flackernd und bis zu höheren λs. Limitiert wurde die Erhöhung der Jetgeschwin-
digkeit nur durch die Luftversorgung des Labors. Auf der anderen Seite sorgte eine Verrin-
gerung der Jetgeschwindigkeit für instabilere Flammen und es gab für jedes λ eine minimale
Geschwindigkeit, bei der die Flamme reproduzierbar verlosch. Dieses Verlöschen bei niedri-
gen Geschwindigkeiten und die Stabilisierung bei hohen Geschwindigkeiten entspricht dem
Gegenteil dessen, was man von einer klassischen freien Jetflamme erwarten würde.

Nach dem Verlöschen bei Unterschreiten der minimalen Geschwindigkeit vjet war es auch
durch externe Zündquellen nicht möglich, die Flamme länger als wenige Sekundenbruchteile
zu erhalten. Bei noch kleineren Geschwindigkeiten konnte die Flamme allerdings wieder ge-
zündet werden, so dass in Bereichen von vjet < 5m/s eine typische vorgemischte Jetflamme
(oder „Bunsen-Flamme“) stabilisiert werden konnte. Fotos der Flammen aus diesem Bereich
sind in Abb. 5.3 gezeigt. Diese Flammen zeigten das zu erwartende Verhalten einer Jetflamme
(vgl. Abschnitt 2.2): Zu jedem λ gab es eine maximales vjet, bei dem die Flamme abgeblasen
wurde und verlosch. Auf der anderen Seite gab es eine minimale Geschwindigkeit im Bereich
vjet < 1m/s, bei der Flammenrückschlag auftrat und der Stabilitätsbereich dadurch limitiert
war. Diese Grenze wurde in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht näher untersucht.

Es existieren für den atmosphärischen RSJF-Brenner CJA also zwei stabile Flammenzu-
stände für magere vorgemischte Methan-Luft Flammen. Um zu überprüfen, inwiefern die
Stabilität dieser Flammenzustände vom Rücktransport heißen Abgases durch die Rezirkula-
tionszone des Brenners (siehe Abschnitt 5.2) abhängt, wurde in einer zweiten Messreihe die
Brennkammer entfernt. Die Strömungskonfiguration wurde somit von einem eingeschlossenen
exzentrischen Jet in einen offenen Freistrahl (ohne Rezirkulation) überführt.

Die Flammen des Bereichs kleiner Geschwindigkeiten vjet < 5m/s brannten in der offenen
Konfiguration nahezu unverändert und die Verlöschgrenze verschob sich nur minimal. Die
Flammen des Bereichs großer Geschwindigkeiten vjet > 5m/s konnten dagegen ohne Brenn-
kammer überhaupt nicht gezündet werden, bzw. verloschen sofort nach Entfernen der Zünd-
quelle. Detaillierte Ergebnisse und Fotos der Flammen der Konfiguration ohne Brennkammer
sind in [14] veröffentlicht.
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λ = 1.4 verlöscht ...

λ = 1.2 verlöscht ...

λ = 1.0 verlöscht ...

vjet [m/s] = 10 20 30 50 70 90 120 300

Abb. 5.2: Fotos der Flammen im Brenner CJA bei hohen Geschwindigkeiten für verschiedene λ und
vjet bei konstantem T0 = 473K. Graue Kästen stellen Betriebszustände dar, bei denen die Flamme
stabil brannte, aber keine Fotos aufgenommen wurden. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten verlöscht
die Flamme, zu höheren Geschwindigkeiten konnte keine Verlöschgrenze festgestellt werden.
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λ = 1.4 verlöscht

λ = 1.2 verlöscht

λ = 1.0 verlöscht

vjet [m/s] = 1.0 1.25 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0

Abb. 5.3: Fotos der Flammen im Brenner CJA bei niedrigen Jetgeschwindigkeiten für verschiedene
λ und vjet bei konstantem T0 = 473K. Graue Kästen stellen Betriebszustände dar, bei denen die
Flamme stabil brannte, aber keine Fotos aufgenommen wurden. Bei höheren Geschwindigkeiten
verlöscht die Flamme, bei niedrigen Geschwindigkeiten schlägt sie in die Düse zurück.

Um die Verlöschgrenzen im Detail zu ermitteln, wurde anschließend für beide Bereiche vjet

bei konstantem λ in kleineren Schritten bis zum Verlöschen variiert. Zusätzlich wurden die
Verlöschgrenzen bei konstantem vjet durch schrittweise Erhöhung von λ ermittelt (klassisches
mageres Verlöschen). Beide Vorgehen führten dabei innerhalb einer akzeptablen Streuung
auf dieselben Verlöschgrenzen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen der Verlöschgrenzen für
Methan-Luft Flammen sind in Abb. 5.4a zusammengefasst. Die Verlöschgrenzen beider Be-
reiche stellen in der gewählten logarithmischen Darstellung über vjet jeweils ungefähr Geraden
dar, die der Anschaulichkeit halber in der Abbildung als Regressionsgeraden (least squares
Regression) eingezeichnet sind. Für die Verlöschgrenzen des Betriebs mit Brennkammer (blau
dargestellt) sind hier zusätzlich zu den Daten dieser Arbeit [14] (Quadrate, 2015 gemessen)
spätere Daten von Krille [65] (Kreise, 2017 gemessen) und frühere Daten von Lammel et
al. [75] (Dreiecke, 2010 gemessen) eingetragen. Diese zeigen quantitativ leichte systematische
Abweichungen, was für Messungen von Verlöschgrenzen mit erneutem Versuchsaufbau nicht
unüblich ist. Qualitativ stimmen die Trends jedoch gut überein.

Die zwei stabilen Flammenzustände hoher und niedriger Jetgeschwindigkeiten, die bereits in
den Fotos in Abb. 5.2 und 5.3 gezeigt wurden, sind in Abb. 5.4a deutlich zu erkennen. Diese
sind beim Betrieb mit Methan im mageren Bereich λ > 1.0 stets durch eine Lücke, in der
sich keine Flamme stabilisieren kann, getrennt (fette Bereiche λ < 1.0 wurden im Rahmen
dieser Arbeit nicht untersucht). Der stabile Bereich links unten (vjet < 5m/s) wird als klas-
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a)

Brennstoff: CH4

b)

Brennstoff: CH4 + 50%vol H2

Abb. 5.4: Verlöschgrenzen des Brenners CJA für eine Variation von vjet bei konstantem T0 = 473K.
a) Betrieb mit 100% Methan als Brennstoff, mit und ohne Brennkammer. Ohne Brennkammer exis-
tiert kein stabiler Bereich bei hohen Geschwindigkeiten vjet > 6m/s im mageren Vormischbetrieb.
Quadrate stellen Messwerte aus dieser Arbeit dar (bereits veröffentlicht in [14]), Kreise ergänzende
Messungen von Krille [65] und Dreiecke frühere Messungen von Lammel et al. [75]. b) Betrieb mit
50%vol Methan und 50%vol Wasserstoff als Brennstoff. Nur Daten mit Brennkammer von Krille
[65].

sische „Jetflamme“ (Synonyme: „Bunsenflamme“, „Kegelflamme“) bezeichnet, und existiert
in fast identischer Weise für die Konfiguration mit und ohne Brennkammer (rot dargestellt).
Dieser Bereich entspricht dem bekannten Verhalten von Jetflammen, wie in der Literatur
bekannt (Verlöschen bei hohen λs und hohen vjet und Flammenrückschlag bei niedrigen vjet,
siehe Abschnitt 2.2). Der stabile Bereich rechts (vjet > 10m/s) wird als „rezirkulationsstabi-
lisierte Jetflamme (RSJF)“ bezeichnet und stellt den Fokus dieser Arbeit dar. Dieser Bereich
existiert in der Konfiguration ohne Brennkammer nicht, was einen einfachen aber wirkungs-
vollen Beweis für die Abhängigkeit dieses Bereichs von der Rezirkulation liefert. Außerdem
widerspricht dieser Bereich teilweise den intuitiven Erwartungen an eine Jetflamme, da hö-
here Geschwindigkeiten die Stabilität verbessern, während niedrigere Geschwindigkeiten zum
Verlöschen führen.

Als zweite Abszisse ist in Abb. 5.4a die Reynoldszahl basierend auf der nominellen Jetge-
schwindigkeit und dem Düsendurchmesser eingezeichnet.

Re = vjetD

ν
(5.1)

Als Wert für die kinematische Viskosität ν wurde dabei der konstante Wert für eine atmo-
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sphärische Methan/Luft Mischung mit λ = 1.2 und T0 = 473K verwendet. Die Änderung
von ν über λ liegt im Promille-Bereich und wurde vernachlässigt. Es fällt auf, dass die
kritische Reynoldszahl von Rekr ≈ 2000, bei der die Einströmung von laminar nach turbu-
lent umschlägt [110], genau die Trennung zwischen beiden Bereichen darstellt.1 Die Bereiche
könnten also auch als stabil laminar brennend, stabil turbulent brennend und instabiler Tran-
sitionsbereich bezeichnet werden. Dieser Aspekt wird in der Analyse des Strömungsfelds in
Abschnitt 5.2 nochmals aufgegriffen.

Eine Erhöhung der Vorheiztemperatur oder die Zugabe von Wasserstoff erhöhen die Reaktivi-
tät der vorgemischten Edukte. In diesem Fall verschieben sich die Verlöschgrenzen zu höheren
λs, so dass die beiden Bereiche „zusammenwachsen“. Dies ist in Abb. 5.4b als Beispiel an-
hand der Zugabe von 50%vol Wasserstoff gezeigt. Die gemessenen Verlöschgrenzen stammen
hier ausschließlich von Krille [65] und es wurde lediglich die Konfiguration mit Brennkammer
untersucht. Es sind weiterhin die beiden Bereiche „Jetflamme“ und „RSJF“ zu erkennen, mit
einem Stabilitätsminimum (niedrigste magere Verlöschgrenze) bei vjet ≈ 4m/s. Unterhalb
dieses Minimums kann der Brenner jedoch mit λ < 1.4 über den gesamten Geschwindig-
keitsbereich stabil betrieben werden. Der Übergang zwischen den beiden Flammenzuständen
erfolgt dabei fließend, mit einem breiten metastabilen Bereich in dem die Flamme zwischen
beiden Zuständen hin- und herspringt. Dieser ist in Abb. 5.4b durch die gestrichelte Linie
qualitativ angedeutet, wurde hier jedoch nicht näher untersucht (weitere Details zu diesem
Übergangsbereich finden sich in [65]).

Um einen tieferen Einblick in die Flammenstabilisierung des Bereichs der rezirkulationsstabi-
lisierten Jetflammen zu ermöglichen, wurde ein Referenzbetriebspunkt aus dem RSJF-Bereich
für detaillierte Untersuchungen ausgewählt. Es wurde der Punkt mit Methan als Brennstoff,
vjet = 20m/s, λ = 1.0 und T0 = 473K ausgewählt, der in dieser Arbeit als CJA1 bezeichnet
wird. Dieser konnte durch die relativ langsame Jetgeschwindigkeit von der zur Verfügung
stehenden Highspeed-Laserdiagnostik noch ausreichend zeitlich aufgelöst werden, was bei
Jetgeschwindigkeiten um die 100m/s und darüber nicht mehr der Fall ist [79–81]. Außer-
dem ist die geringe Geschwindigkeit und die damit verbundene kleine Reynoldszahl günstig
für numerische Untersuchungen, da die kleinen turbulenten Längenskalen (Kolmogorov- und
Taylorskalen) groß gegenüber Strömungen mit höher Re sind, so dass z.B. für LES eine grö-
bere räumliche Auflösung ausreichend ist. Gleichzeitig liegt dieser Punkt weit genug von der
Verlöschgrenze entfernt, so dass ein permanent stabiler Betrieb ohne Flackern möglich war.

1Der Wert Rekr ≈ 2300 für Rohrströmungen, der häufig in der Literatur zu finden ist, geht auf Messungen
von J. Rotta um 1950 zurück. Neuere Experimente und direkte numerische Simulationen schlagen einen
aktualisierten Wert von 2040± 10 vor [110–112].
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5.1.2 Flammenlose Oxidation

Abb. 5.5: OH*-CL Mittelwert der
Fälle CJA mit Brennstoff 100%
H2 und T = 473K. Links: vjet =
60m/s, λ = 3.5. Rechts: vjet =
70m/s, λ = 4.5. Daten aus [65].

Für hohe vjet und sehr hohe λs wurde im Brenner CJA
neben den beiden Zuständen „Jetflamme“ und „RSJF“
ein dritter Flammenzustand beobachtet: Für den Betrieb
mit reinemWasserstoff wurde bei Jetgeschwindigkeiten um
vjet = 60 − 70m/s λ schrittweise erhöht. Dabei erfolg-
te zunächst ein gemächlicher Umschlag der Kegelflamme
(„Jetflamme“) zum RSJF-Zustand. Bei weiterer Erhöhung
von λ erfolgte dann ein recht schlagartiger Umschlag der
abgehobenen RSJF-Flamme in eine verteilte Verbrennung
in der gesamten Brennkammer. Die Verbrennung war mit
bloßem Auge nicht mehr zu erkennen, und zeigte auch im
OH*-CL Signal nur noch extrem schwache und gleichför-
mig verteilte Intensität. Das OH*-CL Signal war dabei
in jeder Momentaufnahme in der gesamten Brennkammer
verteilt, die Verteilung entstand also nicht erst durch Mit-
telung einer stark fluktuierenden Flammenfront.

In Abb. 5.5 ist dieses Phänomen anhand von zwei OH*-
CL Mittelwertbildern des Brenners CJA gezeigt. Für beide
Betriebspunkte ist der Brennstoff 100% H2 und die Vor-
heiztemperatur T = 473K. Das linke Bild zeigt den Fall
vjet = 60m/s und λ = 3.5. Hier ist noch deutlich der
RSJF-Zustand einer abgehobenen Flamme zu erkennen.
Das rechte Bild zeigt den Fall vjet = 70m/s und λ = 4.5.
Hier ist die beschriebene großflächige Verteilung eines sehr
schwachen OH*-CL Signals zu erkennen. Auf Fotos oder
mit bloßem Auge sind beide Flammen bereits nicht mehr
sichtbar, daher werden hier im Vorgriff OH*-CL Aufnahmen gezeigt. Dieser dritte Zustand
entspricht höchstwahrscheinlich der von Wünning beschriebenen FLOX-Verbrennung, die all-
gemein auch als MILD-Verbrennung bekannt ist (vgl. Abschnitt 2.3). Da der FLOX-Zustand
allerdings erst bei solch extrem mageren Verbrennungen auftritt, ist er für die technische
Anwendung in großen stationären Gasturbinen typischerweise nicht relevant. Die Behand-
lung der FLOX-Verbrennung beschränkt sich in der vorliegenden Arbeit daher auf diesen
kurzen Exkurs, um diesen als Namensgeber und historischen Ursprung des FLOX-Brenners
vorzustellen und den RSJF-Zustand davon abzugrenzen.
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Mit reinem Methan als Brennstoff konnte der FLOX-Zustand im Brenner CJA nicht de-
monstriert werden, wahrscheinlich da eine Reaktion bei den notwendigen hohen Luftzahlen
λ nur mit sehr hoher Edukt-Vorheizung möglich wäre. Im Forschungsbereich rekuperierter
Gasturbinen oder Industrieöfen-Anwendungen ist der FLOX-Zustand somit durchaus von
technischem Interesse.

5.1.3 Betriebsbereich des Hochdruckbrenners und Erweiterung des
Betriebsbereichs durch Pilotierung

Um den Betriebsbereich eines FLOX-Brenners über den Stabilitätsbereich einer reinen RSJF
hinaus auszudehnen, steht eine Vielzahl an Pilotierungs- und Stufungskonzepten zur Verfü-
gung (siehe Abschnitt 1.2). Als Einfluss auf die Flammenstabilisierung wird in dieser Arbeit
nur der Fall einer typischen Pilotierung mit zentralem Drall- oder Schlitzpilot betrachtet.
Die Modellvariante eines solchen Pilotbrenners ist nur im Hochdruckbrenner CJH realisiert.
Die Untersuchungen zur Pilotierung beschränken sich daher auf diesen Brenner unter reali-
tätsnahen Gasturbinen-Betriebsbedingungen. Der Massenstrom an Pilotbrennerluft beträgt
stets ca. 10% der Hauptluft.

Abb. 5.6: Foto des Brenners
CJH im Betrieb mit aktivem
Pilotbrenner.

In Abb. 5.6 ist ein Foto des Brenners im Betrieb mit aktivem
Pilotbrenner zu sehen. Die von oben schräg auftreffenden Pi-
lotflammen und ihre Unterstützung der Hauptflamme sind mit
bloßem Auge erkennbar. Im Gegensatz zur abgehobenen unpi-
lotierten Flamme in Abb. 5.1b ist die Flamme nun direkt auf
dem Düsenrand aufsitzend. Dies ist selbst auf der Wandseite
des Jets der Fall (im Foto: unten), obwohl der Pilotbrenner
nur von der Rezirkulationsseite her auf den Jet auftrifft.

Um den Einfluss des Pilotbrenners systematisch zu untersu-
chen, wurden Verlöschgrenzen ohne und mit Pilotierung bei
unterschiedlichen λp bestimmt. Dazu wurde der Brenner bei
ansonsten konstanten Bedingungen immer weiter abgemagert
bis die Flamme verlosch. In Abb. 5.7 sind dazu exemplarisch
die Flammenlagen bei einer konstanten Hauptbrenner-Luftzahl von λ = 1.8 und unterschied-
lichen Pilotbrenner-Luftzahlen λp als OH*-CL Mittelwertbilder dargestellt (eine detaillierte
Analyse der Flammenlage folgt in Abschnitt 5.3). Oben ist ein unpilotierter Betriebspunkt
gezeigt (entspricht ungefähr dem Referenzfall CJH1), in der Mitte der Betrieb mit einer ma-
geren Pilotflamme λp = 1.4 und unten der Betrieb mit einer stöchiometrischen Pilotflamme
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unpilotiert
λ = 1.8

(λext ≈ 1.9)

λp = 1.4
λ = 1.8

(λext ≈ 2.0)

λp = 1.0
λ = 1.8

(λext ≈ 2.7)

Abb. 5.7: Änderung der Flammenlage und -stabilisierung im Brenner CJH durch Aktivierung
des Pilotbrenners, dargestellt anhand der OH*-CL Mittelwertbilder. Konstante Hauptbrenner-
Bedingungen T0 = 673K, vjet = 100m/s, λ = 1.8 und p = 8 bar. Gezeigt ist der unpilotierte
Fall (oben), eine magere Pilotierung λp = 1.4 (mitte) und stöchiometrische Pilotierung (unten).

(entspricht ungefähr dem Referenzfall CJH2). Zusätzlich sind in Klammern die Verlöschgren-
zen λext bei diesem λp angegeben. Im unpilotierten Fall war die Flamme stets abgehoben.
Die Intensität der Flamme wurde mit steigendem λ immer schwächer, und die Abhebehöhe
etwas größer, bis bei λ = 1.9 die Verlöschgrenze erreicht wurde.

Mit aktivem mageren Piloten mit λp = 1.4 änderte sich zunächst vor allem die Flammen-
form (mittleres Bild in Abb. 5.7). Die Flamme saß nun direkt auf der Düsenkante auf. Beim
Abmagern der Hauptstufe nahm wie im unpilotierten Fall die OH*-Intensität ab, die Flam-
menlage änderte sich allerdings kaum. Die Verlöschgrenze wurde bei λ = 2.0 erreicht, und lag
damit nur minimal über der Verlöschgrenze des unpilotierten Falls. Der Pilotbrenner konnte
hier also trotz der deutlich anderen Flammenlage kaum zur Stabilisierung der Hauptflamme
beitragen. Auch wirkte der visuelle Eindruck der Flammen in diesen Fällen eher so, dass die
Pilotflammen von der Hauptflamme stabilisiert werden und nicht umgekehrt.

Dieses Verhalten des Pilotbrenners änderte sich bei weiterer Pilotbrennstoffzugabe relativ
sprunghaft ab ca. λp ≈ 1.2. Hier brannten die Pilotflammen selbstständig und konnten die
Hauptflamme auch deutlich über die ursprüngliche Verlöschgrenze stabilisieren (unteres Bild
in Abb. 5.7). Die Pilotflamme brennt auch bei deutlicher OH*-Intensitätsabnahme der Haupt-
stufe unverändert am Düsenrand und sorgt dafür, dass die Hauptflamme aktiv und in ihrer
Lage konstant bleibt. So konnten deutlich geringere Teillasten des Brenners angefahren wer-
den und die Verlöschgrenze wurde erst bei λ = 2.7 erreicht.
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a) b)

Abb. 5.8: Emissionswerte von NOx und CO des Brenners CJH bei Erweiterung des Betriebsbereichs
durch Pilotierung mit konstanten Parametern T0 = 725K, vjet ≈ 110m/s und p = 8bar und
Variation von λ bei jeweils konstantem λp. Die kurzen gepunkteten Linien im linken Diagramm
sind die ermittelten Verlöschgrenzen. Die Pfeile stellen einen möglichen Pfad zum Herunterfahren
des Brenners in den Teillastbereich mit optimalen Emissionswerten dar.

Der Pilotbrenner scheint also geeignet zu sein, um den Betriebsbereich des RSJF-Brenners zu
geringen Flammentemperaturen hin zu erweitern. Von echter Lastflexibilität kann allerdings
nur die Rede sein, wenn über den gesamten Betriebsbereich auch die Schadstoffemissionen
moderat bleiben. In Abb. 5.8 sind die gemessenen NOx und CO Konzentrationen im Abgas
über die globale adiabate Flammentemperatur Tad gezeigt. Die Änderung von Tad entspricht
der Variation von λ, bzw. einer Variation der geforderten Last der Gasturbine.2 Für hohe
Flammentemperaturen weist der unpilotierte RSJF-Betrieb (schwarze Kurve) die geringsten
NOx und CO Emissionen auf, ist hier also zu bevorzugen. Beim Verfahren zu geringeren
Flammentemperaturen verlöscht der unpilotierte RSJF-Zustand allerdings bald, so dass er
sich nicht für einen tiefen Teillastbetrieb eignet (die Verlöschgrenzen sind in Abb. 5.8a jeweils
als gepunktete Linie dargestellt). Das Verlöschen erfolgte hier ohne den typischen vorherigen
CO-Anstieg. Mithilfe des Pilotbrenners (blaue Kurve) können die Schadstoffkurven quasi in
identischer Form zu tieferen Flammentemperaturen verschoben werden. Wie bereits in Abb.
5.7 zeigt sich, dass der Pilot im mageren Betrieb mit λp = 1.4 nur einen schwachen Effekt
auf den Betriebsbereich und die Schadstoffkurven hat. Bei stöchiometrischem Betrieb des
Piloten mit λp = 1.0 (rote Kurve) können jedoch deutlich tiefere globale Flammentempera-
turen angefahren werden. Hier ist im rechten Diagramm nun auch ein drastischer Anstieg
der CO-Emissionen vor dem Verlöschen zu erkennen, welcher in diesem Fall die Teillastfä-
higkeit limitiert. Bei noch geringerem λp = 0.8 (fetter Pilot) können die CO-Emissionen für

2Tad ist hier als globale Kombination aus Haupt- und Pilotbrenner berechnet.
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tiefere Tad nochmals kurzzeitig reduziert werden, bevor wiederum der Anstieg erfolgt. Die-
se Reduktion der CO-Emissionen (Verbesserung des Ausbrands) wird allerdings durch eine
Erhöhung der NOx Emissionen erkauft (grüne Kurve im linken Diagramm). Durch jeweils
geeignete Umstufung des Brennstoffs auf die Pilotstufe kann der Brenner somit über einen
weiten Bereich von Flammentemperaturen (hier ∆Tad ≈ 500K) stabil und mit Emissionen
unterhalb der Grenzwerte betrieben werden. Ein solcher Pfad des Herunterfahrens in den
Teillastbereich durch Umstufung ist in Abb. 5.8 durch die schwarzen Pfeile angedeutet.

Die „pilotierte Jetflamme“ stellt den vierten möglichen Flammentyp im RSJF-Brenner dar.
Es wird in den folgenden Abschnitten 5.2-5.7 gezeigt, dass die Flammenstabilisierung dieses
Zustands ebenfalls nicht von der Rezirkulation heißen Abgases abhängt, da der Pilotbrenner
bereits an der Jetwurzel die Reaktion der Hauptflamme permanent initiiert.

5.1.4 Begriffsdefinitionen

Es existieren somit vier verschiedene Flammentypen (oder Verbrennungszustände) in einem
RSJF- bzw. FLOX-Brenner. Da diese in der Literatur häufig unterschiedlich und teils mehr-
deutig bezeichnet werden, sollen kurz die hier verwendeten Begriffe und deren Synonyme in
der Literatur zusammengefasst werden. Diese vier Flammentypen sind:

• Jetflamme, auch als „Kegelflamme“ oder „Bunsen-Flamme“ bezeichnet [40, S. 5]. Ge-
meint ist hier die vorgemischte, auf der Düse aufsitzende Jetflamme. Diese kann sowohl
als laminare Kegelflamme bei kleinen vjet als auch als turbulente Jetflamme bei hohen
vjet (z.B. bei H2-Verbrennung) auftreten. Die laminaren Kegelflammen sind für Gas-
turbinenanwendungen nicht relevant, für die Verbrennung von Wasserstoff kann dieser
Flammentyp allerdings durchaus technisch relevant sein.

• Rezirkulationsstabilisierte Jetflamme (RSJF), auch als „jet-stabilisierte Verbrennung“
[15, 26, 81], „eingeschlossene Jetflamme“ [75, 80, 113] oder „high momentum jet flame“
[31, 103] bezeichnet, manchmal auch fälschlicherweise als „FLOX-Verbrennung“ [13].
Gemeint ist die abgehobene Flamme, die durch die Rezirkulation heißen Abgases
stabilisiert wird, jedoch noch eine klare Flammenerscheinung mit turbulenten Flam-
menfronten (siehe Abschnitt 5.6) zeigt. Dies ist der Zustand, der unter Gasturbinen-
Bedingungen ohne Pilotbrenner typischerweise auftritt.

• Flammenlose Oxidation (FLOX), auch als „MILD-Verbrennung“ [52] bezeichnet. Dieser
Zustand tritt nur bei hohen λs und hohen vjet auf und ist daher nur mit hohen Vorheiz-
temperaturen oder sehr reaktiven Brennstoffen (wie H2) möglich, da ansonsten vorher
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5.2 Strömungsfeld eines RSJF-Brenners

die Verlöschgrenze erreicht wird [21, 52]. Er ist daher für große stationäre Gasturbinen-
oder Luftfahrt-Anwendungen nicht relevant.

• Pilotierte Jetflamme Der vorgemischte Brennstoff-Luft-Jet wird direkt nach dem Dü-
senaustritt dauerhaft durch eine auftreffende Pilotflamme gezündet. Dieser Flammen-
zustand ist vor allem für den Teillastbetrieb stationärer Gasturbinen relevant. Da große
stationäre Gasturbinen den Pilotbrenner selten komplett deaktivieren, kann auch im
Volllastbetrieb die Mischform einer „pilotierten RSJF“ auftreten.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit liegt der Fokus auf der Untersuchung der Flammenstabi-
lisierung des RSJF-Zustands, da dieser für die technische Anwendung relevant und wissen-
schaftlich deutlich weniger verstanden ist als die „Jetflamme“ oder die „pilotierte Jetflamme“.
Um die Besonderheiten dieser Flammenstabilisierung zu demonstrieren, wird jedoch an eini-
gen Stellen der Vergleich zur Jetflamme (vor allem bei H2-Beimischung) und zur pilotierten
Jetflamme gezogen.

Die Bezeichnung des Brennersystems ist unabhängig vom auftretenden Flammenzustand und
sollte nicht mit dessen Bezeichnung verwechselt werden. So wird ein FLOX-Brenner aus
historischen und patentrechtlichen Gründen häufig so bezeichnet, auch wenn die Verbrennung
unter Gasturbinen-Bedingungen typischerweise nicht im FLOX-Zustand abläuft. Mit FLOX-
Brenner ist dabei die kreisförmige Anordnung mehrerer axialer Düsen gemeint. Um diesen
irreführenden Namen zu vermeiden, wird im Rahmen dieser Arbeit der Begriff RSJF-Brenner
benutzt, der auch die exzentrische Einzeldüsen-Konfiguration der verwendeten Modellbrenner
einschließt (in der Literatur auch als FLOX-Einzeldüse bezeichnet).

