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Ultraviolett
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1. Kurzfassung
Für die Entwicklung von Brennkammersystemen für Mikrogasturbinen bedarf es einer
ständigen Optimierung der Entwicklungsmethoden und -werkzeuge, um aktuelle und zukünftige Anforderungen (z.B. Abgasemissionen, Last- und Brennstoffflexibilität) unter
Einhaltung von Zeit- und Kostenzielen garantieren zu können. Dabei stellen Brenner-,
Brennkammersystem- und Mikrogasturbinenprüfstände messtechnische Umgebungen für
experimentelle Untersuchungen und zur Validierung und Abnahme technischer Anforderungen und Spezifikationen dar. Neben der Klärung wissenschaftlicher Fragestellungen
der Verbrennungstechnik werden die Prüfstände zur projekt- und produktbezogenen Risikominimierung und Qualitätssicherung eingesetzt. Grundvoraussetzung für die Absicherung technischer Entwicklungen ist die Skalierbarkeit der Rand- und Betriebsbedingungen der eingesetzten Prüfstände auf die realen Betriebsbedingungen. Zur getrennten
Untersuchung von Einflüssen auf die Verbrennung und zur Reduzierung von Kosten und
Aufwand werden in der Vor- und Konzeptentwicklungsphase einfache Brennerprüfstände
unter Laborbedingungen eingesetzt. Mit zunehmendem Entwicklungsfortschritt werden
die Betriebs- und Randbedingungen der eingesetzten Prüfstände denen im realen Betrieb
immer ähnlicher. Um hierbei einen schlanken Entwicklungsprozess [41] gewährleisten zu
können, muss eine Übertragbarkeit der Ergebnisse aus den verschiedenen Prüfständen gegeben sein.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Bewertung der Übertragbarkeit von Strömungs- und Verbrennungseigenschaften aus Brenner-, Brennkammersystem- und Mikrogasturbinenprüfständen, wie sie zur Entwicklung von Brennkammersystemen für Mikrogasturbinen eingesetzt werden. Dabei sollen die Einflüsse unterschiedlicher geometrischer, thermodynamischer und strömungsmechanischer Rand- und Betriebsbedingungen der Prüfstände auf
das jeweilige Strömungs- und Verbrennungsverhalten eines zweistufigen, drallstabilisierten MGT-Brenners für Erdgas untersucht und bewertet werden. Hierzu wird mithilfe
experimenteller und numerischer Strömungs- und Verbrennungsdiagnostik das Betriebsverhalten des Brenners in verschiedenen Prüfständen detailliert untersucht. Beginnend mit
den Ergebnissen aus OH-LIF, OH-CL* und PIV Messungen wird das Betriebsverhalten
des Brenners in einem Brennerprüfstand unter Laborbedingungen anhand des Strömungsfelds sowie der Flammenform und -lage charakterisiert. Die Ergebnisse der OH-LIF und
OH-CL* Messungen finden unter praxisnahen Betriebs- und Randbedingungen mit dem-
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selben Brenner in einer optisch zugänglichen Brennkammer eines Mikrogasturbinenprüfstandes statt. Zur Bestimmung des Strömungsfeldes werden diese Messungen durch zeitlich und räumlich aufgelöste Strömungssimulationen ergänzt. Die Ergebnisse aus beiden
Prüfständen sowie deren Analysen und Vergleich bilden die Grundlage der Bewertung der
Übertragbarkeit der strömungs- und verbrennnungsrelevanten Auslegungsgrößen. Durch
den abschließenden Vergleich der Abgasemissionswerte des Brenners in den verschiedenen
Prüfständen mit den Abgasemissionswerten des finalen Brennkammersystems unter realen Betriebsbedingungen wird die Übertragbarkeit gesetzlich relevanter Auslegungsgrößen
bewertet.
Obwohl die Übertragbarkeit der Verbrennungs- und Strömungscharakteristika zwischen
den Prüfständen nur teilweise gegeben ist, kann eine gute Übertragbarkeit der Abgasemissionswerte zwischen den Prüfständen erreicht werden. Zudem wird eine detaillierte
Charakterisierung des Betriebsverhaltens des eingesetzten Brenners vorgestellt. Diese Ergebnisse und die Bewertung der Übertragbarkeit geben einen detaillierten Einblick in die
verwendeten Entwicklungswerkzeuge und Prüfstände. Aufbauend auf diesen Ergebnissen
werden Vorschläge für die Verbesserung der eingesetzten Entwicklungswerkzeuge gemacht.
Zudem werden weitere numerische und experimentelle Diagnosetechnologien, welche die
hier Verwendeten ergänzen und umfassende Einblicke in die Verbrennungs- und Strömungscharakteristika ermöglichen, für zukünftige Untersuchungen vorgeschlagen.

2. Abstract
Development methodologies and tools for micro gas turbines have to be enhanced continuously in order to meet current and future technical requirements (e.g. exhaust gas
emissions, load and fuel flexibility) reliably within cost and time targets. Test rigs for
combustors and combustion systems are used for experiments and validation of technical
requirements and specifications. Also, micro gas turbines modified for testing purposes
are used for final testing of combustion systems and acceptance tests. Hence, in addition
to the analysis of scientific and technical problems in the field of combustion technologies
the test rigs are applied for the minimization of project- and product-related risks. A
prerequisite for the validation and verification is the comparability of the applied boundary and operational conditions in the test rigs to the operation at realistic conditions.
For the separated investigation of influences and to reduce the effort and costs, simplified
combustor test rigs are applied under laboratory conditions during the predevelopment
and concept phase. With increasing development progress the boundary and operational
conditions of the applied test rigs become more similar to the required or real conditions.
The costs for validation and verification of component and system performance under
realistic conditions in an early development phase are low in comparison to those for
technical refits in subsequent phases of the product development. However, to keep the
development process lean [41], the transferability of the results in between different test
rigs has to be assured.
The goal of this assignment is the assessment of transferability of flow- and combustion
characteristics from combustor, combustion system and micro gas turbine test rigs. The
investigated test rigs are used for the validation of concepts and prototypes in the development of combustion systems for micro gas turbines. The influences of the different
geometrical, thermodynamic and fluid mechanical boundary and operational conditions
of three different test rigs on the flow and combustion characteristics are evaluated with
a two-staged, swirl-stabilized combustor operated with natural gas. For this reason the
operational characteristics of the combustor are investigated with experimental and numerical flow and combustion diagnostics. Starting with the results of OH-LIF, OH-CL*
und PIV measurements, the operational characteristics of the combustor are analyzed at
laboratory conditions based on the flow fields, the shapes and positions of the flames.
The combustion characteristics of the combustor are assessed with OH-LIF and OH-CL*
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measurements in an optically accessible combustion chamber in the micro gas turbine at
realistic conditions. These measurements are supported by the results of spatially and
temporally resolved CFD-simulation. The results from the test rigs, their analysis and
comparison are used for the assessment of transferability of flow and combustion features.
Concluding with the comparison of the exhaust gas emissions of the combustor in the
different test rigs and in the final combustion system, the transferability of regulatory
design data is assessed.
Although deviations of the flow and combustions features are found, it is shown that with
the deployed test rigs good transferability can be achieved with respect to exhaust gas
emissions. With this assignment a detailed characterization of the operating behavior of
the investigated combustor is presented. The results and the assessment of the transferability provide detailed insights into the tools and test rigs. Based on these insights,
ideas for improvement are given for tool development. In addition, further numerical and
experimental diagnostic technologies, which would complement the used technologies and
would also provide comprehensive insights in the combustion and flow characteristics, are
suggested for future investigations.

3. Einleitung
3.1. Motivation
Der globale Energieverbrauch steigt seit 1990 durchschnittlich um 1,9 % pro Jahr [145].
Dabei wird der Großteil der Energie durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen
wie Kohle (28,9 %), Öl (31,1 %) und Erdgas (21,4 %) in Form von Wärme, Kälte, Kraft
und Strom bereitgestellt [143]. Die daraus resultierenden Folgen für die Umwelt (wie z.B.
Treibhauseffekt, Smog, Versauerung der Böden und Gewässer, extreme Wetterphänomene) haben heute schon globale wirtschaftliche und humanitäre Auswirkungen. Allein im
Jahr 2011 wurden aufgrund von Wetterkatastrophen weltweit 13,8 Millionen Menschen
zu Klimaflüchtlingen [193]. Sie bilden heute schon die größte Gruppe der sich auf der
Flucht befindlichen Menschen [193]. Die weltweite Zahl an Klimaflüchtlingen wird durch
die Internationale Organisation für Migration (IOM) für das Jahr 2050 auf 200 Millionen
Menschen geschätzt. Neben dieser Entwicklung sagt die Internationale Energie Agentur
(IEA) eine Steigerung des weltweiten Primärenergieverbrauchs um 33 % bis ins Jahr 2040
vorher [144].
Für eine zukünftig nachhaltige Energieversorgung der Menschheit rücken regenerative
Energiequellen wie z.B. Sonne, Wind, Wasser und Biomasse immer stärker in den Vordergrund. Seit 1990 steigt der Anteil an erneuerbaren Energien jährlich um 2,2 % [144].
Allerdings ist auf Basis der energiepolitischen Ziele der Regierungen davon auszugehen,
dass im Jahr 2030 der Anteil regenerativer Energien an der Stromgewinnung weltweit
unter 30 % liegen wird (22,8 % in 2014 und 23,7 % in 2015) [164, 166, 165]. Für die weltweite Energieversorgungssicherheit müssen somit zukünftig nach wie vor konventionelle
zentrale Kraftwerke auf der Basis fossiler Brennstoffe bereitgehalten werden. Um dennoch die im Rahmen der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris (COP21) vereinbarten Klimaschutzziele (z.B. Begrenzung der Erderwärmung auf < 2◦ C) erreichen zu können, muss
die CO2 -Bilanz der Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen verbessert werden. Neben
der Steigerung der elektrischen Effizienz von Kraftwerksanalgen bietet Erdgas als begrenzter, fossiler Energieträger eine Übergangslösung zur CO2 -Einsparung. Erdgas verursacht
bei dessen Verbrennung mit 200 gCO2 /kWh im Vergleich zu Braun- und Steinkohle mit
360 gCO2 /kWh und 320 gCO2 /kWh über 40 % weniger CO2 -Emissionen [156].
Neben der Umstellung auf Erdgas und der Effizienzsteigerung von Großkraftwerken kön-
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nen kleine, dezentrale Blockheizkraftwerke (BHKW) zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
zukünftig einen bedeutenden Beitrag für eine effiziente und nachhaltige Energieversorgung leisten. Mit dezentralen KWK-Anlagen können heute schon fossile und regenerative
Brennstoffe mit Brennstoffausnutzungsgraden von über 90 % (z.B. Brennwerttechnik) in
lokal nutzbare Energie umgewandelt werden. Im Jahr 2015 wurden in Deutschland 5015
KWK-Anlagen im Leistungsbereich ≤ 1000 kWel zugelassen [9]. Um mit diesen KWKAnlagen die zukünftigen Anforderungen an Schadstoffemissionen (z.B. TA-Luft [22]) und
Effizienz (z.B. KWK-Gesetz [23]) einhalten zu können, müssen die dabei eingesetzten
Technologien (z.B. Motoren, Brennstoffzellen und Mikrogasturbinen) stetig weiterentwickelt werden. Die Mikrogasturbinen-Technologie hat aufgrund ihrer einfachen Bauart und
der stationären Verbrennung großes Potential hinsichtlich ihres brennstoffflexiblen Einsatzes für die dezentrale Strom- und Wärmeproduktion. Aufgrund der stationären Verbrennung kann durch die Entwicklung und Optimierung der Verbrennungsführung (Primärmaßnahmen) ein emissionsarmer Betrieb gewährleistet werden, sodass auf Katalysatoren
und Rußpartikelfilter (Sekundärmaßnahmen) in der Regel verzichtet werden kann. Für
die emissionsarme und effiziente Nutzung fossiler und alternativer Brennstoffe bieten Mikrogasturbinen somit eine technologische Alternative zum Verbrennungsmotor. Für den
Einsatz konventioneller und regenerativer Brennstoffe sowie für die Weiterentwicklung der
Mikrogasturbinentechnologie stellt die Verbrennungstechnik daher eine Schlüsseldisziplin
dar.
Abbildung 3.1 stellt die Einteilung des Entwicklungsprozesses von Brennkammersystemen in fünf Phasen dar. Der Technologie-Reifegrad und somit auch der Entwicklungsfortschritt eines Brennkammersystems kann anhand von neun „Technology Readiness
Levels“ (TRL) [8] gemessen und bewertet werden. Durch die Aufteilung in Entwicklungsphasen können z.B. die Zeit- und Arbeitspläne in Projektstrukturen geplant werden. Der
Abschluss und Erfolg einzelner Entwicklungsphasen kann somit durch Meilensteine, Abnahmen und Freigaben überwacht und bewertet werden. Dies ermöglicht einen geordneten
Übergang zwischen den Entwicklungsphasen und reduziert insbesondere das Risiko von
Fehlentwicklungen [150, 159, 114]. Die Entwicklungsschwerpunkte verschieben sich mit
zunehmendem Technologie-Reifegrad (TRL) von grundlagenorientierten zu systemischen
und produktorientierten Entwicklungszielen. Im Fall der Entwicklung von Brennkammersystemen bedeutet dies unter anderem, dass Messtechniken wie PIV oder LIF, wie sie
in Laboruntersuchungen eingesetzt werden, in der Erprobung und Validierung von Prototypen aufgrund fehlender optischer Zugänglichkeit oder aus Kostengründen nur eingeschränkt eingesetzt werden können. Alternativ hierzu werden einfachere 0D-Messtechniken
(Temperatur, Druck, Emissionen) bevorzugt, die nur einen begrenzten Einblick in das Betriebsverhalten des Brennkammersystems geben. Das Risiko für Fehleinschätzungen und
Fehlentwicklungen aber auch der technische, zeitliche und monetäre Aufwand für Ände-
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Entwicklungsziel

Werkzeuge/Maßnahmen

Konzeptentwicklung
TRL 1-2

Erstellung eines Lasten- und Pflichtenhefts
Betriebs- und Randbedingungen, Brennstoffeigenschaften, Verbrennungskonzept, Brennkammerbauart, Lebensdauer, Kosten

Konzepterstellung
- CFD, Prozess- und Reaktionssimulation
- Brennstoffspezifische Reaktionsmechanismen
- Generische Grundlagenexperimente

Konzeptvalidierung
TRL 3-4

Machbarkeit/Funktionsnachweis
Betriebsgrenzen, Emissionen, Druckverlust,
Strömungsfeld, Verbrennung, Thermoakustik

Laboruntersuchungen
- Einsatz größenskalierter Brennern oder
druckskalierten Betriebsbedingungen
- Verbrennungs- und Strömungsdiagnostik
(z.B. LIF, PIV, Raman, LII, OH-CL,
Sonden-Messtechnik, Emissionsmessungen)

Prototypenentwicklung
TRL 4-5

Prototypenbau
Konstruktion, Thermo-mechanische Bauteilauslegung,
Bauteilkühlung, Brennstoffsystem, Fertigung, Montage

Prototypen-Auslegung/-Herstellung
CAD, FEM, CFD, 0D/1D-Wärmetransportmodelle

Prototypenerprobung
TRL 5-6

Funktionsnachweis unter realen Betriebs- und
Randbedingungen
Applikation von Betriebs- und Regelstrategien,
Fertigbarkeit, Montierbarkeit, zuverlässiger Betrieb,
Lebensdauer, Betriebssicherheit

Pilotversuche
- Demonstrationsbetrieb von Produktprototypen unter
realen Betriebs-, Rand- und Produktionsbedingungen
- Untersuchung und Optimierung produktrelevanter
Betriebsgrößen (z.B. Emissionen, Druckverlust,
Bauteilbelastung, Kosten)

Prototypenvalidierung
in der Praxis
TRL 7-9

Nachweis der Serientauglichkeit
- Einhaltung aller Produktanforderung (z.B. hinsichtlich
Technik, Logistik, Kosten, Produktion, Strategie)
- Nachweis der Serienproduktion (z.B. Prozess,
Produkt- und Lieferantenqualifizierung/-zertifizierung)
- Kundenakquise

Produkteinführung
- Nullserienerprobung (Prüfstände, Testkunden)
- Untersuchung und Optimierung produkt- und
anwendungsrelevanter Betriebsgrößen (z.B. Emissionen
Betriebsweise, Wartung, Lebensdauer, Kosten)
- Vorserienproduktion
- Marketing, Vertrieb

Abbildung 3.1.: Entwicklungsprozess eines Brennkammersystems vom Konzept zum Produktprototyp.

rungen an den Prototypen steigt mit zunehmendem Technologie-Reifegrad. Das fehlende
experimentelle Wissen über den Prototypenbetrieb wird heutzutage zunehmend durch
Simulation (z.B. CFD, FEM) ergänzt. Allerdings können mithilfe von Simulationen aufgrund beschränkt verfügbarer Rechnerleistungen und nur begrenzt gültiger Simulationsmodelle nur eine geringe Anzahl an Betriebszuständen numerisch abgesichert werden. Gasturbinenprüfstände mit verbesserter messtechnischer Zugänglichkeit bieten hierbei eine
weitere Möglichkeit für die detaillierte Charakterisierung des Prototypenbetriebs. Mithilfe dieser Untersuchungen können Simulationen validiert und deren Gültigkeitsbereich
erweitert werden. Die Übertragbarkeit von Erkenntnissen aus Laboruntersuchungen auf
reale Betriebs- und Randbedingungen sowie die eingesetzten Entwicklungsmethoden und
-werkzeuge (siehe Abb. 3.1) können dadurch verbessert werden. In frühen Entwicklungsphasen (TRL 3-4) kann somit mit einer höheren Zielgenauigkeit ausgelegt werden, sodass
Entwicklungszyklen verkürzt und Entwicklungskosten gesenkt werden können.

34

Einleitung

3.2. Stand der Technik
3.2.1. Mikrogasturbinen
Das erste Patent auf die Pläne einer Gasturbine erhielt John Barber 1791 [37]. Mit der
ersten durch die Firma Brown, Boveri & Cie. im Jahr 1939 zur Stromerzeugung in der
Schweiz errichteten Gasturbine und mit der Entwicklung von Flugtriebwerken wurde die
Entwicklung von Gasturbinen vorangetrieben [37]. Während Kraftwerksgasturbinen und
Fluggasturbinen in der MW-Leistungsklasse als axiale Strömungsmaschinen aufgebaut
sind, werden Gasturbinen in der Leistungsklasse Pel < 500 kW aus Kostengründen mit
Radialverdichtern und -turbinen aufgebaut. Gasturbinen dieser Leistungsklasse werden
als Mikrogasturbinen (MGT) bezeichnet. Sie werden meist mit ein- bis zweistufigen Verdichtern und Turbinen ausgestattet und werden üblicherweise bei Druckverhältnissen Π
< 5 betrieben. Aufgrund der radialen Bauweise wird auf die aktive Kühlung der Turbine
verzichtet, sodass die Turbineneintrittstemperatur durch die maximal zulässigen Materialtemperaturen der Heißgasbauteile, hauptsächlich durch die Turbine und den Wärmetauscher, begrenzt werden. Der relativ geringe elektrische Wirkungsgrad der Mikrogasturbine
unter diesen Bedingungen wird in der Regel durch einen Abgaswärmetauscher (Rekuperator) zur Nutzung der im Turbinenabgas enthaltenen Restwärme auf über 30 % angehoben.
Der rekuperierte Gasturbinenkreislauf kann durch den realen Joule-Prozess, wie in den
Abbn. 3.2(b) und 3.2(c) gezeigt, abgebildet werden. Die Prozessluft der Maschine wird,
wie in Abb. 3.2(a) skizziert, zunächst verdichtet (1) und anschließend in einem Rekuperator mit Hilfe des heißen Turbinenabgases weiter erwärmt (2). Danach wird die Prozessluft
der Brennkammer (3) zugeführt, wo die Wärmefreisetzung durch den chemischen Umsatz des Brennstoffs erfolgt. Die Verbrennungsabgase werden dann über eine Turbine (4)
entspannt und im Rekuperator (5) abgekühlt. Der größere Teil der abgegebenen Turbinenleistung (ca. 60 %) wird zur Kompression der Prozessluft und zur Überwindung der
mechanischen Reibungsverluste benötigt. Die überschüssige mechanische Leistung kann
dann z.B. durch einen Permanentmagnetgenerator (6), der zusammen mit den Turbokomponenten auf einer Welle sitzt, in elektrische Energie umgewandelt werden. Gegenwärtig
werden zur dezentralen Strom- und Wärmeerzeugung überwiegend Blockheizkraftwerke
auf der Basis von Kolbenmaschinen eingesetzt. Die Nutzung des Gasturbinenprozesses ist
in Europa und Deutschland noch die Ausnahme und dient hauptsächlich zur Verstromung
von Schwachgasen (z.B. Deponiegas, Holzgas) oder zur Dampferzeugung. In den USA hat
sich die Technologie bereits am Markt etabliert. Die Mikrogasturbine wird für die gekoppelte Energiebereitstellung sowohl im privaten, industriellen wie auch im öffentlichen
Bereich eingesetzt. Die wenigen derzeit in Deutschland installierten Mikrogasturbinen für
die KWK-Anwendung befinden sich im Leistungsbereich zwischen 28 - 200 kWel . Hergestellt werden Mikrogasturbinen derzeit von dem europäischen Hersteller Ansaldo (ehem.
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(b)

(c)

Abbildung 3.2.: (a) Aufbau der einstufigen, rekuperierten Mikrogasturbine des Typs T100
der Firma Turbec (Pel = 100 kW); (b) Fließbild der Luft und des Abgases
in der Gasturbine; (c) T-s-Diagramm des realen Joule-Prozesses.
Turbec, Italien) und der US-amerikanischen Firma Capstone. Die Modelle der Hersteller
Capstone und Ansaldo haben einen elektrischen Wirkungsgrad zwischen 21,6 % und 31 %
[29, 7]. Die Gesamteffizienz dieser Anlagen beträgt zwischen 75 % und 90 % und ist stark
vom gewählten Abwärmenutzungsprozess abhängig.
Neben der dezentralen Strom- und Wärmeversorgung (KWK) und der Kopplung mit Abwärmenutzern (z.B. Kälteerzeugung, Heißdampferzeugung, CO2 -Düngung, ORC) kann
durch den Aufbau eines Hybridkraftwerks, bestehend aus Mikrogasturbine und Brennstoffzelle (z.B. SOFC), ein elektrischer Anlagenwirkungsgrad von über 60 % in der Leistungsklasse < 1 MWel erreicht werden. Die Entwicklung von Hybridkraftwerken ist allerdings noch Stand der Forschung. Ein ausführlicher Überblick über den derzeitigen Stand
der Entwicklungen findet sich in der Literatur [97, 78, 77, 72, 146, 177]. Neben Motoren und Brennstoffzellen werden Mikrogasturbinen auch aufgrund ihrer Vorteile in den
Herstellungskosten, der Leistungsdichte und den Abgasemissionen zur Verlängerung der
Reichweiten von Elektrofahrzeugen (Range Extender) in Betracht gezogen [51].