5.2 Strömungsfeld eines RSJF-Brenners

In Abb. 5.9a ist das mittlere Strömungsfeld des Falls CJA1 als Ergebnis der PIV-Messungen
gezeigt. Dieses ist beispielhaft für das typische Strömungsfeld eines RSJF-Brenners unter re-
levanten Betriebsbedingungen und bildet außerdem den Ausschnitt des Strömungsfelds eines
kompletten FLOX-Brenners ab (vgl. Abb. 1.1b). Dargestellt ist die Richtungsinformation der
Geschwindigkeitsvektoren als Stromlinien und der Geschwindigkeitsbetrag |vxy| =

√
v2
x + v2

y

als Farbverlauf. Dies gilt für alle mittleren oder instantanen Strömungsfelder in dieser Arbeit.
Die Geschwindigkeiten senkrecht zur dargestellten Ebene vz wurden gemessen, sind jedoch
viel kleiner als die beiden anderen Geschwindigkeitskomponenten und im Mittelwert in der
Symmetrieebene quasi null. In den Darstellungen des mittleren Strömungsfeldes ist jeweils
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5 Ergebnisse und Diskussion

die Kontur vy = 0 als dünne graue Linie eingezeichnet. Diese trennt die Bereiche positiver
und negativer Axialgeschwindigkeiten und zeigt somit die Größe der Rezirkulationsgebiete.

Das mittlere Strömungsfeld zeigt den aus der Düse austretenden Jet, der zunächst mit schar-
fen Gradienten gegenüber der Umgebungströmung ungestört in die Brennkammer eindringt.
Im weiteren Verlauf weitet sich der Jet durch das Mitreißen von umgebenden Fluid auf und
verlangsamt sich dabei. Das Nachströmen des Umgebungsfluids muss bei dieser Konfigura-
tion von stromabwärts her erfolgen, da das Strömungsfeld durch Brennkammerwände und
-boden beschränkt ist. Es entsteht somit eine Rezirkulationszone, die sich durch die exzentri-
sche Anordnung hauptsächlich auf der düsenabgewandten Seite der Brennkammer ausbildet.
Da diese Seite der Innenseite des sektoriellen FLOX-Brenner-Ausschnitts entspricht, wird
diese Zone häufig auch als „innere Rezirkulationszone“ bezeichnet. Auch auf der düsennahen
Wandseite ist im dargestellten Schnitt unterhalb von y = 40mm ein kleines Rückströmge-
biet zu erkennen. Dieses wird dementsprechend als „äußere Rezirkulationszone“ bezeichnet
und kann je nach Grad der Exzentrizität stärker ausgeprägt sein oder vollständig verschwin-
den. Im Rahmen dieser Arbeit ist mit der Bezeichnung Rezirkulationszone (RZ) stets die
dominante innere Rezirkulation gemeint, sofern nicht explizit anders ausgedrückt.

Der Jet verläuft bis zur Höhe des Wirbelzentrums der RZ entlang der Düsenachse und neigt
sich weiter stromab in Richtung der RZ, so dass der abgeklungene Jet am Ende des Messbe-
reichs fast mittig in der Brennkammer verläuft. Dort werden auch die Gradienten der Strö-
mungsgeschwindigkeit deutlich flacher. Unterhalb der RZ sieht man die Ausläufer einer se-
kundären Rezirkulationszone, die durch die hohen Rückströmgeschwindigkeiten induziert und
durch die hervorstehende Anordnung der Düse und das dadurch entstehende Totwassergebiet
begünstigt wird. Das Strömungsfeld eines RSJF-Brenners zeigt somit alle Eigenschaften des
generischen Strömungsproblems der „backward facing step“, und kann als dreidimensiona-
le Erweiterung dieses oft betrachteten zweidimensionalen Falls verstanden werden [114–118]
(eine gute Literaturübersicht findet sich in [119]).

In Abb. 5.9b ist die zugehörige Standardabweichung des Geschwindigkeitsfelds gezeigt, die
ein Maß für die Stärke der turbulenten Fluktuationen v′ des Strömungsfelds ist. Auch diese
entsprechen zum Großteil einer typischen Jetströmung: Die Scherschichten auf beiden Seiten
des Jets (die eigentlich eine ringförmige Scherschicht darstellen) werden stromab der Eindü-
sung zunächst immer breiter und die Intensität der Fluktuationen nimmt zu. Die Verteilung
der hohen Fluktuationsintensitäten korreliert dabei mit der Position steiler Gradienten im
mittleren Strömungsfeld, entsprechend der Definition einer Scherschicht. Ab etwa y ≈ 65mm
wachsen die Scherschichten zusammen, und die Fluktuationsintensitäten erreichen ihr Ma-
ximum. Bis zu dieser Höhe existiert ein Kegel sehr niedriger Fluktuationsintensität, in dem
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a) b)

Abb. 5.9: Referenzfall CJA1: a) mittleres Strömungsfeld, b) Geschwindigkeitsfluktuationen.

a) b)

Abb. 5.10: Nicht-reagierender Fall CJA1-nr: a) mittleres Strömungsfeld, b) Geschwindigkeitsfluk-
tuationen.
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eine gleichförmige ungestörte Strömung hoher Geschwindigkeit vorliegt. Dieser Kegel wird
in der Strömungslehre als Potentialkern einer Jetströmung bezeichnet. Weiter stromab zum
Ende des Bildausschnitts hin verteilen sich die Fluktuationen gleichförmig über die gesamte
Brennkammerbreite und ihre Intensität nimmt wieder ab. Auch innerhalb der RZ sind relativ
hohe Fluktuationen erkennbar, obwohl hier laut mittlerem Strömungsfeld nur geringe Scher-
raten auftreten. Diese Fluktuationen sind somit in homogener Turbulenz begründet, die aus
den Scherschichten über die mittlere Strömung in die RZ konvektiert wird.

Im Unterschied zu einem rein achsensymmetrischen Jet ist die Fluktuationsintensität der
inneren Scherschicht deutlich stärker ausgeprägt als die der äußeren Scherschicht. Dies mag
durch die höhere Scherung (den steileren Gradienten) zwischen negativen Axialgeschwin-
digkeiten in der RZ und positiven im Jet an dieser Stelle begründet sein. Da sämtliche
Flammenwurzeln in Abb. 5.2 ebenfalls asymmetrisch an der Position dieser inneren Scher-
schicht zu ankern scheinen, kann dies ein erster Hinweis auf eine positive Beeinflussung der
Flammenstabilisierung durch intensivere Mischung von Frischgas und Abgas sein.

Um den Einfluss der Wärmefreisetzung auf das Strömungsfeld des RSJF-Brenners einschät-
zen zu können, wurden auch PIV-Messungen der nicht-reagierenden Strömung durchgeführt.
Dabei wurde der Brennstoff Methan durch eine entsprechende Menge an zusätzlicher Luft
ersetzt, so dass der gesamte Volumenstrom und die nominelle Jetgeschwindigkeit dem rea-
gierenden Fall entsprechen. Das mittlere Strömungsfeld und die Fluktuationsintensitäten als
Ergebnis dieser Messungen sind in Abb. 5.10 dargestellt.

Qualitativ erkennt man das gleiche Strömungsfeld mit denselben Merkmalen wie im rea-
gierenden Fall CJA1. Die Jetgeschwindigkeit nimmt in axialer Richtung etwas schneller ab
und die Aufweitung des Jets ist geringer, da die beschleunigende Wirkung der Wärmefrei-
setzung fehlt. Außerdem sind die Rückströmgeschwindigkeiten in der RZ deutlich geringer
als im reagierenden Fall, da die Temperaturen hier klein sind, die Dichte somit höher, und
gleicher Massenfluss damit eine geringerer Geschwindigkeit bedeutet. Vermutlich aufgrund
dieser geringeren Geschwindigkeiten ist auch die Ausprägung der sekundären Rezirkulation
kleiner.

Interessant ist die Tatsache, dass auch die Fluktuationsgeschwindigkeiten insgesamt geringer
sind als im reagierenden Fall. Während dies für die Scherschicht noch mit den geringeren
Rückströmgeschwindigkeiten (und damit geringerer Scherung) erklärbar ist, kann für das
oberen Ende des Messvolumens hier keine direkte Erklärung geliefert werden. In der Litera-
tur findet man größtenteils die Aussage, dass Wärmefreisetzung (einer stationären Flamme)
turbulente Fluktuationen dämpft [6, S. 215], wohingegen hier die Fluktuationen durch die
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5.2 Strömungsfeld eines RSJF-Brenners

Abb. 5.11: Repräsentative Beispiele instantaner Strömungsfelder des Falls CJA1 in zwei unter-
schiedlichen Messhöhen.

chemische Reaktion verstärkt werden. Vermutlich ist die stark instationäre und räumlich
wechselnde Wärmefreisetzung des RSJF-Brenners der Grund hierfür (vgl. Abschnitt 5.7).

Verglichen mit Drallbrennern ist die Änderung des Strömungsfelds durch die Wärmefrei-
setzung insgesamt jedoch sehr gering (vgl. z.B. [120, 121]), die Wechselwirkung zwischen
Strömungsfeld und Flamme verläuft also hauptsächlich in Richtung vom Strömungsfeld auf
die Flamme und nicht umgekehrt. Dies wurde auch für alle hier nicht gezeigten Konfiguratio-
nen von RSJF- oder FLOX-Brennern festgestellt, selbst bei hohen Wärmefreisetzungsraten
unter Druck oder Wasserstoffflammen [77, 78].

Bisher wurden Mittelwerte und statistische Fluktuationen des Strömungsfelds betrachtet.
Das reale turbulente Strömungsfeld sieht allerdings zu keinen Zeitpunkt so aus, wie das
glatte mittlere Strömungsfeld, in dem sämtliche turbulenten Fluktuationen verschwinden. In
Abb. 5.11 sind beispielhafte Momentaufnahmen des Strömungsfelds des Falls CJA1 gezeigt.
Diese stammen aus zwei Messserien, die mit einem Versatz von 20mm in y-Richtung auf-
genommen wurden (für die Darstellung in Abb. 5.9 wurden beide Messserien kombiniert).
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Der einströmende Jet und die RZ sind auch in den Momentaufnahmen gut zu erkennen, sind
jedoch von turbulenten Schwankungen und Wirbelstrukturen überlagert. Der Jets schwankt
unregelmäßig in alle Richtungen und auch die Eindringtiefe fluktuiert stark. Die Rezirkula-
tionszone besteht nicht nur aus einem großen Wirbel, sondern ist aus vielen instationären
Wirbelstrukturen zusammengesetzt (insbesondere in der Momentaufnahme ganz rechts). In
der Scherschicht zwischen Jet und RZ treten kleinskalige Wirbel als scheinbar regelmäßige
Wirbelstraße auf (die Analysen in Abschnitt 5.8 werden zeigen, dass diese keiner dominanten
Frequenz folgen). Da diese Scherschichtwirbel genau an der Grenzfläche zwischen einströ-
mendem Frischgas und rezirkuliertem Abgas auftreten, haben diese vermutlich einen großen
Einfluss auf deren Mischung und die Flammenstabilisierung (dies wird in Abschnitt 5.7 ge-
zeigt). Auf der wandnahen Seite (rechts) des Jets treten diese Wirbel nur sporadisch auf. Es
ist allerdings denkbar, dass die Wirbelstrukturen hier von der Strömung schnell in positi-
ve y-Richtung abgetragen werden, und daher in der Stromliniendarstellung nicht erkennbar
sind.

5.2.1 Strömungsfeld unter Druck und mit Pilotierung

Um die Ähnlichkeit der beiden untersuchten Brenner CJA und CJH zu demonstrieren, ist in
Abb. 5.12 (oben) das Strömungsfeld des Hochdruck-Standardbetriebspunkts CJH1 (Parame-
ter siehe Abschnitt 3.3.1) in der xy-Ebene gezeigt. Die Darstellung hier erfolgt ebenfalls als
farbhinterlegte Stromlinien und Rezirkulationsgebiete mit negativen Axialgeschwindigkeiten
sind wiederum durch die Konturlinie bei vx = 0 hervorgehoben. Obwohl die Geometrie und
die Betriebsparameter - insbesondere der Druck - sich quantitativ stark vom Fall CJA1 unter-
scheiden, ist das Strömungsfeld qualitativ sehr ähnlich. Sämtliche Merkmale, die ausführlich
für Abb. 5.9 beschrieben wurden, lassen sich auch in diesem Strömungsfeld wiederfinden, da
beide Betriebspunkte den turbulenten Fall einer dreidimensionalen „backward-facing step“
Geometrie darstellen, der für hohe Re eine sogenannte Reynolds-Ähnlichkeit aufweist [114].
Lediglich die sekundäre Rezirkulation, die man in Abb. 5.12 im oberen linken Eck vermuten
könnte, ist kaum vorhanden. Der Grund dafür ist wahrscheinlich die nicht-hervorstehende
Düse im Hochdruck-Brenner, die den einzigen qualitativen Unterschied der Geometrie dar-
stellt.

Die Fluktuationsintensitäten des Falls CJH1 zeigen ebenfalls die selben Merkmale wie die
eben diskutierten des Falls CJA1. Auch für das ebenfalls gemessene nichtreagierende Strö-
mungsfeld CJH1-nr gelten die gleichen Aussagen und Erkenntnisse wie für den Fall CJA1-nr.
Auf die grafische Darstellung dieser Ergebnisse wird hier daher verzichtet. Zusätzlich ist je-
doch das mittlere Strömungsfeld in der xz-Ebene (bei y = −10mm) in Abb. 5.12 (unten)
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Abb. 5.12: Mittleres Strömungsfeld des Falls CJH1 in xy-Ansicht (oben) und xz-Ansicht (unten).
Die graue Konturlinie zeigt mit vx = 0m/s die Grenze der Rezirkulationsgebiete. Bereits veröffent-
licht in [103].

Abb. 5.13: Mittleres Strömungsfeld des Falls CJH2 in xy-Ansicht (oben) und xz-Ansicht (unten).
Die graue Konturlinie zeigt mit vx = 0m/s die Grenze der Rezirkulationsgebiete. Bereits veröffent-
licht in [103].
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gezeigt. Hier erkennt man eine stärkere Aufweitung des Jets in z-Richtung und lediglich kleine
Rezirkulationszonen an der Jetwurzel. Die leichte Asymmetrie der beiden kleinen Rezirkulati-
onsgebiete in dieser Ansicht könnte durch Auftriebseffekte verursacht sein, da die z-Richtung
im experimentellen Aufbau hier der vertikalen Richtung entsprach.

In Abb. 5.13 ist das mittlere Strömungsfeld des pilotierten Standardfalls CJH2 dargestellt
(Parameter siehe Abschnitt 3.3.1), das den Einfluss des Pilotbrenners auf die Strömung zeigt.
Es sind hier wiederum die xy-Ansicht (oben) und die xz-Ansicht (unten, bei y = −10mm)
gezeigt. An der Jetwurzel ist in der xy-Ansicht die schräge Einströmung des Pilotbrenners
zu erkennen. Diese lenkt den Jet der Hauptdüse im weiteren Verlauf etwas nach unten ab
und engt seine Ausdehnung in y-Richtung ein, so dass gleichzeitig die Rezirkulationszone
im Bereich x = 100 − 200mm deutlich bauchiger erscheint als im unpilotierten Fall. Die
Eindringtiefe des Jets ändert sich dadurch jedoch nicht, und auch die Länge der Rezirkula-
tionszone wird nur minimal kürzer. Gleichzeitig verstärkt die Pilotströmung die Aufweitung
des Jets in z-Richtung und die lateralen Rezirkulationszonen bei z = ±30mm verschwinden
fast vollständig.

Weitere Erkenntnisse liefert die Tatsache, dass die Hochdruck-Fälle CJH1 und CJH2 in deut-
lich mehr Schnittebenen vermessen wurden als der atmosphärische Fall CJA1 (siehe Ab-
schnitt 3.6). Es war daher möglich, aus den mittleren Strömungsfeldern der vertikalen und
horizontalen Schnittebenen per Spline-Interpolation jeweils ein dreidimensionales mittleres
Strömungsfeld zu rekonstruieren. Das Ergebnis dieser Rekonstruktion ist in Abb. 5.14 als
Isoflächen der Axialgeschwindigkeit vx gezeigt.

Die blaue Fläche stellt die Ausdehnung der Rezirkulationszone mit vx = 0m/s dar. Grün
dargestellt ist die Isofläche bei vx = 40m/s, die als (willkürlich definierter) Rand des Jets
gesehen werden kann. In rot ist die Fläche vx = 80m/s dargestellt, die den Potentialkern des
Jets zeigt.

Die große innere Rezirkulationszone (oberhalb des Jets) ist für den Fall CJH1 in Abb. 5.14a
relativ gleichförmig wie im 2D-Schnitt in z-Richtung ausgedehnt, und würde für einen
Mehrdüsen-FLOX-Brenner einen zusammenhängenden Torus innerhalb des Düsenrings er-
geben. An der Jet-Wurzel erkennt man, dass die Rezirkulation den Jet umgreift und die
kleine äußere Rezirkulation (in Abb. 5.12a unten links) mit der großen inneren zusammen
hängt. Dies bedeutet, dass heiße Abgase von der Rezirkulationsseite des Jets auch um den
Jet herum auf die Wandseite transportiert werden können. In den Ecken der Brennkammer-
unterseite sind außerdem lange Fortsätze der Rückströmung zu sehen. Die grüne und rote
Fläche zeigen das erwartete Bild einer abklingenden Jetströmung, mit einem verschwindenden
Potentialkern und einer sich aufweitenden Jetgrenze.
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b)

a)

Abb. 5.14: 3D Rekonstruktion des mittleren Strömungsfelds der Fälle CJH1 (a) und CJH2 (b) aus
jeweils 7 vertikalen und 4 horizontalen Messebenen (siehe Abschnitt 3.6). Dargestellt sind Isoflächen
der Axialgeschwindigkeit vx. Bereits veröffentlicht in [102, 103].

Im Fall CJH2 in Abb. 5.14b ist der deutlichste Unterschied im 3D Strömungsfeld anhand der
grünen Isofläche zu sehen: Durch die Pilotbrennerströmung wird der Jet in y-Richtung flach
gedrückt und weitet sich dafür in z-Richtung stärker auf. Der runde Jet wird dadurch in eine
eher rechteckige Form gezwängt. Die Rezirkulation in den Ecken der Brennkammer nimmt
dadurch ab, und die hauptsächliche Rezirkulation ist auf die Symmetrieebene bei z = 0mm
konzentriert. Das Umfassen der Jetwurzel ist für die blaue Isofläche nicht mehr erkennbar.
Heiße rezirkulierte Abgase können somit nur noch schlechter auf die wandnahe Seite des Jets
gebracht werden, was auf den ersten Blick gegen eine verbesserte Stabilisierung spricht. Es
wird allerdings in Abschnitt 5.4 gezeigt, dass der Pilotbrenner selbst die Jetwurzel und auch
die wandnahe Seite des Jets direkt mit heißes reagierendes Gas versorgt.
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5.2.2 Einfluss der Jetgeschwindigkeit auf das Strömungsfeld

In Abschnitt 5.1 wurde gezeigt, dass verschiedene Flammentypen in einem RSJF-Brenner
existieren können, deren Stabilisierungsgebiete hauptsächlich durch die Jetgeschwindigkeit
voneinander abgegrenzt sind. Aus dem Verlöschgrenzenverlauf in Abb. 5.4 stellt sich die Frage,
wie sich das Strömungsfeld zwischen dem laminaren Jetflammen-Bereich, dem turbulenten
RSJF-Bereich, und dem Übergangsbereich dazwischen ändert. Daher wurden PIV-Messungen
der nicht-reagierenden Strömung für eine Vielzahl von verschiedenen Geschwindigkeiten vjet

durchgeführt.

Die Ergebnisse dieser Messungen in Form von mittleren Strömungsfeldern sind in Abb. 5.15
gezeigt. Dabei ist die Farbskala jeweils auf die nominelle Jetgeschwindigkeit normiert, so dass
die Fälle miteinander vergleichbar sind. Der Fall 20m/s entspricht dem Standardfall CJA1-nr
und wurde bereits in Abb. 5.10 gezeigt.

Oben links ist das Strömungsfeld des laminaren Falls mit vjet = 1m/s zu sehen. Dieses steht
beispielhaft für den gesamten laminaren Bereich in Abb. 5.4. Es wurden zwar auch weitere
Fälle mit vjet < 4m/s vermessen, diese verhalten sich jedoch alle sehr ähnlich und sind daher
hier nicht gezeigt. Man erkennt eine ungestörte laminare Jetströmung, die im Vergleich zu
den anderen Fällen sehr weit in die Brennkammer eindringt (obwohl die Geschwindigkeit die
langsamste ist). Eine Verlangsamung und eine Aufweitung des Jets ist quasi nicht erkennbar.
Eine Rückströmung ist zwar vorhanden, diese ist auf der relativen Farbskala jedoch deut-
lich schwächer (dunkelblau) als in den anderen Fällen. Außerdem liegt das Wirbelzentrum
der Rezirkulationszone deutlich weiter stromab und es ist keine sekundäre Rezirkulation zu
erkennen. Ein Hinweis darauf, dass am Düsenaustritt eine laminare Strömung vorliegt, ist
die starke Überhöhung der maximalen Geschwindigkeit auf der Düsenachse (rot) im Ver-
gleich zur mittleren Strömungsgeschwindigkeit (gelb). Dies ist typisch für das parabolische
Geschwindigkeitsprofil einer austretenden laminaren Rohrströmung, für die vmax = 2v̄ gilt
[122, S. 109].

Daneben ist der Fall vjet = 5m/s gezeigt, der dem Transitionsbereich entspricht, in dem keine
Flamme stabilisiert werden konnte (vgl. Abb. 5.4). An der Einströmung des Jets erkennt man
noch immer die stark überhöhte maximale Geschwindigkeit in rot, die für eine laminare Ein-
strömung spricht. Im weiteren Verlauf stromab klingt der Jet jedoch schnell ab und verbreitert
sich, was für einen Umschlag in eine turbulente Jetströmung spricht. Die Rezirkulationszone
entspricht vollständig dem Bild des turbulenten RSJF-Bereichs. In den Einzelbildsequenzen
dieses Falls erkennt man an der Jetwurzel ein intermittierendes Verhalten zwischen lamina-
rem und turbulenten Jet (gekennzeichnet durch starke Verwirbelung des Jets), was ein Grund
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vjet =
1m/s

5m/s 10m/s 20m/s

40m/s 90m/s 150m/s

Abb. 5.15: Nicht-reagierende mittlere Strömungsfelder des Brenners CJA für verschiedene Ein-
strömgeschwindigkeiten vjet, bei konstanter Vorheiztemperatur T0 = 473K. Die Daten für die Fälle
90 und 150m/s stammen aus früheren Messungen [75, 113] und zeigen einen größeren Bildausschnitt.
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dafür sein könnte, dass hier keiner der beiden Flammenstabilisierungsmechanismen dauerhaft
wirksam sein kann.

Die weiteren Fälle vjet = 10− 150m/s sind dem turbulenten RSJF-Bereich zuzuordnen. Die
Daten für die Fälle 90 und 150m/s wurden dabei aus früheren Messungen entnommen [75,
113]. Diese Messungen wurden mit einem lowspeed PIV-System (mit 10Hz) durchgeführt,
decken dafür aber einen größeren Bildausschnitt ab. Im Unterschied zu den laminaren und
den Übergangs-Strömungsfeldern, ist für vjet ≥ 10m/s bereits die Einströmung turbulent (er-
kennbar durch die gelb-orangene Farbe der Einströmung, die also nur eine leichte Überhöhung
gegenüber einem top-hat Profil mit vjet darstellt). Bemerkenswert ist, dass das Strömungs-
feld über den gesamten Bereich sowohl qualitativ als auch quantitativ nahezu identisch ist
(mit normierten Geschwindigkeitsbeträgen), obwohl vjet um einen Faktor 15 variiert wurde.
Lediglich die Eindringtiefe des Jets steigt mit vjet leicht an und das Wirbelzentrum der Re-
zirkulationszone wandert etwas stromab. Dessen y-Position z.B. ändert sich jedoch nur um
weniger als 20%, bei einer Variation von vjet um einen Faktor 15.

In Abb. 5.16 sind die zugehörigen Fluktuationsintensitäten v′ als Standardabweichung der
Strömungsgeschwindigkeit dargestellt. Die absoluten Werte wurden dabei ebenfalls auf vjet

normiert. Wie erwartet, sind die Strömungsfluktuationen im laminaren Fall vjet = 1m/s
sehr gering. Die Fälle vjet = 10 − 150m/s zeigen wiederum das fast identische Bild eines
selbstähnlichen Jets: Es sind zwei Scherschichten – gekennzeichnet durch hohe Fluktuati-
onsintensitäten – zu sehen, von denen jeweils die Scherschicht zur Rezirkulationszone hin
etwas intensiver ausgeprägt ist. Zwischen den Scherschichten ist der kegelförmige Potenti-
alkern der ungestörten Jetströmung zu erkennen. Auch dessen Länge scheint innerhalb des
RSJF-Gebiets unabhängig von vjet zu sein.

Die höchsten Fluktuationsintensitäten zeigt der Übergangsfall vjet = 5m/s, mit Werten von
fast 40% der Jetgeschwindigkeit. Der Grund hierfür ist mit hoher Wahrscheinlichkeit jedoch
keine besonders hohe Turbulenzintensität, sondern die bereits angesprochene Intermittenz
zwischen laminarer und turbulenter Strömung, die in einer hohe Standardabweichung der
Geschwindigkeiten resultiert.

5.3 Flammenlage

Die Flammenlage wird in dieser Arbeit hauptsächlich durch die mittlere Verteilung der OH*-
Chemolumineszenz (CL) definiert. Die OH*-CL ist ein qualitatives Maß, das in Blickrichtung
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vjet =
1m/s

5m/s 10m/s 20m/s

40m/s 90m/s 150m/s

Abb. 5.16: Strömungsfluktuationen des Brenners CJA für verschiedene Einströmgeschwindigkeiten
vjet, bei konstanter Vorheiztemperatur T0 = 473K. Die Daten für die Fälle 90 und 150m/s stammen
aus früheren Messungen [75, 113] und zeigen einen größeren Bildausschnitt.
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5 Ergebnisse und Diskussion

Abb. 5.17: Links: OH*-CL Mittelwert des Falls CJA1 in Front- und Seitenansicht. Rechts: Zuge-
hörige Standardabweichung der OH*-CL.

aufintegriert ist. Dies muss beim Vergleich mit den 2D Messtechniken PIV und LIF beachtet
werden.

Abbildung 5.17 zeigt im linken Teilbild die mittlere OH*-CL Verteilung des Falls CJA1 in
den beiden Ansichten xy und zy. Rechts daneben ist die zugehörige Standardabweichung als
Maß für die Fluktuationsintensität der Flamme dargestellt. Die Flamme ist von der Düse
abgehoben und die Abhebehöhe über Düsenaustritt beträgt ca. 60mm. Die Flammenzone
ist in alle Raumrichtungen weit ausgedehnt. Dabei zeigt die Flamme in der xy-Ansicht eine
asymmetrische Form, die auch schon mit bloßem Auge beobachtet werden konnte. Die Flam-
menwurzel scheint in der Scherschicht zwischen Jet und Rezirkulationszone zu ankern. Auf
der Wandseite des Jets findet erst deutlich weiter stromab Reaktion statt.