3.2.2. Mikrogasturbinen-Brennkammersysteme
Die Entwicklung von Brennkammersystemen für Gasturbinen ging zu Beginn des zweiten Weltkriegs mit der Entwicklung von Fluggasturbinen einher. Firmen wie Whittle,
BMW, Jumo, Pratt & Whitney und General Electric entwickelten hierbei unabhängig voneinander Brennkammersysteme für flüssige Treibstoffe [106, 125]. Die wesentlichen konstruktiven Grundelemente eines Brennkammersystems sind damals wie heute der Brenner (Flammenhalter), das Flammrohr (Brennkammer) und die Brennstoffeinbringung.
Aufgrund der ungekühlten Turbine werden Brennkammersysteme rekuperierter Mikrogasturbinen üblicherweise mit globalen Luftzahlen λ von fünf bis acht und maximalen
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Turbineneintritttemperaturen ≤ 1050 ◦ C betrieben. Für eine stabile Verbrennung muss
die Verbrennungsluft und somit die lokale Luftzahl in der primären Verbrennungszone
reduziert werden. Das Flammrohr dient dabei als strömungsführendes und konstruktives Verbindungsstück zwischen Brenner und Turbine. Die restliche Luft (Mischluft) wird
nach der Verbrennung in die Verbrennungsabgase eingemischt. Das Verhältnis zwischen
Verbrennungs- und Mischluftmassenströmen wird maßgeblich durch die Einlassöffnungen
in Brenner und Flammrohr bestimmt. Durch den Brenner werden Brennstoff und Luft
vorgemischt und gezielt in den Brennraum eingebracht. Der Brenner sorgt durch dessen
Brennstoff- und Luftführung für eine zeitlich und räumlich stabile Verbrennung. Dabei
sind mehrstufige Brennstoffeinbringungen für einen lastflexiblen Betrieb Stand der Technik. Neben der Forderung nach einer stabilen und lastflexiblen Verbrennung gibt es für
heutige Brennkammersysteme eine Vielzahl an weiteren Anforderung wie z.B.:
• Hohe Verbrennungseffizienz (ηBr > 99,99 %)
• Niedrige Abgasemissionen (z.B. NOx , CO, UHC < TA-Luft [22])
• Geringe Wärme- und Druckverluste
• Zuverlässige Zündung, Beschleunigung, Teil- und Volllast
• Turbinen-optimiertes Temperaturprofil am Brennkammerauslass
• Hohe Lebensdauer der Heißgasbauteile durch Bauteilkühlung
• Geringe Herstell- und Betriebskosten
• Gute Zugänglichkeit und Wartbarkeit
Die Maßnahmen zur Erfüllung dieser Anforderungen stehen meist in Konkurrenz zueinander. Bei der Entwicklung von Brennkammersystemen müssen die Anforderungen anwendungsspezifisch priorisiert und durch Kompromisslösungen eingehalten werden [106].
Die Gewährleistung eines hohen Ausbrands und geringer Abgasemissionen steht bei der
Entwicklung von neuen Brennkammersystemen für GT-Kraftwerke aufgrund der immer
stringenteren Emissionsgrenzwerte im Vordergrund [22, 24]. Aus diesem Grund wurden in
den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl an Verbrennungskonzepten entwickelt. Das RQLVerbrennungskonzept (rich-burn/quick-quench/lean-burn) sieht eine sehr „fette“- und eine sehr „magere“ Verbrennung vor, wodurch die Flammentemperaturen und somit die
NOx -Emissionen niedrig gehalten werden können. Die Schwierigkeit dieses Konzepts besteht in der Auslegung der sehr schnellen Einmischung der Luft in die Abgase der ersten,
„fetten“ Verbrennung und deren Überführung in eine „magere“ Verbrennung. Falls dieser
Mischprozess zu langsam abläuft können Temperaturspitzen und somit wiederum hohe

3.2 Stand der Technik

37

NOx -Emissionen auftreten. Ein weiteres, sehr erfolgversprechendes Verbrennungskonzept
ist die turbulente Vormischverbrennung. Bei diesem Konzept wird der Brennstoff noch vor
dessen Einbringung in die Brennkammer mit der Verbrennungsluft vorgemischt. Zudem
wird durch gezielte Turbulenzerzeugung der Stoff- und Wärmetransport intensiviert. Die
Brennstoffvormischung und der turbulenzinduzierte Stoff- und Wärmetransport führen zu
einer Reduzierung der maximalen Verbrennungstemperaturen und der NOx -Produktion.
Einen Überblick über weitere Verbrennungskonzepte wie z.B. die katalytische Verbrennung oder die magere, vorverdampfte und vorgemischte Verbrennung (LPP) von flüssigen
Brennstoffen geben Mellor [125] und Lefebvre [106]. Ziel aller Arbeiten über neue Brennkammerkonzepte müssen praktische Bauformen sein, die die neuen Anforderungen ohne
Einbuße an Wirtschaftlichkeit erfüllen [40].
Grundsätzlich werden je nach Bauweise der Gasturbine verschiedene Brennkammertypen
eingesetzt. Unterschieden wird hierbei zwischen tubularen Brennkammern (Topfbrennkammern) und Ringbrennkammern. Auf die Sonderform der tubularen Ringbrennkammer
wird im Folgenden nicht eingegangen. Ein Überblick über die verschiedenen Brennkammertypen und deren Anwendungen gibt Lefebvre [106]. Aufgrund der kompakten Bauweise
von Mikrogasturbinen und des Einsatzes von Rekuperatoren muss die Luftströmung nach
dem Kompressoraustritt mehrfach umgelenkt werden bevor sie der Brennkammer zugeführt wird (siehe Abb. 3.3). Die beiden derzeitig marktführenden MGT-Hersteller Capstone und Ansaldo setzen unterschiedliche Brennkammertypen ein. Die Firma Capstone setzt
in ihren Mikrogasturbinen (C30, C65 und C200) Ringbrennkammern ein [28, 29, 123]. Da-

Verdichter

Rekuperator
Ringbrennkammer

Generator
Turbine
Abbildung 3.3.: Schnittbild einer Mikrogasturbine des Typs C30 der Firma Capstone [28]
bei wird das teil-vorgemischte Brennstoff-Luft-Gemisch wie in Abb. 3.3 ersichtlich durch
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Injektoren über die Stirnseite der Ringbrennkammer eingebracht [82]. Durch die Ausrichtung der Injektoren in Umfangsrichtung wird der Strömung eine tangentiale Geschwindigkeitskomponente aufgeprägt. Mithilfe dieser Drallströmung wird die Flamme stabilisiert
und ankert in der Brennkammer. Kurz vor dem Turbineneinlass wird den Abgasen Mischluft zugeführt. Durch sie wird die Turbineneintrittstemperatur auf 900 ◦ C begrenzt.
Dieser Brennkammertyp ermöglicht eine sehr kompakte Bauweise der Mikrogasturbine.
Die Mikrogasturbinen der Firma Capstone eignen sich daher besonders für mobile Anwendungen wie z.B. „Range Extender“ für Elektrofahrzeuge und wurden in diesen Anwendungen schon erfolgreich erprobt. Ein Überblick zu den Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
sowie kommerziellen Anwendungen auf den Mikrogasturbinen der Firma Capstone findet
sich in der Literatur [28, 62, 66]. Die kompakte Bauweise der Capstone Mikrogasturbine
erschwert allerdings die messtechnische Zugänglichkeit und die Umrüstung der Mikrogasturbine für Forschungs- und Entwicklungszwecke.
Die Mikrogasturbine T100 der Firma Turbec besitzt dagegen wie in Abb. 3.4 dargestellt
eine tubulare Brennkammer (Topfbrennkammer). Der von der Firma Turbec für Erd- und

Brennerluft
Mischluft

Brennstoff
(1.Stufe)

Brenner

Verbrennungsabgase

Topfbrennkammer

Abgas

Brennstoff
(2. Stufe)

Abbildung 3.4.: Schnitt durch das Standard-Brennkammersystem der Mikrogasturbine
des Typs T100 der Firma Turbec (siehe Abb. 3.2(a))
Biogas eingesetzte zweistufige, drallstabilisierte und teil-vorgemischt betriebene Brenner
bringt das Brennstoff-Luftgemisch in die Brennkammer ein. Das globale Luftverhälnis λ
dieser Mikrogasturbine liegt im stationären Betrieb zwischen fünf und acht. Dabei werden
ca. 30 - 40 % der gesamten Luft der Verbrennung zugeführt. So kann eine stabile Verbrennung bei Flammentemperaturen zwischen 1200 - 1800 ◦ C und eine maximale Turbineneintrittstemperatur von 950 ◦ C erreicht werden. Abb. 3.4 zeigt den Aufbau des Brennkammersystems der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Mikrogasturbine (Turbec,
T100). Das Brennkammersystem und die Bauweise dieser Mikrogasturbine ermöglichen
eine sehr gute messtechnische Zugänglichkeit. Aufgrund der Modularität des Brennkam-
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mersystems wurden für diese Mikrogasturbine schon eine Vielzahl von Brennerkonzepten
(z.B. Drall, FLOX, COSTAIR) für gasförmige und flüssige Brennstoffe entwickelt und
erprobt [192, 195, 198, 53, 180, 25, 26]. Für die optischen und laserdiagnostischen Untersuchungen der Flammen (OH*-CL, OH-PLIF) während des MGT-Betriebs wurde eine
am DLR entwickelte, optisch zugängliche Brennkammer eingesetzt. Hohloch et al. nahm
dieses Brennkammersystem erstmals in Betrieb und konnte dessen Funktion unter Teillast
nachweisen [76]. Die Brennkammerkühlung und das Betriebskonzept der optisch zugänglichen Brennkammer wurden für die Untersuchungen in dieser Arbeit weiterentwickelt,
sodass im gesamten MGT-Betriebsbereich Messungen durchgeführt werden konnten.
Das am häufigsten und auch in dieser Arbeit untersuchte Brennerkonzept ist die drallstabilisierte Verbrennung. Drallstabilisierte Brenner werden seit vielen Jahrzehnten entwickelt und zur Verbrennung von gasförmigen und flüssigen Brennstoffen in Kraftwerks, Flug- und Mikrogasturbinen eingesetzt [85]. Dabei wird der Strömung eine azimutale Geschwindigkeitskomponente aufgeprägt. Oberhalb eines kritischen Verhältnisses von
azimutalem zu axialem Impuls der Drallströmung rezirkulieren Abgase entlang der Rotationsachse der Strömung und vermischen sich mit den Frischgasen kurz nach deren
Einbringung. Die geringen Geschwindigkeiten, die hohen Temperaturen und die hohen
Radikalkonzentrationen in dieser inneren Rezirkulationszone (IRZ) führen zu einer Stabilisierung der Flamme in der Scherschicht zwischen Hauptströmung und IRZ. Drallflammen können somit selbst unter hochturbulenten Bedingungen stabil und emissionsarm betrieben werden. Um Temperaturspitzen und somit NOx -Emissionen zu reduzieren,
werden Drallflammen meist in magerer und turbulenter Vormischverbrennung betrieben
[85, 182, 149]. Typischerweise liegen magere Verlöschgrenzen von Drallflammen im Bereich
von 2,5 ≤ λ ≥ 2,8 [6, 110, 107]. Mit zunehmender Brennstoffvormischung und zunehmender Luftzahl λ steigt jedoch auch das Risiko der Entstehung von Thermoakustik. Die
Entstehungs- und Wirkmechanismen von Thermoakustik sind Gegenstand aktueller Forschungsarbeiten [109, 110]. Untersuchungen drallspezifischer Strömungsphänomene wie
z.B. eines präzedierenden Wirbelkerns (PVC) sowie die exakte Beschreibung der Wechselwirkung von Strömung und Wärmefreisetzung in Drallflammen sind derzeit Stand der
Forschung [176, 111, 27, 183, 124, 49, 163, 55, 98, 63, 96, 108, 184, 142, 5, 169, 61]. Experimentelle Grundlagenuntersuchungen von Drallflammen unter gasturbinen-relevanten
Betriebsbedingungen werden meist im Labor durchgeführt. Diese Grundlagenexperimente dienen dem besseren Verständnis von Drallflammen und liefern Validierungsdatensätze
für die Entwicklung von Simulationswerkzeugen (z.B. CFD, 0D/1D-Reaktornetzwerke,
Flammentransferfunktionen) [27, 94, 115, 116, 152]. Für diese Grundlagenexperimente
werden üblicherweise generische Brenner von Produkten diverser Gasturbinenhersteller
(z.B. Alstom, GE, Siemens, Ansaldo, MTU, Turbomeca) abgeleitet.
Das in dieser Arbeit untersuchte Brennkammersystem der Firma Turbec (heute Ansaldo)
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wird kommerziell zur Verbrennung von Erd- und Biogas eingesetzt. Die bisher veröffentlichten Ergebnisse experimenteller Untersuchungen an diesem Brennkammersystem beschränken sich auf praktische Betriebserfahrungen der Mikrogasturbine (Referenzen zum
Betrieb der MGT). Dabei wurde das Brennkammersystem ausschließlich durch einfach
zugängliche Messgrößen (Temperatur, Druck, Abgasemissionen) charakterisiert. Mithilfe von CFD-Simulationen haben verschiedene Forschergruppen die Anwendbarkeit des
Brennkammersystems für niederkalorische und wasserstoffhaltige Brennstoffe untersucht
[25, 26, 179]. Lasermesstechnische Untersuchungen der Strömungs- und Verbrennungscharakteristika des Brenners unter Laborbedingungen, wie sie in dieser Arbeit für Erdgas
durchgeführt wurden, liegen bisher nicht vor. Das hier eingesetzte optisch zugängliche
Brennkammersystem ermöglicht zudem erstmalig eine visuelle und lasermesstechnische
Untersuchung der Flammencharakteristik während des Mikrogasturbinenbetriebs unter
praxisnahen Betriebs- und Randbedingungen. In Kombination mit zeitlich und räumlich aufgelösten CFD-Simulationen wird erstmals eine detaillierte Charakterisierung des
Brenners im Labor und unter praxisnahen Betriebs- und Randbedingungen durchgeführt.

3.3. Ziel und Inhalt dieser Arbeit
Ziel dieser Arbeit ist die Bewertung der Übertragbarkeit von Ergebnissen aus Brenner, Brennkammersystem- und Mikrogasturbinenprüfständen, wie sie zur Validierung von
Konzepten und Prototypen in der Entwicklung von Brennkammersystemen für Mikrogasturbinen eingesetzt werden. Dabei sollen die Einflüsse unterschiedlicher geometrischer,
thermodynamischer und strömungsmechanischer Rand- und Betriebsbedingungen der Prüfstände auf das jeweilige Strömungs- und Verbrennungsverhalten eines zweistufigen, drallstabilisierten MGT-Brenners für Erdgas untersucht und bewertet werden. Hierzu wird
mithilfe experimenteller und numerischer Strömungs- und Verbrennungsdiagnostik das
Betriebsverhalten des Brenners in verschiedenen Prüfständen detailliert untersucht. Beginnend mit den Ergebnissen aus OH-LIF, OH-CL* und PIV Messungen, wird das Betriebsverhalten des Brenners in einem Brennerprüfstand unter Laborbedingungen anhand
des Strömungsfelds sowie der Flammenform und -lage charakterisiert. Die Ergebnisse der
OH-LIF und OH-CL* Messungen in einer optisch zugänglichen Brennkammer eines Mikrogasturbinenprüfstands finden unter praxisnahen Betriebs- und Randbedingungen mit
demselben Brenner statt. Zur Bestimmung des Strömungsfelds werden diese Messungen
durch zeitlich und räumlich aufgelöste Strömungssimulationen ergänzt. Die Ergebnisse
aus beiden Prüfständen sowie deren Analyse und Vergleich bilden die Grundlage der Bewertung der Übertragbarkeit strömungs- und verbrennnungsrelevanter Auslegungsgrößen.
Durch den abschließenden Vergleich der Abgasemissionswerte des Brenners in den verschiedenen Prüfständen mit den Abgasemissionswerten des finalen Brennkammersystems
unter realen Betriebsbedingungen wird die Übertragbarkeit gesetzlich relevanter Ausle-

3.3 Ziel und Inhalt dieser Arbeit

41

gungsgrößen bewertet. Zudem wird eine detaillierte Charakterisierung des Betriebsverhaltens des eingesetzten Brenners vorgestellt. Diese Ergebnisse und die Bewertung der Übertragbarkeit geben einen detaillierten Einblick in die bestehenden Methoden, Werkzeuge
und Prüfstände für die Entwicklung von MGT-Brennkammersystemen und ermöglichen
deren zukünftige Weiterentwicklung. Die Arbeit wird mit einer Zusammenfassung der
gewonnen Erkenntnisse und den davon ableiteten zukünftigen Entwicklungspotenzialen
abgeschlossen.

4. Turbulente reagierende Strömung
Für die Entwicklung moderner Gasturbinenbrennkammersysteme ist ein umfassendes Verständnis über turbulente Verbrennungs- und Strömungsvorgänge erforderlich. Der Einsatz
numerischer Methoden und experimenteller Messverfahren bietet neben der Entwicklung
und Validierung neuer numerischer Modelle und Berechnungsverfahren auch die Möglichkeit der ergänzenden Verbrennungs- und Strömungsdiagnostik. In der vorliegenden Arbeit
werden CFD-Simulationen und experimentelle Messverfahren ergänzend und zum Zweck
der Charakterisierung des Betriebsverhaltens eines Gasturbinenbrenners in verschiedenen
Brennkammersystemen eingesetzt. Im Folgenden wird auf die theoretischen Grundlagen
zur Beschreibung und Modellierung turbulenter Verbrennungsvorgänge und der damit
verbundenen Schadstoffbildung eingegangen. Zudem werden die eingesetzten Werkzeuge
und Methoden zur numerischen und experimentellen Verbrennungsdiagnostik sowie die
Auswertung der jeweiligen Ergebnisse beschrieben.
Bilanzgleichungen reagierender Strömungen
Dreidimensionale reagierende Strömungen werden durch die Transportgleichungen für die
spezifische Gesamtmasse ρ (φ = 1), die Massenanteile Yα (φ = Yα ) für α = 1, 2, ..., Nk − 1
der Nk Komponenten, den Impuls ρui (φ = ui ) und die Energie (φ = E) beschrieben. Sie
werden auch als Navier-Stokes-Gleichungen bezeichnet und bilden ein System von nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Die Differentialgleichungen der
einzelnen Bilanzierungsgrößen φ können aufgrund ihrer Ähnlichkeit in einer allgemeinen
Form dargestellt werden [141]:
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Diffusion

Für die Herleitung dieser Transportgleichung wird unter anderem auf die Arbeiten von
Bird et al., Noll und Gerlinger verwiesen [15, 59, 155, 181, 141]. Zur Vereinfachung der
Gleichungen wird die Einstein’sche Summenkonvention für die Indizes der Raumrichtungen (i, j, k = 1, 2, 3) verwendet. Mit der Gl. (4.1) werden die zeitliche Änderung, der
räumliche Transport und die Entstehung oder der Verbrauch der Größe φ in ortsfesten
Kontrollvolumina im dreidimensionalen, kartesischen Koordinatensystem xi bilanziert.
Der molekulare Transport (Diffusion) der jeweiligen Bilanzgröße φ wird durch den bi-
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lanzgrößenspezifischen Diffusionskoeffizient ΓΦ charakterisiert. SΦ beschreibt die Entstehung und den Verbrauch der jeweiligen Bilanzgröße. Zur vollständigen Beurteilung des
P k
Transportgleichungssystems werden die Normierungsbedingung N
α=1 Yα = 1 und eine Zustandsgleichung für den Zusammenhang zwischen Druck p, Dichte ρ und Temperatur T des
Mediums benötigt. Unter der Annahme, dass molekulare Wechselwirkungen vernachlässigbar sind, wird dieser Zusammenhang für die meisten technischen Verbrennungsprozesse
in guter Näherung durch die ideale Gasgleichung
p = ρRm T

Nk
X

Yα
α=1 Mα

(4.2)

beschrieben [59]. Die Konstante Rm = 8,314 J/mol·K entspricht der universellen Gaskonstante. Mα entspricht dem Molanteil der Komponente α.
Drallströmung
Eine simple Form einer Drallströmung ist ein kreisrunder Freistrahl mit einer Drehbewegung um dessen Symmetrieachse entlang der Hauptströmungsrichtung. Mithilfe der
Umfangsgeschwindigkeit uaz , der Axialgeschwindigkeit uax , der Dichte ρ und des hydraulischen Radius R des Freistrahls kann die Drallzahl SD wie folgt berechnet werden [14, 63]:
R
2
Ḋ
0 2 · πρ · uaz · uax · r dr
SD = ˙ =
.
RR
RR
RI
R · ( 0 2 · π · ρ · u2ax · rdr + 0 2 · π · p · rdr)

R

(4.3)

Gleichung (4.3) beschreibt das Verhältnis von azimutalem Impulsstrom Ḋ zu axialem
Impulsstrom I˙ bezüglich des hydraulischen Radius R [14]. Zur Bestimmung der charakteristischen Drallzahl eines Drallerzeugers wird für R meist der hydraulische Radius am
Düsenaustritt verwendet. Für die Berechnung der Drallzahl nach Gl. (4.3) sind genaue
Messungen der Geschwindigkeit und des statischen Drucks innerhalb des Strömungsquerschnitts (r = 0 bis r = R) quer zur Hauptströmungsrichtung erforderlich. Die Ermittlung
des Druckfeldes ist schwierig, wohingegen das Geschwindigkeitsfeld mit hoher Genauigkeit mit dem heutigen Stand der Messtechnik gemessen werden kann. Aus diesem Grund
R
wird der Druckterm 0R 2 · π · p · rdr in Gl. 4.3 üblicherweise vernachlässigt [14]. Aus Gl.
4.3 ergibt sich Gl. (4.4), die in guter Näherung die Bestimmung der Drallzahl ermöglicht
[63, 57, 27, 14].
RR
ρ · uaz · uax · r2 dr
Ḋ
(4.4)
SD = ˙ = 0 R R
RI
R · 0 ρ · u2ax · rdr
Mithilfe der Drallzahl SD kann die aerodynamische Stabilität drallbehafteter Strömungen
hinsichtlich des „Wirbelaufplatzens“ („Vortex Breakdown“) und dem damit verbundenen
„Aufklappen“ der Strömung bewertet werden. Mit zunehmender Umfangsgeschwindigkeit
uaz steigt die Zentrifugalkraft und erzeugt ab einer kritischen Drallzahl SD,krit ≈ 0, 6
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auf der Rotationsachse ein negatives Druckgefälle entlang der Hauptströmungsrichtung.
Dieses verursacht dort Axialgeschwindigkeiten entgegen der Hauptströmungsrichtung. Die
Folge davon ist die Entstehung einer inneren Rezirkulationszone entlang der Rotationsachse des Freistrahls. Somit können Drallströmungen mithilfe der Drallzahl in einen unterkritischen, „geschlossenen“ Betriebsmodus ohne IRZ für SD < 0,6 und einen überkritischen,
„geöffneten“ Betriebsmodus mit IRZ für SD > 0,6 unterteilt werden [27, 174, 63]. Ausgehend von Gl. (4.4) kann mit der Gl. (4.5) basierend auf den Geometriedaten eines radialen
Drallerzeugers eine geometrische Drallzahl SG nach Galley et al. berechnet werden [57].
R
Rp
1
tan(α)
1 − ( )2
SG =
1−Ψ
2L
R




mit Ψ = 1 −

Nb ∗ (α2 − α1 )
2Π

(4.5)

Dabei entspricht α dem Anstellwinkel der Hauptachsen und L der Höhe der Kanäle des
radialen Drallerzeugers. Mithilfe der Anzahl der Kanäle des Drallerzeugers Nb sowie des
Winkelabstandes (α2 − α1 ) zwischen den beiden Auslasskanten eines Kanals wird der Verdeckungsfaktor Ψ am radialen Auslass des Drallerzeugers berechnet. Der Verdeckungsfaktor Ψ gibt den Anteil der Umfangsfläche am Auslass des Drallerzeugers an, der durch die
Leitkörper des Drallerzeugers versperrt wird. Die Strömung wird nach dem Drallerzeuger
um 90 ° in einen Ringspalt umgelenkt und anschließend in die Brennkammer eingebracht.
Der Radius Rp entspricht dem inneren und R dem äußeren Radius dieses Ringspalts. Für
die ausführliche Herleitung und Beschreibung von Gl. (4.5) wird auf Galley et al. verwiesen.
Die Entstehung einer inneren Rezirkulationszone aufgrund des „Wirbelaufplatzen“ („Vortex Breakdown“) ab einer kritischen Drallzahl SD,krit ≈ 0, 6 wird zur Stabilisierung von
Drallflammen, wie in Abb. 4.1 gezeigt, genutzt. Durch die IRZ können selbst in hochturbulenten mageren Vormischflammen heiße Verbrennungsprodukte und Radikale rezirkuliert
und kurz nach dem Brennkammereintritt in die Frischgase eingemischt werden. Dort ermöglichen sie eine zuverlässige Zündung des Brennstoff-Luft-Gemisches. Typischerweise
stabilisiert sich die Flamme eines Drallbrenners innerhalb der inneren Scherschicht (ISS)
zwischen der inneren Rezirkulationszone (IRZ) und dem einströmenden Brennstoff-LuftGemisches. Außerdem kann die Flamme in bestimmten Betriebspunkten zusätzlich innerhalb der äußeren Scherschicht stabilisiert werden. Der genaue Ort der Stabilisierung und
die Flammenform werden maßgeblich durch die Geometrie des Brenners und der Brennkammer sowie von den Betriebsbedingungen bestimmt. Innerhalb der beiden Scherschichten (ISS, ÄSS) herrschen aufgrund der hohen Scherraten hohe Turbulenzintensitäten die
sich zusätzlich auf die Form und Lage der Flamme auswirken.
Querstrahleinströmung
Die Querstrahleinströmung („Jet in crossflow“) ist eine effektive Methode zur Mischung
zweier Fluidströme. Hierbei wird ein Fluidstrahl im rechten Winkel zur Hauptströmung
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Drallbehafteter, reagierender Freistrahl
Charakteristische Strömungspfade
ÄS
S

ÄRZ
ISS

IRZ

S

ÄS

Drallerzeuger

ISS

ÄRZ
Wärmefreisetzungszone (toroidale Flamme)

Abbildung 4.1.: Typisches Schema der Einbringungen eines überkritisch drallbehafteten,
vorgemischten und reagierenden Brennstoff-Luft-Strahls in eine zylindrische Brennkammer (eingeschlossene Drallflamme mit IRZ)[172].
eingebracht. Für eine ausreichende Eindringtiefe des Fluidstrahls muss dieser mit einem
im Vergleich zur Hauptströmung hohen Impuls eingebracht werden. Ein übliches Maß
zur Bewertung einer Querstrahleinströmung ist das Impulsstromverhältnis I der beiden
Fluidströme, welches wie folgt definiert ist:
I=

ρQS · u2QS
.
ρHS · u2HS

(4.6)

Für ein gute Mischung der Fluidströme mittels einer Querstrahleinströmung sollte nach
Margason und Ivanova [122, 83] ein Impulsstromverhältnis von I ≈ 5 − 100 angestrebt
werden. Für weiterführende Details zu drallfreien Querstrahleinströmungen und die dabei
entstehenden Wirbelstrukturen (z.B. Gegenläufiges Wirbelpaar, Hufeisenwirbel, Scherschichtwirbel) wird auf die Literatur von [122, 83, 21, 70, 87, 54] verwiesen. Die Einströmung eines Querstrahls in eine drallbehaftet Strömung kann die Mischung maßgeblich
verbessern [113, 112]. Für weitere Details wird auf die Arbeit von Gnirss [61] verwiesen.