In z-Richtung ist die Flamme annähernd symmetrisch und über die gesamte Brennkam-
merbreite ausgedehnt. Das Intensitätsmaximum befindet sich in der Symmetrieebene. Im
Mittelwertbild, aber vor allem im Fluktuationsbild der zy-Ansicht erkennt man, dass die
Flammenwurzel über eine große Breite in z-Richtung ausgedehnt ist, bzw. eigentlich aus zwei
Flammenwurzeln bei z = ±10mm besteht. In den zugehörigen simultanen Momentaufnah-
men (hier nicht gezeigt) erkennt man, dass die Flammenwurzel abwechselnd aber unregel-
mäßig zwischen diesen beiden Positionen hin- und herspringt und komplex dreidimensional
verwunden ist. Generell zeigt die gesamte Flamme in den Momentaufnahmen ein sehr insta-
tionäres Verhalten mit drastischen Lage-, Form- und Intensitätsfluktuationen. Darauf wird
bei der Analyse der simultanen Hochgeschwindigkeitsmessungen in Abschnitt 5.7 noch näher
eingegangen.
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Abb. 5.18: OH*-CL Mittelwert des Falls CJH1 in xy- (oben) und xz-Ansicht (unten). Bereits
veröffentlicht in [103].

Abb. 5.19: OH*-CL Mittelwert des pilotierten Falls CJH2 in xy- (oben) und xz-Ansicht (unten).
Bereits veröffentlicht in [103].
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Abb. 5.20: Momentaufnahme der OH*-CL des Falls CJH1.

Die Flammenlage im entsprechenden Hochdruckfall CJH1 ist qualitativ sehr ähnlich dazu und
ist in Abb. 5.18 gezeigt, ebenfalls in zwei Ansichten. Auch hier ist die Flamme abgehoben,
weit verteilt, und zur Rezirkulationszone hin asymmetrisch.

Im pilotierten Fall CJH2 in Abb. 5.19 ändert sich die Flammenlage jedoch deutlich: Die Flam-
me sitzt nun am Rand der Hauptdüse auf und die maximalen OH*-CL Intensitäten befinden
sich direkt an der Jetwurzel. In der xy-Ansicht erscheint die Flamme analog zur Jetströmung
flach gedrückt und leicht nach oben gebogen. Die OH*-CL Intensität ist in dieser Ansicht
viel höher als im unpilotierten Fall, obwohl die globale adiabate Flammentemperatur nur um
70K erhöht ist. Dies spricht dafür, dass die Wärmefreisetzung in diesem Fall konzentrierter
und stationärer stattfindet.

Die schräg auftreffenden Pilotbrenner-Flammen sind sowohl in der xy- als auch in der xz-
Ansicht zu erkennen. Da die lokalen Flammentemperaturen hier deutlich höher sind, ist
es nicht verwunderlich hier stark erhöhte OH*-CL zu finden. In der xy-Ansicht scheinen die
Pilotbrennerflammen schräg in die Hauptströmung einzudringen. Dabei muss jedoch beachtet
werden, dass durch die Integration in Blickrichtung nicht zwischen einem Eindringen der
Flammen in den Jet und einem Umfassen der Jetströmung durch die Pilotflammen in z-
Richtung unterschieden werden kann. Diese Frage wird in Abschnitt 5.4 beantwortet.

Die Fluktuationsintensitäten der Hochdruckfälle zeigen eine fast identische Form wie die Mit-
telwertbilder, wie bereits im Fall CJA1. Auf deren Darstellung wird hier daher verzichtet.

Für die OH*-CL Aufnahmen, gilt wie für das Strömungsfeld, dass die instantane turbulen-
te Flamme quasi nie dem glatten Mittelwert der Abbildungen 5.17 und 5.18 entspricht. In
Abb. 5.20 ist beispielhaft eine Momentaufnahme der OH*-CL des Falls CJH1 gezeigt. Die
Flamme ist hier deutlich zerklüfteter als im Mittelwert und nicht überall zusammenhängend.
Auch die Intensität des OH*-CL Signals fluktuiert räumlich und zeitlich stark, so dass die
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maximalen Intensitäten im Mittelwert viel geringer als in der Momentaufnahme sind. Be-
sonders im Bereich der Flammenwurzel (x < 100mm) sind fast in allen Momentaufnahmen
isolierte Flammenstrukturen zu sehen. Diese können sowohl Selbstzündkerne darstellen als
auch von der Hauptflamme abgetrennte (evtl. verlöschende) Flammenfragmente. Die OH*-CL
Momentaufnahmen des Laborfalls CJA1 zeigen qualitativ ähnliche instantane Flammenla-
gen. Im pilotierten Fall CJH2 zeigt die OH*-CL in den Momentaufnahmen zwar ebenfalls
eine turbulente Wärmefreisetzung, diese ist aber zusammenhängender, in ihrer Lage kon-
stanter, und ähnelt mehr dem Mittelwertbild. Eine detailliertere Analyse der instantanen
Flammenlage und der zeitlich und räumlich aufgelösten Abläufe innerhalb der Flamme er-
folgt in den Abschnitten 5.5 bis 5.7, daher wird hier auf die Darstellung weiterer OH*-CL
Momentaufnahmen verzichtet.

Im folgenden werden nun die Einflüsse verschiedener Betriebsparameter auf die Flammenlage
dargestellt. Diese Untersuchungen wurden – bis auf die Variation des Drucks – am Labor-
brenner CJA durchgeführt. Für die Flammenstabilisierung im RSJF-Brenner ist dabei vor
allem die Abhebehöhe der Flamme hab von Interesse. Diese wird auch in den Abschnitten 5.5
und 5.6 nochmals aufgegriffen und näher analysiert.

5.3.1 Einfluss von vjet, λ und T0 auf die Flammenlage

Bereits in den Fotos in Abb. 5.2 war der Einfluss von λ und vjet auf die Flammenlage zu
erkennen: Über eine Variation von λ bleiben sowohl Abhebehöhe hab als auch Flammenlänge
LF nahezu konstant und lediglich die Intensität des Flammenleuchtens ändert sich. Dieser
Eindruck konnte auch in den OH*-CL Mittelwertbildern für beide Brenner CJA und CJH
bestätigt werden, lediglich die Abhebehöhe zeigte eine geringe Zunahme mit steigendem λ.
Bei einer Variation von vjet blieb die Abhebehöhe quasi konstant, während die Flammenlänge
sich deutlich änderte. Dieser Effekt ist beispielhaft in Abb. 5.21 für zwei Jetgeschwindigkei-
ten vjet = 20m/s und 120m/s, bei ansonsten identischen Bedingungen, gezeigt. Die Flamme
dehnt sich bei konstanter Abhebehöhe sowohl in ihrer Länge als auch in lateraler Richtung
aus, so dass das Volumen der Wärmefreisetzungszone näherungsweise proportional zur Jet-
geschwindigkeit ist. Das gleiche Verhalten konnte im Hochdruckbrenner CJH nachgewiesen
werden (siehe Abb. 6 in [31]).

Die Variation der Vorheiztemperatur T0 zeigte einen ähnlich schwachen Effekt auf die Flam-
menlage wie die Variation von λ. Beides bedeutet eine Variation der Flammentemperatur
und der Reaktivität der Edukte. Sowohl Abhebehöhe als auch Flammenlänge nehmen mit
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steigendem T0 leicht ab. Detaillierte Ergebnisse dazu werden hier nicht gezeigt und finden
sich in [65].

5.3.2 Flammenlage unter Variation der Brennstoffchemie

Abb. 5.21: OH*-CL Mittelwert
der Fälle CJA λ = 1.2 und
T = 473K unter Variation der
Jetgeschwindigkeit. Links: vjet =
20m/s, rechts: vjet = 120m/s.

Die Reaktivität der Edukte, bzw. die Geschwindigkeit der
Chemie, kann außer über T0 und λ natürlich über die che-
mische Zusammensetzung des Brennstoffs beeinflusst wer-
den. Dazu wurde dem im Rahmen dieser Arbeit standard-
mäßig verwendeten Methan (bzw. Erdgas) Wasserstoff bei-
gemischt, da über diese beiden chemischen Extreme gasför-
miger Brennstoffe eine große Bandbreite an Brennstoffqua-
litäten abgedeckt werden konnte. Die Änderung der Flam-
menlage über steigenden H2-Anteil ist in Abb. 5.22 anhand
der OH*-CL Mittelwerte gezeigt.

Ausgehend von 0% H2-Anteil (Fall CJA1 mit λ = 1.2
wie bereits in Abb. 5.21) nimmt bis zu einem H2-Anteil
von 20% zunächst die Abhebehöhe leicht ab, während die
Flammenlänge konstant bleibt. Im Bereich 30% bis 50%
nimmt die Abhebehöhe dann drastisch ab, bis die Flamme
auf der Düse aufsitzt. Im Bereich der stärksten Abnahme
von hab bei 40% H2-Anteil ist gleichzeitig die Flammenlän-
ge LF am größten. Die aufsitzende Flamme mit H2-Anteil
> 50% wird bei weiterer Zugabe von H2 immer kürzer und
kompakter. Über die gesamte Variation ist eine deutliche
Zunahme der OH*-CL Intensität mit steigendem H2-Anteil
zu erkennen.

Für die Interpretation von Abb. 5.22 ist es wichtig zwischen
den verschiedenen Flammenstabilisierungsbereichen, die in
Abschnitt 5.1 definiert wurden, zu unterscheiden. Während
die Fälle 0 − 20% dem RSJF-Regime zuzuordnen sind, befinden sich die Flammen mit H2-
Anteil ≥ 60% bereits im klassischen Jetflammen-Regime, da die (turbulente) Flammenge-
schwindigkeit für Wasserstoff hoch genug ist, um selbst bei vjet = 20m/s noch eine Flamme
im Frischgasjet ohne die unterstützende Einmischung von rezirkuliertem heißem Abgas zu
stabilisieren. Der Nachweis dafür wurde erbracht, indem die Brennkammer entfernt wurde
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XH2 = 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Abb. 5.22: OH*-CL Mittelwertbilder der Flammenlage des Brenners CJA bei Variation des Was-
serstoffanteils XH2 im Brennstoff, ausgehend vom Fall CJA1 mit konstantem λ = 1.2 (XH2 = 0%).
Daten aus [65].

(und die Rezirkulation von heißem Abgas unterbunden wurde) und die Flammen unverändert
stabil betrieben werden konnten [65]. Die Flammen zwischen 30% und 50% H2-Anteil stellen
einen metastabilen Zustand zwischen diesen beiden Regimes dar, d.h. die Flamme springt
zwischen RSJF und Jetflammen-Zustand hin und her. Dies erklärt auch die große Flam-
menlänge im OH*-CL Mittelwertbild und wurde zusätzlich durch eine Analyse der OH*-CL
Fluktuationsintensitäten, der OH*-CL Einzelbilder, und zusätzlicher Akustik-Messungen be-
stätigt [65]. Die Flamme sitzt in diesem Zustand immer wieder kurzzeitig auf der Düse auf,
wird abgeblasen, fängt sich dann wieder an der Position der RSJF-Flamme und springt wie-
der als Kegelflamme auf die Düse. Dieser Zustand ist daher ohne Brennkammer ebenfalls
nicht stabil.

Da der Fokus dieser Arbeit auf der Flammenstabilisierung im RSJF-Zustand liegt, werden für
die Interpretation in Kapitel 6 nur moderate Wasserstoffanteile betrachtet. In einer studenti-
schen Arbeit im Rahmen dieser Untersuchungen wurde für den RSJF-Bereich bei konstanter
Jetgeschwindigkeit und Variation der Chemie eine empirische Korrelation zwischen Abhebe-
höhe und chemisch-kinetischen Kenngrößen gefunden [65]. Diese Korrelation legt nahe, dass
vor allem die Abnahme der Zündverzugszeit mit steigendem Wasserstoffanteil für die (leichte)
Abnahme der Abhebehöhe bis 20% verantwortlich ist.

Die Flammenlage unter Variation von λ, T0 und der H2-Beimischung wurde ebenfalls unter
Druck und mit verschiedenen technischen FLOX-Brenner-Geometrien untersucht. Die Be-
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obachtungen und Schlussfolgerungen waren dabei identisch zu den hier präsentierten [29,
77].

5.3.3 Flammenlage unter Variation des Drucks

Der Einfluss des Brennkammerdrucks auf die Flammenlage konnte naturgemäß nur am Hoch-
druckbrenner CJH untersucht werden. In Abb. 5.23 sind OH*-CL Mittelwertbilder für eine
Variation des Drucks um den Punkt CJH1 gezeigt. Die Massenströme von Luft- und Brenn-
stoff wurden dabei mit dem Druck skaliert, so dass die Parameter vjet, λ, T0 konstant blieben.
Die Farbskala der einzelnen Fälle ist auf ein gemeinsames Maximum normiert. Zusätzlich ist
eine weiße Konturlinie bei 4% des jeweiligen Intensitätsmaximums gezeigt, um einen bes-
seren Eindruck der gesamten Ausdehnung der Flamme - insbesondere der Abhebehöhe - zu
erhalten.

p = 4bar

6 bar

8 bar

10 bar

12 bar

Abb. 5.23: OH*-CL Mittelwerte bei Variation des Brennkammerdrucks um Fall CJH1 (mitte).
Die Farbskala aller Fälle ist auf denselben Wert normiert. Die weiße Konturlinie entspricht 4% des
jeweiligen Intensitätsmaximums. Daten teilweise bereits veröffentlicht in [31].
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Die OH*-CL Intensität steigt mit dem Druck leicht an, die qualitative Flammenform bleibt
ähnlich. Die Intensitätszunahme ist höchstwahrscheinlich der höheren Leistungsdichte bei
nicht proportionaler Zunahme des relativen Wärmeverlusts und des OH*-CL-Quenchings ge-
schuldet. Die Flammenwurzel wandert mit steigendem Druck näher an den Düsenaustritt, das
Flammenende bleibt ungefähr konstant. Die Abhebehöhe sinkt also mit steigendem Druck,
während die Flammenlänge ansteigt. Diese Beobachtung wird in den Abschnitten 5.5 und 5.6
noch diskutiert. Auffällig ist, dass vor allem die Flammenwurzel an der wandnahen Seite des
Jets mit steigendem Druck stromauf wandert, so dass die Flamme gegenüber der Jetachse
immer symmetrischer wird.

5.4 Temperaturverteilung

Als indirekte Messtechnik für die Temperatur wurde in dieser Arbeit ausschließlich OH-LIF
verwendet (s. Abschnitt 3.9). Die 2D Ergebnisse dieser planaren Messtechnik konnten für
den Hochdruckbrenner CJH über die Absorptionsmessung quantitativ als Temperaturdaten
ausgewertet werden. Für den Laborbrenner CJA war aufgrund der geringen Absorption keine
Quantifizierung der OH-Konzentration und der Temperatur möglich. Diese Ergebnisse werden
hier daher nur als willkürliche OH-LIF-Intensität dargestellt, die jedoch ebenfalls als quali-
tative Temperaturinformation interpretiert werden kann (starkes OH-LIF-Signal entspricht
hohen Temperaturen). Sowohl für die quantitativen wie auch die qualitativen Ergebnisse
gilt, dass nur Temperaturen oberhalb von 1200-1400K dargestellt werden können, da unter-
halb dieser Temperatur die exponentiell abnehmende Gleichgewichts-OH-Konzentration ver-
schwindend gering und nicht mehr messbar wird. Somit können in den folgenden Ergebnissen
sowohl Flammentemperaturen (um die 2000K) als auch das abkühlende Abgas beobachtet
werden, nicht jedoch eventuelle Temperaturdifferenzen innerhalb des Frischgases.

5.4.1 Temperaturfeld des Hochdruckbrenners ohne und mit Pilotierung

In den Abbildungen 5.24 und 5.25 ist die mittlere Temperaturverteilung der Fälle CJH1 und
CJH2 in je zwei Ansichten dargestellt, analog zu den Darstellungen des Strömungsfelds auf
S. 103 und der Flammenlage auf S. 111. Im Gegensatz zu den sichtlinienintegrierten OH*-CL
Ergebnissen der Flammenlage sind die OH-LIF Ergebnisse planare Temperaturinformation
in der Messebene.
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Für Fall CJH1 befinden sich in der xy-Ansicht hohe Abgas-Temperaturen hauptsächlich
in der oberen Hälfte der Brennkammer, mit den höchsten Temperaturen im Gebiet x ≈
200 − 300mm und y ≈ 5mm. Diese höchsten Temperaturen passen zu dem Eindruck der
entsprechenden OH*-CL Aufnahme (Abb. 5.18 oben), die dort die maximale Intensität der
Wärmefreisetzung zeigen. Es bestätigt sich somit, dass die Flamme asymmetrisch zur Jetach-
se hauptsächlich auf der Oberseite des Jets brennt.

Hohe Temperaturen von ca. 1600K reichen bis zurück an die Brennerstirnplatte. Diese müssen
durch rezirkuliertes Abgas dorthin transportiert worden sein, da im OH*-CL Bild unterhalb
von x ≈ 50mm keinerlei Reaktion zu sehen war. Die kältere Zone im oberen linken Eck der
Brennkammer besteht mit hoher Wahrscheinlichkeit aus verbranntem Abgas, das durch das
Totwassergebiet der sekundären Rezirkulation bereits stark abgekühlt ist.

Beginnend von der Brennerstirnplatte folgt die Grenzfläche zwischen kaltem einströmendem
Frischgas und heißem rezirkuliertem Abgas in Abb. 5.24 oben zunächst exakt der Grenzflä-
che zwischen Jetströmung und Rezirkulationszone (siehe Abb. 5.12 oben). Ab x ≈ 50mm
knickt diese Temperaturgrenzfläche jedoch nach unten, in die Jetströmung hinein, ab. Dies
kann entweder durch Eindringen von heißem rezirkuliertem Abgas oder beginnende Reaktio-
nen begründet sein. Ab x ≈ 100mm erfolgt dann eine Zunahme der Temperaturen in der
Scherschicht auf ca. 1800K. Hier spielen dann auf jeden Fall einsetzende Reaktionen eine
Rolle. Dieses Band der höchsten Temperaturen zieht sich durch die gesamte zweite Brenn-
kammerhälfte und in radialer Richtung von der Scherschicht bis hin zur Achse des Jets bei
x ≈ 330mm. Dies ist die Zone, in der der Großteil der Reaktion und Wärmefreisetzung
stattfindet.

Auf der Unterseite des Jets sind bis x ≈ 200mm keine Temperaturen über 1400K im Mittel-
wertbild sichtbar, obwohl außerhalb des Jets mit hoher Wahrscheinlichkeit verbranntes Abgas
vorliegt. Dies erklärt, warum auf der Unterseite des Jets keine Reaktion stattfindet, obwohl
die Stromlinien in Abb. 5.12 auf ein ähnlich starkes Eindringen des umgebenden Gases in
den Jet hindeuten: Das umgebende Abgas ist bereits zu stark abgekühlt, als dass es hier in
signifikanter Häufigkeit Reaktionen einleiten könnte.

In der zugehörigen xz-Ansicht des unpilotierten Falls (Abb. 5.24 unten) ist wiederum eine
leichte Asymmetrie erkennbar, jedoch ist das Temperatursignal auf der Seite positiver z-
Werte nur knapp über dem Detektionslimit. Auf beiden Seiten ist außerhalb des Jets erst
ab x ≈ 100mm ein signifikanter Temperaturanstieg zu sehen. Die laterale Position des Tem-
peraturanstiegs liegt somit genau zwischen den Werten x = 0mm auf der Oberseite und
x = 200mm an der Unterseite des Jets.
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Abb. 5.24: Mittelwert der Temperatur aus OH-LIF des Falls CJH1. Oben ist die xy-Ansicht gezeigt,
unten die xz-Ansicht. Bereits veröffentlicht in [103].

Abb. 5.25: Mittelwert der Temperatur aus OH-LIF des pilotierten Falls CJH2. Oben ist die xy-
Ansicht gezeigt, unten die xz-Ansicht. Bereits veröffentlicht in [103].
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Die Temperaturverteilung ändert sich drastisch für den pilotierten Fall CJH2 in Abb. 5.25.
Die höchsten Temperaturen befinden sich hier in direkter Nähe der Brennerstirnplatte, wo die
Pilotflamme auf den Hauptjet auftrifft, und überschreiten 2000K deutlich (Tad,p = 2430K).
Im Gegensatz zu den sichtlinienintegrierten OH*-CL Bildern kann die planare Temperatu-
rinformation nun die Eindringtiefe der Pilotflamme in die Hauptströmung auflösen: In der
dargestellten Symmetrieebene dringt die Pilotflamme kaum in den Hauptjet ein, sondern
wird von diesem abgelenkt. Es ist somit offensichtlich, dass die schrägen Pilotflammen, die in
Abb. 5.19 (xy-Ansicht) den Hauptjet zu durchdringen scheinen, von den äußeren Pilotbren-
nerdüsen stammen müssen und die Jetströmung seitlich umfassen.

Betrachtet man wiederum den Verlauf der Temperaturgrenzfläche3 beginnend von der Bren-
nerstirnplatte bei y = 10mm, so dringt diese bereits bei x ≈ 5mm in die Jetströmung ein
und die Temperaturen auf der Abgasseite sind dauerhaft höher als im unpilotierten Fall.

Im Gegensatz zum unpilotierten Fall liegen an der Unterseite des Jets ebenfalls bereits ab
x = 0 hohe Abgastemperaturen vor. Da auf der Jetunterseite keine direkte Rezirkulation
erkennbar war, müssen diese hohen Temperaturen von den Pilotflammen stammen, die den
Jet an seiner Wurzel umgreifen. Dies ist in der zugehörigen xz-Ansicht direkt sichtbar: Hier
entstehen durch den Pilotbrenner heiße Zonen rechts und links des Düsenaustritts. Alleine
aus den Temperaturergebnissen kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob die ho-
hen Temperaturen auf der Unterseite des Jets auch bereits Reaktionen einleiten bzw. auch
durch Wärmefreisetzung verursacht werden. Die zugehörigen OH*-CL Bilder sprechen für
eine vorhandene Wärmefreisetzung auf der Jetunterseite, die jedoch bis x ≈ 70 sehr schwach
ist.

Bereits vor x < 200mm treffen sich die hohen Temperaturen auf der Jetachse (die genaue
Position ist durch den nicht einsehbaren Bereich verdeckt) und im gesamten zweiten Fens-
terabschnitt liegen nur noch hohe Abgastemperaturen vor. In den einzelnen Momentaufnah-
men sind hier zwar noch teilweise kalte Frischgaszonen und ausreagierende Flammenfetzen
sichtbar (dafür sprechen auch die OH*-CL Aufnahmen), der Großteil der Reaktionen findet
allerdings im ersten Fenstersegment statt.

Die quantitative Betrachtung der mittleren Temperaturwerte am Ende des Messvolumens
bei x = 330mm zeigt, dass der Unterschied der globalen adiabaten Flammentemperatur von
Tad = 1900K im Fall CJH1 zu Tad = 1970K im Fall CJH2 relativ gut getroffen wird. Die
gemessenen Temperaturen liegen im Fall CJH1 knapp 100K unter denen des Falls CJH2, aller-
dings ist die Wärmefreisetzung im Fall CJH1 am Ende des Messvolumens auch teilweise noch
3hier eher an der Position der gelben Farbe, da die hellblauen und grünen Bereiche innerhalb des Jets
vermutlich Artefakte durch Überstrahlung sind
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5.4 Temperaturverteilung

Abb. 5.26: Momentaufnahme der Temperaturverteilung aus der OH-LIF-Messung des Falls CJH1.

nicht abgeschlossen und sporadisch erreichen Frischgaszonen diesen Bereich. Die gemessenen
Temperaturen liegen für beide Fälle ca. 150K unter den adiabaten Flammentemperaturen.

Obwohl die globalen Temperaturunterschiede zwischen den beiden Fällen recht gering sind,
liegen im Fall CJH2 lokal deutlich höhere Temperaturen von über 2300K vor (Tad,p =
2430K). Dies zeigt sich auch in den NOx-Emissionen, die aufgrund der thermischen NO-
Bildung (Zeldovich-Mechanismus [40, S. 259ff]), im Fall CJH2 mit 9.0 ppm deutlich höher
liegen als im Fall CJH1 mit 2.5ppm (siehe Tab 5.1).

CJH1 CJH2
NOx @ 15% O2 [ppm] 2.5 9.0
CO @ 15% O2 [ppm] 4.2 7.0

Tab. 5.1: Schadstoffemissionen der Fälle CJH1 und CJH2 am Brennkammerende.

Auch für die Temperaturverteilung ist in Abb. 5.26 beispielhaft eine Momentaufnahme des
Falls CJH1 gezeigt. Wie bereits für Strömungsfeld und Flammenlage sind auch hier die tur-
bulenten Strukturen gut zu erkennen. Die Grenzfläche zwischen heißem Abgas und Frischgas
ist stark geschwungen und gefaltet. Es finden sich immer wieder heiße isolierte Strukturen im
ansonsten kalten Frischgas und umgekehrt immer wieder Taschen von (reagierendem) Frisch-
gas im heißen Abgas. Die Temperaturen in dieser Darstellung werden in direkter Nähe der
Flammenfront durch das Auftreten von Übergleichgewichts-OH um etwa 100K überschätzt.
Dieser Fehler ist in Abschnitt 3.9 näher beschrieben. Eine detaillierte Analyse der instanta-
nen Flammenfronten und Temperaturverteilungen erfolgt später in den Abschnitten 5.6 und
5.7.

Um die dreidimensionale Temperaturverteilung im Brenner CJH besser erfassen zu können,
wurde anhand der übrigen Messebenen wiederum eine 3D-Rekonstruktion des mittleren Tem-
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5 Ergebnisse und Diskussion

peraturfelds durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Rekonstruktion sind in Abb. 5.27 für die
Fälle CJH1 und CJH2 gezeigt.

Im Fall CJH1 sind tiefe Temperaturen (blaue Isofläche, T < 1500K) im Jet und im gesamten
vorderen Teil der Brennkammer zu sehen, was nochmals die Abgehobenheit der Flamme zeigt.
Die beiden „Löcher“ in der blauen Isofläche an der Brennerstirnplatte zeigen wiederum, dass
die Flammenwurzel häufiger rechts und links der Symmetrieebene liegt als direkt in dieser,
was bereits in den OH*-CL Ergebnissen des Laborfalls beobachtet wurde (vgl. Abschnitt 5.3).
Im Fall CJH2 treten diese kalten Zonen nur im Zentrum des Jets direkt nach der Einströmung
und in den oberen Ecken an der Brennerstirnplatte auf.

Die grüne Isofläche mit T = 1700K zeigt mittlere Temperaturen und trennt im Fall CJH1
ungefähr den vorderen vom hinteren Teil der Brennkammer, während im Fall CJH2 fast in

b)

a)

Abb. 5.27: 3D Rekonstruktion der mittleren Temperaturverteilung der Fälle CJH1 (a) und
CJH2 (b) aus jeweils 7 vertikalen und 4 horizontalen Messebenen (siehe Abschnitt 3.6). Darge-
stellt sind Isoflächen der aus der OH-Konzentration bestimmten Temperatur T . Die gelbe Isofläche
ist der Übersichtlichkeit halber in der unteren Abbildung nicht dargestellt. Bereits veröffentlicht in
[102, 103].
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der gesamten Brennkammer Temperaturen von über 1700K herrschen. Wiederum werden
lediglich die Jetströmung und die vorderen Brennkammerecken durch die grüne Isofläche
abgetrennt. Im Fall CJH1 zeigt die grüne Isofläche schön, dass diese mittleren Temperaturen
durch die Rezirkulation in der oberen Hälfte der Brennkammer bis weit in Richtung Jetwurzel
getragen werden.

Die rote Isofläche zeigt hohe Temperaturen von T > 1900K, die nur in den Pilotflammen
auftreten. Es ist anhand dieser Darstellung offensichtlich wie die Pilotflammen die Jetwurzel
umgreifen und sich auf der Unterseite des Jets wieder verbinden, wo die Ausdehnung dieser
heißen Zone sogar länger ist als auf der Jetoberseite. Da diese hohen Temperaturen im Fall
CJH1 nicht existieren, wurde hier eine zusätzliche Isofläche mit T > 1800K in gelb einge-
zeichnet. Diese zeigt, dass das Gebiet der maximalen Temperaturen in diesem Fall oberhalb
des Jets recht zentral in der Brennkammer liegt, wo auch die höchsten OH*-CL Intensitäten
beobachtet wurden.

5.4.2 Temperaturverteilung unter Variation der Jetgeschwindigkeit

Im Laborfall CJA1 konnte - wie erwähnt - keine quantitative Temperaturauswertung der
OH-LIF Ergebnisse durchgeführt werden. Die Ergebnisse als willkürliche OH-LIF-Intensität
zeigen jedoch qualitativ ein sehr ähnliches Bild der Temperaturverteilung wie im unpilotierten
Hochdruck-Fall CJH1. Dies ist auch zu erwarten, da bereits Strömungsfeld und Flammen-
lage dieser beiden Fälle sehr ähnlich waren. Es ist zu vermuten, dass die Wärmeverluste im
Laborbrenner aufgrund der geringen thermischen Leistungsdichte deutlich höher sind als im
Hochdruckfall und die Temperaturabnahme des Abgases über die Rezirkulationszone somit
noch ausgeprägter ist.

Die OH-LIF-Ergebnisse des Laborbrenners sollen hier benutzt werden, um den Einfluss der
Jetgeschwindigkeit auf die Temperaturverteilung zu demonstrieren. Dazu wurde die Jetge-
schwindigkeit ausgehend von Fall CJA bei ansonsten konstanten Bedingungen variiert und
OH-LIF-Messungen in der Symmetrieebene durchgeführt. Die Mittelwertbilder dieser Mess-
reihe sind in Abb. 5.28 gezeigt. Die Farbskala ist dabei auf das jeweilige Bildmaximum nor-
miert.

Wie erwähnt, zeigen alle 4 Fälle ein qualitativ ähnliches Bild wie der Fall CJH1. Die Ein-
dringtiefe der kalten Jetströmung (hier schwarz) steigt jedoch mit steigendem vjet stetig an,
von y ≈ 105mm bei vjet = 10m/s bis auf y ≈ 130mm bei vjet = 40m/s. Gleichzeitig sinkt der
unterste Punkt, an dem noch signifikantes OH-LIF-Signal detektiert wurde, von y ≈ 50mm
bei vjet = 10m/s bis auf y ≈ 30mm bei vjet = 40m/s. Das heiße Abgas wird mit steigendem
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vjet =
10m/s

20m/s 30m/s 40m/s

Abb. 5.28: Mittelwert des OH-LIF Signals unter Variation von vjet ausgehend von Fall CJA (zweite
Grafik). Die Farbskala ist auf das jeweilige Maximum des einzelnen Falls normiert.

vjet also weiter zurück in Richtung Brennerstirnplatte transportiert, bzw. der Wärmeverlust
des Abgases ist geringer. Diese beiden Effekte führen dazu, dass die gesamte Temperaturver-
teilung in der Scherschicht zwischen Jet und Rezirkulationszone mit steigendem vjet gestreckt
wird, in der Mitte der Scherschicht bei y = 80− 100mm jedoch relativ konstante Tempera-
turen vorliegen. Dies kann zusätzlich zum nahezu konstant bleibenden Strömungsfeld (Abb.
5.15) ein weiterer Grund dafür sein, dass sich die Abhebehöhe der Flamme über vjet kaum
ändert. Diese sinkt für die betrachteten Fälle von ca. yab ≈ 90mm bei vjet = 10m/s auf
yab ≈ 80mm bei vjet = 40m/s.

Auch die Temperaturverteilung an der wandnahen Seite des Jets ändert sich über vjet: Wäh-
rend bei 10m/s auf der rechten Seite des Jets noch keine hohen Temperaturen unterhalb der
Eindringtiefe zu sehen sind, so ist bei höheren Geschwindigkeiten ein immer größer werdender
Keil erhöhter Temperaturen auch auf dieser Seite des Jets zu sehen. Da eine Rezirkulation
in diesem Bereich des Brenners unwahrscheinlich ist, stammen diese hohen Temperaturen
vermutlich von Reaktionen und Wärmefreisetzung auf der Wandseite des Jets. Rezirkuliertes
Abgas ist dafür jedoch wahrscheinlich für den kleinen dunkelblauen Bereich erhöhter Tempe-
raturen an der Wandseite der Jetwurzel verantwortlich. Dieser Bereich ist nur für die Fälle
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30 und 40m/s erkennbar, in den langsameren Fällen ist die Abkühlung des rezirkulierten
Abgases um den Jet herum vermutlich zu stark.

5.5 Hinweise auf Flammenstabilisierung durch
Selbstzündung

Es wurden in den bisherigen Ergebnis-Abschnitten 5.1 bis 5.4 hauptsächlich statistische
Größen, vor allem Mittelwerte, betrachtet. Es wurde dabei bereits deutlich, dass die Flam-
menstabilisierung im RSJF-Brenner durch die Rezirkulation von heißem Abgas und dessen
Einmischung ins einströmende Frischgas erfolgt. Für die Interaktion zwischen Abgas und
Frischgas, die letztendlich zur Flammenstabilisierung führt, gibt es dabei jedoch verschiede-
ne Szenarien. Eine dieser Möglichkeiten ist die wiederkehrende spontane Selbstzündung der
Frischgas-Abgas-Mischung in der Scherschicht des Jets, im Gegensatz zu einer Stabilisierung
durch kontinuierliche Flammenausbreitung. In diesem Abschnitt sollen zunächst verschiedene
Ergebnisse vorgestellt werden, die auf Selbstzündung hinweisen und diese Hypothese stützen.
Eine Bewertung der verschiedenen Szenarien und Hypothesen erfolgt dann in Kapitel 6.

Zunächst soll die Tatsache ausgenutzt werden, dass sämtliche Messungen am Brenner CJA
mit Hochgeschwindigkeits-Messtechnik (Bildwiederholraten 5−10 kHz) durchgeführt wurden
und somit die Prozesse an der Flammenwurzel zeitlich aufgelöst betrachtet werden können.

Anhand der OH*-CL Einzelbildaufnahmen kann eine momentane Flammen-Abhebehöhe be-
stimmt werden, indem die unterste y-Position, an der das OH*-CL-Signal das Hintergrund-
rauschen um einen definierten Wert überschreitet, bestimmt wird. Wird diese Abhebehöhe
für jede Aufnahme einer Messreihe bestimmt, so kann ihr zeitlicher Verlauf verfolgt werden.
In Abb. 5.29 ist ein Ausschnitt dieses zeitlichen Verlaufs für den Fall CJA1 gezeigt. Als Ab-
hebehöhe ist dabei die y-Position, also die Entfernung von der Brennerstirnplatte, gezeigt
und nicht der Abstand zur Düsenaustrittsebene bei y = 20mm.

Die Abhebehöhe schwankt offensichtlich selbst in diesem kurzen Ausschnitt von 40ms stark
und variiert zwischen yab = 56mm und yab = 97mm. Über die meiste Zeit ist ein langsa-
mer Anstieg der Abhebehöhe zu erkennen (über mehrere ms), der immer wieder von einer
sehr schnellen Abnahme (Größenordnung 0.1ms) unterbrochen wird. Diese unstetigen Sprün-
ge nach unten stellen Ereignisse dar, an denen Selbstzündkerne unterhalb der eigentlichen
Flammenwurzel spontan entstehen. Ein solcher zackenartiger Verlauf der Abhebehöhe wurde
in der aktuellen Literatur zu selbstzündstabilisierten Flammen bereits häufiger beschrieben,
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Abb. 5.29: Ausschnitt des zeitlichen Verlaufs der Abhebehöhe yab für Fall CJA1.

z.B. in [108, 123, 124], und wird dort als charakteristisches „Sägezahnprofil“ bezeichnet. Es
stellt ein robustes Anzeichen von aufeinander folgenden Selbstzündereignissen dar.

Im gezeigten Profil sind allerdings auch Sprünge der Abhebehöhe nach oben zu erkennen
(bei t = 289, 311, 318ms). Diese stellen demgegenüber Ereignisse lokalen Verlöschens dar,
entweder von frisch entstandenen Zündkernen, die sich nicht als Flamme stabilisieren können,
oder von abgerissenen Teilen der Flammenfront.

Ein Beispiel eines Selbstzündereignisses ist als zeitliche Abfolge von OH*-CL Momentauf-
nahmen in Abb. 5.30 gezeigt. Es handelt sich dabei um das Ereignis bei t ≈ 291.5ms aus
dem „Sägezahnprofil“ in Abb. 5.29. In der oberen Reihe ist der Verlauf in der xy-Ansicht
gezeigt und darunter in der simultan aufgenommen zy-Ansicht. Die Aufnahmen wurden mit
einer Wiederholrate von 10 kHz, also ∆t = 0.1ms, durchgeführt, in der Abbildung ist der
Übersichtlichkeit halber nur jedes fünfte bzw. jedes zehnte Bild gezeigt.

In der Ausgangssituation bei t = 290.0ms brennt die Flamme recht kompakt und zusammen-
hängend. Unterhalb von y = 90mm ist in beiden Ansichten kein OH*-CL Signal detektierbar.
Bei t = 291.0ms kann in der xy-Ansicht erstmals ein minimaler Anstieg der OH*-CL bei
y ≈ 72mm detektiert werden, dieser ist jedoch in der gezeigten Abbildung mit bloßem Au-
ge kaum erkennbar. In der zy-Ansicht ist hier auch bei genauerer Analyse noch kein Signal
zu erkennen, dies kann an der schlechteren Qualität des HS-Bildverstärkers und -Kamera
für diese Ansicht liegen. Bei t = 291.5ms ist erstmals in beiden Ansichten ein Zündkern
zu erkennen, der deutlich abgetrennt von der übrigen Flamme entsteht. Zur Verdeutlichung
ist die Position in beiden Ansichten mit einem weißen Kreis markiert. Der Zündkern ent-
steht offensichtlich in der Scherschicht zwischen Jet und Rezirkulationszone und ist dabei in
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t = 290.0ms 291.0ms 291.5ms

����

292.0ms 292.5ms 293.0ms 293.5ms

����

Abb. 5.30: Selbstzündereignis im Fall CJA1, erfasst durch zeitliche Sequenz von OH*-CL Moment-
aufnahmen mit einer Bildwiederholrate von 10 kHz. Die obere Reihe zeigt die xy-Ansicht, die untere
die simultane zy-Ansicht. Der weiße Kreis verdeutlicht die Position des entstehenden Zündkerns.

z-Richtung leicht aus der Symmetrieebene heraus versetzt. Im Vergleich zu den vielen Zünd-
ereignissen der Messserie ist diese Position allerdings noch sehr zentral in der zy-Ansicht, die
meisten Zündkerne entstehen typischerweise noch weiter außerhalb bei z ≈ ±10 − 15mm.
Darauf deuten auch die Positionen der zwei Flammenwurzeln oberhalb des Zündkerns in der
gezeigten Sequenz hin. Im weiteren Verlauf von t = 292.0− 293.5ms wächst der Zündkern in
Größe und Intensität an und wird dabei stromab in positiver y-Richtung getragen, bis er ab
t = 294.0ms vollständig mit der übrigen Flamme verbunden ist und das Bild wieder ähnlich
der Ausgangslage ist.
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Die ausgewählte Sequenz zeigt auch die Limitierungen der sichtlinienintegrierten OH*-CL-
Messtechnik und die Relevanz der zweiten Ansicht: Während der Zündkern bei t = 293.0 −
293.5ms in der xy-Ansicht bereits mit der übrigen Flamme verbunden scheint, erkennt man
in der zy-Ansicht hier noch einen deutliche räumliche Trennung. Auch die häufig auftreten-
den Flammenwurzeln außerhalb der Symmetrieebene sind nur in dieser zweiten Ansicht zu
erfassen.

Die beobachteten Selbstzündereignisse sind offensichtlich eine Folge der Einmischung heißen
Abgases in den einströmenden Frischgasjet. Dadurch wird lokal das (perfekt vorgemischte)
Frischgas mit ausreagiertem Abgas verdünnt und somit dessen Temperatur erhöht. Die Ver-
dünnung mit inerten Produkten senkt dabei prinzipiell die Reaktivität des Frischgases, die
Temperaturerhöhung und die Zufuhr von Radikalen steigert diese. Um diese verschiedenen
Effekte quantitativ gegeneinander abzuschätzen, wurde, wie in Kapitel 4 beschrieben, ein
reaktionskinetisches Modell erstellt. Mit diesem Modell wird zunächst die Abgaszusammen-
setzung in Abhängigkeit der Betriebsparameter λ, T0 und p, sowie der Aufenthaltszeit tA und
des Wärmeverlustes ∆TV in der Rezirkulationszone berechnet. Danach kann für beliebige
Mischungen von Frischgas (FG) mit diesem Abgas (AG) die Selbstzündung im kinetischen
Reaktor simuliert und die entsprechenden Zündverzugszeiten τign bestimmt werden. Als Mi-
schungsparameter wurde dabei der molare prozentuale Anteil des Frischgases XFG definiert,
die Differenz zu 100% entspricht dem Abgasanteil XAG (dieser wird in der Literatur auch als
EGR für „exhaust gas recirculation“ bezeichnet).

In Abb. 5.31 sind die Ergebnisse dieser Rechnungen für die Laborfälle CJA (atmosphärischer
Druck) gezeigt. Dabei sind für eine Variation der Betriebsparameter λ und T0 jeweils die
Zündverzugszeiten über die Abgaseinmischung im Bereich XFG = 0− 70% aufgetragen. Die
XFG-Achse stellt quasi einen Schnitt durch sämtliche Mischungszustände in der Scherschicht
des Brenners CJA dar, so dass sich links reines Abgas der Rezirkulationszone und rechts
(bei XFG = 100%) reines Frischgas des Jets befindet. Oberhalb von 70% Frischgas ist die
Temperaturerhöhung durch das Abgas allerdings so gering, dass die Zündverzugszeiten Werte
von mehreren Sekunden annehmen und somit keine praktische Relevanz mehr haben.

Alle sechs dargestellten Kurven zeigen stetig fallende Zündverzugszeiten, je mehr Abgas in
der Mischung enthalten ist. Die Temperaturerhöhung hat also einen stärkeren Einfluss auf
τign als die Verdünnung mit inerten Produkten. Lediglich die Kurve für λ = 1.0 zeigt ein
Abflachen auf einen nahezu konstanten Wert für XFG < 10%. Für andere Kombinationen
der Modellierungsparameter tA und ∆TV ist auch tatsächlich ein globales Minimum innerhalb
derXFG-Achse möglich (siehe Abschnitt 4.1), dieses befindet sich allerdings immer bei kleinen
Werten von XFG und der Anstieg von τign zu XFG = 0% ist nur minimal.
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Abb. 5.31: Berechnete Zündverzugszeiten τign für verschiedene Abgaseinmischungen aufgetragen
über den Frischgasanteil XFG. Links: Variation von λ bei T0 = 473K und p = 1bar. Rechts:
Variation von T0 bei λ = 1.4 und p = 1bar.

Der Verlauf für den stöchiometrischen Fall λ = 1.0 ist dadurch zu erklären, dass zur Abgas-
seite hin zwar die Mischungstemperatur immer weiter ansteigt, Brennstoff- und Sauerstoff-
Moleküle aber durch die zunehmende Verdünnung immer seltener aufeinander treffen. Bei
den übrigen Kurven für magere Mischungen λ ≥ 1.2 ist im Abgas noch ausreichend Sauer-
stoff vorhanden, so dass einzelne Brennstoffmoleküle auch bei sehr starker Abgaseinmischung
hohe Temperaturen, viele Radikale, ausreichend Oxidator und somit optimale Reaktionsbe-
dingungen vorfinden. Allerdings ist in diesen Fällen die Wärmefreisetzung für sehr kleine
XFG natürlich sehr gering, da eben kaum umsetzbarer Brennstoff vorliegt. Die Werte für τign

und der qualitative Verlauf der Kurven für XFG < 2% sind also mit Bedacht zu verwenden,
da hier der Temperaturhub so gering ist, dass eventuell gar keine Zündung mehr definiert
werden kann.

Bis auf den erwähnten Verlauf bei λ = 1.0 und XFG < 10% zeigen die Kurven in Abb. 5.31
eine eindeutige Staffelung. Es ist dabei keine Überraschung, dass eine höhere Vorheiztempe-
ratur T0 zu reaktiveren Mischungen und schnellerer Zündung führt. Für die Variation von λ
beeinflussen allerdings zwei Effekte die Reaktionskinetik: Zum einen bedeutet eine magerere
Mischung eine geringere Flammen- und Abgastemperatur, und damit weniger reaktive Mi-
schungen. Zum anderen sind magerere Mischungen für Methan bei konstanter Temperatur
generell zündfreudiger, die schnellsten Zündverzugszeiten liegen hier bei λ > 10 [68] (siehe
auch Abschnitt 2.4). Dies ist darin begründet, dass CH4 in der Reaktionskinetik eine aus-
geprägte Radikalsenke ist, und somit Kettenabbruchreaktionen begünstigt. Laut Abb. 5.31
wird dieser Effekt aber durch die Erhöhung der Flammentemperatur überkompensiert, so
dass geringere λs im betrachteten Modell zu schnellerer Selbstzündung führen.
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Die absoluten Werte von τign befinden sich für Einmischraten von XFG = 5−20% in der Grö-
ßenordnung 1ms. Die mittleren Strömungsgeschwindigkeiten auf der Abgasseite der Scher-
schicht bewegen sich im Bereich 1 − 5m/s, dies entspricht somit einem Zündverzugsversatz
von 1 − 5mm, was realistisch möglich erscheint (vgl. dazu auch die Bewegung des Zünd-
kerns in Abb. 5.30 über 1ms). Zündverzugszeiten von 10ms und darüber sind dagegen für
die Flammenstabilisierung vermutlich nicht mehr relevant, da in diesem Zeitraum das zünd-
fähige Gemisch bereits die Flamme durchlaufen hätte, und somit eher eine Reaktion durch
Flammenausbreitung einsetzen würde. Denkbar ist es allerdings, dass die Flammenausbrei-
tung in diesen Fällen (z.B. für XFG ≈ 30−50%) durch die bereits einsetzende Selbstzündung
unterstützt wird und somit eine Mischform der Flammenstabilisierung vorliegt. Ein solcher
Mechanismus wurde z.B. in [125] und [126] bereits als „selbstzündassistierte Flammenaus-
breitung“ beschrieben.

Weiterhin ist es sehr wahrscheinlich, dass für alle Positionen, an denen solche Mischungsraten
vonXFG ≈ 30−50% vorliegen, auch Mischungszustände mit geringeremXFG in unmittelbarer
Nähe vorliegen, da die Mischung in der Scherschicht typischerweise stetig verläuft (abgesehen
von den scharfen Gradienten direkt am Düsenaustritt). Eine Zündung würde nach Abb. 5.31
für Zustände mit geringen XFG stets zuerst erfolgen und könnte sich dann als Flammenkern
weiter in Richtung Frischgas ausbreiten, so dass die einsetzende Zündung bei höheren XFG

auch von einer radialen Flammenausbreitung (in Richtung des XFG-Gradienten) beeinflusst
würde. Es ist also anzunehmen, dass reine Selbstzündereignisse vor allem bei sehr geringen
XFG auftreten, bzw. dort ihren Ursprung haben. Diese Erkenntnis deckt sich mit Untersu-
chungen zu selbstzündstabilisierten nicht-vorgemischten Jetflammen in heißem Coflow [108,
127–129], bei denen ein „reaktivster Mischungsbruch“ bestimmt wurde, der mit der Position
der ersten Zündkerne korreliert und typischerweise ebenfalls sehr weit auf der Abgasseite liegt
(Größenordnung φ < 0.1 für Methan [129, z.B. Abb. 5])

5.5.1 Selbstzündung unter Variation der Brennstoffchemie

Um den Einfluss der Brennstoffzusammensetzung - insbesondere der H2-Zugabe in Abb. 5.22 -
auf die Selbstzündung zu bestimmen, wurde τign über XFG auch für Mischungen von CH4 und
H2 für den Brenner CJA berechnet. Für eine einfachere Darstellung wurden dann die Werte
bei einem (willkürlich gewählten) fixen Mischungsverhältnis von XFG = 20% extrahiert.
Der resultierende Verlauf von τign über XH2 ist in Abb. 5.32 als blaue Kurve gezeigt. Die
Betriebsparameter λ = 1.2 und T0 = 473K sind die gleichen wie für die Serie in Abb. 5.22.
Es ist erkennbar, dass die Zündverzugszeit mit steigendem Wasserstoffanteil XH2 exponentiell
abfällt.
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Abb. 5.32: Berechnete Zündverzugszeit τign bei konstantem XFG = 20% über Variation des Was-
serstoffanteils XH2 in blau. Darüber die gemessene Flammenabhebehöhe hab = yab − 20mm über
dieselbe Variation in rot.

Da dieser Abfall von τign unter der Annahme einer Flammenstabilisierung durch Selbstzün-
dung auch zum Absinken der Flammenlage in Abb. 5.22 passt, wurde die Abhebehöhe aus
den OH*-CL Mittelwertbildern bestimmt und ist als zweite Kurve (rot) in Abb. 5.32 gezeigt.
Die Abhebehöhe hab ist dabei die Höhe über der Düsenaustrittsebene, also hab = yab−20mm.
Für beide Kurven stellen die Punkte berechnete bzw. gemessene Werte dar, der Verlauf da-
zwischen ist per Spline-Interpolation ergänzt. Beide Kurven fallen zwar stetig, zeigen jedoch
einen qualitativ unterschiedlichen Verlauf. Die Abhebehöhe sinkt im Zustand „abgehobene
Flamme“ zunächst nur leicht, dann im Übergangszustand der metastabilen Flammen rapide,
und nähert sich dann für die „aufsitzenden Flammen“ wieder langsam der Null.

Ein denkbar einfaches Flammenstabilisierungsmodell, das auf Selbstzündung basiert, wäre
die Annahme, dass die Abhebehöhe den räumlichen Versatz der Einströmung während des
Zündverzugs darstellt. Mit einer fiktiven Einströmgeschwindigkeit v∗jet könnte die Abhebe-
höhe dann über hab = v∗jet · τign bestimmt werden. Für den gezeigten Fall in Abb. 5.32 würde
dieses Modell mit einem Proportionalitätsfaktor v∗jet = 24m/s dazu führen, dass die vorherge-
sagte Abhebehöhe genau auf der blauen Kurve liegen würde. Quantitativ wäre dies als grobe
Näherung zum gemessenen Verlauf sogar akzeptabel, vor allem da die „fiktive Einströmge-
schwindigkeit“ sehr nahe an der nominellen Jetgeschwindigkeit vjet = 20m/s liegt. Gegen ein
solches Modell zur Abbildung der physikalisch-chemischen Vorgänge sprechen allerdings die
qualitativ unterschiedlichen Verläufe der Kurven (diese sind auch für andere Kombinationen
von λ und T0 immer „exponentiell abfallend“ gegen „S-Kurve“) und die Tatsache, dass für
die Flammen ab XH2 ≥ 50% bereits gezeigt wurde, dass diese auch ohne Brennkammer
und somit ohne Selbstzündung durch rezirkuliertes Abgas brennen. Das Modell könnte also
höchstens für die Flammen im RSJF-Zustand bis XH2 ≈ 20% gelten, und gerade hier ist die
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qualitative und quantitative Abweichung am größten.

Ein weiteres Problem der Zugabe vonWasserstoff ist, dass dadurch nicht nur die Zündverzugs-
zeit sinkt, sondern auch die (laminare und turbulente) Flammengeschwindigkeit steigt. Ein
Flammenstabilisierungsmodell auf Basis der Flammenausbreitung (z.B. Flamme stabilisiert
dort wo v = ST ) würde also ebenfalls sinkende Abhebehöhen für steigende XH2 vorhersagen.
Das gleiche gilt z.B. für eine Variation der Vorheiztemperatur T0. Auf die Flammenausbrei-
tung wird im nächsten Abschnitt 5.6 genauer eingegangen. An dieser Stelle soll die Idee
vorgestellt werden, einen Betriebsparameter zu finden, der die Reaktivität der Selbstzün-
dung und der Flammenausbreitung in unterschiedliche Richtungen beeinflusst. Dies ist für
den Brennkammerdruck p der Fall.

5.5.2 Selbstzündung unter Variation des Drucks

Aus der Literatur ist bekannt, dass steigender Druck zu kürzeren Zündverzugszeiten τign, aber
langsameren laminaren Flammengeschwindigkeiten SL führt (siehe Abschnitte 2.4 und 2.5).
Hier wäre der Trend der Abhebehöhe also gegenläufig. Da die betrachteten RSJF-Flammen
jedoch alle im turbulenten Strömungsfeld brennen, muss die turbulente Flammengeschwin-
digkeit ST betrachtet werden. Wie in Abschnitt 2.5.1 beschrieben, kompensiert die gesteigerte
Turbulenz bei höherem Druck gerade die Verlangsamung der laminaren Flammengeschwin-
digkeit, so dass über steigenden Druck ST ≈ konst. gilt. Der Trend ist also nicht mehr
gegenläufig, aber doch klar unterscheidbar.

Die Variation des Drucks wurde am Hochdruckbrenner CJH durchgeführt. Die Flammenlage
bei Druckvariation um den Fall CJH1 wurde bereits in Abb. 5.23 als OH*-CL Mittelwertbilder
gezeigt. Für diese Fälle wurden wiederum die Zündverzugszeiten berechnet, und analog zum
Vorgehen bei der XH2-Variation die Werte bei XFG = 20% extrahiert. Der so entstandene
Verlauf von τign über p ist in Abbildung 5.33 gezeigt, zusammen mit der Abhebehöhe xab.
Die Abhebehöhe wurde dabei als kleinster x-Wert der weißen Kontur der OH*-CL Bilder in
Abb. 5.23 definiert.

Wie erwartet, sinkt τign mit steigendem Druck. Wie in Abschnitt 2.4 beschrieben, sollte
die Abhängigkeit laut Literatur ungefähr τign ∼ p−0.39 betragen [68]. Im gezeigten Verlauf
beträgt der Exponent einer Regressionsfunktion −0.386. Die Werte sind insgesamt geringer
als in der vorherigen Analyse zu den CJA-Fällen, was hauptsächlich am geringeren relativen
Wärmeverlust des Hochdruckbrenners (siehe Kapitel 4) und natürlich am generell höheren
Druck liegt.

132
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Abb. 5.33: Berechnete Zündverzugszeit τign bei konstantem XFG = 20% über Variation des Brenn-
kammerdrucks p in blau. Darüber die gemessene Flammenabhebehöhe xab über dieselbe Variation
in rot.

Die Abhebehöhe sinkt ebenfalls mit dem Druck. Damit liegt ein starkes Indiz für eine Stabi-
lisierung der Flammenwurzel durch Selbstzündung, im Gegensatz zu Flammenausbreitung,
vor. Wie schon bei der Variation des Wasserstoffanteils passt allerdings auch hier die Kurve
qualitativ und quantitativ nicht exakt zur Abnahme der Zündverzugszeit. Ein Modell mit
einem konstanten Proportionalitätsfaktor xab = v∗jet ·τign würde hier keine zufriedenstellenden
Vorhersagen liefern.

Zusammenfassend kann aufgrund der gezeigten Ergebnisse (Vorliegen eines Sägezahnprofils
der Abhebehöhe, sichtbaren Selbstzündereignisse, Druckabhängigkeit der Abhebehöhe, usw.)
die Schlussfolgerung gezogen werden, dass Selbstzündvorgänge im Bereich der Flammen-
wurzel eines RSJF-Brenners eine signifikante Rolle spielen. Dies bedeutet allerdings nicht
zwangsläufig, dass der Mechanismus der Flammenstabilisierung ausschließlich auf Selbstzün-
dung beruht. Dagegen sprechen vor allem die qualitativ unterschiedlichen Verläufe der Ab-
hebehöhe gegen die Zündverzugszeiten. Daher werden in den nächsten Abschnitten weitere
Möglichkeiten und Limitierungen der Flammenstabilisierung beleuchtet, und diese in Kapitel
6 gegeneinander abgewägt.

5.6 Einfluss der Flammenausbreitung

Es wurde im vorherigen Kapitel gezeigt, dass Selbstzündvorgänge vor allem im Bereich der
Flammenwurzel eines RSJF-Brenners eine Rolle spielen. Theoretisch denkbar wäre es, dass
die gesamte Verbrennung im RSJF-Brenner rein selbstzündbasiert abläuft, wie das z.B. in
HCCI-Motoren (Diesel-Motor) der Fall ist. Bei einer solchen homogen Kompressionszündung
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verläuft die Zündung und Verbrennung räumlich verteilt im gesamten Brennraum gleich-
mäßig, so dass sich keine diskreten Flammenfronten ausbreiten. Auch bei der eigentlichen
FLOX-Verbrennung (die in dieser Arbeit nicht vorliegt) treten höchstwahrscheinlich keine
diskreten Flammenfronten auf.