4.1. Turbulenz
Im Vergleich zu laminaren Strömungen zeichnen sich turbulente Strömungen durch lokal
auftretende Schwankungsbewegungen aus. Die Ursache dieser Schwankungsbewegungen
sind nichtlineare, konvektive Kräfte, welche durch die viskosen Kräfte innerhalb der Strömung nicht mehr gedämpft werden können. Aus dem Verhältnis dieser beiden Kräfte kann
die Reynolds-Zahl Re = ρuL/µ als charakteristisches Turbulenzmaß berechnet werden.
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Dabei entspricht L dem charakteristischen, makroskopischen Längenmaß des Strömungsfeldes wie z.B. dem hydraulischen Durchmesser einer Düse. Die dynamische Viskosität µ
ist ein Maß für viskosen Kräfte innerhalb des Mediums. Turbulente Fluktuationen intensivieren den lokalen Stoff-, Impuls- und Energietransport und führen zu Fluktuationen
in den Bilanzgrößen und den lokalen Fluideigenschaften. Das am häufigsten genutzte
Wirbelmodell zur Beschreibung des zeitlichen und räumlichen Verhaltens einer dreidimensionalen turbulenten Fluktuation basiert auf der charakteristischen Drehfrequenz ω
und dem charakteristischen Durchmesser lt (charakteristisches, turbulentes Längenmaß)
eines rotierenden kugelförmigen Wirbels. Die Entstehung und Dissipation dieser Wirbel
hängen stark von den lokalen Strömungszuständen und den jeweiligen Fluideigenschaften
ab. Mithilfe des Wirbelmodells kann die kinetische Energie der turbulenten Fluktuationsbewegung, der sogenannten turbulenten kinetischen Energie k, von Wirbeln unterschiedlicher Größe berechnet (siehe Gl. (4.29)) und deren Interaktionen mit dem Strömungsfeld
und untereinander beschrieben werden. In Abb. 4.2 ist ein charakteristisches Verteilungsspektrum der turbulenten kinetischen Energie k über das Wirbelgrößenspektrum isotroper
und homogener Turbulenz dargestellt. k ist logarithmisch aufgetragen und die Größe der

log k
-5/3

k

Produktion durch
Geschwindigkeitsgradienten (P)

2π/l0

2π/lPI

Dissipation
durch Reibung
(D)

Energietransfer
durch Trägheitskräfte
(Inertialbereich I)

2π/lID 2π/η log kw

Abbildung 4.2.: Schematische Darstellung der spektralen Verteilung der turbulenten kinetischen Energie k als Funktion der Wellenzahl kw [153].
Wirbel wird anhand der Wellenzahl kw = 2π/lt beschrieben. Die Bereiche der Produktion
(P), des Transports (Inertialbereich I) und der Dissipation (D) der turbulenten kinetischen
Energie werden durch die charakteristischen Längenskalen lP I und lID voneinander abgegrenzt. Die in Abb. 4.2 dargestellte Abhängigkeit gilt allerdings nur für den Fall isotroper
und homogener Turbulenz und kann nur als Näherung für das Verhalten von Turbulenz in technischen Brennkammersystemen verstanden werden. Ein Teil der kinetischen
Energie der Hauptströmung wird an große und kurzlebige turbulente Wirbel übertra-
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gen. Die maximale Größe der dabei auftretenden Wirbel wird meist durch die Geometrie
des Strömungsfeldes begrenzt und ist durch das integrale Längenmaß l0 definiert. Die
in großskaligen Wirbelstrukturen gebundene turbulente kinetische Energie wird ab der
Längenskala lP I durch deren Zerfall an kleinere Wirbel übertragen. Dieser Energietransport ist durch konvektive Kräfte getrieben und findet kontinuierlich im Inertialbereich
der Energiekaskade abhängig von der Dissipationsrate  statt. Für die homogene und
isotrope Turbulenz kann durch Dimensionsanalyse der in Abb. 4.2 dargestellte Verlauf
der turbulenten kinetischen Energie (k −5/3 ) im Inertialbereich hergeleitet werden. Wenn
die Wirbel eine charakteristische Größe von lID unterschreiten, überwiegen die viskosen
Kräfte, sodass ab dieser Größe die turbulente kinetische Energie der Wirbel in innere
Energie dissipiert wird. Die Längenskalen lP I und lID sind unter anderem abhängig vom
vorliegenden Strömungsfeld und der Turbulenz. Sie können für technische Strömungen üblicherweise nicht exakt bestimmt werden. Die Approximation lP I = 1/6l0 > lt > lID von
Pope [153] ermöglicht eine Abschätzung der Längenskalen lP I und lID in Abhängigkeit des
integralen Längenmaßes l0 . Durch Dimensionsanalyse ergeben sich die Kolmogorov’schen
Mikroskalen
!1/4
 1/2
ν
ν3
und uη ≡ (ν)1/4 und τη ≡
(4.7)
η≡


für das kleinste turbulente Längen- und Zeitmaß [59]. Die kleinstmögliche turbulente
Wirbelstruktur ergibt sich aus der Dissipationsrate  und der kinematischen Viskosität
ν des Fluids und ist durch die Kolmogorov’sche Mikroskala η definiert. Mithilfe der ReZahl und den Kolmogorov’schen Mikroskalen entsteht folgender Zusammenhang für die
Turbulenz-Reynolds-Zahl


ηuη
= 1.
(4.8)
Ret =
ν
Gleichung (4.8) bestätigt die Annahme der vollständigen Dissipation der turbulenten kinetischen Energie von turbulenten Wirbeln die kleiner als die Kolmogorov’sche Mikroskala
η sind. Zudem sind turbulente Strömungen immer dissipativ, was die innere Energie der
Strömung auf Kosten der turbulenten kinetischen Energie erhöht.

4.1.1. Berechnung turbulenter Strömungen
Mit der Direkten Numerischen Simulation (DNS) können turbulente Strukturen berechnet werden. Die DNS erfordert allerdings eine räumliche und zeitliche Auflösung des Strömungsfeldes bis zur Längen- und Zeitskala der Kolmogorov’schen Mikroskala. Zur Bewertung des resultierenden Rechenaufwands wird eine andere Definition der TurbulenzReynolds-Zahl
√
kL
(4.9)
Ret ≡
ν
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herangezogen. Mit den Kolmogorov’schen Mikroskalen ergeben sich die Zusammenhänge


η
−3/4
= O Ret
L

und



τη
−1/2
= O Ret
tL

(4.10)

zwischen den größten und den kleinsten Wirbeln einer turbulenten Strömung. Bei konstanter geometrischer Abmessung (L) des Strömungsfeldes und zunehmender TurbulenzReynolds-Zahl Ret nehmen η und τη ab. Somit steigt die für eine DNS geforderte räumliche


9/4
Auflösung des Strömungsfeldes mit O Ret
an. Aufgrund der reduzierten Zellgrößen
muss der Zeitschritt ebenfalls reduziert werden. Die Abhängigkeit des numerischen Gesamtaufwands der DNS von der Turbulenz-Reynolds-Zahl kann mit O (Re3t ) abgeschätzt
werden [59]. Die Berechnung technisch relevanter Brennkammersysteme mittels DNS ist

RANS

URANS

Hybride
LES/RANS LES

log k

DNS

aufgelöste modellierte
Turbulenz Turbulenz

log kw
Abbildung 4.3.: Turbulente kinetischen Energie k der turbulenten Strukturen als Funktion
der Wellenzahl kw ; Die vertikalen, gestrichelten Linien geben den Übergang von modellierten zu räumlich und zeitlich aufgelösten turbulenten
Strukturen der jeweiligen Simulationsmethode an; Links der gestrichelten
Linie = aufgelöst; Rechts der gestrichelten Linie = modellierte.
derzeit aufgrund der hohen Turbulenz-Reynolds-Zahlen und der benötigten Rechnerleistung noch nicht möglich. Moin et al. [138] und Launder et al. [100] geben einen guten
Überblick über die DNS und deren derzeitige Einsatzgebiete.
Die großen turbulenten Skalen enthalten den Großteil der turbulenten kinetischen Energie, sind stark inhomogen und anisotrop. Sie werden maßgeblich von den Abmessungen
des Strömungsfeldes beeinflusst. Zudem geht man heute davon aus, dass die kleinen turbulenten Skalen ab einer bestimmten Größe einen universellen, homogenen und isotropen
Charakter besitzen und somit einfacher zu modellieren sind. Bei der Simulation technisch relevanter Brennkammersysteme mittels teilauflösender Ansätze macht man sich
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diesen Sachverhalt zunutze indem große Turbulenzstrukturen (grid scale) aufgelöst und
kleinskalige Turbulenzen (sub-gird scale) modelliert werden. Der Rechenaufwand kann
somit durch einen geringen Informationsverlust im Bereich der kleinskaligen Turbulenz
stark reduziert werden. Bei der Large-Eddy-Simulation (LES) werden große von kleinen
turbulenten Skalen des instationären Strömungsfelds getrennt. Zu diesem Zweck werden die Navier-Stokes-Gleichungen mittels eines meist gitterweitenabhängigen Tiefpasses gefiltert [56, 152]. Sowohl die Filterung als auch die Modellierung der kleinskaligen
Turbulenzen bei der LES sind Stand der Forschung und werden in dieser Arbeit nicht
erläutert. Eine weitere Möglichkeit zur Simulation technisch relevanter Brennkammersysteme stellen hybride RANS/LES Verfahren dar. Die Scale-Adaptive-Simulation (SAS)
[47, 130, 127, 132, 133, 134] zählt zu diesen Verfahren und basiert auf den Unsteady
Reynolds-Averaged Navier-Stokes (URANS) Gleichungen. Durch die Anpassung des Rechengitters und der Zeitschrittweite der instationären Simulation kann im Rechengebiet
lokal zwischen einer Modellierung oder einer räumlich und zeitlich aufgelösten Berechnung der Turbulenz unterschieden werden (siehe Abb. 4.3). Bei der Berechnung komplexer
Brennkammersysteme bringt diese adaptive Behandlung der Turbulenz großes Potential
zur Rechenzeitersparnis. Das SAS-Verfahren in einer Implementierung nach Menter et
al. [132] wurde aus diesem Grund für Brennkammersystemsimulationen in dieser Arbeit
eingesetzt. Im Folgenden werden die darin enthaltenen Modellierungsansätze vorgestellt.
Gemittelte Bilanzgleichungen reagierender Strömungen
Zur Berechnung von turbulenten Fluktuationen werden bei RANS/URANS-basierten Verfahren die Transportgleichungen (4.1) in gemittelter Form gelöst. Wesentlich für die Aufstellung des gemittelten Transportgleichungssystems ist die Art der Zerlegung in einen
Mittelwert und einen fluktuierenden Anteil der Transportgröße. Bei der Reynolds-Zerlegung
wird der momentane Wert der fluktuierenden Transportgröße φ in einen Mittelwert φ und
0
einen fluktuierenden Anteil φ aufgespaltet [59]:
0

φ=φ+φ.

(4.11)

Bei der Reynolds-Zerlegung erfolgt die Ensemble-Mittelung h...iN der Variable φ nach Gl.
(4.12). Hierbei stellt N die Anzahl der voneinander unabhängigen Realisierungen dar [59].
φ = hφx,t iN =

N
1 X
φα .
N α=1 x,t

(4.12)

Bei der Simulation turbulenter Verbrennungsvorgänge treten starke Änderungen der Gaszusammensetzung und der Temperatur auf. Diese verursachen auch bei Vernachlässigung
der Kompressibilität der Strömung starke örtliche und zeitliche Änderungen der Dich-
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te im Strömungsfeld. Die Reynolds-Zerlegung wird in diesen Fällen üblicherweise nur
für die Herleitung der Transportgleichungen für die Dichte und den Druck verwendet.
Zur Berücksichtigung von Dichteschwankungen werden Spezies, Impuls und Temperatur
(Energie) mithilfe der Favré-Zerlegung wie folgt behandelt:
00

φ = φe + φ

mit φe =

ρφ
.
ρ

(4.13)

Der entsprechende Ensemble-Mittelwert φe ergibt sich aus dem Zusammenhang:
φe = hφx,t iF,N =

N
1 X
ρα φα .
hρx,t iN N α=1 x,t x,t

1

(4.14)

Zwischen Reynolds- und Favré-Mitteln können beträchtliche Unterschiede bestehen, was
bei einer Gegenüberstellung experimenteller und numerischer Daten bedacht werden sollte [59]. Durch die Anwendung der Reynolds- und Favré-Mittelung auf die Transportgleichungen (4.1) und dem damit verbundenen Informationsverlust entstehen zusätzliche,
unbekannte Terme. Diese Eigenschaft der Mittelung macht die Modellierung dieser Terme notwendig und ist als Schließungsproblem bei der Berechnung turbulenter Strömungen
bekannt. Die Herleitung der gemittelten Transportgleichungen und Modellansätze für turbulente Strömungen werden unter anderem von Gerlinger [59] beschrieben.
Gesamtmasse
Die Linearität der Gesamtmassenbilanz Gl. (4.1) hat zur Folge, dass turbulente Fluktuationen keinen Einfluss auf den Gesamtmassentransport haben. Es folgt
∂ρ
∂
+
(ρuek ) = 0.
∂t ∂xk

(4.15)

Impuls
Die gemittelten Transportgleichungen für den Impuls ρuei werden als Reynolds-Gleichungen
bezeichnet.


∂
∂
∂τ ik
∂p
00 00
]
e
e
e
(ρui ) +
ρui uk + ρui uk −
+
= ρfi
(4.16)
∂t
∂xk
∂xk
∂xi
00 00
Sie unterscheiden sich durch ungeschlossene Terme −ρu]
i uj von den ursprünglichen NavierStokes Gleichungen. Die ungeschlossenen Terme sind als Reynolds-Spannungen bekannt
00
und beschreiben den Transport des massenspezifischen Impulses uj durch die turbulenten
00
Schwankungsbewegungen ui . Um das System der gemittelten Transportgleichungen in
Gl. (4.16) lösen zu können, müssen mathematische Modelle für den Zusammenhang der
Reynolds-Spannungen mit dem Strömungsfeld gefunden werden (Schließungsproblem der
Turbulenz). Reynolds-Spannungen entstehen aus der zeitlichen Mittelung der konvektiven
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Transportterme und beschreiben somit einen erhöhten Impulstransport durch Trägheitskräfte, obwohl sie in ihrer Form in Gl. (4.16) den molekular-viskosen Spannungstermen zugeordnet sind. Die Reynolds-Spannungen bilden einen symmetrischen Spannungs-Tensor.
Die Spur dieses Tensors enthält unter anderem die Normalspannungen, die die Anteile
der massenspezifischen turbulenten kinetischen Energie k in den drei Koordinatenrichtungen beschreiben. Die Spannungen der Nebendiagonalen des Tensors verhalten sich
wie Schubspannungen. Zur Modellierung der Reynolds-Spannungs-Terme wird sehr häufig das Prinzip der Wirbelviskosität nach Boussinesq [18] verwendet. Es beruht auf der
Annahme, dass bei turbulenten Strömungen die Reynolds-Spannungen proportional zu
den Geschwindigkeitsgradienten der Hauptströmung sind. Mit der Beziehung
τijt

00 00
= −ρu]
i u j ≈ µt

∂ uei ∂ uej
+
∂xj
∂xi

!

2
∂ uek
− δij µt
+ ρk
3
∂xk

!

(4.17)

werden Reynolds-Spannungen analog zur Definition der viskosen Spannungen beschrieben.
Im Gegensatz zur molekularen, dynamischen Viskosität µ ist die turbulente Viskosität
µt keine Stoffgröße, sondern ist von den turbulenten Strukturen abhängig. In turbulenten Strömungen kann µt somit innerhalb mehrerer Größenordnungen variieren. Durch die
skalare Darstellung der Wirbelviskosität µt wird isotrope Turbulenz vorausgesetzt, sodass
unterschiedliche Turbulenzintensitäten in verschiedenen Raumrichtungen mit diesem Modellierungsansatz nicht abgebildet werden können. Die Annahme isotroper Turbulenz ist
für hochturbulente Strömungen annähernd gegeben, sodass das Prinzip der Wirbelviskosität streng genommen nur für diesen Sonderfall gültig ist. In hochturbulenten Strömungen
ist zudem der turbulente Impulstransport oft größer als der molekulare Impulstransport,
der dann vernachlässigt werden kann. Die viskosen Spannungen des mittleren Spannungstensors sind durch den Zusammenhang
∂ uei ∂ uej
τ ij ≈ µ
+
∂xj
∂xi

!

2
∂ uek
− δij µ
3
∂xk

(4.18)

definiert. In Kapitel 4.1.2 werden die zur Bestimmung der Wirbelviskosität µt erforderlichen Transportgleichungen beschrieben.

Komponentenmasse
Im Gegensatz zur Gesamtmassenbilanz treten in den gemittelten Transportgleichung für
00
00
die Nk Komponenten die nichtlinearen und ungeschlossenen Terme ρu]
k Yα auf,
∂  e 
∂
∂j
00
00
+ αk = S α .
ρYα +
ρuek Yeα + ρu]
k Yα
∂t
∂xk
∂xk




(4.19)
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Diese Terme stellen einen durch turbulente Fluktuationen getriebenen Stofftransport dar
und können mithilfe des Gradienten-Diffusions-Ansatzes analog zum Prinzip der Wirbelviskosität wie folgt modelliert und geschlossen werden,
00

00
ρu]
k Yα ≈ −ρDt

∂ Yeα
µt ∂ Yeα
=−
.
∂xi
Sct ∂xi

(4.20)

Dabei wird angenommen, dass der turbulente Transportstrom proportional zum örtlichen Gradienten der transportierten Größe (Yeα ) ist. Der turbulente Diffusionskoeffizient
(Wirbeldiffusivität) Dt wird mittels der turbulenten Schmidt-Zahl Sct und der Wirbelviskosität µt berechnet. Die turbulente Schmidt-Zahl Sct ist keine Stoffgröße, hängt vom
Molekulargewicht der vorliegenden Spezies ab und liegt zwischen 0,25 und 1 [59]. Diese
Modellbeschreibung des turbulenten Stofftransports entspricht in seinem Verhalten dem
molekularen Stofftransport innerhalb der Strömung. Der mittlere molekulare Diffusionsstrom j αk der Komponente α kann unter der Annahme eines vernachlässigbaren Einflusses
der Turbulenz auf den Diffusionskoeffizienten Dα mit
j αk ≈ −ρDα

∂ Yeα
∂xk

(4.21)

angenähert werden [153]. Die Richtung des modellierten, turbulenten Stofftransports ist
somit durch den lokalen Gradienten des Massenanteils der Komponente α vorgegeben. Ein
durch Turbulenz verursachter Stofftransport entgegen dieser Richtung (Counter-GradientDiffusion) kann somit durch diesen Modellansatz nicht abgebildet werden. Eine ausführliche Beschreibung der Counter-Gradient-Diffusion ist bei Pope [153] oder Ivanova [83]
gegeben. Bei der turbulenten Verbrennung ergibt sich aus dem chemischen Umsatz von
Edukten zu Produkten der mittlere Quellterm S α für den Verbrauch bzw. die Entstehung
der Komponente α in Gl. (4.19). Der direkte Einfluss der chemischen Reaktionen auf die
ungeschlossenen Terme wird allerdings vernachlässigt [59].
Energie
Analog zu den gemittelten Transportgleichungen für den Impuls- und die Komponenten
taucht auch in der gemittelten Transportgleichung für die Energie der nichtlineare und
00 00
ungeschlossene Reynolds-Energiefluss ρu]
i h auf. Zudem treten weitere nichtlineare un00
geschlossenen Terme für die molekulare Diffusion ui τik , den Transport der turbulenten
00 00 00
kinetischen Energie ρui ui uk sowie der mittlere Energiefluss q k auf,

∂  e
∂ 
∂
ρE +
ρuek Ee +
(uek p) +
∂t
∂xk
∂xk
 


∂
1 00 00 00
00 00
00
00 00
]
uei τ ij − ρui uk + ui τik − q k − ρuk h − ρui ui uk = ρui f i.
∂xk
2

(4.22)
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Der turbulente Energietransport qit wird analog zum turbulenten Stofftransport Gl. (4.20)
durch den Gradienten-Diffusions-Ansatz in Gl. (4.23) beschrieben. Dieser turbulenzbedingte Wärmetransport kann mithilfe der turbulenten Prandtl-Zahl P rt = (µt cp )/λt und
dem Zusammenhang
e
e
λt ∂ h
µt ∂ h
00 00
h
≈
−
=
−
(4.23)
qit = ρu]
i
cp ∂xi
P rt ∂xi
berechnet werden. Hierbei entspricht λt der turbulenten Temperaturleitfähigkeit. Die turbulente Prandtl-Zahl P rt ist wie die turbulente Schmidt-Zahl Sct keine Stoffgröße und
00
kann zwischen 0,2 und 1 variieren [83, 59]. Der molekulare Transport ui τik und der tur00 00 00
bulenzinduzierte Transport ρui ui uk der turbulenten kinetischen Energie k werden zu


ui τik − ρui ui uk ≈ µ +
00

00

00

00

µt
σk



∂k
∂xk

(4.24)

vereinfacht und ebenfalls mit dem Gradienten-Diffusions-Ansatz modelliert, wobei σk eine
Modellkonstante darstellt. Der mittlere Energiefluss q k wird mit
q k ≈ −λ

Nk
e
X
∂ Te
e ∂ Yα
−ρ
Dα h
α
∂xk
∂xk
α=1

(4.25)

angenähert. In hochturbulenten Strömungen überwiegt der Anteil des Reynolds-Energieflusses qit , sodass der mittlere Energiefluss q k vernachlässigt werden kann. Es ergeben sich
folgende, gemittelte Transportgleichungen für die Gesamtenthalpie H und die spezifische
Enthalpie h = H/m [59]:

∂ 
∂  f
f + ∂p +
ρH +
ρuek H
∂t
∂xk
∂xk
 


∂
1 00 00 00
00 00
00
00
00
^
uei τ ij − ρui uk + ui τik − q k − ρuk H − ρui ui uk = ρui fi ,
∂xk
2

(4.26)
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uei τ ij − ρui uk + ui τik − q k − ρu]
h
−
ρu
u
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= ρui fi .
k
∂xk
2 i i k

(4.27)

Werden die bei der Mittelung entstehenden Temperatur-Massen-Korrelationen vernachlässigt, so kann die gemittelte thermische Zustandsgleichung mit
p = ρRm Te

Nk e
X
Yα
α=1

angenähert werden.