Abb. 5.34: Momentaufnahme des
OH-LIF Signals für den Fall CJA1.

Betrachtet man jedoch die OH-LIF Momentaufnahmen
sämtlicher hier untersuchten CJA und CJH Fälle, so ist
stets eine Flammenfront (oder mehrere) sichtbar, die als
scharfer Übergang zwischen Frischgas und Abgas zu er-
kennen ist. Ein Beispiel einer solchen instantanen Vertei-
lung von Frischgas und Abgas ist in Abb. 5.34 für den Fall
CJA1 gezeigt. Das dargestellte OH-LIF Signal ist ein Maß
für die OH-Konzentration, die wiederum als qualitatives
Maß für die Temperatur aufgefasst werden kann (siehe Ab-
schnitt 3.9). Die rote Farbe entspricht dabei Temperaturen
in der Größenordnung der Flammentemperatur von über
2000K. Grün und blau entsprechen ausreagiertem aber ab-
gekühltem Abgas von ca. 1500−2000K. Unterhalb von ca.
1500K ist die Gleichgewichts-OH-Konzentration im Labor-
brenner so gering, dass mit dem vorhandenen LIF-Setup
kein signifikantes Signal mehr detektiert werden kann. Die
schwarzen Bereiche stellen also sowohl kaltes Frischgas
(T0 = 473K), als auch aufgeheiztes Frischgas (durch Wär-
meleitung oder Abgaseinmischung), und stark abgekühltes
Abgas dar. Der Umriss, der einen scharfer Gradient zwi-
schen Frischgas (schwarz) und Abgas mit Flammentem-
peratur (rot) darstellt, kann somit mit gutem Gewissen
als Flammenfront interpretiert werden. Die Umrisse, die eine Grenze zwischen Frischgas und
kalten Abgastemperaturen (blau) darstellen, stellen dagegen höchstwahrscheinlich eine nicht-
reagierende Trennfläche dar, obwohl auch hier teilweise sehr starke Gradienten vorliegen (eine
reagierende Grenzfläche würde direkt wieder Flammentemperaturen erzeugen). Schwierig ist
die Interpretation der Gradienten von Frischgas zu Temperaturen, die leicht unterhalb der
Flammentemperatur liegen, z.B. die gelben Bereiche. Ein Kriterium zur Differenzierung von
reagierender und nicht-reagierender Grenze allein auf dem OH-LIF-Gradienten basierend,
wäre hier einigermaßen willkürlich. Auf dieses Problem wird in Abschnitt 5.7 näher einge-
gangen. Dort wird die simultane Messung der OH*-Chemolumineszenz benutzt, um mögliche
Reaktion der OH-LIF-Grenzfläche zu identifizieren. Für die qualitative Beurteilung der Flam-
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5.6 Einfluss der Flammenausbreitung

Abb. 5.35: Berechnete laminare Flammengeschwindigkeiten SL für verschiedene Abgaseinmischun-
gen aufgetragen über den Frischgasanteil XFG. Links: Variation von λ bei T0 = 473K und p = 1bar.
Rechts: Variation von T0 bei λ = 1.4 und p = 1bar.

menfronten im vorliegenden Abschnitt ist diese genaue Differenzierung nicht erforderlich,
daher sind hier die LIF-Bilder alleine ausreichend.

Es ist in sämtlichen OH-LIF Momentaufnahmen des Falls CJA1 wie Abb. 5.34 offensichtlich,
dass vor allem stromab (y > 100mm) eine zusammenhängende, sich ausbreitende Flammen-
front vorliegt, von der lediglich ab und zu einzelne Inseln abgetrennt sind. Die Verbrennung
findet also nicht rein selbstzündbasiert statt. Vielmehr liegt der Schluss nahe, dass Selbstzün-
dung zwar für die Stabilisierung der Flammenwurzel eine Rolle spielt, der Großteil des Frisch-
gases jedoch weiter stromab durch Ausbreitung einer Flammenfront konsumiert wird, und
dort auch der Großteil der Wärmefreisetzung stattfindet (vgl. Abb. 5.17). In den zeitaufgelös-
ten Hochgeschwindigkeits-OH-LIF-Daten erkennt man außerdem, dass diese Flammenfronten
oberhalb y > 100mm mit der Jetströmung mitschwimmen und während ihrer Ausbreitung
kontinuierlich stromab getragen werden.

Nachdem somit klar ist, dass auch die Flammenausbreitung im RSJF-Brenner eine Rolle
spielt, sollen nun die (laminaren) Flammengeschwindigkeiten SL für die Parametervariation
um den Betriebspunkt CJA1 betrachtet werden. Wie in Abschnitt 4.2 dargelegt, gelten die
Änderungen von SL qualitativ auch für die turbulente Flammengeschwindigkeit. In Abb. 5.35
ist SL für verschiedene Betriebsparameter λ und T0 des Brenners CJA über die Abgas-
Frischgas Mischung in der Scherschicht aufgetragen. Das chemisch-kinetische Modell dazu
wurde in Kapitel 4 beschrieben. Jeweils rechts im Diagramm befindet sich der Punkt reinen
Frischgases (XFG = 100%) und nach links steigt der Anteil der Abgaseinmischung.

Für alle Parameterkombinationen steigen die Flammengeschwindigkeiten mit steigender Ab-
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gaseinmischung. Das heißt, auch für die Flammenausbreitung dominiert die Steigerung der
Reaktivität durch die Temperaturerhöhung gegenüber der Verdünnung des Frischgases. Mit
steigendem λ sinkt die Flammengeschwindigkeit, mit steigendem T0 steigt diese an. Wie in
Abschnitt 4.2 beschrieben, setzt für hohe Abgaseinmischungen XFG < 30% bereits vor der
Flammenfront Selbstzündung ein, so dass keine Flammengeschwindigkeit bestimmt werden
kann. Im Fall λ = 1.0 (blaue Kurve im linken Diagramm) ist dies bereits bei XFG ≈ 36%
der Fall. Im Vergleich zur Abnahme der Zündverzugszeiten fällt die Steigerung der Flam-
mengeschwindigkeiten mit der Abgaseinmischung sehr moderat aus. Man beachte dazu die
logarithmische Skala der Ordinate in Abb. 5.31. Die Flammengeschwindigkeit wird über die
betrachtete Abgaseinmischung ungefähr um einen Faktor 3 größer, während die Zündverzugs-
zeit um ungefähr 5 Größenordnungen abnimmt! Diese Erkenntnis ist ein weiteres Indiz dafür,
dass Selbstzündvorgänge entscheidend zur Flammenstabilisierung beitragen, vor allem wenn
der weite Betriebsbereich des Brenners CJA in Abschnitt 5.1 erklärt werden soll (Variation
von vjet um einen Faktor 30).

Unabhängig von ihrer Rolle für die Flammenstabilisierung, soll nun die Art der sich aus-
breitenden Flammenfronten näher untersucht werden. Wie in Abschnitt 5.1 gezeigt, liegt das
RSJF-Regime stets im Bereich der turbulenten Verbrennung. Im Modellbrenner CJA findet
die Verbrennung dazu perfekt vorgemischt statt. Im anwendungsrelevanteren Brenner CJH
liegt lediglich eine technische Vormischung vor. Es wurde jedoch gezeigt, dass die Vormi-
schung am Brennkammereintritt auch hier sehr weit fortgeschritten ist und näherungsweise
als vollständig angesehen werden kann [31].

Die Klasse der turbulenten vorgemischten Verbrennung kann anhand des Borghi-Diagramms
in weitere Bereiche unterteilt werden (siehe Abschnitt 2.5.1). Um die untersuchten Betrieb-
spunkte der Brenner CJA und CJH in das Diagramm einordnen zu können, wurden die
turbulenten Geschwindigkeitsfluktuationen v′ und das turbulente integrale Längenmaß lT

aus den PIV-Messungen des nicht-reagierenden Strömungsfelds berechnet. Die Größe v′ ist
dabei die Standardabweichung der Geschwindigkeit an jeder Vektorposition in der Messebe-
ne. Die Größe lT wurde als Mittelwert des longitudinalen und des transversalen Längenmaßes
definiert (die in homogener isotroper Turbulenz in der gleichen Größenordnung liegen sollten
[130]). Die einzelnen Längenmaße wurden wiederum nach Pope [130, S. 77 und S. 196f] als
das Integral über die normierte zeitlich gemittelte Zweipunkt-Korrelation der Geschwindig-
keitskomponenten berechnet:

Lii(x) = 1
v′i(x)2

∫ ∞
0

vi(x+ r, t)vi(x, t)dr (5.2)
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Abb. 5.36: Borghi-Diagramm mit Daten der CJA-Betriebspunkte bei unterschiedlichen Jetge-
schwindigkeiten vjet und des CJH-Standardbetriebspunkts. Teilweise bereits veröffentlicht in [14].

Die Größen vi stellen dabei die Fluktuationsgeschwindigkeiten, also die Differenz zum mitt-
leren Strömungsfeld, dar. Die Normierung mit v′2 sorgt dafür, dass die Korrelation im Fall
r = 0 den Wert 1 annimmt, da v′i =

√
vi(x, t)vi(x, t).

Die chemischen Parameter laminare Flammengeschwindigkeit SL und laminare Flammendi-
cke lF wurden mit der Software Chemical Workbench und dem GRI3.0 Mechanismus für
die Bedingungen des Frischgases berechnet. Dabei wurde die Vorheiztemperatur T0 = 473K
konstant gehalten und 3 verschiedene Luftzahlen λ = 1, 1.2, 1.4 berücksichtigt. Aufgrund der
verschiedenen λs und der ortsaufgelösten Berechnung der Strömungsgrößen v′ und lT ent-
steht somit für jeden Betriebspunkt eine Punktwolke im Borghi-Diagramm. Diese sind für
die CJA-Betriebspunkte mit unterschiedlicher Jetgeschwindigkeit vjet in Abb. 5.36 dargestellt.
Dabei sind neben den relevanten RSJF-Betriebspunkten vjet = 10 − 120m/s der Vollstän-
digkeit halber auch 2 Punkte aus dem laminaren Jetflammen-Regime (siehe Abschnitt 5.1)
eingezeichnet. Außerdem ist zusätzlich zu den CJA-Fällen auch der Standardfall des Hoch-
druckbrenners CJH1 eingezeichnet. Für diesen wurden die Strömungsgrößen ebenfalls aus den
(lowspeed) PIV-Daten bestimmt und die chemischen Größen mit den Frischgasparametern
T0 = 725K und λ = 1.82 berechnet.

Wie erwartet fallen die Punkte des laminaren Jetflammen-Regimes in den laminaren Bereich
des Borghi-Diagramms. Die Punkte des RSJF-Regimes liegen dagegen alle oberhalb der Linie
v′ = SL. Mit ansteigender Jetgeschwindigkeit bewegt sich die Punktwolke dabei aus dem Be-
reich der „Inselbildung“ in den Bereich „dünner Reaktionszonen“, der dadurch gekennzeichnet
ist, dass die Vorwärmzone der Flamme bereits stark durch die turbulenten Wirbel aufgedickt
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und fragmentiert ist. Die Punkte hoher Jetgeschwindigkeiten und der Hochdruck-Fall kratzen
bereits an der Grenze des Bereichs der „aufgerissenen Flammenfronten“.

Obwohl die Reynoldszahl des Falls CJH1 um Größenordnungen höher ist als die des Laborfalls
CJA1 (die Reynoldszahl steigt senkrecht zur Linie ReT = 1 an), liegen beide noch innerhalb
desselben Bereichs im Borghi-Diagramm . Dies ist eine weitere Bestätigung für die Relevanz
des vereinfachten Laborfalls, der jedoch für die Messtechnik und die numerische Simulation
deutlich einfacher zu erfassen ist. Außerdem wird durch Abb. 5.36 bestätigt, dass der Ver-
brennungszustand im RSJF-Brenner nicht dem Zustand der FLOX- oder MILD-Verbrennung
entspricht. Dieser läge im Borghi-Diagramm im oberen linken Eck und wird auch teilweise
als Bereich des „idealen Rührreaktors“ bezeichnet [40, S. 223].

Um den im Borghi-Diagramm vorhergesagten Trend einer immer weiter aufgerissenen Flam-
menfront zu überprüfen, sind in Abbildung 5.37 beispielhafte OH-LIF Momentaufnahmen
bei verschiedenen vjet gezeigt. Zusätzlich zu den Trends, die bereits anhand der OH-LIF-
Mittelwertbilder in Abb. 5.28 diskutiert wurden, ist die qualitative Änderung der instantanen
Flammenfront gut zu erkennen: Während diese im Fall vjet = 10m/s nur moderat und über
große räumliche Skalen gewellt ist, ist sie bei vjet = 40m/s auf kleineren Skalen gekrümmt,
aufgerissener, und verteilter innerhalb der Brennkammer. Die Gesamtfläche der Grenze zwi-
schen Frischgas und Abgas nimmt dadurch mit steigendem vjet deutlich zu, was eine bessere
Mischung und schnelleren Konsum des Frischgases zur Folge hat.

Zusätzlich ist in Abb. 5.38 (oben) eine OH-LIF-Momentaufnahme des Falls CJH1 gezeigt,
der sich im Sinne einer steigenden Reynoldszahl und des Trends im Borghi-Diagramm an die
Serie in Abb. 5.37 anschließt. Die Farbskala zeigt hierbei im Gegensatz zum atmosphärischen
Fall die absolute OH-Konzentration COH, was diese Messreihen als Validierungsdaten wertvoll
macht, für den aktuellen qualitativen Vergleich aber unerheblich ist. Die Messungen im ersten
und im zweiten Fenstersegment (x ≈ 0−160mm und x ≈ 180−340mm) wurden dabei nicht
simultan durchgeführt, so dass die beiden Teilbilder hier willkürlich zusammen gesetzt sind.

Das globale Bild der OH-Verteilung ist qualitativ sehr ähnlich zu den Bildern in Abb. 5.37:
Das heiße Abgas wird über die Rezirkulationszone zur Brennerstirnplatte zurücktransportiert
und kühlt dabei ab. Dadurch liegt bis ca. x = 100mm eine nicht-reagierende Mischfläche zwi-
schen Frischgas und Abgas vor und der Großteil der Reaktion findet erst weit stromab der
Eindüsung statt. Dieser Großteil der Reaktion scheint hier zwar auch noch durch diskre-
te Flammenfronten abzulaufen, diese sind jedoch bereits sehr stark zerklüftet, kleinskalig
aufgerissen, und ähneln bei x ≈ 300mm schon dem Bild eines idealen Rührreaktors. Die
Vorhersagen aus dem Borghi-Diagramm werden also bestätigt und dieses eignet sich somit
als Tool zur Auslegung eines RSJF-Brenners.
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vjet =
10m/s

20m/s 30m/s 40m/s

Abb. 5.37: Repräsentatives Einzelbild des OH-LIF Signals für Variation von vjet um den Labor-Fall
CJA1 (zweites Bild mit vjet = 20m/s).

Abb. 5.38: Repräsentatives Einzelbild der OH-Konzentration COH (quantifiziertes OH-LIF Signal)
für die Hochdruck-Fälle CJH1 (oben) und CJH2 (unten).
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Allerdings muss dabei bedacht werden, dass das Borghi-Diagramm lediglich die Art einer auf-
tretenden Flammenfront beschreibt und keine Aussage über die generelle Möglichkeit und Art
der Flammenstabilisierung (z.B. Selbstzündung) liefert. Dies wird deutlich, wenn man den
pilotierten Fall CJH2 betrachtet. Eine OH-LIF Momentaufnahme dieses Falls ist zum Ver-
gleich im unteren Teil von Abb. 5.38 gezeigt, ebenfalls in quantifizierter OH-Konzentration.
Die Messposition im ersten Fenstersegment wurde dabei leicht stromauf bis an die Bren-
nerstirnplatte geschoben, so dass die Vorgänge im Bereich des Pilotbrenners visualisiert wer-
den konnten. Es ist offensichtlich, dass in diesem Fall die Flammenstabilisierung des Hauptjets
durch die Pilotflamme und anschließende Flammenausbreitung erfolgt und die Hauptflamme
dadurch bereits direkt am Düsenaustritt ankert. Da die Betriebsparameter der Hauptflamme
identisch zum Fall CJH1 sind (und damit auch SL, lF , v′, lT und ReT ), liegen beide Fälle im
Borghi-Diagramm aufeinander. Die Flammenfront im Fall CJH2 ist in der Tat ähnlich gefal-
tet wie im Fall CJH1. Die Verteiltheit der Flamme innerhalb der Brennkammer ist allerdings
geringer, was daran liegen kann, dass die Flamme im Fall CJH2 hauptsächlich im ungestörten
(aber turbulenten) Jet-Kern brennt, und somit die großskaligen Wirbel in der Scherschicht
weniger Einfluss auf die Flammenfront und die Mischung von Frischgas und Abgas haben.
Auch die Tatsache, dass Selbstzündvorgänge im Fall CJH2 wahrscheinlich keine Rolle spielen,
trägt dazu bei, dass die Flammenfront kompakter und zusammenhängender erscheint.

5.6.1 Flammenausbreitung unter Variation der Brennstoffchemie

Die qualitative Änderung des Flammenstabilisierungsmechanismus wurde ebenso bei der Zu-
gabe von H2 im Abschnitt 5.3.2 beobachtet, bei der sich die Abhebehöhe mit steigendem
H2-Gehalt XH2 reduziert hatte, bis die Flamme bei ca. XH2 = 50% auf der Düse aufsitzt
und unabhängig von der Rezirkulation brennt. In Abschnitt 5.5.1 wurde gezeigt, dass die
Änderung der Abhebehöhe zwar mäßig mit der Änderung der Zündverzugszeit korreliert,
diese allerdings die aufsitzende Flamme nicht erklären kann (die auch ohne Brennkammer
offensichtlich durch Flammenausbreitung stabilisiert).

Um die Änderung der Flammengeschwindigkeit und deren Einfluss auf die Flammenstabilisie-
rung in diesem Fall abzuschätzen, wurden analog zu den Zündverzugszeiten laminare Flam-
mengeschwindigkeiten berechnet (siehe Abschnitt 4.2). Die laminaren Flammengeschwindig-
keiten SL wurden dabei für eine Variation des Wasserstoffanteils XH2 und für verschiede-
ne Vorheiztemperaturen T0 und Luftzahlen λ berechnet. Die Ergebnisse dieser Rechnungen
sind in Abb. 5.39 gezeigt. Es wurden dabei nur die Bedingungen des Frischgases zugrun-
de gelegt, auf den Einfluss der Abgaseinmischung wird später eingegangen. Die laminaren
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5.6 Einfluss der Flammenausbreitung

Abb. 5.39: Laminare Flammengeschwindigkeiten der atmosphärischen Fälle CJA für unterschiedli-
che Vorheiztemperaturen T0, Luftzahlen λ und Wasserstoffgehalte des Brennstoffs XH2 . Rechnungen
ohne Abgaseinmischung.

Flammengeschwindigkeiten entsprechen dabei natürlich nicht der Ausbreitungsgeschwindig-
keit der Flamme im Experiment, da diese sich im Fall vjet = 20m/s gewiss per turbulenter
Flammenausbreitung bewegt. Das Verhältnis zwischen turbulenter und laminar Flammen-
geschwindigkeit ST/SL hängt jedoch nach gängigen Modellen ausschließlich von turbulenten
Strömungsgrößen wie v′ ab (siehe z.B. [40, S. 227]). Da die Jetgeschwindigkeit und somit
die Turbulenzintensität für die Variation von T0, λ und XH2 konstant gehalten wurde (unter
Vernachlässigung der Änderung der Viskosität ν mit T0, λ und XH2), sind diese laminaren
Geschwindigkeiten näherungsweise proportional zu den tatsächlich relevanten turbulenten
Flammengeschwindigkeiten und können somit als qualitatives Maß für diese dienen.

Für reines Methan als Brennstoff liegen die Kurven für SL im Bereich 40 − 100 cm/s. Wie
zu erwarten, steigt die Flammengeschwindigkeit mit steigender Vorheiztemperatur T0 an
und sinkt mit steigender Luftzahl λ. Mit steigendem Wasserstoffgehalt XH2 steigt die Flam-
mengeschwindigkeit an, wobei dieser Anstieg bis XH2 ≈ 60% recht moderat ausfällt. Erst bei
XH2 = 70% ist die Flammengeschwindigkeit ungefähr doppelt so hoch wie für reines Methan,
und vervielfacht sich dann für höhere XH2 schnell. Die rapide Abnahme der Flammenabhebe-
höhe im Bereich XH2 = 30−50% (siehe Abb. 5.22) lässt sich also mit der Flammengeschwin-
digkeit noch schlechter erklären als mit der Zündverzugszeit, auch wenn beide Trends in die
richtige Richtung gehen. Weitere Untersuchungen zur möglichen Korrelation der Flammen-
geschwindigkeit mit der Abhebehöhe finden sich in [65], und widerlegen diese ebenso. Ein
einfaches Flammenstabilisierungsmodell einer abgehobenen Jetflamme, die dort stabilisiert,
wo die Flammengeschwindigkeit gleich der lokalen Geschwindigkeit des abklingenden Jets
ist, kann für einen RSJF-Brenner also nicht angewandt werden.
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5 Ergebnisse und Diskussion

5.6.2 Flammenausbreitung unter Variation des Drucks

Für die Betrachtung der Abhebehöhe unter Variation des Drucks (in Abschnitt 5.3.3) wur-
de bereits bei der Analyse der Zündverzugzeiten in Abschnitt 5.5.2 argumentiert, dass die
laminaren Flammengeschwindigkeiten mit dem Druck sinken und die turbulenten Flammen-
geschwindigkeiten (einer Methan- bzw. Erdgasflamme) näherungsweise konstant bleiben [72,
73]. Dies wurde auch auch im Grundlagenteil in Abschnitt 2.5.1 beschrieben. Spätestens
durch die Abnahme der Flammenabhebehöhe mit steigendem Druck wird also klar, dass
die Flammenwurzel nicht alleine durch turbulente Flammenausbreitung definiert sein kann,
sondern Selbstzündvorgänge hier eine entscheidende Rolle spielen. Daraus kann allerdings
nicht der Schluss gezogen werden, dass Selbstzündvorgänge an der Flammenwurzel auch für
die Flammenstabilisierung verantwortlich sind. Es ist z.B. denkbar, dass die Flamme wei-
ter stromab durch kontinuierliche Flammenausbreitung stabilisiert, während vorausgehende
sporadische Selbstzündereignisse diese lediglich unterstützen und sich im OH*-CL Mittelwert
niederschlagen (dies wird in Abschnitt 5.7 gezeigt).

5.6.3 Limitierung der Flammenausbreitung durch Streckung

Obwohl die (reine) Flammenausbreitung anscheinend nicht die Position der Flammenwurzel
im RSJF-Zustand definiert, so spielt sie doch beim Flammenlagewechsel zum aufsitzenden
Jetflammen-Zustand eine Rolle, da dieser offensichtlich durch turbulente Flammenausbrei-
tung in Form einer Kegelflamme stabilisiert (vgl. Abschnitt 5.3.2). Es stellt sich somit die
Frage, welcher Parameter für den Flammenlagewechsel unter H2-Beimischung in Abb. 5.22
denn nun verantwortlich ist, wenn sowohl Zündverzug als auch Flammenausbreitung diesen
nicht hinreichend erklären können. Nachdem die Flammengeschwindigkeit bei XH2 = 0%
ungefähr halb so schnell ist, wie bei XH2 = 60%, könnte man z.B. erwarten, dass die Flamme
bei einer Jetgeschwindigkeit von vjet = 10m/s bereits ab XH2 = 0% aufsitzend brennt. Dies
ist jedoch nicht der Fall, und umgekehrt heben Flammen bei höheren XH2 auch erst bei sehr
viel größeren Jetgeschwindigkeiten ab.

In der Literatur findet man als Gründe zur Erweiterung der Flammenstabilität durch Was-
serstoffbeimischung neben der schnelleren Selbstzündung und schnelleren Flammengeschwin-
digkeit vor allem eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Flammenlöschung durch Stre-
ckung [131–134]. Da die Verlöschstreckrate sehr sensitiv gegenüber den Parametern T0, λ
und XH2 ist und keine exakt passenden Parameterstudien in der Literatur gefunden wurden,
wurden diese anhand eigener Rechnungen mit einem Staupunkt-Flammenreaktor bestimmt
(siehe Abschnitt 4.3). Da diese Rechnungen mit der verwendeten Software sehr aufwändig
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5.6 Einfluss der Flammenausbreitung

Abb. 5.40: Berechnete Verlöschstreckraten einer atmosphärischen flachen CH4/H2-Luft-Flamme
bei T0 = 473K und λ = 1.2 unter Variation des Wasserstoffanteils im Brennstoff XH2 .

sind, wurden sie nur für den CJA-Fall T0 = 473K, λ = 1.2 und die Variation von XH2

durchgeführt, die auch in Abb. 5.22 zu sehen war. Die so ermittelten Verlöschstreckraten
sind in Abb. 5.40 gezeigt, und zeigen einen exponentiellen Anstieg über XH2 . Für den Fall
einer reinen Wasserstoffflamme XH2 = 100% ist κext = 49 470 s−1.

Um demgegenüber die tatsächlich in der Brennkammer auftretenden Streckraten zu bestim-
men, gibt es diverse Ansätze: Grundsätzlich ist die Streckrate einer Flamme nur an der Po-
sition der Flammenfront definiert und dort als Flächenänderung eines infinitesimal kleinen
Ausschnitts der Flammenfront über die Zeit [48, S. 405]:

κ = 1
A

dA

dt
(5.3)

Dies entspricht für eine stationäre Flammenfront4 der tangentialen Divergenz∇t·v = ∂vp
∂p

+ ∂vq
∂q

des Strömungsfelds im Falle eines (p, q, n)-Koordinatensystem, das an der Flammenfront aus-
gerichtet ist (n ist die Richtung der Flächennormalen). Um die Streckungsrate aus den experi-
mentellen Daten zu bestimmen, wäre also die Kenntnis der dreidimensionalen Flammenfront
und des dreidimensionalen Strömungsfelds (Gradienten in Bild-Normalenrichtung) notwen-
dig, was mit den verwendeten 2D-Messtechniken nicht gegeben ist. Außerdem könnte die
Streckungsrate so nur an Positionen berechnet werden, an denen die Flamme brennt, und
keine Erkenntnis gewonnen werden, warum diese an anderen Orten nicht brennt.

4Die Kegelflammen werden als hinreichend stationär angesehen. Für die RSJF-Flammen wurde anhand der
simultanen OH-LIF/PIV-Messungen abgeschätzt, dass die Bewegung der Flammenfront im Koordinatensys-
tem klein ist gegenüber den lokalen Strömungsgeschwindigkeiten, und diese Vereinfachung daher getroffen
werden kann.
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5 Ergebnisse und Diskussion

Der Ansatz wurde daher weiter vereinfacht: Anstelle der tangentialen Divergenz an der Po-
sition der Flammenfront kann der Spannungstensor des zweidimensionalen Strömungsfelds
(Jacobi-Matrix) an jedem Punkt berechnet werden, der sowohl die Streckungen als auch
Scherungen und Rotation des Strömungsfelds enthält.

J = (∇v)T (5.4)

Dieser Tensor kann in einen symmetrischen und einen antisymmetrischen Teil getrennt wer-
den, wobei der symmetrische Teil die Streckung und Scherung enthält und der antisymme-
trische die Rotation.

S = 1
2(J + JT ) R = 1

2(J − JT ) (5.5)

Der symmetrische Teil S kann dann per Koordinatentransformation in eine Diagonalform
überführt werden, wobei die Diagonalelemente (Eigenwerte) die Hauptstreckungsrichtungen
des Tensors darstellen und die Scherung verschwindet. Der größte Eigenwert λmax ist also die
maximale Streckungsrate an dieser Postion:

κmax = λmax(S) (5.6)

Dieses Verfahren entspricht der Ausrichtung einer fiktiven Flammenfront in Richtung der
maximalen Streckung und wurde in ähnlicher Form z.B. von Shanbhogue et al. bereits auf
PIV-Daten eines Drallbrenners angewandt [135]. Detaillierte Untersuchungen einer turbulen-
ten Flammenfront von Sponfeldner et al. legen nahe, dass diese sich tatsächlich bevorzugt in
Richtung der maximalen Streckung ausrichtet [136] und diese Annahme der maximale mög-
lichen Streckung somit wahrscheinlich nahe an den tatsächlich auftretenden Streckungsraten
der Flammenfront liegt.