Mα

(4.28)
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4.1.2. Turbulenzmodelle
Durch die Mittelung der Navier-Stokes-Gleichungen für turbulente Strömungen geht ein
Teil der Informationen über das instationäre Verhalten der Turbulenz verloren. Mathematisch wirkt sich dieser Informationsverlust in Form von ungeschlossenen Termen in
den gemittelten Bilanzgleichungen aus. Gemäß der Anzahl fluktuierender Größen spricht
man von Korrelationen (Momenten) entsprechender Ordnung. Für die Momente zwei00 00
ter Ordnung (z.B. Reynolds-Spannungen −ρu]
i uj ) und höher lassen sich Transportgleichungen ableiten. Zur vollständigen Beschreibung einer turbulenten Strömung sind sechs
Gleichungen für die Reynolds-Spannungen, drei Gleichungen für die turbulenten skalaren
Energieflüsse und jeweils eine Weitere für die turbulente kinetische Energie
1 0 0
k = ui ui
2
und deren Dissipationsrate

0

(4.29)

0

∂u ∂ui
=ν i
∂xk ∂xk

(4.30)

zu lösen [32]. Bei den klassischen Reynolds-Spannungs-Modellen (RSM) werden Transportgleichungen für alle ungeschlossenen Terme zweiter Ordnung gelöst. Die Turbulenzmodellierung mit Hilfe von Reynolds-Spannungs-Modellen ist verhältnismäßig rechenintensiv
und es müssen nach wie vor Ansätze zur Modellierung der ungeschlossenen Terme höherer
Ordnung gefunden werden. Durch algebraische Ausdrücke für die Reynolds-Spannungen
und die turbulenten skalaren Energieflüsse kann der Rechenaufwand klassischer RSMModelle stark reduziert werden. In diesen Fällen spricht man von algebraischen ReynoldsSpannungs-Modellen (ASM). Ein großer Nachteil von Reynolds-Spannungs-Modellen ist
das schlechte Konvergenzverhalten des sehr steifen Gleichungssystems. Der hohe Rechenaufwand und die oftmals nur geringen Vorteile gegenüber einfacheren Turbulenzmodellen
rechtfertigt den Einsatz von Reynolds-Spannungs-Modellen nur selten und nur für spezielle Strömungsphänomene [52, 65]. Das Reynolds-Spannungs-Modell wird als ein Modell
zweiter Ordnung bezeichnet, da die Reynolds-Spannungen (Momente zweiter Ordnung)
anhand von Transportgleichungen berechnet werden. Modelle erster Ordnung nutzen algebraische und meist lineare Ausdrücke zur Berechnung der Reynolds-Spannungen auf
Basis mittlerer Gradienten [59]. Sie sind weit verbreitet und zeichnen sich durch ihre hohe Recheneffizienz und ihr robustes Konvergenzverhalten aus. Das im vorangegangenen
Abschnitt 4.1.1 eingeführte Wirbelviskositäts-Prinzip nach Boussinesq ist dabei der am
häufigsten gewählte Ansatz. Unter Anwendung des Gradienten-Diffusions-Ansatzes kann
somit ein einfacher Zusammenhang zwischen den Reynolds-Spannungen bzw. -Flüssen mit
den mittleren Gradienten der transportierten Größen in der Hauptströmung hergestellt
werden. Bei Turbulenzmodellen erster Ordnung unterscheidet man zusätzlich zwischen
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Null-, Ein- und Zwei-Gleichungsmodellen. Diese Bezeichnung bezieht sich auf die Anzahl der für die Berechnung des Transports der charakteristischen, turbulenten Längenund Geschwindigkeitsskalen ut und lt sowie der resultierenden Wirbelviskosität µt ∝ ut lt
benötigten Differentialgleichungen. Null-Gleichungs-Modelle verwenden keine Transportgleichungen, sondern nur algebraische Beziehungen zwischen der Wirbelviskosität und
den mittleren Geschwindigkeitsgradienten der Hauptströmung. Diese Modelle setzen ein
Gleichgewicht zwischen Turbulenzproduktion und -dissipation voraus. Das bekannteste
Null-Gleichungs-Modell ist der Mischungsweg-Ansatz nach Prandtl [155]. Darin wird die
Wirbelviskosität
durch die Mischungsweglänge l
und der skalare Invarianm eines Wirbels

q
∂e
uj
∂e
ui
1
e
e
e
e
te S = 2Sij Sij des Scherraten-Tensors Sij = 2 ∂xj + ∂xi des mittleren Strömungsfelds
mit den Geschwindigkeitsgradienten des mittleren Strömungsfeldes
2 e
µt = ρlm
S

(4.31)

in Verbindung gesetzt. Die Berechnung der Mischungsweglänge lm muss für jede Strömung
neu durchgeführt werden. Aufgrund ihrer stark vereinfachenden Annahmen zur Modellierung wandnaher, turbulenter Strömungen wurden Null-Gleichungs-Modelle oft durch
komplexere Ansätze ersetzt. Die Annahme eines lokalen, turbulenten Gleichgewichts ist
für die meisten technischen Strömungen nicht gerechtfertigt. Um die Umverteilung der
Turbulenz beschreiben zu können, muss mindestens eine Transportgleichung gelöst werden. Unter Verwendung der Transportgleichung für die turbulente kinetische Energie k
kann die Wirbelviskosität mithilfe der Kolmogorov-Prandtl-Beziehung durch
√
µt = Cµ ρ klt

(4.32)

ermittelt werden, wobei Cµ eine Modellierungskonstante ist. Die aufwändige Bestimmung des turbulenten Längenmaßes lt in Gl. (4.32) kann durch die Verwendung von
Ein-Gleichungs-Modellen nicht umgangen werden und ist für komplexe turbulente Strömungen meist sehr schwierig. Aus diesem Grund ist die Verwendung von Zwei-GleichungsModellen mit jeweils einer Transportgleichung für die turbulente kinetische Energie k und
das turbulente Längenmaß lt heute Stand der Technik. Neben der k-Transportgleichung
wird meist nicht direkt das Längenmaß lt sondern eine aus k und lt abhängige Variable
der Form k m ltn bilanziert. Zwei der bekanntesten Zwei-Gleichungs-Modelle dieser Art sind
die von Kolmogorov k 1/2 /lt ∝ ω [93] und Harlow et al. k 3/2 /lt ∝  [68]. Für die ausführliche Herleitung und Beschreibung der k-- und k-ω-Turbulenzmodelle nach Launder, Jones
und Wilcox [99, 84, 189, 188] wird an dieser Stelle auf deren Veröffentlichungen verwiesen.
Das in dieser Arbeit verwendete k-ω-SST-SAS Turbulenzmodell nach Menter et al. [132]
baut auf dem k-ω-SST-Turbulenzmodell nach Menter [126] auf. Mit der Beschreibung der
Transportgleichungen und Modellkonstanten des k-ω-SST-Turbulenzmodells wird im Fol-
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genden auf die ausführliche Beschreibung des k-ω-SST-SAS Turbulenzmodells als hybrides
RANS/LES-Verfahren hingeführt.

k-ω-SST-Turbulenzmodell
Das k-ω-SST (Shear Stress Transport) Modell wurde von Menter et al. [126, 128, 135]
auf der Basis des k--Modells entwickelt und implementiert. Es verbindet die Vorteile des
k--Modells nach Launder und Jones [99, 84] für freie turbulente Strömungen mit den
Vorteilen des k-ω-Modells nach Wilcox [189, 188] für wandnahe low-Re Strömungen. Die
Transportgleichungen für k und ω werden dabei durch
"

#

∂
∂
∂k
∂
(ρk) +
(ρuek k) =
(µ + σk µt )
+ Pk − β ∗ ρkω,
∂t
∂xk
∂xk
∂xk
"

#

∂
∂ω
ω
∂
∂
(ρω) +
(ρuek ω) =
(µ + σω µt )
+ α Pk − βρω 2 + (1 − F1 )Dk ,
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∂xk
∂xk
∂xk
k
"

Pk = µ t

(4.33)

2 ∂uk
2
∂ui
∂ui ∂uj
+
−
δij − ρkδij
∂xj
∂xi
3 ∂xk
3
∂xj
!

#

und Dk = 2ρσω2

(4.34)

1 ∂k ∂ω
(4.35)
ω ∂xk ∂xk

beschrieben [128]. Die im k-ω-SST-Modell verwendeten Konstanten und Funktionen sind
ebenfalls durch Menter [128] gegeben. Die Produktion von Turbulenz k ist ein Ergebnis der Wechselwirkung von Reynolds-Spannungen mit den mittleren Geschwindigkeitsgradienten der Hauptströmung und wird durch Pk beschrieben. Zur Herleitung der ωTransportgleichung nach Menter et al. [126, 128, 135] wird die -Transportgleichung nach
Launder und Jones [99, 84] mit dem Zusammenhang ω = /k umgewandelt. Gl. (4.34)
ist wie die -Transportgleichung zur Berechnung von hochturbulenten, freien Strömungen geeignet. Durch die Ausblendung des „Cross-Diffusion-Terms“ Dk in Gl. (4.34) reduzieren sich das turbulente Längenmaß lt = k 1/2 /ω und die turbulente Viskosität µt in
wandnahen Bereichen mit niedrigen Reynolds-Zahlen. Durch diese Ausblendung wird die
ω-Transportgleichung (4.34) auch für Grenzschichtströmungen gültig. Um bei der Lösung
von Gl. (4.34) zwischen freien und wandnahen Strömungsbereichen unterscheiden zu können wird Dk mit der Mischfunktion F1 multipliziert. Die Mischfunktion F1 ist wie folgt
definiert:
"


√

k
500ν
; 2
F1 = tanh min max
∗

β ωy
y ω

!

4ρσω2 k
;
max (Dk ; 10−20 ) y 2

!#4 


(4.36)



Im wandnahen Bereich nimmt F1 den Wert 1 an. Mit zunehmendem Wandabstand sinkt
F1 bis auf den Wert 0 außerhalb der Wandgrenzschicht ab. Um Strömungsablösungen
turbulenter Grenzschichten verbessert vorhersagen zu können, wird die Wirbelviskosität
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µt wie folgt berechnet:
µt = ρ

a1 k
max(a1 ω ; SF2 )

√
!#2 

2 k 500ν
mit F2 = tanh  max
;
.

β ∗ ωy
y2ω
"


(4.37)

Die Berechnung von µt nach Gl. (4.37) ist notwendig, da in turbulenten Grenzschichten die
Wirbelviskosität µt proportional zu k ist und die mithilfe des Boussinesq-Ansatzes berechq
nete Wirbelviskosität zu hoch ist. Der Absolutwert der lokalen Scherrate S = 2Sij Sij
∂ui
j
wird mithilfe des Scherraten-Tensors Sij = 21 ∂x
+ ∂u
zu diesem Zweck in Gl. (4.37) mit
∂xi
j
der Funktion F2 multipliziert. Für wandnahe Strömungen werden die Modellkonstanten
(4.38) angewendet [128]. Wohingegen für freie Strömungen die Modellkonstanten (4.39)
eingesetzt werden [128].





Wandnahe Strömung mit F1 = 0: α1 = 0, 5, β1 = 0, 075, σk1 = 0, 85, σω1 = 0, 5. (4.38)
Freie Strömung mit F1 = 1: α2 = 0, 44, β2 = 0, 0828, σk2 = 1, σω2 = 0, 856.

(4.39)

Im Übergangsbereich zwischen Wandgrenzschichtströmung und freier Strömung werden
die Modellkonstanten α, β, σk und σω des k-ω-SST-Modells durch die Linearkombination
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(4.40)

σω2

aus beiden Modellkonstantensätze berechnet. Im k-ω-SST-Modell nach Menter et al. [126,
128, 135] werden zudem die allgemeinen Modellkonstanten
a1 = 0, 31, β ∗ = 0, 09, κ = 0, 41

(4.41)

verwendet. Mit abnehmendem Wandabstand steigen die Werte für ω stark an. Aus diesem
Grund wird für die Berechnung der Wandgrenzschichtströmung ein Rechengitter mit y + ≈
1 und acht bis zehn senkrecht zur Wand und innerhalb der Wandgrenzschichtströmung
verteilte Gitterpunkte empfohlen [30]. Der dimensionslose Wandabstand y + ist wie folgt
definiert:
s
τW
ρuτ y
+
mit uτ =
.
(4.42)
y =
µ
ρ
τW und uτ entsprechen hierbei der Schubspannung und der Schubspannungsgeschwindigkeit an der Wand [188]. Höhere y + -Werte oder eine geringere räumliche Auflösung der

4.1 Turbulenz

59

Wandgrenzschicht können sowohl zu fehlerhaften Ergebnissen als auch zu einem schlechten Konvergenzverhalten der Strömungssimulation führen. Die räumlich aufgelöste Berechnung von Wandgrenzschichten in geometrisch und strömungstechnisch komplexen
Anwendungsfällen erfordert häufig eine sehr große Anzahl an Gitterpunkten und folglich sehr hohe Rechenzeiten und Rechenleistungen. Liegt der Fokus der numerischen
Untersuchung hingegen in der Kernströmung und ist mit einem geringen Einfluss der
Grenzschichtströmung auf das globale Strömungsfeld zu rechnen, werden wie auch in dieser Arbeit häufig automatische Wandfunktionen eingesetzt [48, 188]. Bei der in dieser
Arbeit verwendeten automatischen Wandfunktion werden die parallel zur Wand ausgerichteten Geschwindigkeitskomponenten mithilfe analytischer Lösungen für die viskose
Unterschicht uvis (0 ≤ y + ≤ 5) und für den logarithmischen Bereich der Wandgrenzschicht ulog (30 ≤ y + ≤ 1000) als Funktionen von y + berechnet. Diese und die daraus
resultierende Schubspannungsgeschwindigkeit uτ werden nach Esch et al. [48] wie folgt
berechnet:
uτ =

q
4

u4vis (y + ) + u4log (y + ) mit uvis =

uwp
y+

und ulog =

uwp
1
ln(y + )
κ

+C

.

(4.43)

uwp entspricht dabei der Absolutgeschwindigkeit am wandnähsten Gitterpunkt des Rechengitters. Für die Berechnung der Geschwindigkeiten wird die von Karman-Konstante
mit κ = 0,41 und die Modellkonstante C mit C = 5,5 verwendet [43, 44, 188, 83, 167].
Darauf aufbauend und analog zu den Geschwindigkeiten werden die Werte für ω nach
Esch et al. [48] wie folgt berechnet:
ω(y + ) =

q

2
2
ωvis
(y + ) + ωlog
(y + ) mit
6ν
uτ
und ωlog (y + ) =
.
ωvis (y + ) =
2
0, 075y
0, 3κy

(4.44)

k-ω-SST-SAS-Modell
Das k-ω-SST-SAS Modell (Scale Adaptive Simulation) wurde von Egorov und Menter
[46, 47, 130, 131, 127] auf Basis des von Rotta [160] formulierten k-kL-Turbulenzmodells
entwickelt. Dabei handelt es sich um eine RANS-Formulierung mit der abhängig vom
Strömungsfeld sowie der zeitlichen und räumlichen Diskretisierung die Turbulenz LESähnlich aufgelöst werden kann. Aus diesem Grund wird das k-ω-SST-SAS Modell zu den
hybriden RANS/LES-Verfahren gezählt. Wandnahe Bereiche werden mit Hilfe der RANSFormulierung berechnet. Der Übergang zwischen RANS- und LES-Modus des k-ω-SSTSAS-Modells wird mit Hilfe der Mischfunktionen FSST −SAS (blending functions) in der ωTransportgleichung realisiert. Diese Mischfunktion ist maßgeblich vom lokalen Längenmaß
der Strömung und dem turbulenten Längenmaß lt abhängig. Ein lokales Längenmaß der
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Strömung kann mit Hilfe der von-Karman Längenskala
0

LvK

U

S
= κ 00 = κ 00
|U |
|U |

mit

U

00

=

v
u 2
u ∂ Ui ∂ 2 Ui
t

∂x2k ∂x2j

(4.45)

berechnet werden [132]. Die von-Karman-Längenskala LvK wird mit Hilfe der Beträge der
0
00
ersten und zweiten räumlichen Ableitung U bzw. U des Geschwindigkeitsfelds U und
der von-Karman-Konstante κ berechnet. Der Betrag der ersten räumlichen Ableitung des
q
0
Strömungsfelds U wird dabei durch den Absolutwert der lokalen Scherrate S = 2Sij Sij
∂ui
j
des Scherraten-Tensors Sij = 21 ∂x
+ ∂u
berechnet. Der entscheidende Unterschied des
∂xi
j
SAS-Modells zur zugrunde liegenden k-kL-Formulierung nach Rotta [160] ist die Einführung der von-Karman-Längenskala LvK als Quellterm in der kL-Transportgleichung. Die
kL-Transportgleichung kann in die folgende ω-Transportgleichung (4.46) umgewandelt
werden, die der ω-Transportgleichung des k-ω-SST-Modells stark ähnelt [189, 132].
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cµ = 0, 09, ζe2 = ζ2 · cSAS , cSAS = 0, 5, ζ2 = 3, 51 und σΦ = 2/3

(4.46)
Im RANS-Modus ist FSST −SAS ≈ 0, sodass Turbulenz durch das zugrunde liegende kω-SST-Modell berechnet wird. Die k-Transportgleichung (siehe Gl. (4.33)) sowie die Modellkonstanten des k-ω-SST-Modells sind für das k-ω-SST-SAS-Modell ebenfalls gültig.
Im LES-Modus dominiert der Term ζe2 κρS 2 · lt /LvK des SAS-Quellterms und die Wirbelviskosität wird mithilfe der Smagorinsky-Konstante Cs durch den Ausdruck
µt = ρ(Cs LvK )2 S

(4.47)

berechnet [132]. Die Smagorinsky-Konstante Cs ist unter anderem vom jeweils vorliegenden Strömungstyp und der numerischen Dissipation des eingesetzten Diskretisierungsverfahrens abhängig. Somit gibt es für Cs keinen universellen Wert. In der Literatur finden
sich Cs -Werte zwischen 0,1 und 0,2 für Large Eddy Simulationen [56]. Für das eingesetzte SAS-Modell wird auf der Basis von vorangegangenen Kalibrierungen der Wert Cs =
0,145 verwendet [39, 83, 127]. Mit Gl. (4.48) wird der Produktionsterm FSST −SAS in Gl.
(4.46) so gesteuert, dass in Bereichen mit ausreichend feiner räumlicher Diskretisierung
und kleinen Strömungsstrukturen ω ansteigt und somit die Wirbelviskosität µt und die
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modellierte turbulente kinetische Energie k sinken [46].


e
L
vK =

v
u
u

max LvK ; Cs t

ζ2 κ
βω2
βk

− γ2



∆grid  mit βω2 = 0, 0828, βk = 0, 09, γ2 = 0, 44. (4.48)

e
Die dabei eingesetzte von-Karman-Längenskala L
vK errechnet sich aus dem Vergleich
des lokalen Längenmaßes der Strömung (LvK ) und dem modellspezifisch modifizierten,
turbulenten Längenmaß (Cs ∆grid ). Die Gleichung (4.48) basiert auf der Annahme eines
lokalen Gleichgewichts turbulenter kinetischer Energie. Für das lokale, charakteristische
√
Längenmaß der räumliche Diskretisierung ∆grid wird die Seitenlänge ∆grid = 3 V eines
Würfels mit dem lokalen Zellvolumen V angenommen. Kleine von-Karman-Längenskalen
treten hauptsächlich in instationären Strömungen auf, sodass mittels des SAS-Modells
in diesen Fällen eine direkte Auflösung der Turbulenzstrukturen möglich ist. Wandnahe
Strömungen werden mittels der k-ω-SST Formulierung und gegebenenfalls mit den darin
enthaltenen Wandfunktionen berechnet. Mithilfe der zonalen Formulierung
"

FSST −SAS = ρ · FSAS · max

lt
2
1 ∂ω ∂ω 1 ∂k ∂k
− k · max
;
; 0 (4.49)
2 κS e
ω 2 ∂xk ∂xk k 2 ∂xk ∂xk
Lvk σΦ

ζe
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2

#

und FSAS = 1, 25 wird erreicht, dass wandnahe Strömungen im RANS-Modus berechnet werden [132]. Das SAS-Modell bietet eine rechenzeiteffiziente Möglichkeit zur zeitlich
und räumlich aufgelösten Simulation von technischen Brennkammersystemen. Um das
SAS-Modell im LES-Modus zu betrieben, muss das Rechengitter und der verwendete
Zeitschritt auf die vorliegende Strömung angepasst werden. Zur quantitativen Bewertung
der Simulationsergebnisse werden zwei Kriterien vorgeschlagen. Das Verhältnis rK von
aufgelöster zu totaler turbulenter kinetischer Energie ist nach Pope [154] ein geeignetes
Kriterium das bei einer LES einen Wert von 80% übersteigen sollte,
rk =

1 0 0
uu
2 i i

1 0 0
uu
2 i i

+k

.

(4.50)

Bei der Anwendung von hybriden RANS/LES-Methoden konnte Davidson [35] zeigen,
dass Simulationsergebnisse auch unter Einhaltung von rk ≥ 80 % auf Gitterverfeinerungen
weiterhin sensitiv sein können. Als zusätzliches Qualitätskriterium empfiehlt Pope [154]
das Verhältnis rµ von turbulenter zu molekularer Viskosität, das für den LES-ähnlichen
Modus des k-ω-SST-SAS-Modells nach Menter und Ivanova [83, 129] in der Größenordnung O(101 ) liegen sollte,
µ
rµ = t .
(4.51)
µ

62

Turbulente reagierende Strömung

Beide Kriterien werden zur Bewertung des Simulationsergebnisses in dieser Arbeit angewandt.

4.2. Verbrennung
Die Verbrennung ist eine chemische Redoxreaktion zwischen Brennstoff und Oxidator,
bei der Wärme, Licht oder flüchtige Stoffe freigesetzt werden [182]. Zur Beschreibung der
Mengenverhältnisse von Brennstoff und Oxidator wird meist das Äquivalenzverhältnis Φ
herangezogen:
(ṁL /ṁB )st.
.
(4.52)
Φ=
(ṁL /ṁB )
Das für den vollständigen Umsatz von Brennstoff (B) und Luft (L) notwendige Massenstromverhältnis wird dabei durch das tatsächlich realisierte Massenstromverhältnis geteilt. Bei einer stöchiometrischen (st.) Brennstoff-Luft-Mischung ergibt sich Φ = 1. Im
mageren Bereich mit Φ < 1 liegt mehr Luft und im fetten Bereich mit Φ > 1 liegt
mehr Brennstoff, als für den stöchiometrischen Umsatz notwendig ist, vor. Die lokalen
Äquivalenzverhältnisse können je nach Brennkammersystem stark vom globalen Äquivalenzverhältnis abweichen. Aus diesem Grund werden nicht-vorgemischte und vorgemischte
Flammentypen unterschieden. Bei nicht-vorgemischten Flammen werden Brennstoff und
Oxidator getrennt voneinander in den Brennraum eingebracht, dort vermischt und verbrannt. Im Gegensatz hierzu werden bei vorgemischten Flammen Brennstoff und Luft vor
deren Einbringung in die Brennkammer teilweise oder perfekt vorgemischt. Im Folgenden
werden die Grundlagen der laminaren und turbulenten Verbrennung anhand der perfekt
vorgemischten Verbrennung gasförmiger Brennstoffe mit Luft beschrieben.