In Abb. 5.41 ist das Ergebnis dieser Analyse gezeigt, zusammen mit den Stromlinien der
Geschwindigkeitsvektoren. Die Analyse wurde dabei auf das nicht-reagierende Strömungsfeld
angewandt, um festzustellen wo eine potentielle Flamme brennen könnte. Im linken Bild ist
κmax des mittleren Strömungsfelds dargestellt, rechts daneben sind zwei willkürliche Moment-
aufnahmen gezeigt. Im Mittelwertbild ist ersichtlich, dass die maximalen Streckungsraten am
Rand des Jets kurz nach dem Düsenaustritt auftreten, also genau dort, wo die aufsitzenden
Jetflammen (XH2 ≥ 50% in Abb. 5.22) typischerweise ankern. Obwohl eine solche aufsit-
zende Jetflamme durch Anpassung des Kegelwinkels also theoretisch auch für sehr hohe
Jetgeschwindigkeiten eine Gleichheit von Flammengeschwindigkeit und Strömungsgeschwin-
digkeit in Normalenrichtung erreichen könnte (ST = vjet · sin β), ist eine Stabilisierung der
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5.6 Einfluss der Flammenausbreitung

Abb. 5.41: Maximale Streckungsraten κmax im Strömungsfeld des Falls CJA1. Mittelwert (links)
und zwei Momentaufnahmen (mitte und rechts).

Flamme nur möglich, wenn κext > κmax am Ort der Flammenstabilisierung gilt. Die starke
Sensitivität von κext auf XH2 in Abb. 5.40 kann somit die Erklärung sein, warum die Wasser-
stoffflammen ab einem gewissen XH2 stets als aufsitzende Jetflammen ankern, während die
reinen Methanflammen selbst bei geringeren vjet nicht aufsitzend brennen können.

Betrachtet man die Werte κext in Abb. 5.40 und κmax in Abb. 5.41 quantitativ, so passen diese
mäßig gut mit dem Aufsitzen der Flamme in Abb. 5.22 ab XH2 ≈ 40− 50% zusammen. Die
Werte für κmax sind allerdings durch die räumliche Auflösung des PIV-Setups, die Glättung in
der PIV-Auswertung, und die damit verbundenen maximal auflösbaren Gradienten begrenzt.
Die Streckungsraten werden in Abb. 5.41 also vermutlich unterschätzt. Außerdem erkennt
man in den Momentaufnahmen in Abb. 5.41, dass die instantanen Scherraten zum Teil deut-
lich über den gemittelten Werten liegen und vor allem viel weiter stromab noch sehr hohe
Werte auftreten können. Aufgrund dieser Tatsachen und den getroffenen Vereinfachungen in
der Bestimmung von κmax ist eine exakte quantitative Analyse der limitierenden Scherraten
mit den vorliegenden Daten nicht sinnvoll, und wird als Gegenstand zukünftiger Untersu-
chungen betrachtet. Die Hinweise, dass die Streckungsraten eine limitierende Rolle in der
Flammenstabilisierung eines RSJF-Brenners spielen, sind allerdings eine wichtige Erkenntnis
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für numerische Simulationen von RSJF-Brennern. Diese zeigten in der Vergangenheit häufig
Flammen, die im Vergleich zum Experiment zu nahe an der Düse ankern. Dieses Problem
könnte durch Reaktionsmechanismen, die den Einfluss der Streckung nicht ausreichend ab-
bilden, oder durch eine zu grobe Gitterauflösung im Bereich der Eindüsung, die die scharfen
Gradienten nicht auflösen kann, verursacht sein.

Zusammenfassend gilt für die RSJF-Verbrennung, dass die Ausbreitung einer Flammenfront
offensichtlich zur Flammenstabilisierung beiträgt. Für alle betrachteten Fälle, selbst unter
Gasturbinen-Bedingungen bei hohem Druck, waren stets diskrete - teils stark turbulente -
Flammenfronten zu erkennen. Von einer „verteilten“, „volumetrischen“ oder gar „FLOX“
Verbrennung kann also keine Rede sein. Die Ausbreitung der Flammenfronten ist dabei an-
scheinend weniger durch die (turbulente) Flammengeschwindigkeit limitiert, als eher durch
die kritischen Streckraten am Rande der Jetströmung. Unter Berücksichtigung des vorhe-
rigen Abschnitts 5.5 liegt die Vermutung nahe, dass die Flammenstabilisierung auf einem
Zusammenspiel von sich ausbreitenden Flammenfronten und Selbstzündereignissen an der
Flammenwurzel basiert. Dies soll im folgenden Abschnitt durch simultane Hochgeschwindig-
keitsmessungen dargestellt werden.

5.7 Phänomenologische Visualisierung der
Flammenstabilisierung

In den vorherigen Abschnitten wurde gezeigt, dass im RSJF-Brenner sowohl spontane Selbst-
zündung, Ausbreitung einer Flammenfront, als auch Limitierung der Reaktion durch Stre-
ckung die Flammenstabilisierung beeinflussen. Das instationäre und dreidimensionale Zusam-
menspiel dieser Faktoren ist erwartungsgemäß sehr komplex. Um diese komplexen Vorgänge
phänomenologisch zu visualisieren, wurden die bereits vorgestellten Messtechniken PIV, OH-
LIF und OH*-CL am Betriebspunkt CJA1 simultan und mit hoher Bildwiederholrate von
5 kHz in verschiedenen Messebenen eingesetzt (siehe Abschnitte 3.5 bis 3.9).

Ein Beispiel einer Momentaufnahme dieser simultanen Messungen ist in Abb. 5.42 gezeigt.
Im linken Bild ist das instantane OH*-CL Signal gezeigt, das in Sichtlinienrichtung integriert
ist. Um die Ausdehnung der Flammenlage (die auch als Wärmefreisetzungszone interpretiert
werden kann) und insbesondere kleine, schwach leuchtende Flammenkerne besser erfassen
zu können, ist bei 2% der Intensitätsskala eine weiße Konturlinie eingezeichnet. Dieser Wert
wurde so gewählt, dass er zwar möglichst klein ist, aber keine unerwünschten Artefakte durch
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Hintergrundrauschen zeigt. Im Bild ganz rechts ist in gleicher Weise das simultane OH*-
CL Signal in der zy-Ansicht gezeigt, die Regenbogen-Farbskala gilt für beide Ansichten. Im
mittleren Bild ist in der weiß-gelb-rot-pink-Farbskala das instantane planare OH-LIF Signal
gezeigt. Das OH-LIF Signal ist Lasersheet-korrigiert und absorptionskorrigiert, jedoch nicht
quantifiziert (siehe Abschnitt 3.9). Überlagert ist das instantane Geschwindigkeitsfeld aus der
PIV-Messung in gleicher Ebene in farbiger Stromliniendarstellung. Die Farbe der Stromlinien
gibt den Geschwindigkeitsbetrag in der grün-blau-schwarz-Skala an. Die Lasermessebene im
Beispiel ist die Symmetrieebene z = 0mm. Die z-Position der Lasermessebene ist in der zy-
Ansicht der OH*-CL Verteilung (rechts) als gestrichelte weiße Linie dargestellt. Im mittleren
Bild ist zusätzlich die Konturlinie aus dem linken OH*-CL Bild als schwarze Linie übertragen,
so dass in diesem Bild die simultane Information aller drei Messverfahren zusammengefasst
ist.

Abb. 5.42: Beispiel einer simultanen Momentaufnahme des Falls CJA1 bei t = 48.6ms. Links:
OH*-CL Verteilung in xy-Ansicht (sichtlinienintegriert). Die weiße Linie zeigt die Kontur bei 2%
der Intensitätsskala. Mitte: Instantanes OH-LIF Signal als Farbskala, überlagert von instantanen
farbcodierten Stromlinien aus PIV, jeweils als planare Information in der Symmetrieebene z = 0mm.
Zusätzlich ist die äußere Kontur der OH*-CL Verteilung aus dem linken Bild als schwarze Konturlinie
überlagert. Rechts: OH*-CL Verteilung in zy-Ansicht (sichtlinienintegriert) in gleicher Farbskala wie
links. Die z-Position der PIV/LIF-Lasermessebene ist als gestrichelte weiße Linie gezeigt.
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Im OH-LIF Signal zeigen weiße Bereiche Frischgas oder sehr stark abgekühltes Abgas.
Gelbe, orangene, und rote Bereiche zeigen ausreagiertes Abgas mit steigender Tempera-
tur. Die Detektionsschwelle von weiß nach gelb liegt dabei ungefähr bei 1500K und ist in
der Gleichgewichts-OH-Konzentration und der Laserenergie begründet. Pinke Bereiche zei-
gen Temperaturen nahe der adiabaten Flammentemperatur über 2200K oder Bereiche von
Übergleichgewichts-OH in direkter Nähe der Flammenfront. Es ist im gezeigten Bild deutlich
zu erkennen, dass der Bereich hoher Jetgeschwindigkeiten aus Frischgas besteht, während
die Rezirkulationszone mit negativen vy ausreagiertes Abgas enthält, das nach unten und
zur linken Wand hin abkühlt. Der Bereich langsamer Geschwindigkeiten rechts des Jets zeigt
zwar kein OH-LIF Signal, besteht jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit aus ausreagiertem
Abgas, das bereits stark abgekühlt ist.

In der Auswertung der OH-LIF Messtechnik ist es üblich, die scharfe Grenze zwischen Frisch-
gas und Abgas als Flammenfront zu interpretieren. Dabei werden häufig Gradientenmethoden
eingesetzt und die Bereiche der steilsten Gradienten als reagierende Flammenfront definiert.
Der Schwellwert für den Gradienten ist dabei jedoch in der Regel willkürlich gewählt. Be-
trachtet man im gezeigten Bild die Grenze zwischen Frischgas und Abgas auf der linken
Seite des Jets, so ist es schwierig alleine anhand dieses Verlaufs oder dessen Gradienten
zu definieren, wo der Übergang eine Flammenfront darstellt und wo Frischgas und Abgas
ohne Reaktion nebeneinander existieren. Diese nicht-reagierenden Grenzflächen können im
RSJF-Brenner insbesondere im Bereich kurz nach dem Düsenaustritt ebenfalls sehr scharfe
Gradienten aufweisen. Daher wurde für die vorliegenden Ergebnisse auf eine Gradientenme-
thode verzichtet, und stattdessen das simultane OH*-CL Signal als Hilfsmittel zur Unter-
scheidung einer Flammenfront von nicht-reagierenden Grenzflächen genutzt. Da die OH*-CL
Information sichtlinienintegriert ist, kann eine gemessene OH*-CL Intensität Reaktion inner-
halb der LIF-Ebene bedeuten, jedoch ebenso vor oder hinter dieser Ebene. Auf der anderen
Seite bedeutet ein OH*-CL Signal von null, dass entlang der gesamten z-Richtung keine
detektierbare OH*-CL auftritt, also insbesondere nicht an der Position der LIF-Ebene. Die
schwarze Konturlinie trennt also Bereiche, in denen in der LIF-Ebene eine Reaktion mög-
lich ist, von solchen, in denen definitiv keine Reaktion auftritt. Da die OH*-CL- und die
OH-LIF-Messungen quasi-simultan mit derselben Kamera und Bildverstärker durchgeführt
wurden, ist auch die korrekte räumliche Überlagerung beider Signale systemimmanent. Um
den Ursprung des OH*-CL Signals in z-Richtung besser einschätzen zu können (außerhalb
oder innerhalb der Lasermessebene), ist die zusätzliche zy-Ansicht der OH*-CL hilfreich.
Da diese mit einem Kamera/Bildverstärkersystem, das schräg oberhalb des Lasersheets po-
sitioniert war, erfasst wurde, ergibt sich hier jedoch eine Unsicherheit in y-Richtung. Die
perspektivische Verzerrung der schrägen Blickrichtung wurde zwar korrigiert, die schräge
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Sichtlinienintegration kann jedoch nicht herausgerechnet werden. Dies ergibt eine Unsicher-
heit der y-Position des OH*-CL Signals im rechten Bild von bis zu ±5mm, wobei diese umso
größer ist, je weiter die x-Position des Signalursprungs von null entfernt ist.

Im Beispiel in Abb. 5.42 ist anhand der Wirbelstruktur bei (x, y, z) = (0, 90, 0)mm der Nut-
zen dieser simultanen Messungen zu erkennen: Der Bereich maximaler OH-LIF Intensität
(pink) auf der rechten Seite des Wirbels korreliert hier gut mit dem OH*-CL Signal aus bei-
den Ansichten, und zeigt daher einen lokalen Flammenkern. Die Frischgas/Abgas-Grenzfläche
links des Wirbels (bei x = −5mm und y = 90mm) liegt jedoch außerhalb der OH*-CL Kon-
tur, ist also nicht-reagierend. In der OH*-CL zy-Ansicht erkennt man, dass die nächsthöhere
Position an der das Lasersheet die Flamme schneidet erst bei y ≈ 105 liegt, an der wiederum
maximale OH-LIF-Intensitäten zu erkennen sind. Auch darüber ist die Flamme innerhalb
der Laserebene jedoch nicht verbunden, sondern von y ≈ 110− 120mm liegt wiederum eine
nicht-reagierende Grenzfläche vor. Das Auftreten des OH*-CL Signals in der Lasermessebene
im rechten Bild korreliert also grob mit den pinken Bereichen im mittleren Bild. Zusätzlich
zeigt das rechte Bild, dass die Flammenfront zwar in der Lasermessebene nicht zusammen-
hängend ist, jedoch außerhalb der Messeebene eine verbundene Struktur zeigt. Dies erklärt
auch die zusammenhängende Struktur der OH*-CL Kontur im linken und mittleren Bild, die
größtenteils hinter der Lasermessebene liegt.

Phänomenologisch sind im Beispiel einige Wirbelstrukturen in der Scherschicht zwischen Jet
und Rezirkulationszone zu sehen. Auf der rechten Seite des Jets sind in der Stromliniendar-
stellung keine solchen Wirbel zu erkennen, was vermutlich daran liegt, dass die Wirbel stark
von der Grundströmung in positive y-Richtung überlagert sind. Diese Wirbelstrukturen lie-
gen im unteren Bereich (y < 80mm) meist genau auf der Grenzfläche zwischen Frischgas und
Abgas, tragen somit zur Durchmischung der beiden bei, wobei im Großteil der Momentauf-
nahmen dort jedoch keine Flammenreaktion auftritt. Im Bereich zwischen y ≈ 80− 120mm
liegen die Wirbel ebenfalls meist genau auf der Frischgas/Abgas Grenzfläche, korrelieren hier
jedoch meistens mit fortschreitender Reaktion. Oberhalb von y > 120mm befinden sich die
Wirbel meist auf der Abgasseite, bzw. die Frischgas/Abgas-Grenzfläche (die hier dann eine
reagierende Flammenfront darstellt) verschiebt sich immer weiter in die Jetströmung hinein.
In den meisten Momentaufnahmen ist die Jetspitze in diesem Bereich komplett von einer
Flammenfront umschlossen, die bis hinüber auf die rechte Seite des Jets ragt. Dies ist im
Beispiel in Abb. 5.42 nicht der Fall, wird jedoch in den folgenden Beispielen deutlich.

Die instationären Vorgänge der Flammenstabilisierung konnten durch die Wahl des Betriebs-
punkts CJA1 mit entsprechend langsamer Jetgeschwindigkeit und der Messwiederholrate von
5 kHz zeitlich sehr gut aufgelöst werden. Im folgenden sollen einige typische Vorgänge durch
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eine Auswahl an Zeitserien exemplarisch dargestellt werden. Die Auswahl an Bildern ist
dabei drastisch reduziert, so dass je Zeitserie nur jedes zweite bis fünfte Bild gezeigt ist, um
den Umfang der vorliegenden Arbeit nicht zu sprengen. Zusätzliche Informationen über den
Ablauf der Einzelereignisse und über deren Häufigkeit im Verlauf der gesamten Messserie
(tend = 4 s) wird im Text gegeben. Um Platz zu sparen, wird außerdem für die Zeitserien
die xy-Ansicht der OH*-CL nicht gezeigt, da deren entscheidende Information anhand der
schwarzen Konturlinie in der PIV/OH-LIF Darstellung ausreichend dargestellt ist. In Anhang
A.1 sind weitere Zeitreihen dargestellt, die die hier ausgewählten - stark reduzierten - Beispiele
untermauern.

5.7.1 Flammenaufrollen

In Abb. 5.43 ist ein möglichst repräsentatives Beispiel einer Zeitserie der immer wiederkehren-
den Abläufe in der Flamme dargestellt. Die Zeitserie erstreckt sich über t = 278.8−281.0ms,
wobei der letzte Zeitschritt nicht äquidistant zu den vorherigen ist. Der häufigste Prozess der
Flammenstabilisierung ist an der Wirbelstruktur bei y ≈ 105mm zu sehen. Zum Zeitpunkt
t = 278.8ms mischt dieser Wirbel Frischgas und Abgas, indem unterhalb des Wirbelzen-
trums heißes Abgas in den Jet gedrückt wird und oberhalb des Wirbelzentrums unverbranntes
Frischgas in die Rezirkulationszone transportiert wird. Unterhalb des Wirbelzentrums liegt
hier laut der OH*-CL zy-Ansicht (unteres Bild) eine reagierende Flammenfront vor, wäh-
rend links und oberhalb des Wirbels eine nichtreagierende Grenzfläche vorliegt. Dies wird im
nächsten gezeigten Zeitschritt bei t = 279.4ms noch deutlicher: Die reagierende Flammen-
front ist durch den Wirbel (und eventuelle Flammenausbreitung) bereits entlang der rechten
Seite des Wirbels stromab transportiert worden und zeigt inzwischen maximale OH-LIF In-
tensität. Gleichzeitig ist die Grenzfläche auf der linken Seite des Wirbels verschwommener
und zeigt nur noch einen recht flachen Gradienten. Es ist dabei in beiden Zeitschritten in
der OH*-CL zy-Ansicht erkennbar, dass der „Flammenkern“ in der LIF-Ebene eigentlich
Teil einer zusammenhängenden Flammenfront ist. Es kann hier also nicht direkt von einem
Selbstzünd-Ereignis ausgegangen werden, dieses jedoch auch nicht ausgeschlossen werden. Im
weiteren Verlauf bei t = 280.0 wird diese Flammenfront immer weiter um die Frischgas-Tasche
gewickelt, was dann im Zeitraum bis t = 281 zu einer großflächigen intensiven Reaktion des
verbleibenden Frischgases führt. Dieser Vorgang wird hier als Flammenaufrollen bezeichnet
(entsprechend der üblichen Bezeichnung „flame wrap-up“ in der englischsprachigen Literatur)
und tritt so gut wie dauerhaft wiederkehrend in der gesamten Messserie auf. Am Zeitpunkt
t = 281.0ms ist bei auf Höhe y = 100mm bereits das darauffolgende Ereignis eines Flam-
menaufrollens zu erkennen. Da diese Ereignisse stets in direkter Nähe der bestehenden Flam-

150



5.7 Phänomenologische Visualisierung der Flammenstabilisierung

t = 278.8ms 279.4ms 280.0ms 281.0ms

Abb. 5.43: Zeitreihe simultaner Momentaufnahmen des Falls CJA1. Zu Darstellung und Farbskalen
siehe Abb. 5.42. Oben: PIV/OH-LIF/OH*-CL in xy-Ansicht. Unten: Simultane OH*-CL in zy-
Ansicht.
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menfront auftreten, ist es schwierig hier Flammenausbreitung von spontaner Selbstzündung
zu unterscheiden, bzw. wahrscheinlich, dass hier Mischformen wie eine „selbstzündassistierte
Flammenausbreitung“ vorliegen. Das Flammenaufrollen im unteren Teil der Flamme scheint
beim Betrachten der gesamten Messserie der maßgebliche und dauerhafte Mechanismus der
Flammenstabilisierung im RSJF-Brenner zu sein.

5.7.2 Flammenkonvektion

Im oberen Teil der Flamme (y > 120mm) ist in Abb. 5.43 in der PIV/OH-LIF Darstel-
lung ein weiteres typisches Phänomen zu erkennen: Zusätzlich zu der Flammenstabilisierung
durch das Flammenaufrollen (oder darauf folgend), werden immer wieder Fetzen einer Flam-
menfront in die Jetströmung transportiert. Diese reagierenden Bereiche vergrößern sich in-
nerhalb der schnellen aber relativ gleichförmigen Jetströmung und werden gleichzeitig von
dieser stromab getragen. Im oberen Bereich des dargestellten Messbereichs liegen daher häu-
fig nur noch Frischgas-Gebiete vor, die nahezu komplett von Flammenfronten umschlossen
sind. Diese Gebiete reagieren dann ähnlich schnell und intensiv wie die Frischgastaschen am
Ende eines Flammenaufrollens, und sorgen für den Großteil der Wärmefreisetzung (vgl. den
Bereich der maximalen OH*-CL Intensität in Abb. 5.17). Dieser Vorgang, der mit der Jet-
strömung mitschwimmenden sich-ausbreitenden Flammenfronten, wird in dieser Arbeit als
Flammenkonvektion bezeichnet und findet ebenfalls dauerhaft wiederkehrend in der gesamten
Messserie statt.

5.7.3 Selbstzündereignisse

Weiterhin ist in der Zeitserie in Abb. 5.43 im Bereich y = 80− 90mm ein schwaches Selbst-
zündereignis zu erkennen. Auch hier wird durch eine Wirbelstruktur heißes Abgas in die
kalte Jetströmung gedrückt, und die Reaktion setzt wiederum unterhalb des Wirbels ein. Zu
den Zeitpunkten 278.8ms und 280.0ms ist dieser Zündkern auch in der OH*-CL zy-Ansicht
knapp neben der Lasermessebene zu erkennen. Die Tatsache, dass der Zündkern in dieser
Ansicht zum Zeitpunkt t = 279.4ms nicht zu sehen ist, liegt vermutlich daran, dass das
sehr schwache OH*-CL Signal hier im Hintergrundrauschen, bzw. in der digitalen Filterung,
untergeht. Im weiten Verlauf ab t = 280.0ms wird der Zündkern deutlich intensiver und
befindet sich bei t = 281.0ms auf Höhe y = 100mm, wo er zum darauffolgenden Ereignis des
Flammenaufrollens beiträgt.
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Während das Flammenaufrollen über die gesamte Messserie immer wieder relativ ähnlich ab-
läuft, können die spontanen Selbstzündereignisse höchst unterschiedliche Verläufe aufweisen.
Dazu ist in Abb. 5.44 eine weitere Zeitserie der Messreihe dargestellt, wiederum in groben,
nicht-äquidistanten Zeitschritten. Hier sind auf Höhe y = 69mm und y ≈ 80mm in den
ersten beiden Zeitschritten gleich zwei Selbstzündereignisse zu sehen. Diese laufen wiederum
nach dem beobachteten Muster ab: Scherschichtwirbel sorgen für ein Aufrollen von Frischgas
und Abgas und Reaktion setzt daraufhin unterhalb und rechts des Wirbels ein (allgemeiner:
stromauf und auf der Jet-zugewandten Seite des Wirbels). Vor allem im dritten Zeitschritt
ist in der OH*-CL zy-Ansicht gut zu erkennen, dass beide Zündkerne als isolierte Struktu-
ren innerhalb der Lasermessebene liegen und die zusammenhängende OH*-CL Kontur der
Flammenwurzel in der xy-Ansicht hauptsächlich Signal außerhalb der Messebene darstellt.
Gleiches gilt für den Flammenkern auf der wandnahen Seite des Jets bei x = 15mm. Der obe-
re der beiden Zündkerne innerhalb der Messebene kann sich stabilisieren, wird langsam in der
Scherschicht stromab getragen (zwischen t = 180.0−180.8ms, hier nicht gezeigt), und beginnt
bei t = 180.8ms auf Höhe y = 85mm bereits den nächsten Prozess eines Flammenaufrollens.
Der untere Zündkern jedoch bewegt sich im gleichen Zeitraum eher stromauf in negativer
y-Richtung. Dieser Zündkern kann sich zwar zunächst als Flammenkern stabilisieren, so dass
die Frischgas-Tasche bei (x, y) = (−3, 65)mm und t = 180.0ms noch vollständig und mit
einer deutlichen Wärmefreisetzung ausreagiert. Nachdem dieses eingeschlossene Frischgas je-
doch verbraucht ist, verlöscht der Flammenkern, so dass zum Zeitpunkt t = 180.8ms kein
OH*-CL Signal mehr in beiden Ansichten an dieser Stelle messbar ist. Die Flammenfront
konnte sich hier also nicht selbsterhaltend stabilisieren. Die Frage nach dem Grund hierfür
wird im nächsten Abschnitt 5.7.4 beantwortet.

Der verlöschende Zündkern ist ein gutes Beispiel für ein Defizit der OH-LIF-Messtechnik,
das weiter oben bereits angesprochen wurde. Der erloschene Flammenkern zum Zeitpunkt
t = 180.8ms besteht noch für wenige Millisekunden aus Abgas nahe der adiabaten Flammen-
temperatur, bevor sich diese durch Diffusions- und Konvektionsprozesse in die Umgebung
verteilt. Der Übergang zwischen Frischgas und heißem Abgas auf Höhe y ≈ 60mm stellt im
OH-LIF Signal also einen recht steilen Gradienten auf maximale Intensität dar, der somit
ohne die Kenntnis der OH*-CL von einer Gradientenmethode wahrscheinlich als reagierende
Flammenfront interpretiert werden würde.

5.7.4 Einfluss der Streckung

Es bleibt die Frage, welche Voraussetzungen die beobachteten Prozesse des Flammenaufrol-
lens, der Selbstzündung, und des lokalen Verlöschens bestimmen. In den vorherigen Abschnit-
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t = 179.2ms 179.6ms 180.0ms 180.8ms

Abb. 5.44: Zeitreihe simultaner Momentaufnahmen des Falls CJA1. Zu Darstellung und Farbskalen
siehe Abb. 5.42. Oben: PIV/OH-LIF/OH*-CL in xy-Ansicht. Unten: Simultane OH*-CL in zy-
Ansicht.
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ten wurde gezeigt, dass sowohl das Flammenaufrollen als auch spontane Selbstzündereignisse
stets an der Position der Scherschichtwirbel zwischen rezirkuliertem Abgas und Frischgas in
ähnlicher Weise auftreten. Allerdings treten diese Vorgänge nur für gewisse Scherschichtwirbel
ab einer bestimmten y-Position auf, was letztlich die Abgehobenheit der Flamme bestimmt.
Aus den bisher dargestellten simultanen Momentaufnahmen war bereits ersichtlich, dass das
Abgas in der Rezirkulationszone beim Transport zurück zur Jetwurzel stark abkühlt. Dies
ist mit Sicherheit ein Aspekt, der dazu führt, dass die Scherschichtwirbel im unteren Be-
reich der Brennkammer weniger häufig Flammenreaktion initiieren. Allerdings kann hier die
Kausalität in Frage gestellt werden: Würden die Scherschichtwirbel im unteren Bereich der
Brennkammer bereits zu Flammenreaktion führen, so wären dort die Temperaturen im rezir-
kuliertem Abgas auch höher. Dies war z.B. bei dem erloschenen Flammenkern am Ende der
Zeitreihe in Abb. 5.44 der Fall. Es muss also mindestens einen weiteren limitierenden Faktor
geben.