4.2.1. Modellierung laminarer Verbrennung
Die Reaktionsquellterme Sα der Transportgleichungen (4.1) für die Massenanteile Yα
geben die Entstehung und den Verbrauch der α = 1, 2, ..., Nk Komponenten in den
r = 1, 2, ..., Nr Elementarreaktionen eines Reaktionsmechanismus wieder. Dieser wird
allgemein durch die Beziehung
Nk
X
α=1

0

να,r Mα

kf r
kbr

Nk
X

00

να,r Mα

(4.53)

α=1

beschrieben. Die Pfeile in Gl. (4.53) deuten die Richtungen der Hin- (f orward) und der
Rückreaktion (backward) einer Elementarreaktion an. kf r und kbr geben die Reaktionsgeschwindigkeitskoeffizienten der jeweiligen Elementarreaktionen und des entsprechenden
Arrhenius-Ansatzes an. Mα steht für den jeweiligen Molanteil der Komponente α. Die
Stöchiometriekoeffizienten der Komponente α für die Elementarreaktion r werden durch
0
00
να,r und να,r jeweils für die Hin- und Rückreaktion beschrieben. Mithilfe des erweiter-
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ten Arrhenius-Ansatzes ergeben Reaktionsgeschwindigkeitskoeffizienten für die Hin- und
Rückreaktionen:


Ea
kf r
nr
kf r = Ar T exp −
.
(4.54)
und kbr =
Rm T
Kcr
In dieser Gleichung kennzeichnet Ar die Arrhenius-Konstante, Ea die Aktivierungsenergie
und nr den Exponent der Arrhenius-Funktion. Mit den Gleichungen
Kcr = Kpr



p0
Rm T

00
0
PNk (να,r
−να,r )
α=1



und Kpr = exp −

1

Nk
X

Rm T

α=1



(h∗α − s∗α T ) να,r  (4.55)

kann die Gleichgewichtskonstante Kcr der Reaktion r berechnet werden. Die molaren
spezifischen Enthalpien h∗α und Entropien s∗α sind in Gl. (4.55) auf einen Druck p0 = 1 atm
bezogen. Die Berechnung der Reaktionsquellterme Sα der Komponenten α = 1, 2, ..., Nk
ergibt sich somit aus
Sα =


Nr 
X
00
 ν
Mα

α,r


0



− να,r kf r

r=1

NY
k +1

0

ν
cαα,r

− kbr

NY
k +1

00



ν
cαα,r  .

(4.56)

α=1

α=1

Die Konzentrationen der reagierenden Komponenten cα und der inerter Stoßpartner die
an Dreier-Reaktionen teilnehmen cNα +1,r , werden dabei wie folgt berechnet:
ρYα
cα =
Mα

und cNk +1,r =

Nk
X

tα,r cα .

(4.57)

α=1

Die Dreierstoß-Effektivität tα,r der Komponenten wird zur Gewichtung ihrer chemischkinetischen Wirksamkeit ausschließlich in Dreier-Reaktionen berücksichtigt. Somit beschreibt cNα +1,r keine physikalische Konzentration sondern eine reaktionsspezifische, chemisch-kinetisch wirksame Konzentration einer fiktiven Komponente Nk + 1 in der DreierReaktion r. Bei Reaktionen ohne Dreier-Stöße ergibt sich der Stöchiometriekoeffizient zu
νNk +1,r = 0, anderenfalls zu νNk +1,r = 1.
Am Beispiel einer vorgemischten Methan-Luft-Flamme sind in der Abb. 4.4 eindimensionale, charakteristische Temperatur- und Konzentrationsverläufe der Verbrennungsedukte und -produkte über eine laminare Flammenfront bei einem Äquivalenzverhältnis von
Φ = 1 und einem Druck p = 1 bar dargestellt. Das Methan-Luft-Gemisch (Frischgas)
durchströmt vor der Flamme die chemisch inerte Vorwärmzone. In dieser Zone findet der
molekularer Stoff- und Wärmetransport zwischen der nachfolgenden Reaktionszone und
Frischgas statt. Am Anfang der Flammenfront dominiert die Vorwärmzone durch den molekularen Stoff- und Wärmetransport. Die Vorwärmzone der Flammenfront geht fließend
in die innere Reaktionszone über. Der chemische Umsatz des Brennstoffs (Reaktionsrate
ω̇) hat den dominierenden Einfluss auf die Spezies- und Temperaturverläufe. In der Re-
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Abbildung 4.4.: Eindimensionale Konzentrations- und Temperaturverläufe im Bereich der
Wärmefreisetzung einer vorgemischten CH4 -Luft-Verbrennung bei einem
Druck von p = 1 bar und einem Äquivalenzverhältnis von Φ = 1 [88].

aktionszone wird der Brennstoff zu Zwischenprodukten und Radikalen wie z.B. CH, H,
OH, H2 und CO abgebaut [149]. Abbildung 4.5 zeigt die Verläufe der Zwischenprodukte
und Radikale im Bereich der Flamme aus Abb. 4.4 vergrößert. Dieser Bereich (δ) ist für
die Stabilisierung der Flamme und der nachfolgenden Oxidationszone maßgeblich verantwortlich. Die räumliche Ausdehnung der laminaren, vorgemischten Flamme ist durch die
Flammendicke
(λ/cp )
lF =
(4.58)
(ρu sF )
definiert [149]. Hierbei entspricht (λ/cp ) dem Verhältnis aus Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität in der Reaktionszone. Die Flammendicke lF wird mit Hilfe der Dichte ρ und
der Ausbreitungsgeschwindigkeit der laminaren Flamme sF im unverbrannten (u) Frischgas bestimmt [149]. Die Auswertung des Temperaturverlaufs über die laminare Flammenfront bietet neben der Bestimmung der „Peakbreiten“ verschiedener Spezieskonzentrationen wie z.B. CH und OH nach Witt et al. [190] weitere Möglichkeiten der Bestimmung
der Flammendicke lF . Die Flammendicke einer stöchiometrischen, laminaren und vorgemischten Methan-Luft-Flamme wurde von Peters [148] auf lF = 0,175 mm abgeschätzt.
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Abbildung 4.5.: Darstellung von Verbrennungszwischenprodukten und Radikalen im
vergrößerten Bereich der Flamme einer vorgemischten CH4 -LuftVerbrennung bei einem Druck von p = 1 bar und einem Äquivalenzverhältnis von Φ = 1 [88].

Die Dicke lδ der inneren Reaktionszone δ beträgt bei einem Druck von p = 1 bar ca. 10 %
der Flammendicke. Der Einfluss von Druck, Äquivalenzverhältnis und der Vorwärmtemperatur auf die laminare Flammendicke lF kann durch die Abhängigkeit der laminaren
Flammengeschwindigkeit sF von der chemischen Reaktionsrate ω̇ in Gl. (4.59) hergeleitet werden. Dieser Zusammenhang ergibt sich für stationäre laminare Flammen aus der
Massen- und Energieerhaltung über die Flammenfront und beruht auf der Theorie von
Mallard und Le Chatellier [120]
s
ω̇
(4.59)
sF ∝ α .
ρu
Die Temperaturleitfähigkeit α, die spezifische Wärmekapazität cp und das Verhältnis der
Länge der Vorwärmzone lV zur Flammendicke lF werden hierbei als konstant angenommen. Eine genaue Herleitung und Anwendung dieses Zusammenhangs ist in [10, 101] zu
finden. Mithilfe des Arrhenius-Ansatzes ergibt sich nach [196] für die Reaktionsrate der
Zusammenhang


−Ea
n
ω̇ ∝ ρ exp
.
(4.60)
Rm T
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Dabei entspricht Ea der Aktivierungsenergie und der Exponent n ist die Reaktionsordnung eines globalen Einschritt-Reaktionsmechanismus zur Beschreibung der chemischen
Kinetik einer Methan-Luft-Flamme. Eine detaillierte Herleitung und Beschreibung der
globalen Reaktionsordnung und deren Druckabhängigkeit ist in [101] gegeben. Die Druckabhängigkeit der Flammendicke lF geht mit der Druckabhängigkeit der laminaren Flammengeschwindigkeit
n
(4.61)
sF ∝ (pn−2 )1/2 = p 2 −1
nach [101] in Gl. (4.58) ein. Da für magere Methan-Luft-Flammen n einen Wert zwischen 1
und 2 annimmt, steigt die laminare Flammengeschwindigkeit sL mit zunehmendem Druck,
wohingegen die laminare Flammendicke lF mit steigendem Druck abnimmt. Setzt man Gl.
(4.60) in Gl. (4.59) ein, folgt die Abhängigkeit der laminaren Flammengeschwindigkeit von
der Flammentemperatur mit
Ea
sF ∝ exp −
Rm Tb




 12

.

(4.62)

Durch die Anwendung des Arrhenius-Ansatzes kann für die chemische Reaktionskinetik
einer Methan-Luft-Flamme mit hoher Aktivierungsenergie Ea angenommen werden, dass
die maximale Wärmefreisetzung in der Reaktionszone und bei der Temperatur Tb des Gasgemisches am Ende der Oxidationszone stattfindet [60]. In einem System mit adiabaten
Grenzen entspricht Tb der adiabaten Flammentemperatur Tad . Mit den Gln. (4.58) und
(4.62) kann die Abhängigkeit


1
(4.63)
lF ∝ exp
2Tb
zwischen der Flammendicke lF und der Flammentemperatur Tb hergeleitet werden. Hieraus
wird deutlich, dass die Flammendicke mit zunehmender Flammentemperatur exponentiell abnimmt. Die Eintrittstemperatur und das Äquivalenzverhältnis des Frischgases beeinflussen die laminare Flammengeschwindigkeit und Flammendicke maßgeblich über die
adiabate Flammentemperatur. Die maximale Reaktionsrate und die adiabate Flammentemperatur werden bei laminaren Methan-Luft-Flammen aufgrund der Dissoziation von
Verbrennungsprodukten in etwa bei einem Äquivalenzverhältnis von Φ = 1,1 erreicht.
Die theoretische Unterteilung einer laminaren, vorgemischten Methan-Luft-Flamme in
ihre charakteristischen Bereiche findet sich in der Literatur [60, 101, 149, 182]. Darüber
hinaus ist das Gebiet der experimentellen Diagnostik und numerischen Modellierung der
Reaktionskinetik vorgemischter Flammen Gegenstand aktueller Forschung [10, 88, 190].

4.2.2. Turbulente Verbrennungsregimes
Turbulente Schwankungsbewegungen der Strömung können je nach deren charakteristischem Längenmaß mit unterschiedlichen Bereichen der Flamme interagieren. Das Borghi-
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u‘/sF

Diagramm wird zur strukturierten Klassifizierung der Turbulenz-Chemie-Interaktion in
perfekt vorgemischten, turbulenten Flammen in verschiedenen Ausführungen und Abwandlungen eingesetzt [1, 17, 149, 151]. Die charakteristischen Typen einer perfekt vorgemischten, turbulenten Flamme sind anhand des Borghi-Diagramms nach Kotchourko et
al. [95] in Abb. 4.6 veranschaulicht. Im Borghi-Diagramm wird das Verhältnis der Turbu-

Dat=1
Dat<1

Dat>1, Kat>1
Kat=1

Ret<1

Kat<1
Ret=1

l0/lF
Abbildung 4.6.: Borghi-Diagramm für turbulente, vorgemischte Flammen [95, 187]
lenzintensität u = 23 k zur laminaren Flammengeschwindigkeit sL über dem Verhältnis
des integralen turbulenten Längenmaßes l0 zur Flammendicke lF doppellogarithmisch aufgetragen. Für turbulente Reynoldszahlen Ret < 1 liegt eine laminare Verbrennung vor.
Im turbulenten Bereich Ret > 1 können mithilfe der Karlowitz-Zahl
0

q

Kat =

uη lF
tF
=
τη
η sF

(4.64)

Dat =

tl0
sF l0
=
tF
lF u0

(4.65)

und der Damköhler-Zahl

weitere Verbrennungsregimes definiert und unterschieden werden. Dat beschreibt das Verhältnis der Zeitskala des größten Turbulenzwirbels mit einem Durchmesser von l0 (integrales turbulentes Längenmaßes) und der laminaren Reaktionszeit der Flamme tF . Analog
und aus historischen Gründen invers dazu beschreibt Kat das Verhältnis der laminaren
Reaktionszeit der Flamme tF zu der Zeitskala des kleinsten Turbulenzwirbels τη (Kolmo-
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gorov’sche Mikroskala). Mithilfe von Kat und Dat ist eine Kategorisierung der räumlichen
Beeinflussung der Flammenzone durch Turbulenz möglich. Dennoch ergibt sich in realen
turbulenten Strömungen abhängig vom Strömungsfeld eine Verteilung des turbulenten
Längenmaßes lt zwischen η und l0 . Mithilfe von Dat und Kat können somit nur Grenzfallbetrachtungen und Abschätzungen hinsichtlich der Bewertung und Einordnung technischer Flammen im Borghi-Diagramm vorgenommen werden. Innerhalb einer Flamme
eines technischen Brennkammersystems liegen unterschiedliche Verbrennungsregimes vor.
In diesem Fall kann der Zustand der Flamme nicht durch einen Punkt, sondern muss durch
eine Punkteschar innerhalb des Borghi-Diagramms definiert werden. Für die turbulenten
0
und chemisch-kinetischen Eingangsgrößen u , lt , sF und lF des Borghi-Diagramms werden
meist globale Werte angenommen, da die simultane räumlich und zeitlich aufgelöste Bestimmung dieser Feldgrößen sehr aufwändig sein kann. Die Auswahl repräsentativer und
vergleichbarer Eingangsgrößen stellt somit die Grundvoraussetzung für die Einordnung
von Flammen in das Borghi-Diagramm dar. Die in Abb. 4.6 dargestellten Verbrennungsregimes zur Einordnung turbulenter Flammen werden im Folgenden näher beschrieben:

• Dat > 1; Kat < 1: In diesem Regime beeinflusst die turbulente Strömung die makroskopische Form und Struktur der Flamme. Die dabei auftretenden Flammen
werden auch als „Flamelets“ bezeichnet. In diesem Bereich sind die Wirbel der turbulenten Strömung zu groß um in die Flammenfront eindringen zu können. Lokal
sind die Flammen in diesem Regime laminar. Dieses Regime wird durch die Gerade
Ka = 1, dem sogenannten Kilmov-Wiliams Kriterium, begrenzt [152].
• Dat > 1; 1 < Kat < 100: Die Vorwärm- und Vormischzonen der Flammenfronten werden durch kleine Wirbel beeinflusst, sodass es zu einer Aufdickung der Flammenfronten kommt. Die sehr dünne Reaktionszone der Flamme bleibt davon allerdings unbeeinflusst und behält ihren laminaren Charakter.
• Dat > 1; Kat > 100: Die kleinen Turbulenzstrukturen liegen in der Größenordnung der Reaktionszone und können in diese eindringen. Es bilden sich aufgedickte
und stark gefaltete Flammenstrukturen. Durch die starke Wechselwirkung der turbulenten Strukturen mit den Reaktionszonen wird der Wärme- und Stofftransport
innerhalb der Reaktionszone verstärkt, sodass es zu lokalem Verlöschen und Zünden
der Flamme kommen kann.
• Dat > 1: In diesem Bereich laufen die turbulenzinduzierten Mischprozesse sehr viel
schneller ab als die chemischen Reaktionen. Die starke Wechselwirkung turbulenter
Strukturen mit der Flammenfront führt zu einer homogenen und räumlich verteilten Reaktionszone. In diesem Verbrennungsregime kann das Flammenverhalten mit
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dem eines idealisierten Rührreaktors mit unendlich schnellen Mischprozessen approximiert werden.

4.2.3. Modellierung turbulenter Verbrennung
Aufgrund der starken Nichtlinearität des gemittelten chemischen Quellterms Seα der Komponente α in Gl. (4.19) ist seine Schließung mit Hilfe von Momentenverfahren nur selten
möglich und für die Berechnung komplexer technischer Verbrennungsvorgänge nicht anwendbar [59]. Aus diesem Grund wird die Turbulenz-Chemie-Interaktion (TCI) meist
basierend auf gemittelten Größen berechnet. Heutige Verbrennungsmodelle zur Berechnung der Turbulenz-Chemie-Interaktion basieren unter anderem auf Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen sowie auf Funktionen der Flammengeometrie, der skalaren Dissipationsrate und der turbulente Flammengeschwindigkeit. Die Entwicklung von Modellen zur
Beschreibung der Turbulenz-Chemie-Interaktion ist Stand aktueller Forschungsarbeiten.
Einen Überblick über die derzeit verfügbaren Verbrennungsmodelle ist in der Literatur
[59, 85, 149, 152] zu finden.
EDM-Verbrennungsmodell (EDM)
Das Eddy-Dissipation-Verbrennungsmodell (EDM) wurde von Magnussen et al. [119]
entwickelt und gehört zur Gruppe der Wirbelzerfallsmodelle [187]. Mit diesem Ansatz
wird die Turbulenz-Chemie-Interaktion unter der Annahme einer unendlich schnellen Mischung berechnet, sodass chemisch-kinetische Effekte nicht mehr berücksichtigt werden.
Die mittlere Reaktionsgeschwindigkeit Seα,r der Komponente α in einer Elementarreaktion r verhält sich reziprok proportional zur Zeitskala der turbulenten Mischung tmix
e Sie wird auf Basis mittlerer Turbulenzgrößen k
e und e und mittler(Seα,r ∝ 1/tmix = e/k).
er Massenbrüche von Edukten YeE und Produkten YeP mit dem Ausdruck
EDM
Seα,r

P

e
YeE
YeP
, B P P00
= AMα να,r ρ e min 0
νE,r ME
k
P νP,r MP
0

!

(4.66)

berechnet. Wie für die Verbrennung von Erdgas üblich, werden die Modellkonstanten
A und B auch für diese Arbeit auf Werte A = 4 und B = 0,5 gesetzt [31]. Das EDM
findet aufgrund seiner einfachen Implementierung und seines sehr robusten und schnellen Konvergenzverhaltens weitverbreiteten Einsatz bei der Simulation vorgemischter und
nicht-vorgemischter, technischer Verbrennungsvorgänge. Aufgrund der Annahme des chemischen Gleichgewichts (gemischt = verbrannt) eignet sich das EDM nur für einfache,
globale Reaktionsmechanismen wie beispielsweise die reduzierten Reaktionsmechanismen
für Kohlenwasserstoffe von Nicol et al. [140] und Westbrook et al. [185]. Außerdem ist
es nicht möglich Flammenverlöschen mit dem EDM vorherzusagen. Aufgrund dieser Formulierung werden Reaktionsraten in mischungs-kontrollierten Bereichen mit hohen Streckungsraten wie z.B. in Wandgrenzschichten meist überschätzt. Um unphysikalisch hohen
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Reaktionsraten in diesen Bereichen vorzubeugen, wird die turbulente Dissipationsrate zur
Berechnung der chemischen Reaktionsraten auf einen Wert von 2500 1/s begrenzt [31].
FRC-Verbrennungsmodell (FRC)
Das Finite-Rate-Chemistry-Modell (FRC) beruht auf der Annahme, dass die chemischkinetischen Vorgänge langsamer als die Mischungsprozesse ablaufen. In diesem Fall ist
die chemische Zeitskala größer als die turbulente Zeitskala, sodass das FRC-Modell für
Dat < 1 gültig ist. Der chemische Quellterm der Komponenten α in Reaktion r wird
durch
"
#


00

0

F RC
Seα,r
= cNk +1,r Mα να,r − να,r



kf r,r

0
Y να,r

cα

− kbr,r

α

00
Y να,r

cα

(4.67)

α

berechnet [85].
EDM-FRC Verbrennungsmodell
Zur Berücksichtigung von Mischungs- und chemisch-kinetisch-kontrollierten Bereichen in
einer technisch vorgemischten, turbulenten Verbrennung wird üblicherweise eine Kombination aus dem EDM und dem FRC-Modell zur Bestimmung der Turbulenz-ChemieInteraktion verwendet. Hierbei werden die Reaktionsraten der einzelnen Verbrennungsmodelle für alle Reaktionen berechnet, verglichen und das Minimum


EDM −F RC
EDM eF RC
= min Seα,r
, Sα,r
Seα,r



(4.68)

der beiden Reaktionsraten zur Berechnung der chemischen Quellterme verwendet.

4.3. Schadstoffemissionen
Bei der Verbrennung in Gasturbinen wird ein vollständiger chemischer Umsatz des eingesetzten Brennstoffs zu CO2 und H2 O angestrebt. Neben den unverbrannten Kohlenwasserstoffen (UHC) müssen auch Schadstoffemissionen wie Stickoxide (NOx ) und Kohlenstoffmonoxid (CO) minimiert werden. Einen Überblick über die Bildungsmechanismen dieser und weitere Schadstoffe, wie z.B. SO2 und CH2 O, findet sich in der Literatur
[85, 105, 149, 182].

4.3.1. Kohlenmonoxid
Als Schadstoff entfaltet CO seine Giftigkeit beim Menschen indem es anstelle des Sauerstoffs an das Hämoglobin gebunden und nur sehr langsam wieder abgegeben wird. Bei
hohen CO-Konzentrationen führt dieser Effekt zur Blockade der Atmung und somit zur
Erstickung [85]. Kohlenmonoxid ist allerdings auch eines der wichtigsten Zwischenprodukte der Kohlenwasserstoffverbrennung und kommt in einer Vielzahl von Elementarreaktionen vor. Bei vollständiger Verbrennung wird es zu CO2 umgewandelt. Allgemein kann der
CO-Abbau durch unterschiedliche Stöchiometriebereiche charakterisiert werden [85]:
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• Φ ≥ 1: Der Sauerstoffmangel bewirkt eine unvollständige Verbrennung der Kohlenwasserstoffe. Die CO-Oxidation steht dabei zur Wasserstoff-Oxidation durch das
folgende Reaktionssystem in Konkurrenz:
CO + OH → CO2 + H

(4.69)

H2 + OH → H2 O + H.

(4.70)

Die Wasserstoff-Oxidation in Reaktion (4.70) läuft sehr schnell ab und befindet sich
im Gleichgewicht, wohingegen die CO-Oxidation reaktionskinetisch kontrolliert ist
und entsprechend langsamer abläuft. Mit steigender Temperatur und steigendem Φ
steigt auch der CO-Umsatz. Bei Φ = 1 befinden sich beide Reaktionen im Gleichgewicht und der CO-Abbau kann durch die Reaktion
CO + H2 O → CO2 + H2

(4.71)

beschrieben werden.
• Φ < 1: Das Reaktionssystem kann durch die Reaktionen
CO + OH → CO2 + H

(4.72)

O2 + H → OH + O

(4.73)

schematisch dargestellt werden. Der CO-Umsatz läuft dabei unabhängig von der
Wasserstoff-Oxidation ab. Allerdings befindet sich die Reaktion (4.72) nicht im Gleichgewicht. Dadurch entstehen hohe H- und OH-Konzentrationen, wodurch der COUmsatz gebremst wird. Wird die Verbrennung z.B. durch die Einbringung von Mischluft (Φ < 0, 8) abgekühlt, führt dies zu einer weiteren Verlangsamung des COAbbaus.
Magere Betriebsbedingungen (Φ < 0, 8), wie sie in Gasturbinen üblich sind, führen zu
niedrigen CO-Gleichgewichtskonzentrationen. In Gasturbinen wird die CO-Oxidation in
der Turbine, wo das Abgas entspannt und abgekühlt wird, verlangsamt und unterbunden. Dem gegenüber steht die Dissoziation von CO2 bei Verbrennungstemperaturen oberhalb von 2000 ℃. Dabei zersetzt sich CO2 zu CO und O2 , was eine Zunahme der COGleichgewichtskonzentration zur Folge hat. Grundsätzlich wird das Brennkammervolumen
VBK und somit die Aufenthaltszeit der Strömung in der Brennkammer TBK aufgrund des
beschränkten Bauraums und zur Einhaltung von NOx Emissionen gezielt klein (TBK ≈ 10 30 ms) gehalten. Mit Hilfe der Optimierung der Strömungs- und Verbrennungsführung,
beispielsweise durch eine Brennerstufung, können CO-, UHC- und NOx -Emissionen im
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gesamten Betriebsbereich der Gasturbine auf einem niedrigen Niveau gehalten werden.