Auf der Suche nach diesem wurde wiederum der Parameter der maximalen Streckung κmax,
der bereits in Abschnitt 5.6.3 diskutiert wurde, gefunden. In Abb. 5.45a ist links ein weiteres
Beispiel einer simultanen OH-LIF/PIV/OH*-CL Momentaufnahme in der üblichen Darstel-
lung der letzten Abbildungen gezeigt. Zu sehen sind unter anderem das typische Ereignis
eines Flammenaufrollens bei y = 110mm und ein isolierter Flammenkern bei y = 88mm.
Zwischen diesen beiden Positionen (bei y = 97mm) ist ein weiterer kleiner Wirbel zu erken-
nen, an dem keine Reaktion vorliegt. Ebenso ist zwischen y = 60− 70mm eine realtiv große
Wirbelstruktur zu erkennen, an der aber ebenfalls nur eine nicht-reagierende Grenzfläche
zwischen Frischgas und Abgas vorliegt. Dieser Wirbel führt auch im weiteren zeitlichen Ver-
lauf zu keinem Selbstzündereignis. Rechts daneben ist die aus dem Strömungsfeld berechnete
maximale Streckungsrate κmax dargestellt und zur besseren Orientierung mit den Stromlinien
überlagert. Der Vergleich beider Darstellungen zeigt, dass die OH-LIF Grenzfläche zwischen
Frischgas und Abgas im Bereich y < 80mm genau dem Bereich der höchsten κmax folgt.
Im Bereich y = 80 − 90mm sind die Streckungsraten entlang der Grenzfläche erstmals auf
moderate Werten κmax < 2000 1/s gefallen, so dass sich hier ein Flammenkern stabilisieren
kann. Zwischen y = 90− 100mm liegt die nicht-reagierende Grenzfläche entlang der kleinen
Wirbelstruktur wiederum im Bereich sehr hoher Streckungsraten. Der große Wirbel im Zen-
trum des Flammenaufrollens bei y ≈ 110mm liegt daraufhin im Bereich sehr geringer κmax,
genauso wie die weiter stromab verlaufenden Flammenfronten. Dieses Schema ist in allen
Momentaufnahmen der gesamten Messserie zu erkennen. Dass hohe Streckungsraten sowohl
die Flammenausbreitung als auch die Selbstzündung limitieren, ist in der Literatur bekannt
(siehe Abschnitte 2.4 und 2.5). Die kritischen Streckungsraten, die eine Selbstzündung ver-
hindern, liegen dabei deutlich unterhalb der Verlöschstreckraten einer sich ausbreitenden

155



5 Ergebnisse und Diskussion

Flammenfront [137]. Die im Rahmen dieser Arbeit berechneten Verlöschstreckraten in Abb.
5.40 können somit als Limit für beide Prozesse angesehen werden (die Berechnung kritischer
Streckungsraten für Selbstzündung erfordert komplexe reaktionskinetische Simulationen, die
mit der hier eingesetzten Software nicht möglich waren).

Unter Berücksichtigung der Streckungsrate wird nun auch das Verlöschen des unteren Flam-
menkerns in Abb. 5.44 verständlich. In Abb. 5.45b ist κmax für den letzten Zeitschritt der
Serie in Abb. 5.44 dargestellt. Zur Orientierung dienen wiederum die Stromlinien. Im Bereich
zwischen y = 60− 70mm sind an der jetzugewandten Seite des verloschenen Flammenkerns
hohe Streckungsraten zu erkennen, was höchstwahrscheinlich den Grund für das Verlöschen
der Flammenfront darstellt.

Der zweite Zündkern in Abb. 5.44, der sich stabilisieren konnte, basiert auf dem Wirbel
bei y = 85mm (zum Zeitpunkt t = 180.8ms). Wie zu erwarten, sind die Streckungsra-

a)

t = 311.0ms 311.0ms

b)

t = 180.8ms

Abb. 5.45: a) Links: Simultane OH-LIF/PIV/OH*-CL Momentaufnahme. Zu Darstellung und
Farbskalen siehe Abb. 5.42. Rechts: Maximale Streckungsraten im Strömungsfeld analog zu Abb.
5.41, aber anderem Farbskalenmaximum, zum gleichen Zeitpunkt. b) Maximale Streckungsraten im
Strömungsfeld zum Zeitpunkt der letzten Momentaufnahme in Abb. 5.44, in gleicher Farbskala wie
a).
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ten im Zentrum dieses Wirbels moderater mit κmax < 2000 1/s. Weiter stromab zeigt der
nächste Wirbel bei y = 99mm wiederum hohe Streckungsraten bis κmax > 4000 1/s und
die Abgas/Frischgas-Grenzfläche scheint im OH-LIF Bild nicht-reagierend zu sein. Der große
Wirbel bei y = 110mm, der in der Zeitserie den Abschluss eines Flammenaufrollens zeigte,
und die Flammenfronten der Flammenkonvektion innerhalb des Jets liegen wiederum im Be-
reich sehr niedriger κmax. Auch auf der Wandseite des Jets korreliert das Gebiet hoher κmax

bei y = 125mm gut mit der Lücke zwischen den umliegenden Flammenkernen und -fronten
(rot statt pink im OH-LIF Signal).

Betrachtet man mit diesen Erkenntnissen, die bereits in Abb. 5.41 gezeigten instantanen
Strömungsfelder des nicht-reagierenden Falls CJA1nr, so wird auch hier offensichtlich, dass
die Scherschichtwirbel, bzw. die gesamte Scherschicht zwischen Rezirkulation und Jetströ-
mung, im Bereich y < 70mm meist zu hohe Streckungsraten aufweist, die eine Flammen-
stabilisierung (für Methan) – unabhängig ob durch Selbstzündung oder Ausbreitung einer
Flammenfront – verhindern. Das bedeutet, dass selbst bei einer vollkommen adiabaten Re-
zirkulationszone die Flamme im RSJF-Brenner dennoch abgehoben wäre.

5.7.5 Simultane OH-LIF/PIV Messungen unter Druck

Zur Visualisierung der Flammenstabilisierung unter realistischen Gasturbinen-Bedingungen
wurden am Hochdruck-Brenner CJH die Messungen des Geschwindigkeitsfelds (PIV) und
der OH-Verteilung (OH-LIF) ebenfalls simultan durchgeführt. Aufgrund der schwierigen Be-
dingungen am Hochdruck-Prüfstand wurden hier Lowspeed-Laser und -Kameras eingesetzt,
die eine höhere Signalintensität und räumliche Auflösung liefern. Dadurch ist allerdings kein
zeitlicher Zusammenhang der Momentaufnahmen gegeben. Außerdem wurden hier keine si-
multanen OH*-CL Messungen durchgeführt.

In Abb. 5.46 sind 3 simultane PIV/OH-LIF Momentaufnahmen des Falls CJH1 in der Sym-
metrieebene z = 0 gezeigt. Die Darstellung ist dabei ähnlich zu den vorherigen Abbildungen
des Laborbrenners: Das OH-LIF Signal ist als willkürliche Intensität in der bekannten weiß-
gelb-rot-pink Farbskala gezeigt, die Geschwindigkeiten aus PIV als farbcodierte Stromlinien,
wobei die Geschwindigkeitsbeträge hier natürlich deutlich höher sind. Für die simultanen
Messungen konnte das OH-LIF Signal nicht quantitativ als OH-Konzentration oder daraus
abgeleitete Temperatur ausgewertet werden, da die PIV-Partikel (und vor allem die Ver-
schmutzung der Scheiben durch diese) die Absorptionsmessung verfälschen.

Die Momentaufnahmen zeigen qualitativ ein sehr ähnliches Bild wie der Laborfall CJA1:
Im ersten Fenstersegment x < 150mm sind auf einer Höhe von y = 10 − 20mm wiederum
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Abb. 5.46: Drei unabhängige simultane Momentaufnahmen des Falls CJH1. Analog zu den vor-
herigen Abbildungen ist das OH-LIF Signal als Farbskala dargestellt, überlagert von instantanen
farbcodierten Stromlinien aus PIV. Gezeigt ist die Symmetrieebene z = 0. Die Aufnahmen im ersten
und zweiten Fenstersegment sind nicht simultan gemessen und willkürlich zusammengesetzt. Bereits
veröffentlicht in [102, 103].

Abb. 5.47: Repräsentative simultane Momentaufnahme des pilotierten Falls CJH2. Farbskalen und
Darstellung identisch zu Abb. 5.46. Bereits veröffentlicht in [102, 103].
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die charakteristischen Wirbel zwischen Frischgas-Jetströmung und rezirkuliertem Abgas zu
erkennen. Diese sorgen an der Jetwurzel im Bereich x < 70mm zunächst zur Einmischung
von heißem Abgas in die Jetströmung. Im Bereich um x ≈ 100mm korrelieren die Wir-
belstrukturen dann häufig mit heißen (wahrscheinlich reagierenden) „Inseln“ im LIF-Signal
(pinke Farbe). Es ist dabei auffällig, dass diese Hotspots sich wiederum meist stromauf des
Wirbelzentrums befinden, also dort wo durch den Wirbel heißes Abgas in die Jetströmung
hineingedrückt wird. Im zweiten Fenstersegment ab x = 200mm sind dann wiederum großflä-
chig reagierende Strukturen zu sehen, die auch innerhalb der schnellen Jetströmung brennen
und vermutlich mit dieser mitgetragen werden. Durch die höhere Reynoldszahl sind die-
se Flammenstrukturen deutlich zerklüfteter als im Laborfall. Die kleinskaligen turbulenten
Strömungsfluktuationen, die dies verursachen, können durch die PIV-Messtechnik hier nicht
aufgelöst werden. Das Phänomen des Flammenaufrollens ist in den Einzelbildern nicht be-
sonders deutlich zu erkennen. Dies könnte einerseits daran liegen, dass die hochturbulente
Strömung die Flamme bereits während des Aufrollens weiter fragmentiert und die Struktur
dadurch unkenntlich macht. Andererseits könnte das Flammenaufrollen auch genau in der
nicht-zugänglichen Lücke zwischen x = 150− 200mm ablaufen, die leider durch den Brenn-
kammersteg verdeckt war. Insgesamt liefert die gesamte Messserie jedoch keine Anhalts-
punkte, die einer Übertragung der im Labor beobachteten Phänomene auf die Hochdruck-
Anwendung widersprechen. Zusätzlich sind diese Daten als Validierungsdaten für die nume-
rische Modellierung sehr wertvoll, da sie als simultane Lasermessungen einer optisch zugäng-
lichen RSJF-Brennkammer unter Druck und in hoher Auflösung bisher einzigartig sind.

Abschließend ist in Abb. 5.47 eine Momentaufnahme aus der simultanen Messserie des pilo-
tierten Falls CJH2 gezeigt. Eine einzelne Aufnahme ist hier ausreichend, um ein repräsentati-
ves Bild zu zeigen, da diese über die gesamte Messserie sehr ähnlich sind. Auch im pilotierten
Fall sind auf Höhe y ≈ 20mm die charakteristischen Scherschichtwirbel zu erkennen und
das Strömungsfeld unterscheidet sich insgesamt kaum von den instantanen Strömungsfeldern
des unpilotierten Falls. Die reagierende Flammenfront befindet sich hier jedoch stets weit
innerhalb der Jetströmung und scheint unabhängig von den Wirbelstrukturen zu sein. Die
benannten RSJF-Phänomene treten hier nicht auf. Stattdessen wird die reagierende Flam-
menfront durch den Pilotbrenner direkt an der Jet-Wurzel in die Jetströmung hineingedrückt
(hier ist auch die einzige Position, die einen Unterschied im Strömungsfeld darstellt). Der Pi-
lotbrenner übernimmt also quasi die Aufgabe der Scherschichtwirbel im unpilotierten Fall,
und kann durch seinen höheren Impuls die Hauptflamme in deutlich effektiverer Form stabi-
lisieren.

Zu beiden Fällen CJH1 und CJH2 sind in [102, 103] noch weitere Momentaufnahmen und
zusätzliche Messebenen veröffentlicht.
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5.8 Untersuchungen zu harmonisch periodischen Vorgängen

Nach den phänomenologischen Betrachtungen im vorherigen Abschnitt stellt sich die Frage,
ob die beobachteten Vorgänge regelmäßigen Abläufen folgen, bzw. periodischen Schwankun-
gen unterliegen, oder rein turbulent-chaotischer Natur sind. Dazu sollen hier beispielhaft
einige Ergebnisse vorgestellt werden.

Die Vermutung liegt nahe, dass die kleinen Wirbel in der Scherschicht zwischen Jet und
Rezirkulation eine Wirbelstraße mit dominanter Ablösefrequenz bilden. Eine solche domi-
nante Wirbelfrequenz müsste sich dann auch in den Zündereignissen, bzw. im Verlauf der
Flammenabhebehöhe wiederfinden, da die Reaktion an der Flammenwurzel - wie im letzten
Abschnitt gezeigt - offensichtlich mit den Scherschichtwirbeln korreliert. Zu diesem Zweck
wurde aus den HS PIV-Daten des reagierenden Falls CJA1 das Frequenzspektrum der Ge-
schwindigkeitskomponenten bestimmt. In Abb. 5.48 ist ein solches Spektrum an der Position
(x, y, z) = (5, 80, 0)mm gezeigt, also an dem Ort in der Scherschicht, an dem die Geschwindig-
keitsfluktuationen durch die Scherschichtwirbel maximal sind (vgl. Abb. 5.9). Die Darstellung
erfolgt hier in Form der spektralen turbulenten kinetischen Energie (TKE), die nach Pope
[130, S. 88] definiert ist als

ki = 1
2v
′
i
2 (5.7)

wobei v′i die Geschwindigkeitsfluktuationen, also die Differenz vom Mittelwert v, darstellen.
Wird für v′i das per FFT berechnete spektrale Geschwindigkeitssignal v′i(f) verwendet, so
erhält man ki(f) ebenfalls im Frequenzraum. Die gesamte turbulente kinetische Energie k =
1
2(v′x

2+v′y
2+v′z

2) kann dann einfach als Summe der drei Komponenten ki dargestellt werden.

Im Turbulenzspektrum in Abb. 5.48 sind drei interessante Aspekte zu erkennen: Erstens tritt
im Spektrum keine dominante Frequenz auf. Der fast konstante Verlauf von k über tiefe
Frequenzen bis zum langsamen Abklingen bei höheren Frequenzen (hier ab ca. f = 500Hz)
entspricht nahezu dem Idealfall einer homogenen chaotischen Turbulenz ohne dominante Wir-
belstraße oder ähnlichem. Zweitens verläuft das Abklingen der TKE zu hohen Frequenzen mit
einem Exponenten von −5/3 und entspricht damit der Theorie von Kolmogorov zu idealer
homogener Turbulenz [130, S. 229ff]. Eine Gerade k ∼ f−5/3 ist in Abb. 5.48 als gestrichelte
schwarze Linie eingezeichnet. Drittens sind die Geschwindigkeitsfluktuationen für tiefe Fre-
quenzen zunächst stark anisotrop, d.h. die Fluktuationen der axialen Geschwindigkeit vy sind
deutlich stärker als die der horizontalen Komponenten. Bei höheren Frequenzen laufen die
Kurven der drei Komponenten dann zusammen und entsprechen somit (ebenfalls in Einklang
mit Kolmogorovs Hypothesen) ab ca. f ≈ 800Hz einer homogenen isotropen Turbulenz.
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Abb. 5.48: Turbulenzspektrum für Fall CJA1 an Position (x, y, z) = (5, 80, 0)mm.

Mit dem ersten Ergebnis ist die Vermutung einer dominanten Wirbelfrequenz und periodi-
scher Vorgänge an der Flammenwurzel widerlegt. Auch Fourier-Analysen des OH*-CL- oder
des OH-LIF-Signals zeigten nur breitbandige Spektren. Obwohl diese Erkenntnis zunächst un-
spannend erscheinen mag, so stellt sie doch einen wesentlichen Vorteil eines RSJF-Brenners
dar: Das Strömungsfeld weist keine inhärenten Instabilitäten auf, wie das z.B. beim Drall-
brenner der Fall ist, und bietet damit weniger Angriffspunkte für Thermoakustik.

Die letzten beiden Erkenntnisse zur Homogenität und Isotropie der Turbulenz sind für die
numerische Modellierung, z.B. in LES, wertvoll, da diese die Grenzfrequenz aufzeigen, ab
welcher ohne Genauigkeitseinbußen auch Turbulenzmodelle eingesetzt werden können (diese
basieren üblicherweise auf der Annahme homogener isotroper Turbulenz).

Eine weitere Möglichkeit für eventuell regelmäßige Strukturen ist die Bewegung der gesam-
ten Flamme, bzw. des gesamten Jets innerhalb der Brennkammer. Von Yin et al. [79–81]
wurden PIV-Messungen am selben Brenner CJA durchgeführt und deren Ergebnisse als ei-
ne regelmäßige Bewegung des Jets und der Flamme interpretiert, die sie als „Jet-Flapping“
bezeichneten. Die analysierten Zeitfenster waren in diesen Untersuchungen allerdings mit
0.2s für die Frequenzen der interpretierten Ereignisse relativ kurz (20 − 70Hz), so dass die
statistische Relevanz fragwürdig ist.

In den vorliegenden Untersuchungen konnte ein solches periodisches „Jet-Flapping“ nicht
bestätigt werden. Die Spektren aller drei Geschwindigkeitskomponenten an verschiedenen
Positionen in der Brennkammer zeigen zwar ein Maximum bei ca. 15Hz, das auch in Abb. 5.48
zu erkennen ist. Dieser Wert liegt auch in der gleichen Größenordnung des von Yin et al.

161
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gefundenen Werts, wenn von einer Strouhal-Ähnlichkeit ausgegangen wird (Sr = 0.0075 vs.
Sr = 0.0047). Allerdings ist - wie in Abb. 5.48 ersichtlich - das Maximum stets nur schwach
ausgeprägt und sehr breitbandig. Eine POD-Analyse des Geschwindigkeitsfelds zeigt zwar
tatsächlich die Hin- und Her-Bewegung des Jets in x-Richtung als energiereichste Mode, das
Spektrum des zugehörigen Zeitkoeffizienten ist allerdings wiederum breitbandig-chaotischer
Natur.

Weiterhin wird von Yin et al. argumentiert, dass die Bewegung des Jets und der Flamme
periodisch einer halbkreisförmigen Trajektorie in der xz-Ebene folgt [80, Abb. 10d], also die
Schwingung in x-Richtung mit doppelter Frequenz der Schwingung in z-Richtung abläuft und
diese gekoppelt ist. Unabhängig von der Frage, ob eine solche Bewegung periodischer Natur
ist, soll hier zunächst die Kopplung der Flammenbewegung in x- und z-Richtung untersucht
werden. Dazu wurde die instantane Flammenlage mittels simultan gemessener OH*-CL in
xy- und zy-Ansicht des Falls CJA1 einer skalaren POD-Analyse unterzogen. In Abb. 5.49
sind die ersten beiden Moden als Ergebnis der POD dargestellt (die nullte POD-Mode ent-
spricht den Mittelwertbildern in Abb. 5.17). Mode 1 zeigt, dass die stärkste Bewegung der
Flamme für beide Ansichten in vertikaler y-Richtung erfolgt. Mode 2 folgt darauf als eine
horizontale Bewegung der Flamme in x- bzw. z-Richtung. Die nächsthöheren POD-Moden
zeigen dann immer komplexere und kleinskaligere Bewegungsstrukturen. Anhand der POD-
Moden alleine kann allerdings keine Aussage über die Periodizität oder die Kopplung dieser
dominantesten Bewegungsstrukturen getroffen werden. Insofern ist es nicht überraschend,

POD Mode 1 POD Mode 2

Abb. 5.49: Erste und zweite POD-Mode der OH*-CL des Falls CJA1 in Front- und Seitenansicht.
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5.8 Untersuchungen zu harmonisch periodischen Vorgängen

dass die dominantesten Bewegungsstrukturen die vertikale und horizontale Bewegung der
Flamme darstellen.

Der zeitliche Verlauf der einzelnen Moden wird durch die Zeitreihe des zugehörigen POD-
Koeffizienten ausgedrückt. Diese Zeitreihen zeigten wiederum keine harmonisch periodischen
Schwingungen sondern nur chaotische Fluktuationen.

Ein Vergleich der Zeitreihen der POD-Koeffizienten untereinander kann eventuelle Korrela-
tionen und Kopplungen einzelner Moden aufzeigen. Um für die Moden 1 und 2 die Kopplung
der Flammenbewegung in beiden Ansichten zu analysieren, sind in Abb. 5.50 für beide Moden
jeweils die Koeffizienten der xy-Ansicht gegen den zeitgleichen Koeffizienten der xz-Ansicht
aufgetragen. Diese Auftragung ergibt für die Mode 1 im linken Diagramm eine starke Kor-
relation, d.h. die Koeffizienten beider Ansichten verhalten sich näherungsweise proportional
zueinander. Dies ist nicht überraschend, da eine Auf-/Abwärtsbewegung der Flamme in einer
Ansicht natürlich ebenso in der anderen Ansicht simultan ersichtlich ist.

Für die Mode 2 ist es allerdings eine offene Frage, ob die Horizontalbewegung der Flamme
in x-Richtung mit einer Horizontalbewegung in z-Richtung gekoppelt ist. Dies wäre z.B. für
eine kreisende Bewegung des Jets der Fall, auch wenn diese nicht mit einer dominanten Fre-
quenz verläuft. Das rechte Diagramm in Abb. 5.50 zeigt allerdings, dass die Koeffizienten
der Mode 2 beider Ansichten nicht korreliert sind. Die horizontale Fluktuation der Flamme
um die mittlere Position ist also in x- und z-Richtung unabhängig voneinander und unge-
fähr gaußförmig verteilt. Auch hier ist somit keine inhärente Instabilität im RSJF-Brenner
nachzuweisen, was wiederum einen wesentlichen Vorteil dieses Brennertyps darstellt.

Abb. 5.50: Instantane POD-Koeffizienten der Seitenansicht aufgetragen über den simultanen Ko-
effizienten der Frontansicht für die Moden aus Abb. 5.49. Links: Deutliche Korrelation für Mode 1.
Rechts: Keine Korrelation für Mode 2.
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5 Ergebnisse und Diskussion

Die gezeigten Ergebnisse stehen exemplarisch für zahlreiche Analysen weiterer gemesse-
ner Größen (OH*-CL, OH-LIF, Geschwindigkeitskomponenten aus PIV), auch in weiteren
Messebenen und bei anderen Betriebspunkten, die allesamt keine periodischen Instabilitä-
ten zeigten. Eine Fourier-Analyse der Hochdruckfälle CJH ist aufgrund der dort eingesetzten
Lowspeed-Messtechnik mit einer Messfrequenz von 10Hz nicht möglich. Es wurden dort al-
lerdings Schalldruckmessungen mit einer Abtastrate von 10 kHz durchgeführt, diese zeigten
ebenfalls keine Hinweise auf Thermoakustik oder periodische Strömungsinstabilitäten.
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6 Fazit

6.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

In dieser Arbeit wurde die Flammenstabilisierung von intensiv mischenden Jetflammen, die
in FLOX-Brennersystemen für Gasturbinen zur Anwendung kommen, experimentell unter-
sucht. Dazu wurden zwei Modellbrenner in optisch zugänglichen Brennkammern verwendet,
die beide den Ausschnitt einer einzelnen exzentrischen Düse aus dem Gesamtbrenner darstel-
len. Der Laborbrenner CJA ist dabei ein generischer Aufbau und wurde unter atmosphäri-
schen und stark vereinfachten Bedingungen, aber mit einer breiten Parametervariation, be-
trieben. Als Messtechniken kamen hier Flammenfotos, die Bestimmung von Verlöschgrenzen,
OH*-Chemolumineszenzmessungen, Stereo-PIV und OH-LIF zum Einsatz. Die drei letztge-
nannten wurden dabei simultan und als zeitlich korrelierte Hochgeschwindigkeitsmessungen
durchgeführt. Der Hochdruckbrenner CJH ist ein unskalierter Ausschnitt aus einem realen
pilotierten FLOX-System für große stationäre Gasturbinen und wurde am Hochdruckbrenn-
kammerprüfstand HBK-S unter anwendungsrelevanten Gasturbinen-Bedingungen betrieben.
Als Messtechniken wurden hier ebenfalls Verlöschgrenzen bestimmt und Flammenfotos auf-
genommen, zusätzlich Abgasanalysen durchgeführt, OH*-Chemolumineszenzmessungen, PIV
und OH-LIF Messungen erstellt. Es wurden hier zeitlich unkorrelierte Messungen mit dafür
höherer Signalintensität und räumlicher Auflösung eingesetzt, und nur die PIV und OH-LIF
Lasermesstechniken simultan angewandt. Aus den OH-LIF Messungen konnten durch gleich-
zeitige Messung der Laserabsorption quantitative OH-Konzentrationen bestimmt werden und
diese in Gleichgewichts-Temperaturinformationen umgerechnet werden. Zur Unterstützung
der experimentellen Ergebnisse wurden chemisch-kinetische Modellrechnungen durchgeführt
und damit Zündverzugszeiten, laminare Flammengeschwindigkeiten und Verlöschstreckraten
berechnet.

Es wurden im unpilotierten, perfekt vorgemischten Betrieb des Laborbrenners CJA über eine
Parametervariation von λ, vjet, T0 und XH2 drei unterschiedliche Flammentypen gefunden:
Erstens die klassische kegelförmige Jetflamme, die bei niedrigen Jetgeschwindigkeiten oder
hohen Wasserstoffanteilen auftrat. Es wurde gezeigt, dass diese Flamme unabhängig von
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der Rezirkulation heißen Abgases brennt und somit durch Ausbreitung einer Flammenfront
stabilisiert. Zweitens trat bei höheren Jetgeschwindigkeiten und höheren Luftzahlen eine ab-
gehobene und großflächig fluktuierende Flamme auf, die typisch für FLOX-Brenner unter
Gasturbinen-Bedingungen ist. Es wurde gezeigt, dass dieser Flammenzustand nur durch die
Rezirkulation heißen Abgases stabilisieren kann. Der Zustand wurde daher als „rezirkula-
tionsstabilisierte Jetflamme“ (RSJF) bezeichnet. Drittens wurde für sehr hohe Luftzahlen
und hohe Jetgeschwindigkeiten der Zustand der „flammenlosen Oxidation“ (auch MILD-
Verbrennung genannt) beobachtet, in dem die Wärmefreisetzung gleichmäßig über die gesam-
te Brennkammer verteilt ist und keine diskrete Flammenfront vorliegt. Dieser Zustand gilt
aufgrund der für Gasturbinen untypischen Betriebsbedingungen hier allerdings als Rander-
scheinung und wurde im Rahmen der Arbeit nicht weiter untersucht. Am Hochdruckbrenner
CJH konnte durch den Einsatz des Pilotbrenners als vierter möglicher Flammenzustand noch
die „pilotierte Jetflamme“ realisiert werden. Hierbei erfolgt die Flammenstabilisierung durch
ein dauerhaftes Zünden des vorgemischten Haupt-Jets an seiner Wurzel durch die Pilotflam-
me. Nachdem diese vier Zustände definiert und voneinander abgegrenzt wurden, lag der Fokus
der weiteren Analysen dieser Arbeit auf der Flammenstabilisierung des RSJF-Zustands. Aus
der Parametervariation der beiden Brenner wurden dazu einzelne Referenzpunkte ausgewählt
und diese mit CJA1 (Laborbrenner, Brennstoff Methan perfekt vorgemischt, T0 = 473K,
λ = 1.0, vjet = 20m/s, p ≈ 1bar), CJH1 (Hochdruckbrenner, Brennstoff Erdgas technisch
vorgemischt, T0 = 725K, λ = 1.82, vjet = 111m/s, p = 8bar, unpilotiert) und CJH2 (wie
CJH1 aber mit aktivem Pilotbrenner mit λp = 1.0) bezeichnet.

Anhand der Ergebnisse der PIV-Messungen wurde das Strömungsfeld im RSJF-Brenner mit
und ohne Flamme analysiert. Dabei wurde gezeigt, dass die Form des Strömungsfelds ober-
halb einer gewissen Jetgeschwindigkeit (hier ca. vjet > 10m/s) bis auf die absoluten Geschwin-
digkeitsbeträge quasi unabhängig von der Jetgeschwindigkeit ist. Charakteristische Größen
wie die Länge der Rezirkulationszone oder die Eindringtiefe des Jets ändern sich auch bei Va-
riation von vjet über einen Faktor 15 kaum, was einer der Gründe für die gute Lastflexibilität
des RSJF/FLOX-Brenners ist. Auch das nicht-reagierende und das reagierende Strömungs-
feld sind fast identisch. Dies bedeutet erstens, dass Einfluss der Wärmefreisetzung auf die
Strömung gering ist und zweitens, dass für Brennerauslegungen auch Messungen oder Simu-
lationen von nicht-reagierenden Strömungsfeldern in guter Näherung herangezogen werden
können. Es wurde außerdem gezeigt, dass das Strömungsfeld des Hochdruckbrenners CJH
qualitativ ähnlich zu dem des Brenners CJA ist, also der Druck ebenfalls kaum Einfluss auf
das Strömungsfeld zeigt, so dass die Strömungsphänomene auch im Labor beobachtet werden
können.