4.3.2. Stickoxide
Die umweltschädliche Wirkung von Stickoxiden entsteht, wenn sie in Verbindung mit
Wasser (z.B. Regen und Nebel) gebracht werden. Dabei bildet sich Salpetersäure, die in
der Atmosphäre in Form von saurem Regen (pH < 4) niederschlägt und zur Versauerung von Böden und Gewässern sowie dem Baum- und Fischsterben führt. Quellen für
die Bildung von Stickoxiden sind die im Brennstoff gebundenen Stickstoffverbindungen
und der in der Luft enthaltene Stickstoff. Die Bildung von Stickoxiden aus in Brennstoff
gebundenen Stickstoffverbindungen spielt bei der Verbrennung von flüssigen und festen
Brennstoffen wie z.B. schweren Ölen und Kohle eine große Rolle. Bei der Verbrennung von
Erdgas spielen diese NOx -Quellen eine untergeordnete Rolle. Im Folgenden wird deshalb
ausschließlich auf die für diese Arbeit wichtigsten NOx -Bildungsmechanismen aus dem in
der Luft enthaltenen Stickstoff eingegangen.
Thermisches NO (Zeldovich-NO)
Bei magerer Verbrennung (0, 9 > Φ > 0, 66) und hohen Flammentemperaturen wird das
sogenannte thermische NO, auch bekannt als Zeldovich-NO [197], über die drei Elementarreaktionen
O + N2 → NO + N
(4.74)
N + O2 → NO + O

(4.75)

N + OH → NO + H

(4.76)

gebildet [33]. Dieser NO-Bildungsmechanismus hat aufgrund der hohen Aktivierungsenergie (318 kJ/mol) der N2 -Dreifachbindung erst bei sehr hohen Temperaturen einen
signifikanten Einfluss auf die NO-Konzentration in Verbrennungsabgasen. Die Reaktion (4.74) ist dabei für den gesamten NO-Bildungsmechanismus geschwindigkeitsbestimmend und unterliegt einer starken Temperatursensitivität [182]. Aufgrund der sehr langsamen Reaktionskinetik der Reaktion (4.74) stellt sich üblicherweise erst nach mehreren
100 ms das chemische Gleichgewicht des Reaktionssystems (4.74) - (4.76) ein [85]. Maßgebliche Einflussfaktoren auf die Bildung von thermischem NO sind neben den O2 - und
N2 -Konzentrationen sowie der lokalen Flammentemperatur auch die Aufenthaltszeit der
Strömung in den heißen Gebieten. Üblicherweise liegt die Aufenthaltszeit in der Flammenfront bei wenigen ms [182]. Rezirkulationsgebiete hingegen können im Vergleich zur
Flammenfront um ein bis zwei Größenordnungen größere Aufenthaltszeiten haben und
können somit ebenfalls zur Entstehung von thermischem NO beitragen.
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Promptes NO (Fenimore-NO)
Unter fetten Verbrennungsbedingungen (1, 0 < Φ < 1, 6) steigt der Anteil des prompten
NO an und überwiegt den des thermisch gebildeten NO. Ausgangsspezies für diese Reaktion sind das CH-Radikal und N2 . Der in der geschwindigkeitsbestimmenden Reaktion
CH + N2 → HCN + N

(4.77)

gebildete atomare Stickstoff wird in Folgereaktionen entweder zu N2 über die Reaktion
NO + N → O + N2

(4.78)

rekombiniert oder über die Reaktionen (4.75) und (4.76) zu NO umgesetzt [50]. Die Aktivierungsenergie der Reaktion (4.77) des Fenimore-Bildungsmechanismus beträgt 92 kJ/mol.
Sie ist im Vergleich zur Aktivierungsenergie von 318 kJ/mol der Reaktion (4.74) des Bildungsmechanismus für thermisches NO um ein Vielfaches kleiner. Promptes NO kann
somit schon bei Temperaturen von ca. 1000 K gebildet werden [182]. Dieser Bildungsmechanismus beschränkt sich im Wesentlichen auf den Bereich der Flammenfront, da
ausschließlich in diesem Bereich das kurzlebige CH-Radikal in ausreichender Konzentration vorliegt. Das HCN-Radikal kann durch Folgereaktionen des Fenimore-Mechanismus
abhängig von den lokal Bedingungen (Φ und Temperatur) zur Bildung von CO, thermischem NO, und N2 O beitragen [137].
Über N2 O erzeugtes NO
Bei diesem Bildungsmechanismus durch die Reaktion
N2 + O + M → N2 O + M

(4.79)

wird das N2 durch molekularen Sauerstoff angegriffen [36, 191]. Diese Reaktion wird durch
einen Stoßpartner M stabilisiert. Das gebildete N2 O ist bei Temperaturen oberhalb von
600 ℃ thermodynamisch instabil und zerfällt über die Reaktionen
N2 O + O → N2 + O2

(4.80)

N2 O + H → N2 + OH

(4.81)

hauptsächlich wieder zu N2 [91]. Das restliche N2 O wird in den Folgereaktionen
N2 O + O → NO + NO

(4.82)

N2 O + H → NO + NH

(4.83)
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zu NO und NH umgesetzt [121]. Die Reaktion (4.80) besitzt mit 97 kJ/mol im Vergleich
zur Bildung von thermischem NO eine niedrige Aktivierungsenergie [182]. Aus diesem
Grund dominiert der NO-Bildungsmechanismus über N2 O im Fall von mageren Bedingungen und niedrigen Verbrennungstemperaturen gegenüber dem Bildungsmechanismus
für thermisches NO. Zudem wird bei mageren Bedingungen die Bildung von CH-Radikalen
in der Flammenfront und somit die Bildung von promptem NO als Folgereaktion der Reaktion (4.77) unterdrückt. Der NO-Bildungsmechanismus über N2 O bleibt unter diesen
Betriebsbedingungen der bevorzugte Reaktionsweg und gewinnt aufgrund des Stoßpartners in Reaktion (4.79) mit steigendem Druck an Bedeutung [42, 136]. Correa [34] zeigte,
dass unter diesen Umständen der NO-Bildungsmechanismus über N2 O für die magere
Vormischverbrennung in stationären Gasturbinen dominiert.
Über das NNH-Radikal gebildetes NO
Basis für diesen NO-Bildungsmechanismus ist die Bildung des NNH-Radikals über die
Reaktion
N2 + H → NNH.
(4.84)
Durch die Oxidation des NNH-Radiakals mit Hilfe von atomarem Sauerstoff entsteht
durch die Reaktion
NNH + O → NO + NH
(4.85)
NO und das NH-Radikal. Dieser Bildungsmechanismus findet bevorzugt in den radikalreichen Flammenfronten der mageren Vormischverbrennung und bei Flammentemperaturen unterhalb von 1200 K statt [20, 69]. Die durch diesen Mechanismus gebildeten NOEmissionen liegen in der Größenordnung von 1 ppm und sind für technische Brennkammersysteme meist vernachlässigbar.

5. Prüfstandsaufbau
5.1. Experimenteller Aufbau des MGT-Prüfstands
Der am Institut für Verbrennungstechnik betriebene Mikrogasturbinenprüfstand basiert
auf der rekuperierten Mikrogasturbine T100PH der Firma Turbec [178]. Bei einer maximalen Drehzahl von 70.000 1/min erreicht diese bei einem elektrischen Wirkungsgrad von
30 % eine elektrische Nennleistung von 100 kW. Das Turbomodul besteht aus einstufigen,
radialen Turbokomponenten. Diese erzeugen bei der elektrischen Nennleistung ein Druckverhältnis zwischen 4 und 4,5. Die Mikrogasturbine ist für Forschungszwecke detailliert
instrumentiert und charakterisiert. Eine ausführliche Beschreibung der Instrumentierung
und der Charakterisierung der Mikrogasturbine wird durch Hohloch et al. [79, 76] gegeben.

5.1.1. Brennersystem
In dieser Arbeit wird ein zweistufiges, drallstabilisiertes Brennersystem untersucht. In
Abb. 5.1 ist die Draufsicht (links) und der Längsschnitt durch die Einzelteile (rechts) des
Brenners dargestellt. Der Luftblock des Hauptbrenners (gelb) hat einen Durchmesser von
134,65 mm und eine Höhe von 53,5 mm. Die angegebenen geometrischen Abmessungen
beziehen sich auf den montierten Brenner. Als geometrische Bezugselemente dienen die
Hinterseite des Drallerzeugers des Hauptbrenners und die Brennerhauptachse (siehe Abb.
5.1). Der radiale Drallerzeuger des Hauptbrenners besteht aus 15 Luftkanälen. Die Kanäle
entstehen durch den Zusammenbau des Luftblocks (gelb) und des Pilotbrenners (rot) an
der Referenzebene. Sie haben eine Breite von 7,8 mm und eine Höhe von 13,3 mm. Die Mittelebenen der Kanäle haben einen senkrechten Abstand von 38,5 mm zur Brennerhauptachse. Der Hauptbrenner erzeugt eine im Uhrzeigersinn rotierende Drallströmung am
Brenneraustritt. Der Brennstoff des Hauptbrenners wird aus einem umlaufenden Brennstoffplenum im Pilotbrenner über 15 Bohrungen quer zur Strömungsrichtung der Luft in
die Kanäle des Hauptbrenners eingedüst. Diese Bohrungen haben einen Durchmesser von
1,2 mm, befinden sich auf einem Teilkreisdurchmesser von 98 mm und sind mit der Mittelachse der Luftkanäle kongruent ausgerichtet. Nach der Brennstoffeinbringung wird das
Brennstoff-Luft-Gemisch im Hauptbrenner um 90◦ in einen Ringspalt zwischen dem Luftblock des Hauptbrenners (gelb) und dem Pilotdom (rot) umgelenkt. Dieser Ringspalt hat
eine Breite von 6 mm und endet auf einer Höhe von 44,7 mm kurz vor den Auslässen des
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Brennstoffplenum (HS)
Brennstoffversorgung (PS)
Brennstoffversorgung (HS)
Zünder

Hinterseite Drallerzeuger
(HS) (Referenzebene)
Pilotdom
Drallerzeuger
(HS)

Hauptachse

Drallerzeuger (PS)
Brennstoffeindüsung (HS)
Sekundärdrallerzeuger (HS)

Brennstoffeindüsung (PS)

Abbildung 5.1.: CAD-Modell des zweistufigen, drall-stabilisierten Brennersystems für
Erdgas der Turbec T100PH Mikrogasturbine (HS: Hauptstufe, PS: Pilotstufe).
Sekundärdrallerzeugers. Die 30 Kanäle des Sekundärdrallerzeuger enden auf einer Höhe
von 47 mm und einem Teilkreisdruchmesser von 74 mm auf der Innenseite des Luftblocks
des Hauptbrenners. Sie haben einen Durchmesser von 5 mm und sind mit einem Winkel
von 70◦ und einem senkrechten Abstand von 26 mm zur Brennerhauptachse angeordnet.
Die Luft des Sekundärdrallerzeugers wird auf der Höhe der Vorderkante des Pilotdoms
mit einem entgegen dem Uhrzeigersinn gerichteten Drall eingebracht. Die Flamme des
Pilotbrenners wird üblicherweise vom Pilotdom eingeschlossen. Der Luftdrallerzeuger des
Pilotbrenners besteht aus zwölf Bohrungen mit einem Durchmesser von 3,5 mm. Er erzeugt einen entgegen dem Uhrzeigersinn rotierenden Drall der Luftströmung. Die Bohrungen des Drallerzeugers sind mit einem Winkel von 45◦ und einem senkrechten Abstand
von 7,8 mm zur Brennerhauptachse angeordnet. Die Auslässe dieses Drallerzeugers befinden sich auf einer Höhe von -8,5 mm und einem Teilkreisdurchmesser von 19 mm. Im
Zentrum des Drallerzeugers befindet sich eine Brennstofflanze mit einem Außendurchmesser von 15 mm. An der Vorderkante der Brennstofflanze wird der Brennstoff unter einem
Winkel von 40◦ zur Brennerhauptachse durch sechs Bohrungen mit einem Durchmesser
von 1 mm in die verdrallte Luftströmung eingebracht. Die sechs Bohrungen der Brennstofflanze sind so angeordnet, dass sie sich in Umfangsrichtung in der Mitte zwischen zwei
Auslässen des Drallerzeugers des Pilotbrenners befinden. Die Auslässe der Brennstofflanze
befinden sich auf einer Höhe von -11,5 mm und einem Teilkreisdurchmesser von 14 mm.
Die Aufteilung der Luftmassenströme durch die einzelnen Drallerzeuger wird mithilfe
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von CFD-Simulationen bestimmt. Durch die Drallerzeuger der Haupt- und Pilotbrenner
strömen jeweils 59 % und 7 % der Brennerluft. Die restliche Luft wird durch den Sekundärdrallerzeuger an der Vorderkante des Pilotdoms in das Brennstoff-Luft-Gemisch des
Hauptbrenners eingebracht. Beim Betrieb des Brenners entstehen somit Scherschichten
zwischen den Strömungen der Haupt- und Pilotbrenner sowie zwischen der Strömung des
Hauptbrenners und den Strahlen des Sekundärdrallerzeugers. Die Brennstoffaufteilung
S=

ṁBr,HS
ṁBr,P S

(5.1)

zwischen Haupt- und Pilotbrenner wird durch das Verhältnis der Brennerstoffmassenströme nach Gl. (5.1) bestimmt.

5.1.2. MGT-Brennkammersysteme
In Abb. 5.2 ist die Mikrogasturbine mit der originalen und der optisch zugänglichen
Brennkammer dargestellt. Die originale Topfbrennkammer besteht aus zwei konzentrisch

originale Brennkammer

optisch zugängliche Brennkammer

Abbildung 5.2.: Mikrogasturbine Turbec T100PH mit optisch zugänglicher Brennkammer.
angeordneten Rohren. In Abb. 5.3 sind Hauptabmessungen des originalen Brennkammersystems dargestellt. Das innere Flammrohr hat eine Länge von 237,5 mm und einen
Außendurchmesser von 140 mm. Das Außenrohr dient der Lagerung des Brennkammersystems und der Strömungsführung der Verbrennungsluft. Es hat einen Innendurchmesser
von 159 mm. Auf einer Höhe von 189,5 mm befinden sich im Flammrohr neun Bohrungen
für die Einmischung der Mischluft in die Verbrennungsabgase. Diese haben einen Durchmesser von 19,6 mm. Das Flammrohr besitzt einen zylindrischen Schiebesitz auf der Seite
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Brennerkopf

Aussenrohr

Brennkammer

Ø19,6 mm

136 mm

Mischluftbohrungen

108 mm

Flammrohr

189,5 mm
237,5 mm
Abbildung 5.3.: Schemazeichnung der originalen Brennkammer
des Brenners und einen sphärischen Festlagersitz am Auslass des Flammrohrs. Das originale Brennkammersystem wird zwischen dem Turbineneinlass und dem Abschlussflansch
im Druckgehäuse der Mikrogasturbine gelagert.
Das originale Brennkammersystem der Mikrogasturbine kann durch die optisch zugängliche Brennkammer ersetzt werden. Somit lässt sich das Flammenverhalten mithilfe optischer Messverfahren während des Betriebs der Mikrogasturbine detailliert bestimmen.
Die optisch zugängliche Brennkammer liegt aus konstruktiven Gründen außerhalb des
Druckgehäuses der Mikrogasturbine. In Abb. 5.4 ist ein schematisches Schnittbild durch
die optisch zugängliche Brennkammer im eingebauten Zustand dargestellt. In Abb. 5.4
ist zudem der Strömungspfad der Brenner- und Mischluft im Brennkammersystem dargestellt. Die verdichtete und vorgewärmte Luft strömt vom Rekuperator entgegen der
Strömungsrichtung der Verbrennungsabgase in einen Ringspalt zwischen dem Flammrohr
(gelb) und dem Außenrohr (blau). Ein Großteil (ca. 65 %) dieser Luft wird kurz nach
Eintritt in den Ringspalt durch neun Mischluftbohrungen in das heiße Abgas der Brennkammer eingemischt. Die restliche Luft strömt entlang des Flammrohrs zum Brenner
wo sie zusammen mit dem Brennstoff in die Brennkammer eingebracht wird. Das Prinzip der Luftführung und Flammrohrlagerung aus Abb. 5.4 wird durch den Einsatz der
optisch zugänglichen Brennkammer nicht verändert. Um ein möglichst großes durchgängiges Sichtfeld in der Brennkammer zu erhalten, haben das Druckgehäuse und die darin
liegende optisch zugängliche Brennkammer quadratische Strömungsquerschnitte. Abb. 5.4
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Brennkammer
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Mischluftborhungen
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Abbildung 5.4.: Schnitt durch CAD-Modell der optisch zugänglichen Brennkammer.
zeigt einen Schnitt durch das CAD-Modell der optisch zugänglichen Brennkammer. Dieser
Schnitt entspricht zudem der OH-LIF Messebene. Die Scheiben der optisch zugänglichen
Brennkammer werden mit Hilfe eines sekundären Kühlluftkreislaufs konvektiv gekühlt.
Die Kühlluft wird durch sechs Metall-Flex-Schläuche einem im Brennkammerrahmen integrierten Luftverteilsystem zugeführt. Die erwärmte Kühlluft verlässt die optische Brennkammer und das Druckgehäuse über vier Metall-Flex-Schläuche. Aufgrund der konstruktiven Ausgestaltung dieses Kühlsystems und um eine gute optische Zugänglichkeit der
Flamme zu gewährleisten, muss die axiale Position der Mischluftbohrungen im Vergleich
zur originalen Brennkammer um ca. 80 mm in Richtung der Hauptströmungsrichtung der
Verbrennungsabgase verschoben werden.

5.1.3. Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Üblicherweise wird die Mikrogasturbine durch die Vorgabe einer elektrischen Leistung betrieben. Der erweiterte Zugriff auf die Steuer- und Regeleinheit der Mikrogasturbine erlaubt einen drehzahlgesteuerten Betrieb. Durch den drehzahlgesteuerten Betrieb können
die thermodynamischen Prozessgrößen der Mikrogasturbine weitestgehend unabhängig
von den elektrischen Betriebsgrößen eingestellt werden. Im drehzahlgesteuerten Betrieb
wird die Maschine bei einer vorgegebenen Drehzahl und einer vorgegebenen Turbinenaustrittstemperatur betrieben. Das Halten einer konstanten Drehzahl wird dabei durch
die am Generator abgegriffene elektrische Leistung und den damit verbundenen Brems-
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widerstand sowie über die Regelung des Brennstoffmassenstroms erreicht. Die Turbinenaustrittstemperatur wird anhand eines Thermoelements zwischen Turbinenauslass und
Rekuperatoreinlass erfasst und als Führungsgröße (Sollwert) für die Drehzahlregelung an
die MGT-Regeleinheit übergeben. In stationären Betriebspunkten findet die Regelung des
Brennstoffs ausschließlich durch den Hauptbrenner statt. Der Brennstoffmassenstrom des
Pilotbrenners wird abhängig von der Turbinendrehzahl und der Turbinenaustrittstemperatur durch hinterlegte Tabellen vorgegeben. Sowohl die Turbinenaustrittstemperatur
als auch die Brennstoffaufteilung zwischen Haupt- und Pilotbrenner können durch den
erweiterten Zugriff auf das Steuer- und Regelsystem unabhängig voneinander vorgegeben werden. Eine Limitierung des Betriebsbereichs der MGT besteht in der Pumpgrenze
des Verdichters. Sie beschränkt den Betrieb der Mikrogasturbine bei hohen Verdichterdruckverhältnissen und niedrigen Luftmassenströmen durch den Verdichter. Eine weitere
Limitierung des Mikrogasturbinenbetriebs ergibt sich aus der zulässigen Zwischenkreisspannung von 580 - 690 V der Leistungselektronik. Dies hat eine drehzahlabhängige Limitierung des zulässigen Bereichs der Turbinenaustrittstemperatur zur Folge. In dieser
Arbeit werden ausschließlich stationäre Betriebspunkte untersucht. Die Messdaten der
MGT werden mindestens über einen Zeitraum von fünf Minuten mit einer Messfrequenz
von 2 Hz aufgezeichnet und arithmetisch gemittelt. Die Stationarität eines Lastpunktes ist
durch eine vernachlässigbare systematische zeitliche Änderung der Messgrößen definiert.
Zur Bewertung der Stationarität der Betriebspunkte werden die maximalen Standardabweichungen der Messgrößen über alle dargestellten Lastpunkte in den Abbn. 7.1 bis 7.5
angegeben.
Zur Bestimmung der Gastemperaturen werden Thermoelemente (Typ N, Genauigkeitsklasse 2) eingesetzt. Die Thermospannungen werden über Ausgleichsleitungen (Typ NX,
Genauigkeitsklasse 2) von einem Datenerfassungsmodul (Firma Delphin Technologies,
ADVT-Modul) erfasst und mit Hilfe eines Labview-Programms aufgezeichnet. Zur Messung statischer und dynamischer Drücke in der Gasströmung werden Röhrchen mit einem Innendurchmesser von 1 mm in die Strömung eingebracht. Die Röhrchen sind durch
Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1 mm mit einem Druckscanner (Netscanner Model 9116 und Model 9032, Esterline Pressure Systems) verbunden. Dieser erfasst die Drücke mit einer Genauigkeit von ±4 mbar. Die Brennstoffmassenströme für
den Pilot- und Hauptbrenner werden jeweils mit einem Coriolis-Massenstromregler (CoriFlow, Bronkhorst) mit einer Genauigkeit von ±0,5 % des Messwerts eingestellt. Die Abgaszusammensetzung wird mit einer Mehrlochsonde am Auslass des Rekuperators gemessen. Mit dieser wird über einen Durchmesser von 300 mm an neun äquidistant verteilten
Positionen Abgas abgesaugt. Das Abgas wird über beheizte Edelstahlleitungen einer Abgasanalyse der Firma ABB zugeführt und auf die Spezies O2 , CO, CO2 , NO, NO2 und
unverbrannte Kohlenwasserstoffe analysiert. Eine Liste der eingesetzten Analysatoren der
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Firma ABB befindet sich im Abschnitt A.1. Die Erdgaszusammensetzung wird mit einem
490-GC Micro Gaschromatographen der Firma Varian bestimmt. In Tab. 5.1 sind die
Zusammensetzungen der bei den experimentellen Untersuchungen eingesetzten Erdgase
aufgelistet.
Tabelle 5.1.: Zusammensetzungen in Massenanteilen, unterer Heizwert Hu in MJ/kg und
stöchiometrisches, massenbezogenes Luftverhältnis AFR der bei den Untersuchungen in beiden Brennkammerkonfigurationen eingesetzten Erdgase; originale Brennkammer (Orig.-MGT); optisch zugängliche Brennkammer
(OBK-MGT).

BK-Konfig

CH4

C2 H6

C3 H8

n-C4 H10

n-C5 H12

N2

CO2

Hu

AFR

Orig.-MGT

89,81

4,81

1,00

0,385

0,085

2,15

1,76

47,9

16,46

OBK-MGT

84,24

7,02

1,45

0,60

0,16

3,49

3,04

46,42

15,98

5.2. Numerischer OBK-Aufbau
Im Folgenden werden die für die numerische CFD-Simulation verwendeten Geometrien
und Randbedingungen der Mikrogasturbine mit optisch zugänglicher Brennkammer und
des untersuchten Brennersystems vorgestellt.

5.2.1. CFD-Code und Lösungsverfahren
Bei vielen technisch relevanten reagierenden Strömungen sind die Mach-Zahlen klein (Ma
≤ 0,3), sodass diese in guter Näherung als inkompressibel angenommen werden können
[59]. Das hat Auswirkungen auf die möglichen Vereinfachungen im Transportgleichungssystem und auf die Auswahl des numerischen Lösungsverfahrens. Bei den numerischen
Lösungsverfahren werden grundsätzlich druck- von dichte-basierten Lösungsverfahren unterschieden. Zur Berechnung kompressibler Strömungen wird das Transportgleichungssystem überwiegend mithilfe von dichte-basierten Lösungsverfahren gekoppelt gelöst. Die
Dichte wird dabei als unabhängige Variable zusammen mit den anderen Bilanzgrößen
berechnet. Der thermodynamische Druck wird, wie auch in dieser Arbeit, meist mit der
idealen Gasgleichung (Gl. 4.2) berechnet. Für die Berechnung inkompressibler Strömungen
werden meist druck-basierte Lösungsverfahren verwendet. Dabei werden die Gleichungen
des Transportgleichungssystems sequentiell gelöst. Aufgrund der inhärenten Kopplung
der Transportgleichungen unter anderem über das Geschwindigkeitsfeld ist die Lösung
des sequentiellen Lösungsverfahrens nur für einen Teil des Transportgleichungssystems
gültig. Für den anderen Teil der unabhängigen Bilanzgrößen stellt die Lösung hingegen
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nur Schätzwerte dar. Die Abweichungen der Schätzwerte werden durch eine Druckkorrektur behoben. In diesem Druckkorrekturschritt werden alle oder nur einzelne, unabhängige
Lösungen der Bilanzgrößen korrigiert.
Die Anwendungsbereiche der vorgestellten Verfahren zur Lösung von Transportgleichungssystemen in der CFD wurden mittlerweile signifikant erweitert. Es stehen sowohl dichtebasierte Verfahren für näherungsweise inkompressible Strömungen, als auch Druckkorrekturverfahren für kompressible Strömungen zur Verfügung [117, 158]. Für eine ausführliche
Beschreibungen des Transportgleichungssystems, des druck-basierten Lösungsverfahrens
sowie der räumlichen und zeitlichen Diskretisierungsverfahren des in dieser Arbeit verwendeten CFD-codes THETA (Turbulent Heat Release Extension of the TAU code) wird
insbesondere auf die Arbeiten von Gerlinger, Di Domenico, Ivanova, Lourier und Reichling
verwiesen [3, 13, 59, 115, 117, 118, 158, 38, 39, 83].

5.2.2. Rechengebiet und Randbedingungen
Für die numerische Analyse des Brennkammersystems wird ein stationärer Lastpunkt bei
der Drehzahl N = 92,5 % untersucht. Die Verbrennung und insbesondere die Flammenform
und -lage sind in diesem Lastpunkt stabil und für den Betriebsbereich einer Mikrogasturbine zwischen N = 85 % und N = 95 % charakteristisch. Bei Drehzahlen über 95 % hebt
die Flamme im Experiment ab und es kommt zu Druckschwankungen in der Brennkammer (siehe N = 100 % in Abb. 10.1). Eine numerische Analyse von Druckschwingungen ist
mithilfe der verwendeten inkompressiblen CFD-Simulation nicht möglich und liegt nicht
im Fokus dieser Arbeit. Zudem wird für die Simulation von abgehobenen Drallflammen
der Einsatz von detaillierten Reaktionsmechanismen wie z.B. des DRM19-Mechanismus
für Erdgas [89] und dafür geeigneter TCI-Modelle wie z.B. des Assumed-PDF-Modells [59]
empfohlen [117]. Für Drehzahlen unter N = 85 % kommt es im Experiment zu einem sporadischen Wechsel zwischen geöffneter und geschlossener Flammenform (siehe N = 80 %
in Abb.10.1). Dieser Wechsel der Flammen- und Strömungsform findet im Zusammenhang mit einem sporadisch auftretenden „Wirbelaufplatzen“ („Vortex Breakdown“) der
komplexen Drallströmung statt. Eine numerische Voruntersuchung für eine Drehzahl von
N = 80 % hat gezeigt, dass weder die geschlossenen Flammen- und Strömungsformen noch
das sporadische, bistabile Flammenverhalten wiedergegeben werden kann. Es wird vermutet, dass aufgrund der Vereinfachungen in den verwendeten Turbulenz- und Verbrennungsmodellen, der geometrischen Vereinfachungen und der numerischen Fehler aus der zeitlichen und räumlichen Diskretisierung des Rechenfalls dieses Strömungsphänomen nicht
reproduziert werden kann. In Abb. 5.5 ist das Rechengebiet der Mikrogasturbine, das
für die numerische Analyse der optisch zugänglichen Brennkammer verwendet wird, dargestellt. Durch die beiden Lufteinlässe des Rekuperators strömen jeweils ṁL = 319,5 g/s
Luft mit einer Temperatur von TL = 829 K in das Sammelgehäuse des Rekuperators. Den
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Abbildung 5.5.: Rechengebiet und Randbedingungen der Mikrogasturbine mit optisch zugänglicher Brennkammer (OBK) mit xz-Mittelebene (blau) für die Auswertung und den Vergleich mit OH-PLIF und OH*-CL Messungen.
dabei verwendeten Massenstromrandbedingungen liegt eine Geschwindigkeitsverteilung
im Blockprofil und eine Turbulenzintensität von 1 % bei einer turbulenten Längenskala von lt = 1 mm zugrunde. Anschließend strömt die Luft in das Turbinendruckgehäuse und umströmt dort die Turbinenvolute bevor sie durch den Ringspalt zwischen dem
Aussen- und Flammrohr dem Brennkammersystem zugeführt wird. Ein Teil der Luft
wird durch die Mischluftbohrungen in die heißen Verbrennungsabgase eingeblasen. Die
restliche Luft strömt zum Brenner wo sie zur Verbrennung des eingebrachten Brennstoffs genutzt wird. Die Brennstoffmassenströme des Haupt- und des Pilotbrenners betragen ṁBr,HS = 6,17 g/s und ṁBr,P S = 0,649 g/s und werden mit einer Temperatur von
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TBr = 298 K über die Brennstoffeinlässe am Brennkammerflansch in das Rechengebiet eingebracht. Die dabei verwendeten Massenstromrandbedingungen sehen an den Einlässen
Blockprofile für die Geschwindigkeitsverteilung mit Turbulenzintensitäten von 1 % bei einer turbulenten Längenskala von lt = 1 mm vor. Der Brennkammerauslass befindet sich
kurz vor dem Einlauf in die Turbinenvolute. Der Auslassebene wird ein relativer statischer Druck von 0 Pa aufgeprägt. Als Referenzdruck wird ein absoluter statischer Druck
von pBK = 3,38 bar in der optisch zugänglichen Brennkammer definiert. Alle Innen- und
Außenwände werden als adiabat, reibungsbehaftet und strömungsmechanisch glatt angenommen. Kleine Bauteilstrukturen wie z.B. Schrauben oder Haltezapfen entlang des
Luftströmungspfads werden für die Simulation entfernt oder geometrisch vereinfacht, um
den Rechenaufwand zu reduzieren. Anhand von Voruntersuchungen konnte gezeigt werden, dass der Einfluss dieser Vereinfachungen auf das Rechenergebnis vernachlässigbar
ist [67]. Dabei konnte zudem gezeigt werden, dass durch die Einbeziehung der Zu- und
Abströmung der optisch zugänglichen Brennkammer nicht vernachlässigbare, instationäre
und asymmetrische Einflüsse der Mischlufteinbringung auf die reaktive Strömung in der
Brennkammer berücksichtigt werden [67]. Der relativ hohe Druckverlust des Brenners
von ca. 4,5 % und die mehrfache Umlenkung der Luft von den Mischluftbohrungen bis
zum Brennereinlass vergleichmäßigt die Strömung, sodass am Einlass des Brenners keine
relevanten Asymmetrien in der Luftströmung vorliegen. Die in Abb. 5.5 dargestellte xzMittelebene (blau) entlang der Brennermittelachse kennzeichnet die für die Auswertung
verwendete Ebene die auch der OH-PLIF Messebene entspricht. Somit ist ein direkter
Vergleich der numerischen Ergebnisse mit den experimentellen Messdaten möglich.

5.2.3. Numerische Methoden
Für die durchgeführten instationären CFD-Simulationen wird das Rechengebiet mithilfe
eines zentralen Verfahrens zweiter Ordnung diskretisiert. Für die zeitliche Diskretisierung wird das „Three-Point-Backward“-Verfahren (TPB) zweiter Ordnung verwendet.
Die Zeitschrittweite beträgt ∆t = 5 · 10−6 s. Das Volumen des gesamten Rechengebiets
beträgt VRG = 0,043 m3 . Das OBK-Volumen der optisch zugänglichen Brennkammer und
deren Einlaufstrecke von VOBK = 0,011 m3 wird für die Berechnung der Durchlaufzeiten
herangezogen (siehe Abb. 5.5). Vor der zeitlichen Mittelung der instationären Simulationsergebnisse über einen Zeitraum von acht Durchlaufzeiten wird das gesamte Rechengebiet
mindestens einmal und die optische Brennkammer mindestens viermal durchströmt. Zur
gezielten lokalen Auflösung turbulenter Strukturen in der optisch zugänglichen Brennkammer (siehe Abb. 4.1.2) findet das k-ω-SST-SAS-Modell als hybrides LES-/RANSVerfahren Anwendung. Für die Modellierung der Methan-Verbrennung wird ein 3-SchrittReaktionsmechanismus von Nicol et al. [140] ohne NOx -Reaktionen in Kombination mit
dem EDM-FRC-Verbrennungsmodell (siehe Abschnitt 4.2.3) eingesetzt. Die dabei ver-
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wendeten Werte für die Modellkonstanten des EDM-FRC-Verbrennungsmodells sind im
Abschnitt 4.2.3 beschrieben.

5.2.4. Rechengitter
In Abb. 5.6 ist das Rechengitter entlang der xz-Mittelebene dargestellt. Das unstrukturierte Tetraedergitter besteht aus 9 Mio. Gitterpunkten und wurde mithilfe der Software
Ansys Meshing (Ansys 15.0) erstellt. Auf eine lokale Auflösung der wandnahen Strömungs-

Abbildung 5.6.: Rechengitter auf der xz-Mittelebene.
und Temperaturgrenzschichten mittels Prismenschichten wird in der vorliegenden Simulation verzichtet, da sich durch deren Einsatz die Knotenanzahl des Rechengebiets zu stark
erhöhen würde. Zur Berechnung der Wandgrenzschichtströmung wird eine automatische
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Wandfunktion verwendet (siehe Abschn. 4.1.2). Weiterhin ermöglicht der Einsatz des kω-SST-SAS-Turbulenzmodells die zeit- und kosteneffiziente sowie LES-ähnliche Simulation der Vollgeometrie der optisch zugänglichen Brennkammer unter Berücksichtigung
der komplexen An- und Abströmung. Das in Abb. 5.6 dargestellte Rechengitter stellt
einen Kompromiss zwischen verfügbarer Rechenkapazität und den notwendigen Anforderungen an die räumliche und zeitliche Auflösung für die Simulation der vorliegenden
reagierenden Strömung mithilfe des k-ω-SST-SAS-Turbulenzmodells dar. Da der Fokus
auf der Strömungs- und Verbrennungssimulation in der optisch zugänglichen Brennkammer liegt, werden in diesem Bereich vorzugsweise Zellen mit einer Zellkantenlänge von
1/3
lZelle = VZelle < 2 mm verwendet. Austrittsöffnungen und durchströmte Spalte im Brenner
sind mit mindestens acht Zellen über dem Durchmesser oder dem Wandabstand vernetzt,
um so für eine ausreichende räumliche Auflösung und Abbildung der Strömung Sorge
zu tragen. In Abb. 5.6 ist das Rechengitter im Bereich des Brenners, der Brennkammer und der Mischluftbohrungen vergrößert dargestellt. Die Eignung des Rechengitters
für die Simulation der vorliegenden reagierenden Strömung wird anhand des Viskositätsverhältnisses rµ und dem Anteil der aufgelösten turbulenten kinetischen Energie rk
bewertet. Abb. 5.7 zeigt das Verhältnis aus turbulenter und kinematischer Viskosität

Abbildung 5.7.: Viskositätsverhältnis rµ aus turbulenter und kinematischer Viskosität auf
der xz-Mittelebene.
auf der xz-Mittelebene. Um das k-ω-SST-SAS-Turbulenzmodell im LES-Modus zu betreiben, wird ein Viskositätsverhältnis von rµ < 20 empfohlen [47]. Zur Steigerung der
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Recheneffizienz werden bei technischen Anwendungen meist Werte rµ < 100 verwendet.
Bei dem verwendeten Rechengitter werden im Brenner, in dessen Anströmung sowie im
Bereich der Mischung und der Verbrennung Viskositätsverhältnisse von rµ < 20 eingehalten. Im Bereich der Mischlufteindüsung und im Auslass liegen Viskositätsverhältnisse
in der Kernströmung bei rµ < 100. An der Innenwand des Flammrohrs im Bereich des
Brennkammerauslasses steigen die Werte für rµ auf über 850 an. Die Turbulenz wird
in diesen Bereichen im URANS-Modus und mithilfe der automatischen Wandfunktion
berechnet. Als weiteres Kriterium für die Bewertung des Rechengitters wird der Anteil

Abbildung 5.8.: Anteil rk der aufgelösten turbulenten kinetischen Energie auf der xzMittelebene.

der aufgelösten turbulenten kinetischen Energie rk herangezogen (siehe Abschn. 4.1.2).
Abbildung 5.8 zeigt den Verlauf von rk auf der xz-Mittelebene. Im Bereich der Verbrennung und der Mischlufteinbringung werden mit dem verwendeten Rechengitter Werte von
80 % < rk < 95 % erreicht. Es kann anhand der Bewertungskriterien gezeigt werden, dass
in der optisch zugänglichen Brennkammer eine LES-ähnliche Auflösung der turbulenten
Strömung mithilfe des k-ω-SST-SAS-Turbulenzmodells möglich ist. Die Bereiche vor und
nach der optisch zugänglichen Brennkammer werden im URANS-Modus simuliert, sodass
deren strömungsmechanische Interaktion mit der Strömungs- und Verbrennungsführung
in der optisch zugänglichen Brennkammer mitberücksichtigt wird.
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5.3. Experimenteller Aufbau des ATM-Brennerprüfstands
Der schematische Aufbau des Brennerprüfstands und die Strömungsführung des atmosphärischen Brennerprüfstands ist in Abb. 5.9 dargestellt. Die Luft wird durch elektrisch
betriebene Lufterhitzer aufgeheizt und durch einen Verteiler auf sieben in Umfangsrichtung gleichmäßig verteilte Einlassöffungen in das Luftplenum verteilt. In jedem der sieben Einlässe befindet sich ein Lochblech. Durch dieses Lochblech wird eine gleichmäßige
Aufteilung der Luft in das Luftplenum gewährleistet. Die eingesetzten Lochbleche haben eine Dicke von 3,5 mm, einen Lochdurchmesser von 1,5 mm und eine freie Fläche
von 20 % der Gesamtfläche. Die Luft prallt nach ihrem Eintritt in das Luftplenum auf
ein Strömungsleitblech, das die Anströmung des Brenners der originalen Brennkammer
nachbildet. Zwischen dem Strömungsleitblech und dem Brennerflansch wird auf einem
Radius von 100 mm ein zusätzliches Lochblech zur radialen Strömungsgleichrichtung in
Umfangsrichtung eingebaut. Dieses Lochblech ist 3 mm dick und ist mit Löchern mit
einem Durchmesser von 3 mm versehen. Der Strömungsgleichrichter besitzt eine freie Fläche von 20 % der Gesamtfläche. Die Lochbleche dienen der gleichmäßigen Verteilung der
Luft im Luftplenum. Die Vorwärmtemperatur der Verbrennungsluft wird an den Temperaturmessstellen Tpl1 und Tpl2 gemessen. Diese Temperatur wird als Stellgröße vorgegeben und für die Leistungsregelung der Lufterhitzereinheit verwendet. Der Brennraum hat
einen quadratischen Querschnitt mit einer Kantenlänge von 144 mm und einer Höhe von
150 mm. Das kreisrunde Abgasrohr mit einem Durchmesser von 135 mm und einer Höhe
von 120 mm ist durch ein Übergangstück mit einer Höhe von 50 mm mit der Brennkammer verbunden. Der Brennraum hat eine Gesamthöhe von 250 mm. An allen vier Seiten
der Brennkammer werden für den optischen Zugang Quarzglasscheiben eingebaut, die
einen optischen Zugang von 136 x 145 mm ermöglichen. Die Brennerstirnplatte liegt aus
konstrukiven Gründen um 1 mm unterhalb der Brennkammerunterseite. Der Brennstoff
der Hauptstufe wird durch den Brennerflansch in ein in den Brenner integriertes Brennstoffplenum geleitet und dort in die Drallerzeugerkanäle der Hauptstufe eingebracht. Der
Brennstoff der Pilotstufe wird über eine Brennstofflanze in den Pilotdom eingebracht.

5.3.1. Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Die Prozessgrößen zur thermodynamischen Bestimmung der Betriebszustände werden mit
einer Frequenz von 2 Hz aufgezeichnet. Temperaturen werden mit Thermoelementen (Typ
N, Genauigkeitsklasse 2) erfasst. Die Thermospannungen werden über Ausgleichsleitungen (Typ NX, Genauigkeitsklasse 2) von einem Datenerfassungsmodul (Firma Delphin
Technologies, ADVT-Modul) erfasst und aufgezeichnet. Zur Messung statischer und dynamischer Drücke in der Gasströmung werden 3x1 mm Röhrchen in die Strömung eingebracht. Die Röhrchen sind durch Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1 mm mit einem Druckscanner (Netscanner Model 9116 und Model 9032, Esterline Pressure Systems)
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Abbildung 5.9.: Geschnittenes CAD-Modell des atmosphärischen Brennerprüfstands.
verbunden. Dieser erfasst die Drücke mit einer Genauigkeit von ±4 mbar. Der relative
Brennkammerdruckverlust pV erlust,BK wird über die statische Druckmessstelle pstat,pl und
den Umgebungsdruck pU (siehe Abb. 5.9) berechnet. Die Brennstoffmassenströme für den
Pilot- und Hauptbrenner werden jeweils mit einem Coriolismassenstromregler (Cori-Flow,
Bronkhorst) mit einer Genauigkeit von ±0,5 % des Messwerts eingestellt. Der Luftmassenstrom wird mit einem thermischen Massenstromregler (EL-Flow, Bronkhorst) mit einer
Genauigkeit von ±0,8 % eingestellt. Für die Messung der Abgaszusammensetzung wird
eine gekühlte Abgassonde eingesetzt. Im Bereich der Gasabsaugung wird das Material auf
einer Temperatur von 120 ℃ gehalten. Somit wird der weiterer Reaktionsfortschritt in der
Messgasleitung und an der Sondenoberfläche verhindert. Das Abgas wird über beheizte
Edelstahlleitungen einer Abgasanalyse der Firmen ABB zugeführt und auf die Spezies
O2 , CO, CO2 , NO, NO2 und unverbrannte Kohlenwasserstoffe analysiert. Eine Liste der
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eingesetzten Analysatoren der Firmen ABB befindet sich im Abschnitt A.1. Die ErdgasTabelle 5.2.: Zusammensetzungen in Massenanteilen in kg/kg, unterer Heizwert Hu in
MJ/kg und stöchiometrisches Luftverhältnis AFR in kg/kg der bei den Untersuchungen im atmosphärischen Brennprüfstand eingesetzten Erdgase
CH4

C2 H6

C3 H8

n-C4 H10

n-C5 H12

N2

CO2

Hu

AFR

88,13

5,32

1,42

0,57

0,13

2,17

2,25

47,51

16,36

zusammensetzungen wurden mit einem 490-GC Micro Gaschromatographen der Firma
Varian bestimmt. In Tab. 5.2 sind die Zusammensetzungen der bei den experimentellen
Untersuchungen eingesetzten Erdgase aufgelistet.

5.3.2. Druckskalierung thermodynamischer Betriebsbedingungen
Für die experimentelle Erprobung des Brenners im atmosphärischen Brennerprüfstand
wird der Brenner in seinen originalen geometrischen Dimensionen eingesetzt. Die Eintrittstemperaturen von Luft- und Brennstoff werden identisch zu den Betriebsbedingungen in
der optisch zugänglichen Brennkammer der Mikrogasturbine gewählt (TBr,OBK = TBr,AT M ,
TL,OBK = TL,AT M ). Unter diesen Voraussetzungen werden die Luft- und Brennstoffmassenströme im atmosphärischen Brennerprüfstand auf der Basis der Massenströme der optisch
zugänglichen Brennkammer unter volumenstromähnlichen (V̇OBK = V̇AT M ) Bedingungen
berechnet. Zur Berechnung der Massenströme ṁBr/L,AT M im atmosphärischen Brennerprüfstand mit Gl. (5.2) wird auf der Basis der Massenströme ṁBr/L,OBK und Drücke
pBK,OBK in der optisch zugänglichen Brennkammer pAT M = 1,01325 bar als atmosphärischer Referenzdruck verwendet.
ṁBr/L,AT M =

ṁBr/L,OBK · pAT M
pBK,OBK

(5.2)

Zudem sind bei dieser Druckskalierung neben den Volumenströmen auch die Strömungsdruckverluste der beiden Prüfstände vergleichbar. Die turbulenten Längen- und Zeitmaße
vergrößern sich mit dieser Volumenstromähnlichkeit im atmosphärischen Brennerprüfstand. Die Reynolds-Zahl ReBK der Brennerluftströmung bezogen auf den Außendurchmesser des Brenner dB = 0,135 m kann nach folgender Formel berechnet werden.
ReBK = (ṁL,BK · dB )/(µ · AB ).

(5.3)

Als hydraulische Brenneraustrittsfläche AB wird die sich aus dem Außendurchmesser dB
ergebende Kreisfläche verwendet. Die Größe ṁL,BK entspricht hierbei dem Luftmassenstrom, der durch den Brennerkopf geleitet wird. Die dynamische Viskosität µ wird für
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Luft unter Brennereintrittsbedingungen bestimmt. Gleichung (5.3) zeigt eine dominante
Abhängigkeit der Reynoldszahl vom Luftmassenstrom durch die Brennkammer. In den
Tabn. 8.2 - 8.5 sind die Eintrittsrandbedingungen für alle untersuchten, stationären Betriebspunkte des Brenners im atmosphärischen Brennerprüfstand aufgeführt.

6. Messtechniken und -aufbau
Im Folgenden werden die zur experimentellen Strömungs- und Verbrennungsdiagnostik eingesetzten optischen und laserbasierten Messtechniken beschrieben. Zudem werden
die Messaufbauten und das eingesetzte Messequipment für die Messungen am MGTPrüfstand mit optisch zugänglicher Brennkammer (OBK-MGT) und am atmosphärischen
Brennerprüfstand (ATM-BK) beschrieben. Tabelle 6.1 gibt einen Überblick über die eingesetzten Messtechniken. Die Flammenform und -lage wird in beiden Prüfständen anhand
Tabelle 6.1.: Im atmosphärischen Brennerprüfstand (ATM-BK) und in der MGT mit optisch zugänglicher Brennkammer (OBK-MGT) zur Verbrennungs- und Strömungsdiagnostik eingesetzte Messtechniken und CFD-Simulationen.
Prüfstand/Messtechnik

OH*-CL

OH-PLIF

PIV

CFD

Zielgröße

Flamme
(LoS)

Flamme
(2D)

Strömung
(2D)

Strömung
(3D)

OBK-MGT

Ja

Ja

Nein

Ja

ATM-BK

Ja

Ja

Ja

Nein

der Chemilumineszenz (OH∗ -CL) und der laser-induzierten Fluoreszenz am OH-Radikal
(OH-PLIF) analysiert und bewertet. Das Strömungsfeld des Brennersystems wird im atmosphärischen Brennerprüfstand mithilfe der Ergebnisse von PIV-Messungen dargestellt
und analysiert. Im Gegensatz hierzu ist die Bestimmung des Strömungsfelds in der OBKMGT aufgrund möglicher Beschädigungen der Turbine und der Wärmetauscher durch die
bei PIV-Messungen eingesetzten Partikel nicht möglich. Aus diesem Grund basiert die
Strömungsdiagnostik in der OBK-MGT auf CFD-Simulationen die in Tab. 6.1 ergänzend
zu den Messtechniken als diagnostisches Werkzeug aufgeführt sind.