Die Flammenlage im Strömungsfeld wurde anhand der OH*-Chemolumineszenz-Messungen
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bewertet. Im RSJF-Zustand ist die Flamme stets abgehoben und im Mittelwertbild relativ
großflächig asymmetrisch in der Brennkammer verteilt. Die Abhebehöhe als charakteristische
Größe der Flammenstabilisierung ist dabei bei Variation von λ, T0 und vjet quasi konstant
und nimmt bei Wasserstoffzugabe und bei Erhöhung des Brennkammerdrucks ab.

Die Ergebnisse der OH-LIF-Messungen dienen qualitativ als ein Maß der Temperaturvertei-
lung und konnten für die Messungen am Brenner CJH sogar direkt in eine Temperaturin-
formation umgerechnet werden. Die mittlere Temperaturverteilung zeigt für beide Brenner
die kalte Jetströmung, hohe Abgastemperaturen in der Rezirkulationszone und die höchsten
Temperaturen im Zentrum der abgehobenen Flamme. Die Abgastemperaturen in der Rezir-
kulationszone nehmen während des Rückströmens stark ab, so dass diese an der Jetwurzel
vermutlich zu kalt sind, um Reaktion zu initiieren. Ebenso treten auf der Wandseite des Jets
nur relativ geringe Abgastemperaturen auf, so dass die Flamme auf der Rezirkulationsseite
früher stabilisieren kann und dadurch die asymmetrische Flammenform zustande kommt.

Eine zentrale Fragestellung dieser Arbeit war, inwiefern spontane Selbstzündung für die Flam-
menstabilisierung im RSJF-Zustand verantwortlich ist. Durch die Hochgeschwindigkeitsmess-
technik konnten Selbstzündereignisse an der Flammenwurzel detektiert werden. Die zeitliche
Betrachtung der Abhebehöhe zeigt ein für selbstzündstabilisierte Flammen charakteristisches
Sägezahnprofil, d.h. einen langsamen Anstieg der Abhebehöhe, der immer wieder von plötzli-
chen Sprüngen nach unten unterbrochen ist. Zusätzlich konnten Selbstzündereignisse und die
Entwicklung der Zündkerne durch OH*-CL Zeitserien auch direkt visualisiert werden. Eindeu-
tige Selbstzündereignisse stromauf der Flamme treten zwar nur recht sporadisch auf, jedoch
kann eine mögliche Selbstzündung direkt an der Flammenwurzel kaum von der Ausbreitung
einer Flammenfront unterschieden werden. Durch die chemisch-kinetischen Modellrechnungen
wurden Zündverzugszeiten für verschiedene Mischungszustände zwischen heißem Abgas und
kaltem Frischgas berechnet. Dabei zeigt sich, dass für die meisten Parameterkombinationen
die Zündung umso schneller abläuft, je mehr Abgas die Mischung enthält. Es wurde außer-
dem gezeigt, dass die Zündverzugszeiten mit steigendem Wasserstoffgehalt oder steigendem
Druck fallen, was in Ansätzen mit der Abnahme der Abhebehöhe korreliert. Vor allem die
Druckvariation ist dabei ein starkes Indiz für auftretende Selbstzündung an der Flammenwur-
zel, da der konkurrierende Stabilisierungsprozess durch Flammenausbreitung mit steigendem
Druck eher langsamer wird bzw. die turbulente Flammengeschwindigkeit höchstens konstant
bleibt. Quantitativ passt die Abnahme der Zündverzugszeiten allerdings nicht exakt zu den
beobachteten Abhebehöhen. So kann vor allem der Flammenlagewechsel bei Wasserstoffzu-
gabe vom RSJF-Zustand hin zur kegelförmigen Jetflamme nicht durch die Zündverzugszeit
erklärt werden. Die Schlussfolgerung lautet daher, dass spontane Selbstzündvorgänge an der
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Flammenwurzel einer RSJF auftreten und eine Rolle für die Flammenstabilisierung spielen,
allerdings nicht alleinig für diese verantwortlich sind.

Dies zeigt sich auch bei der Betrachtung von Momentaufnahmen der OH-LIF-Messungen:
Hier ist stets erkennbar, dass ein großer Anteil des Frischgases durch die Ausbreitung diskreter
Flammenfronten konsumiert wird. Diese Flammenfronten werden mit steigender Reynolds-
zahl zwar immer zerklüfteter und reißen auf, eine wirklich verteilte Verbrennung konnte unter
RSJF-Bedingungen allerdings nie beobachtet werden. Im Fall CJH1 wurden allerdings Ge-
biete von Übergleichgewichts-OH, die sich über mehrere Millimeter erstrecken, beobachtet.
Diese könnten verbreiterte oder aufgerissene Reaktionszonen darstellen. Die qualitative Än-
derung der Flammenfronten mit der Reynoldszahl passt dabei gut zu den Vorhersagen des
Borghi-Diagramms, dieses scheint also ein sinnvolles Werkzeug zur Auslegung von RSJF-
Brennern zu sein. Die höhere Reynoldszahl aufgrund des höheren Brennkammerdrucks und
die dadurch aufgerisseneren Flammenfronten scheinen in den Ergebnissen dieser Arbeit auch
den größten (und einzigen qualitativen) Unterschied zwischen den Brennern CJH und CJA
auszumachen. Für den Flammenstabilisierungsprozess wurden keine Indizien für ein unter-
schiedliches Verhalten unter Druck gefunden, was bedeutet, dass die Laborversuche ein gutes
Mittel zur experimentellen Analyse der Flammenstabilisierung darstellen. Es wurden durch
die chemisch-kinetischen Modellrechnungen analog zu den Zündverzugszeiten laminare Flam-
mengeschwindigkeiten für verschiedene Betriebsparameter und Abgas/Frischgas-Mischungen
berechnet. Dabei zeigt sich, dass analog zur Selbstzündung die Flammenausbreitung im-
mer schneller wird, je mehr Abgas die Mischung enthält. Die Flammengeschwindigkeiten
variieren allerdings in deutlich geringerem Maße als die Zündverzugszeiten (welche sich um
mehrerer Größenordnungen ändert), so dass bei hohen Abgas-Einmischungen die Selbstzün-
dung so schnell wird, dass sie selbst in den Modellrechnungen der Flammenausbreitung zuvor
kommt und keine Flammengeschwindigkeit mehr bestimmt werden kann. Umgekehrt wird die
Selbstzündung bei höheren Frischgas-Anteilen rasch sehr langsam, während die Flammenge-
schwindigkeiten nur moderat abnehmen. Dies deutet darauf hin, dass weit auf der Abgasseite
Selbstzündvorgänge eine dominante Rolle spielen und sich entstandene Zündkerne dann per
Flammenausbreitung in die Jetströmung hinein bewegen. Auch für eine Variation des Was-
serstoffanteils ändern sich die Flammengeschwindigkeiten in deutlich geringerem Maße als die
Zündverzugszeiten, der Flammenlagewechsel bei Wasserstoffzugabe ist über die Flammenge-
schwindigkeit also noch weniger zu erklären als über die Zündverzugszeit.

Es wurden daher als dritte chemisch-kinetische Größe die Verlöschstreckraten von laminaren
Flammen berechnet und somit der Einfluss der Turbulenz-Chemie-Interaktion auf die Flam-
menstabilisierung berücksichtigt. Die kritischen Verlöschstreckraten steigen mit zunehmenden
Wasserstoffzugabe schnell an, was einer der Hauptgründe für die gute Flammenstabilisierung
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von Wasserstoffflammen ist. Ebenso hemmen hohe Streckraten auch Selbstzündung, wobei
die kritischen Streckraten für Selbstzündung unter denen der Flammenlöschung liegen. Zum
Vergleich wurden die lokal maximalen Streckraten aus den Geschwindigkeitsdaten der PIV-
Messungen berechnet. Diese zeigen besonders am Rand des einströmenden Jets kurz nach
dem Eintritt in die Brennkammer sehr hohe Werte, so dass reine Methan-Flammen hier un-
abhängig von Flammengeschwindigkeit oder Zündverzugszeit nicht stabilisieren können. Die
verbesserte Flammenstabilität gegenüber Streckung bei Wasserstoffzugabe (in Kombination
mit höheren Flammengeschwindigkeiten) kann als plausible Erklärung für den Flammenla-
gewechsel unter Wasserstoffbeimischung dienen.

Um das komplexe Zusammenspiel von turbulenten Strömungsstrukturen, Selbstzündvorgän-
gen und Ausbreitung von Flammenfronten, sowie die Limitierung dieser durch Streckung im
Detail zu visualisieren, wurden die Ergebnisse der simultanen, aus zwei Richtungen gemes-
senen, Hochgeschwindigkeitsaufnahmen der PIV/OH-LIF/OH*-CL Messungen am Brenner
CJA überlagert und analysiert. Es wurden dabei verschiedene immer wieder auftretende Phä-
nomene gefunden und klassifiziert, und jeweils beispielhaft an einer Zeitserie demonstriert.
Im Bereich des Wirbelzentrums der Rezirkulationszone wird die Flammenwurzel durch Wir-
bel in der Scherschicht immer wieder aufgerollt und um so entstehende Frischgastaschen
gewickelt, was daraufhin zu einer intensiven Wärmefreisetzung führt. Dieser Prozess wur-
de hier Flammenaufrollen genannt und scheint dauerhaft für die Flammenstabilisierung zu
sorgen. Die dafür verantwortlichen Scherschichtwirbel befinden sich dabei stets in der Nähe
des Zentrums der Rezirkulation im mittleren Strömungsfeld. Die konstante Position dieses
Zentrums der Rezirkulation bei Variation der Betriebsparameter ist somit eine Erklärung
für die relativ konstante Abhebehöhe der Flamme im RSJF-Zustand. Unterstützt wird der
Prozess des Flammenaufrollens durch die sporadisch auftretenden Selbstzündereignisse in der
Scherschicht stromauf, so dass teilweise auch frische Zündkerne mit in die Flamme hineinge-
wickelt werden. Die Zündkerne treten dabei stets an der Position kleiner Scherschichtwirbel
auf, und zwar dort, wo diese heißes Abgas in den Frischgas-Jet hinein transportieren. Selbst
wenn kein Zündkern entsteht oder dieser wieder verlöscht, so führt die Mischung von Ab-
gas und Frischgas durch die Scherschichtwirbel vermutlich trotzdem zu Zündvorläufern, die
wiederum die Flammenausbreitung durch das Flammenaufrollen unterstützen. Zusätzlich
werden von der Flamme oder von Zündkernen ausgehend, immer wieder reagierende Flam-
menkerne in die Jetströmung hinein transportiert. In der relativ gleichförmigen Jetströmung
breiten diese sich weiter zu großen Flammenstrukturen aus und konsumieren Frischgas, wer-
den jedoch stromab getragen. Dieser Prozess wurde hier Flammenkonvektion genannt und
scheint für einen Großteil der Wärmefreisetzung nach erfolgter Flammenstabilisierung durch
Flammenaufrollen und Selbstzündung verantwortlich zu sein. Das dadurch entstehende hei-
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Abb. 6.1: Zusammenfassung der Flammenstabilisierung im RSJF-Brenner. Graue Bereiche stellen
Abgas dar, weiße Bereiche Frischgas. Die schwarze Linie ist eine nicht-reagierende Grenze zwischen
Frischgas und Abgas, rote Linien deuten Flammenfronten an.

ße Abgas wird dann wiederum durch die Rezirkulationszone an die Jetwurzel transportiert.
Auch in den simultanen Momentaufnahmen kann die limitierende Wirkung der Streckung
beobachtet werden: Stabilisierende Zündkerne oder Stabilisierung durch Flammenaufrollen
korrelieren mit Scherschichtwirbeln im Bereich niedriger Streckungsraten, wohingegen bei
verlöschenden Zündkernen oder nicht-reagierenden Frischgas-Abgas-Grenzflächen meist hohe
Streckungsraten vorliegen. Da die Streckungsraten stromab von der Eindüsung abnehmen,
ist dies zusätzlich zum Temperaturgefälle in der Rezirkulation eine weitere Erklärung für
die Abhebehöhe der Flamme. Die genannten Phänomene sind in Abb. 6.1 in einer Skizze
als qualitatives Modell der Flammenstabilisierung im RSJF-Brenner zusammengefasst. Im
turbulenten Strömungsfeld des RSJF-Brenners überlagern sich diese Phänomene häufig und
es treten Mischformen auf. So gehen z.B. die Wirbel, die Selbstzündereignisse induzieren,
und die Wirbel, die für das Flammenaufrollen verantwortlich sind, an der Flammenwurzel
fließend ineinander über. Dies ist in Abb. 6.1 ebenfalls skizziert (unterhalb des Flammen-
aufrollens). Selbstzündung und Flammenausbreitung sind hier nicht mehr klar voneinander
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unterscheidbar. Simultane PIV/OH-LIF-Messungen am Hochdruckbrenner CJH deuten auf
dieselben Phänomene hin wie am Laborbrenner beschrieben, der Druck scheint also keinen
qualitativen Einfluss auf die Flammenstabilisierung zu haben.

Die erwähnten Phänomene wurden daraufhin auf ihre Periodizität und Korreliertheit hin un-
tersucht. Dazu wurden das Geschwindigkeitsfeld, die OH-LIF- und OH*-CL-Daten diversen
Fourier-Analysen und POD-Analysen unterzogen. Die Ergebnisse zeigen dabei stets breitban-
dige Spektren, also eine chaotische Natur der Ereignisse. Auch die Scherschichtwirbel folgen
keiner dominanten Frequenz, sondern das Turbulenzspektrum in der Scherschicht zeigt eine
nahezu homogene isotrope Turbulenz. Die POD der OH*-CL zeigt, dass die Flammenfront
zwar starken Fluktuationen in x-, y- und z-Richtung unterliegt, diese jedoch ebenfalls nicht
periodisch und auch nicht miteinander korreliert sind. Diese analytisch unspektakulären Er-
gebnisse zeigen einen wesentlichen Vorteil von RSJF-/FLOX-Brennern, nämlich das Fehlen
von inhärenten Instabilitäten in der Jetströmung und der Flamme. Dadurch wird eine der
Ursachen für thermoakustische Pulsationen ausgeschlossen. Beide Modellbrenner CJA und
CJH zeigten auch in allen Betriebsbereichen keinerlei Thermoakustik.

Von methodischer und messtechnischer Seite her wurden in dieser Arbeit folgende Erkennt-
nisse gewonnen: Die absorptionskorrigierte OH-LIF-Messtechnik bietet mit wenig Zusatzauf-
wand die Möglichkeit, quantitative OH-Konzentrationen und Temperaturen zu bestimmen,
die als Validierungsdaten sehr viel besser geeignet sind als ein willkürliches LIF-Signal. Al-
lerdings muss die Absorption der Laserenergie (bzw. die OH-Konzentration) in einem ge-
wissen mittleren Bereich liegen (optimalerweise 20 − 80% Absorption), um die quantita-
tive Auswertung in hinreichender Genauigkeit durchführen zu können. Im hier untersuch-
ten Laborbrenner CJA waren die OH-Konzentrationen und die Laserstrecke zu gering und
daher diese Auswertung nur für den Hochdruckbrenner CJH möglich. Die quantitativ be-
stimmten OH-Konzentrationen ermöglichten dort außerdem eine klare Identifikation von
Übergleichgewichts-OH im Fall CJH1 mit Konzentrationen bis zu einem Faktor 2 über dem
adiabaten Gleichgewicht.

Es erwies sich als sehr vorteilhaft, die Hochgeschwindigkeits-Kamera der OH-LIF-Messungen
im Labor simultan auch für OH*-CL-Messungen zu nutzen. Dies war ebenfalls mit geringem
Zusatzaufwand möglich, und verbessert vor allem bei simplen Brennergeometrien (Ein-Düsen-
Anordnung) die Aussagekraft der OH-LIF-Ergebnisse deutlich. Die räumliche Überlagerung
der simultanen Messungen ist dabei systemimmanent. Es konnten somit reagierende von
nicht-reagierenden Frischgas/Abgas-Grenzflächen unterschieden werden. Gleichzeitig konnte
gezeigt werden, dass eine reine OH-LIF-Gradientenmethode zur Definition der Flammenfront
gerade im RSJF-Brenner häufig zu Fehlinterpretationen führen würde.
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6 Fazit

6.2 Ausblick

Abb. 6.2: Beispiel
der instantanen OH*
Verteilung und Tem-
peratur der Boden-
platte aus einer LES
des Falls CJA1 [138].

Trotz der umfangreichen Erkenntnisse dieser Arbeit bleiben noch of-
fene Fragen als Gegenstand zukünftiger Forschungsarbeiten: So wur-
de in den simultanen Lasermessungen am Brenner CJA deutlich, dass
die intensiven Fluktuationen der Flamme stark dreidimensional sind,
so dass die zweidimensionalen Lasermessverfahren nur einen Bruch-
teil der Vorgänge erfassen können. Die Selbstzündvorgänge z.B. traten
nur sehr selten in der Symmetrieebene des Brenners auf, oder wur-
den rasch aus dieser transportiert. Dabei wurden in den simultanen
OH*-CL-Messungen häufig Flammenkerne beobachtet, die spiralförmig
stromab um den Jet herumwandern. Es wird vermutet, dass die charak-
teristischen Scherschichtwirbel eine ähnliche Spiral- oder Hufeisenform
um den Jet bilden. Um diese instationären 3D Effekte experimentell
nachweisen zu können, müssten tomographische Hochgeschwindigkeits-
Lasermessverfahren eingesetzt werden, die sich jedoch noch im Anfangs-
stadium der Entwicklung befinden. Außerdem wären zeitlich korrelierte
Messungen auch bei Jetgeschwindigkeiten um die 100m/s wünschens-
wert, um die beschriebenen Phänomene unter technisch relevanten Be-
dingungen nachzuweisen. Dazu müssten Lasersysteme mit Wiederholra-
ten von 20−30 kHz und ausreichenden Pulsenergien eingesetzt werden.
Solche Systeme sollten auch am Hochdruckprüfstand eingesetzt wer-
den, um dort eine ähnliche Datenqualität wie im Laborexperiment zu
erreichen. Hochdruck-Experimente könnten dann genutzt werden, um die Phänomene des
beschriebenen qualitativen Modells der Flammenstabilisierung unter technisch relevanten
Bedingungen zu quantifizieren.

Tieferen Einblick in die schnellen instationären und dreidimensionalen Prozesse der Flam-
menstabilisierung können auch detaillierte numerische Simulationen, wie z.B. LES, liefern.
Zusätzlich können LES mit detaillierter Chemie auch weitere Radikalverteilungen außer dem
hier gemessen OH-Radikal darstellen. Insbesondere die Entstehung von Zündvorläufern wie
CH3, CH2O oder HO2 könnte somit den Einfluss einsetzender Selbstzündung auf eine sich
ausbreitende Flammenfront verdeutlichen. Die vorliegenden experimentellen Ergebnisse kön-
nen dabei als umfangreiche Validierungsdaten solcher Simulationen dienen. Die Vereinfa-
chungen des Laborbrenners CJA in Geometrie und Betriebsbedingungen wurden auch im
Hinblick auf die numerische Simulation getroffen, so dass dieser sich gut als generischer Test-
fall für detaillierte Simulationen eignet, wohingegen der Hochdruckbrenner CJH die Kür der
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numerischen Modellierung darstellt (ReCJA1 ≈ 5 000 vs. ReCJH1 ≈ 500 000). Aufgrund der
oben genannten offenen Fragestellungen sollte sich die Analyse numerischer Simulationen
des Brenners CJA jedoch nicht auf die Modell-Validierung beschränken, sondern diese als
Einstieg für tiefer gehende Analysen sehen. Schütz et al. nutzten die Daten dieser Arbeit
bereits für LES-Rechnungen zu beiden Fällen CJA1 [138] und CJH1 [139] und erzielten gu-
te Übereinstimmung der Ergebnisse. Ein erstes Beispiel der instantanen dreidimensionalen
OH*-Verteilung aus der Simulation des Falls CJA1 ist in Abb. 6.2 gezeigt.

Zu den Hochdruckfällen CJH1 und CJH2 wurden zusätzlich zu den hier vorgestellten Daten
noch detaillierte 1D-Laser-Raman-Messungen [30, 140] zur Bestimmungen der Hauptspe-
zieskonzentrationen und punktförmige CARS-Messungen zur Bestimmung der Temperatur
durchgeführt, die sich aktuell noch in der Auswertung befinden. Zusammen mit den PIV-,
OH-LIF- und OH*-CL-Ergebnissen dieser Arbeit ergibt sich somit ein detaillierter und um-
fassender einzigartiger Datensatz einer rezirkulationsstabilisierten Jetflamme unter hohem
Druck und mit hoher Reynoldszahl. Dieser Datensatz soll der Gemeinschaft der internatio-
nalen Verbrennungsforschung zu Validierungszwecken in geeigneter Form zugänglich gemacht
werden.

Die Ergebnisse dieser Arbeit können außerdem genutzt werden, um konkret die laufende
Entwicklung von FLOX-Brennern für große Gasturbinen zu unterstützen. Ein verbleibendes
Defizit von RSJF/FLOX-Brennern gegenüber Drallbrennern ist z.B. die größere Flammen-
länge und der dadurch benötigte größerer Bauraumbedarf der Brennkammer und längere
Aufenthaltszeiten in dieser. Aufgrund der Erkenntnisse über den Einfluss der Scherschicht-
wirbel auf die Flammenstabilisierung entstand die Idee, durch Wirbelgeneratoren am Dü-
senaustritt die Durchmischung von Abgas und Frischgas an der Jetwurzel zu intensivieren
und so die Flammenreaktionen früher einzuleiten. Diese Vorrichtung wurde am 27.4.2018 als
Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt eingereicht [141].
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A Anhang

A.1 Weitere Beispiele zeitlicher Sequenzen der simultanen
Messungen

In diesem Anhang werden weitere zeitliche Sequenzen der simultanen PIV / OH-LIF / OH*-
CL Hochgeschwindigkeitsmessungen gezeigt, um die einzelnen Beispiele aus Kapitel 5 zu
untermauern. Informationen zur Darstellung dieser Abbildungen und zugehörige Legenden
finden sich in Abb. 5.42 auf S. 147. Zur detaillierten Beschreibung der Phänomene siehe
Abschnitt 5.7.

In Abb. A.1 ist auf Höhe y ≈ 100mm ein Beispiel eines einfachen Flammenaufrollens ge-
zeigt.

In Abb. A.2 ist im Bereich y ≈ 90−110mm ein komplexeres, multiples Flammenaufrollen (be-
stehend aus drei Wirbeln) zu sehen. Außerdem ist weiter stromab innerhalb der Jetströmung
das Abschwimmen der reagierenden Flammenfronten und deren gleichzeitiges Zusammen-
wachsen schön zu erkennen (Flammenkonvektion).

In Abb. A.3 ist auf Höhe y ≈ 80mm ein Beispiel eines einfachen Selbstzündereignisses zu
sehen. Weiter stromab (bei y ≈ 110mm und y ≈ 130mm) sind in den letzten beiden Zeit-
schritten Ereignisse des Flammenaufrollens zu erkennen.

In Abb. A.4 (über die gesamte Doppelseite) ist im Bereich y ≈ 90 − 110mm ein Beispiel
einer multiplen, verteilten Selbstzündung zu sehen. Weiter stromab, bei y ≈ 125mm, ist ein
komplexes Flammenaufrollen zu erkennen. Dieser Wirbel transportiert außerdem eine große
Tasche Frischgas in die Rezirkulationszone, wo diese sich mit Abgas mischt, ohne vollständig
zu reagieren. Weiter stromab ist in den letzten Zeitschritten wiederum die Flammenkonvek-
tion und das Zusammenwachsen der Flammenfronten zu sehen.

In Abb. A.5 (über die gesamte Doppelseite) ist eine Vielzahl weiterer Phänomene zu erkennen:
Es treten in der Zeitreihe zwei Selbstzündereignisse auf, die beide außerhalb der Lasermes-
sebene liegen (in der unteren OH*-CL Bildreihe zu erkennen). Dies ist für den Großteil der
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Selbstzündvorgänge der Fall. Der linke Selbstzündkern wächst an und verbindet sich mit der
Flamme. Der rechte Kern verlöscht (nicht mehr in der Zeitserie zu sehen). In der Rezirku-
lationszone bei y = 100 − 110mm ist eine Tasche von Frischgas zu sehen, die fast über die
gesamte Zeitreihe (t = 146.0 − 147.6ms) zu Reaktion weit innerhalb des Rückströmgebiets
führt. Der Jet ist in der gesamten Sequenz weit nach links geneigt. Daher sind auch rechts
des Jets rezirkulierendes Abgas und kleinere Scherschichtwirbel zu sehen. Im oberen rechten
Eck des Messbereichs (bei x ≈ 15mm und y ≈ 135− 145mm) tritt dadurch ein Beispiel von
Flammenaufrollen auf der wandnahen Seite des Jets auf (schön zu sehen bei t = 147.2ms).
Am untersten Rand des Messbereichs tritt am Ende der Zeitserie ein Selbstzündereignis bei
y ≈ 50mm auf.
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A.1 Weitere Beispiele zeitlicher Sequenzen der simultanen Messungen

t = 374.0ms 374.4ms 374.8ms 375.2ms

Abb. A.1: Zeitreihe simultaner Momentaufnahmen des Falls CJA1. Zu Darstellung und Farbskalen
siehe Abb. 5.42. Oben: PIV/OH-LIF/OH*-CL in xy-Ansicht. Unten: Simultane OH*-CL in zy-
Ansicht.

177



A Anhang

t = 407.6ms 408.0ms 408.4ms 408.8ms

Abb. A.2: Zeitreihe simultaner Momentaufnahmen des Falls CJA1. Zu Darstellung und Farbskalen
siehe Abb. 5.42. Oben: PIV/OH-LIF/OH*-CL in xy-Ansicht. Unten: Simultane OH*-CL in zy-
Ansicht.
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t = 890.0ms 890.6ms 891.2ms 891.6ms

Abb. A.3: Zeitreihe simultaner Momentaufnahmen des Falls CJA1. Zu Darstellung und Farbskalen
siehe Abb. 5.42. Oben: PIV/OH-LIF/OH*-CL in xy-Ansicht. Unten: Simultane OH*-CL in zy-
Ansicht.
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t = 693.2ms 693.6ms 694.0ms 694.4ms

Abb. A.4: Zeitreihe simultaner Momentaufnahmen des Falls CJA1. Zu Darstellung und Farbskalen
siehe Abb. 5.42. Oben: PIV/OH-LIF/OH*-CL in xy-Ansicht. Unten: Simultane OH*-CL in zy-
Ansicht. Fortsetzung auf gegenüberliegender Seite.
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A.1 Weitere Beispiele zeitlicher Sequenzen der simultanen Messungen

t = 694.8ms 695.2ms 695.6ms 696.0ms

Abb. A.5: Zeitreihe simultaner Momentaufnahmen des Falls CJA1. Zu Darstellung und Farbskalen
siehe Abb. Oben: PIV/OH-LIF/OH*-CL in xy-Ansicht. Unten: Simultane OH*-CL in zy-Ansicht.
Fortsetzung auf gegenüberliegender Seite.
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t = 145.6ms 146.0ms 146.4ms 146.8ms

Abb. A.5: Zeitreihe simultaner Momentaufnahmen des Falls CJA1. Zu Darstellung und Farbskalen
siehe Abb. 5.42. Oben: PIV/OH-LIF/OH*-CL in xy-Ansicht. Unten: Simultane OH*-CL in zy-
Ansicht. Fortsetzung auf gegenüberliegender Seite.
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t = 147.2ms 147.6ms 148.0ms 148.4ms

Abb. A.6: Zeitreihe simultaner Momentaufnahmen des Falls CJA1. Zu Darstellung und Farbskalen
siehe Abb. Oben: PIV/OH-LIF/OH*-CL in xy-Ansicht. Unten: Simultane OH*-CL in zy-Ansicht.
Fortsetzung auf nächster Seite.
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