6.1. Messtechniken
In diesem Abschnitt werden die theoretischen Grundlagen der in Tab. 6.1 aufgeführten
Messtechniken beschrieben.
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6.1.1. OH*-Chemilumineszenz (OH*-CL)

Bei der optischen Vermessung von Kohlenwasserstoff-Luft-Flammen kann das elektronisch
angeregte Hydroxyl-Radikal (OH∗ ) zur Bestimmung der Wärmefreisetzungszonen genutzt
werden. Durch die hohe Wahrscheinlichkeit für stoßinduzierte, strahlungslose Übergänge
hat das OH∗ -Radikal nur eine sehr kurze Lebensdauer von 3 ns bei einem Druck von
1 bar und 0,4 ns bei einem Druck von 6 bar [172]. Es ist somit ein sehr guter qualitativer Indikator für Wärmefreisetzungszonen von Kohlenwasserstoff-Luft-Flammen und wird
hauptsächlich durch die Reaktionen
CH + O2 → CO + OH∗

(6.1)

HCO + O → CO + OH∗

(6.2)

gebildet [58, 64]. Quantitative Aussagen über die Wärmefreisetzung können aufgrund
der starken Abhängigkeit von Druck und Luftzahl der OH∗ -Chemilumineszenz in technischen Flammen nicht getroffen werden [75]. Das OH-Radikal befindet sich vor seiner
Lichtemission im elektronischen 2 Σ+ - Zustand. Mit der Relaxation in den elektronischen
2 +
Π - Grundzustand wird Chemilumineszenz emittiert. Aufgrund von vibronischen und
rotatorischen Übergängen, die mit dem elektronischen Übergang einhergehen, wird die
Chemilumineszenz in einem Wellenlängenbereich zwischen 260 nm und 348 nm emittiert
[58].
Zur Filterung des Flammenleuchtens werden UV-Bandpass-Filter eingesetzt. Die OH∗ Chemilumineszenz kann anschließend mit Hilfe einer CCD-Kamera, einem vorgeschalteten
Verstärker und einem UV-transparenten Objektiv aufgenommen werden. Die Aufnahme
der OH∗ -Chemilumineszenz findet dabei in einem Line-of-Sight-Verfahren statt, sodass
ein Bild mit einer zweidimensionalen Auflösung entsteht. Die dabei gemessenen Intensitäten entsprechen der Summe der Intensitäten in der Blickrichtung des Kamera-ObjektivSystems. Durch die statistische Mittelung von Einzelmessungen mit einer Kamera kann
mit Hilfe der OH∗ -Chemilumineszenz ein Umriss der globalen Flammenform und -lage
aus Sicht dieser Kamera bestimmt werden. Im Fall von zylindersymmetrischen Flammen
kann durch die Entfaltung (Abel-Inversion [2]) des zweidimensionalen Mittelwerts auf
den zweidimensionalen Mittelwert der OH∗ -Chemilumineszenz auf einer Ebene entlang
der Rotationsachse geschlossen werden [73]. Die dabei berechneten Intensitäten stellen
die räumlich aufgelösten Wärmefreisetzungszonen auf der Ebene dar und können direkt
mit den Ergebnissen der OH-PLIF verglichen werden.
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6.1.2. Planare laser-induzierte Fluoreszenz am OH-Radikal
(OH-PLIF)
OH-Radikale sind kurzzeitig stabile Moleküle, die in Flammen als Zwischenprodukt aus
Elementarreaktionen entstehen. In Erdgasflammen entsteht ein Großteil der OH-Radikale
durch die Reaktionen
H + O2 → O + OH,

(6.3)

H2 + O → H + OH.

(6.4)

Der OH-Abbau läuft vergleichsweise langsam über trimolekulare Reaktionen ab, sodass
Übergleichgewichtskonzentrationen in den Reaktionszonen vorliegen. Diese Übergleichgewichtskonzentrationen gleichen sich im Nachlauf der Reaktionszonen der temperaturund druckabhängigen Gleichgewichtskonzentration im Abgas innerhalb weniger Millisekunden an. Bei der planaren laserinduzierten Fluoreszenz werden die OH-Radikale mit
einem Farbstofflaser in einem Laserband in den Q1 (8) Übergang bei einer Wellenlänge von 283,55 nm im vibratorischen Band v“ = 0, v“ = 1 des OH A2 Σ∗ − X2 Π-Systems
angeregt. Neben der elektronischen Fluoreszenzlöschung relaxieren die angeregten OHRadikale durch spontane Lichtemission wieder in ihren elektronischen Grundzustand.
Die Wellenlänge des dabei emittieren Lichts (v“ = 0, v“ = 1 und v“ = 0, v“ = 0 Bändern)
liegt bei 310 nm und kann mit einem UV-transparenten Objektiv, einer ICCD- oder
CCD-Kamera und einem vorgeschalteten UV-Bandpass-Filter detektiert werden. Die Besetzungsdichte des Grundzustands des ausgewählten Übergangs Q1 (8) variiert zwischen
1400 K und 2200 K um zirka 9 % und ist somit zur Darstellung von Unterschieden der OHKonzentrationen in technischen Flammen geeignet. Eine Übersicht über die möglichen
Übergänge und Anregungszustände des OH-Radikals ist in einschlägiger Fachliteratur
veröffentlicht [45, 58, 74, 80, 92]. Die gemessene Intensität des emittierten Lichts, die als
OH-Fluoreszenz bezeichnet wird, ist ein Maß für die OH-Konzentration. Bereiche mit unverbranntem Frischgas (keine OH-Konzentration) können somit von Bereichen mit Abgas
mit Temperaturen über 1400 K (Gleichgewichtskonzentration) und von Reaktionszonen
(Übergleichgewichtskonzentration und steile OH-Gradienten) unterschieden werden. Dies
ermöglicht eine qualitative Analyse der Flammenform und -lage sowie der Reaktionszonen innerhalb des Laserlichtbands. Die Intensität der laserinduzierten OH-Fluoreszenz ist
um mehrere Größenordnungen stärker als die der OH∗ -Chemilumineszenz. Das Signal der
OH∗ -Chemilumineszenz, das mit der Belichtung der Kamera innerhalb der Laserpulsdauer
aufgenommen wird, kann somit vernachlässigt werden. Eine zweidimensionale, quantitative Bestimmung der OH-Konzentrationen mit Hilfe der laserinduzierten OH-Fluoreszenz
ist dennoch nur unter Berücksichtigung von Störeinflüssen wie z.B. der Selbstabsorption
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und der elektronischen Fluoreszenzlöschung möglich. Die Ergebnisse der OH-PLIF Messungen werden auf diese Störeinflüsse hier nicht korrigiert. Der Fokus dieser Arbeit liegt
auf der Bewertung der Flammenform und -lage anhand der qualitativen Auswertung der
OH-PLIF Messungen. Ziel ist es die untersuchten Flammen miteinander vergleichen und
daraus Rückschlüsse auf das Betriebsverhalten des Brenners ziehen zu können.
Ermittlung von Reaktionszonen
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Verteilung des HCO-Radikals für Kohlenwasserstoff-Luft-Flammen bei Äquivalenzverhältnissen zwischen 1 und 1,2 sehr gut mit dem Maximum der Wärmefreisetzung korreliert [139, 147]. Unter diesen Bedingungen liegt HCO in
einer sehr niedrigen Konzentration vor, sodass HCO-PLIF Messungen nur sehr schwierig
durchführbar sind [139]. Anstelle der direkten Messung der HCO-Konzentration mittels
laserinduzierter Fluoreszenz konnten Paul et al. [147] einen direkten und proportionalen
Zusammenhang zwischen dem Produkt der OH- und CH2 O-Konzentrationen und der Reaktionsrate der Reaktion CH2 O + OH → H2 O + HCO nachweisen. Dieser Zusammenhang
ermöglicht die indirekte Lokalisierung von Wärmefreisetzungszonen mit Hilfe der laserinduzierten Fluoreszenz an den OH- und CH2 O-Radikalen [16]. In den in dieser Arbeit
untersuchten Betriebs- und Randbedingungen kann kein verwertbares CH2 O-PLIF Signal
detektiert werden. Deshalb wird zur Bestimmung der Wärmefreisetzungszone ausschließlich auf die OH-PLIF Messungen zurückgegriffen. Das OH-Radikal liegt im Nachlauf der
Reaktionszone (siehe Abb. 4.4) in einer Übergleichgewichtskonzentration vor. Bei mageren Vormischflammen entstehen somit steile, räumliche Gradienten der OH-Konzentration
vorzugsweise zwischen Gebieten mit unverbrannten und verbrannten Gasen [173, 12]. Sadanandan et al. [162, 161] und Boxx et al. [19] konnten für magere Vormischflammen
Lage der Reaktionszone mit Hilfe von OH-Gradienten bestimmen. Zur Bestimmung der
OH-Gradienten auf die korrigierten OH-PLIF Einzelmessungen (zur Korrektur siehe Abschnitt 6.1.2) wird ein Median-Filter mit einer Filterbreite von 9 Pixel (ca. 0,9 mm) zur
Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses angewandt. Anschließend wird mithilfe einer Fourier-Transformation eine Tiefpass-Filterung auf die OH-PLIF Einzelmessungen
angewandt und somit das Signal-Rausch-Verhältnis und die Abbildung makroskopischer
Strukturen in der OH-Verteilung verbessert.

6.1.3. Particle Image Velocimetry (PIV)
Bei der Particle Image Velocimetry wird das Strömungsfeld durch die Verfolgung von in
die Strömung eingebrachten Partikeln sichtbar gemacht. Die Partikel werden mit zwei
zueinander um ∆t zeitlich versetzten Laserpulsen in einem zweidimensionalen Laserlichtband angestrahlt und mit zwei CCD-Kameras aufgezeichnet. Aus dem zwischen den beiden Laserpulsen zurückgelegten Weg ∆s und dem zeitlichen Pulsabstand ∆t wird der

6.1 Messtechniken

97

Geschwindigkeitsvektor u berechnet.
u=

∆s
.
∆t

(6.5)

Das Bild der ersten Kamera wird dazu genutzt um das zweidimensionale Strömungsfeld
innerhalb des Laserlichtbands zu berechnen. Die Blickrichtung der zweiten Kamera ist
um einen Winkel α = 45◦ zur Blickrichtung der ersten Kamera versetzt [170]. Mit dieser
zweiten Perspektive auf das Laserlichtband ist eine simultane stereoskopische Messung der
dritten Geschwindigkeitskomponente senkrecht zur Messebene möglich. Zur Minimierung
des Messfehlers der stereoskopischen Messung der dritten Geschwindigkeitskomponente wird ein Winkel α zwischen 40◦ und 60◦ empfohlen [102]. Abhängig von den Fluideigenschaften und dem Strömungszustand ist bei dieser Messmethode darauf zu achten,
dass die Partikel der Strömung folgen. Die Stokes-Zahl
St =

tr
ts

(6.6)

beschreibt das Verhältnis zwischen der Relaxationszeit des Partikels tr und der charakteristischen Zeitskala ts der Strömung. Die Dichte und der Durchmesser der Partikel müssen
auf die Fluideigenschaften und den Strömungszustand angepasst werden, sodass die Bedingung St ≤ 1 erfüllt ist. Unter diesen Umständen folgt das Partikel der Strömung. Die
eingesetzten TiO2 -Partikel haben eine Dichte ρp = 4,23 g/cm3 und einen Durchmesser von
dp = 1 µm. Die Relaxationszeit tr kann mit dem Zusammenhang
tr = dp

ρp
18µ

(6.7)

nach Raffel et al. [157] berechnet werden. Dabei entspricht µ der dynamischen Viskosität
des Fluides. Für die in dieser Arbeit analysierten Strömungsfelder wird die dynamische
Viskosität von Luft bei einem Druck von 1,01325 bar und einer Temperatur von TL = 829 K
zur Berechnung der Relaxationszeit tr herangezogen. Diese nimmt unter diesen Bedingungen einen Wert von µ = 38·10−6 Pas an. Es ergibt sich dabei eine Relaxationszeit von
tr = 6, 18 · 10−6 s. Mit den maximalen, räumlichen Geschwindigkeitsgradienten ergeben
sich somit für die nicht-reagierende und für die reagierende Strömung St-Zahlen von 0,3
und 0,5, sodass das Stokes-Kriterium St ≤ 1 mit den verwendeten Partikeln eingehalten
wird. Die Berechnung auf der Basis der dynamischen Viskosität von Luft bei einer Vorwärmtemperatur von TL = 829 K stellt dabei eine konservative Abschätzung und somit
eine zusätzlich Sicherheit für die Einhaltung des Stokes-Kriteriums dar. Abweichungen
die dennoch zwischen den Partikel-Trajektorien und den Stromlinien auftreten, ergeben
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einen Messfehler ∆up , der nach Stöhr et al. [171] mit der Gleichung
∆up =

tr u2
2l0

(6.8)

berechnet werden kann. Dabei entspricht u der lokalen Geschwindigkeit und l0 dem integrale Längenmaß der turbulenten Strömung. Ferner muss der zeitliche Abstand ∆t zwischen den Laserpulsen so gewählt werden, dass möglichst viele Partikel während des ersten
und des zweiten Laserpulses zu sehen sind. Der zeitliche Versatz zwischen den beiden Laserpulsen liegt für die nicht-reagierende Strömung bei ∆t = 5 µs und für die reagierende
Strömung bei ∆t = 4 µs. Im Gegensatz zur Particle Tracking Velocimetry (PTV), bei der
einzelne Partikel verfolgt werden, werden bei der Partikel Image Velocimetry Partikelwolken verfolgt. Hierzu wird die Messebene bei der Auswertung in gleich große, quadratische
Bereiche (Korrelationsfenster) aufgeteilt. Die Geschwindigkeit wird als gemeinsamer mittlerer Vektor aus der Kreuzkorrelation der beiden zeitlich um ∆t versetzten Aufnahmen
berechnet [4, 90, 186]. Für eine statistisch zuverlässige Bestimmung der Geschwindigkeit bedarf es einer Mindestanzahl an Partikeln innerhalb der Korrelationsfenster. Eine
zu große Anzahl an Partikeln oder zu groß gewählte Korrelationsfenster führen zu einem Verlust der Messgenauigkeit und der räumlichen Auflösung des Strömungsfeldes.
Für die Auswertung der in dieser Arbeit gemessenen Geschwindigkeitsfelder haben sich
Korrelationsfenster mit einer Größe von 16 x 16 Pixeln und eine Überlappung von 50 %
bewährt. Mit einer räumlichen Auflösung der Messebene auf dem Chip der Kameras von
xl = 0.1038 mm/Pixel ergibt sich eine Größe von 1,65 x 1,65 mm2 für die Korrelationsfensters. Die Geschwindigkeitsvektoren werden mithilfe des Korrelationsalgorithmus der
Firma LaVison GmbH (Davis 8.15, Flow-Master) mit einer räumliche Genauigkeit von
SKorr = ±0, 1 Pixel berechnet. Mit der Gleichung
∆uinst =

xl SKorr
∆t

(6.9)

kann der Fehler für die Bestimmung der instantanen Geschwindigkeit anhand eines Laserdoppelpulses berechnet werden. Der Fehler bei der Bestimmung der instantanen Geschwindigkeit uy , deren Vektor senkrecht zur Messebene ist, ist im Vergleich zu den Fehlern
bei der Bestimmung der Geschwindigkeitskomponenten ux und uz drei mal höher [102].
Die Summe
∆uges = ∆up + ∆uinst
(6.10)
gibt den resultierenden Fehler der PIV-Messung an. Bei ensemble-gemittelten Strömungsfeldern nimmt der resultierende Fehler aufgrund der Ungenauigkeit in der Bestimmung
der instantanen Geschwindigkeitsfelder ∆uinst mit zunehmender Anzahl N an Einzelmes√
sungen mit N ab [86]. Die Charakterisierung der Strömung im Rahmen dieser Arbeit
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wird anhand von mittleren Strömungsfeldern, basierend auf 1000 Einzelmessungen, durchgeführt. Aus diesem Grund wird von einem vernachlässigbarem Einfluss des instantanen
Messfehlers ∆uinst auf die Analyse der Strömungsfelder ausgegangen. Für eine detaillierte
Beschreibung von Fehlerquellen (z.B. perspektivische Fehler) und deren Einfluss auf die
Bestimmung instantaner Strömungsfelder mittels PIV wird auf die Arbeit von Kapadia
[86] verwiesen.

6.2. Messaufbau
Im Folgenden werden die messtechnischen Aufbauten und Spezifikationen des eingesetzten
Messequipments für beide Prüfstände vorgestellt.

6.2.1. Optisch zugängliche Brennkammer
OH*-Chemilumineszenz und OH-PLIF
Das eingesetzte LIF-System besteht aus einem frequenzverdoppeltem Nd:YAG Laser (Quanta Ray PIV400-10, Spectra Physics), der Laserlicht mit 532 nm und 400 mJ pro Puls
emittiert, das einen Farbstofflaser (Precision Scan PRSC-G-24-EG, Farbstoff: Rodamine
6G, Sirah GmbH) pumpt. Nach der Frequenzverdopplung beträgt die Laserausgangswellenlänge 283,55 nm bei einer Pulsdauer von 7 ns, einer Linienbreite von 0,4 - 1,0 1/cm
und einer Pulsenergie von zirka 20 mJ. Das Hydroxylradikal wird am Q1(8) Übergang
bei 283,55 nm angeregt. Für die Aufweitung des Laserstrahls auf eine Breite von 146 mm
werden Zylinderlinsen verwendet. Die Dicke des Laserbands beträgt 0,5 mm. Das Signal
der laser-induzierten OH-Fluoreszenz wird mit einem Kamerasystem (LaVision, Bildverstärker IRO 2 + sCMOS Kamera) durch ein UV-durchlässiges Objektiv und einem vorgeschalteten Interferenzfilter aufgenommen. Das Kamerasystem hat eine maximale Auflösung von 2560 x 2160 Pixeln und wird auch zur Aufnahme der OH*-Chemolumineszenz
(OH*-CL) Messungen mit einer vergrößerten Belichtungszeit verwendet. Ein kleiner Teil
des Laserbandes wird mit Hilfe eines teildurchlässigen Spiegels ausgekoppelt und auf eine
mit Farbstoff (Coumarin 450) gefüllte Küvette geleitet. Das Signal aus der Küvette wird
zur Korrektur des Intensitätsprofils des Lasers verwendet. Das Profil der laser-induzierten
Fluoreszenz wird simultan zu den OH-PLIF-Messungen mit einem weiteren Kamerasystem überwacht (LaVsion Imager Intense 3 Kamera). Für die statistische Auswertung werden 500 statistisch unabhängige OH-PLIF und OH*-CL Einzelmessungen verwendet. Die
OH-PLIF und OH*-CL Messsignale werden von den Störeinflüssen des Bildverstärkers,
der CCD-Kamera und der Objektive mit Hilfe von Weißlicht- und Dunkelstrommessungen
bereinigt. Zudem wird die Hintergrundstrahlung des Prüfstands vom Messsignal abgezogen. Zur räumlichen Kalibrierung werden Aufnahmen von Kalibrierplatten mit UV-LEDs
als räumliche Referenz herangezogen. In Abb. 6.1 ist der Aufbau des Lasers und der Kameras bei den Messungen in der optisch zugänglichen Brennkammer (OBK-MGT) und
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im atmosphärischen Brennerprüfstand dargestellt.

6.2.2. Atmosphärischer Brennerprüfstand
OH-PLIF und OH*-CL Messungen

Farbstoffküvette
Erzeugung Laserband
konvexe zyl. Linse
konkave zyl. Linse
Nd: YAG
Laser

Laser für PIV

Kamera für Laserbandproﬁle

Nd: YAG
Laser

Für die OH-PLIF und OH*-CL Messungen werden das gleiche Messsystem und dasselbe Korrekturverfahren wie bei den Untersuchungen in der optisch zugänglichen Brennkammer eingesetzt (siehe Abschnitt 6.2.1). Für die laser-induzierte Fluoreszenz am OHRadikal wird dessen Q1(8) Übergang angeregt. Bei einer Messfrequenz von 10 Hz wird
eine Pulsenergie von 6 mJ pro Puls erreicht. Die OH-PLIF Messungen finden in der atmosphärischen Brennkammer in einem Laserlichtband mit einer Höhe von 90 mm über
dem Brenneraustritt statt. Das Laserlichtband hat dabei eine Dicke von 0,5 mm. Abb.
6.1 zeigt den Aufbau der verwendeten Laser und Kameras bei den Messungen im atmosphärischen Brennerprüfstand. Für die statistische Auswertung werden für OH-PLIF und
OH*-CL Messungen 200 statistisch unabhängige Einzelmessungen verwendet. Mit 200
Einzelmessungen erreichen die Mittelwerte der OH-PLIF eine ausreichende Konvergenz.

Fokussierung
konvexe zyl. Linse
Spiegel

FarbstoffLaser

Laser für OH-PLIF

Strahlteiler

atmospärische
Brennkammer

CCD-Kamera mit
Bildverstärker

α = 44°
z
PIV-Kameras x y

OH-LIF
OH*-Chemo

Abbildung 6.1.: Strahlengang und Messaufbau für die OH-PLIF und OH*-CL Messungen in der MGT mit optisch zugänglicher Brennkammer und im atmosphärischen Brennerprüfstand. Der Messaufbau wird im Fall des atmosphärischen Brennerprüfstands um den Messaufbau für PIV-Messungen
ergänzt.
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PIV Messungen
Zur Bestimmung der drei Geschwindigkeitskomponenten auf der Brennkammermittelebene werden stereoskopische PIV Messungen mit einer Wiederholrate von 5 Hz durchgeführt.
Das Messsystem (FLOWMaster, LaVision) besteht aus einem Nd:YAG Laser (NewWave
Solo 120) mit einer Pulsenergie von 120 mJ/Puls, zwei CCD Kameras mit Doppelverschluss (LaVision Imager Intense) sowie einer Auflösung von 1376 x 1040 Pixeln und einem
programmierbaren Taktgeber (PTU 9, LaVision). Die erste Kamera wird auf der Höhe der
Brennkammer installiert, mit einer zur Messebene rechtwinkligen Blickrichtung. Die zweite Kamera wird über der ersten Kamera installiert. Die Blickrichtung der zweiten Kamera
hat einen Winkel von 45◦ zur Messebene. Der Stereo-Winkel der beiden Kameras beträgt
somit α/2 ≈ 22, 5◦ . Die CCD-Kameras sind mit Objektiven mit einer Brennweite von
f = 50 mm ausgerüstet. Ein vorgeschalteter Bandpassfilter (532 nm ± 5 nm) reduziert die
Hintergrundstrahlung. Das Laserlichtband der PIV-Messungen wird dem Laserlichtband
der OH-PLIF Messungen überlagert und hat eine Höhe von 96 mm über der Brennerstirnfläche. Die Dicke des Laserlichtbands beträgt 1 mm. Die Zeit zwischen den beiden Bildern
einer PIV-Messung variiert je nach Strömungsgeschwindigkeit zwischen 4 und 12 µs. Die
Verbrennungsluft wird kurz vor dem Luftverteiler (siehe Abb. 5.9) mit TiO2 Partikeln
mit einem nominalen Durchmesser von 1 µm beladen. Die Geschwindigkeitsfelder werden mit einer kommerziellen PIV Software (LaVision Davis 8.2) ausgewertet. Dabei wird
ein mehrskaliger Algorithmus zur Berechnung der Kreuz-Korrelationen zwischen den Partikelbildern in einem Bildbereich von 132 x 96 mm (1376 x 1024 Pixeln) angewandt. Die
Tiefe von 1 mm bei einer zweidimensionalen Ausdehnung von 132 x 96 mm des Laserlichtbands führt zu einem erhöhten Messfehler bei der Bestimmung der flächennormalen Geschwindigkeitskomponente. Mit dem gewählten Stereo-Winkel α/2 = 22, 5◦ ergibt sich für
die flächennormale Geschwindigkeitskomponente ein Messfehler der dreimal so hoch ist
wie für die Geschwindigkeiten in der Messebene [103]. Das PIV-System wird mit einer
Kalibrierplatte (Typ 22, LaVision) räumlich kalibriert. Die Filterung und die Glättung
der Messsignale werden anhand erwarteter Geschwindigkeiten und der Korrelationsgüte
durchgeführt [194]. Für die statistische Auswertung werden 1000 statistisch unabhängige PIV Messungen verwendet. Bei simultanen PIV und OH-PLIF Messungen werden in
der Zeit zwischen den beiden Bildern der PIV Messung jeweils eine OH-PLIF Messung
durchgeführt. Bei diesen Aufnahmen werden jeweils 1000 PIV und OH-PLIF Messungen
durchgeführt.

7. OBK vs. Standard-BK in der MGT
Im Folgenden werden die Betriebsbedingungen der Mikrogasturbine anhand der untersuchten Lastpunkte beschrieben. Zudem wird der Einfluss der thermischen Verluste der
optischen zugänglichen Brennkammer auf die Betriebsbedingungen der Mikrogasturbine
beschrieben und mit denen des Betriebs mit originaler Brennkammer verglichen. In dieser
Arbeit wird ausschließlich auf die stationären Betriebspunkte eingegangen. In den Abbn.
7.1 - 7.5 sind stationäre Mittelwerte aller in dieser Arbeit gemessenen Lastpunkte mit
einer Turbinenaustrittstemperatur von 918 K über der Turbinendrehzahl N aufgetragen.
Für ausgewählte Drehzahlen werden Variationen der Brennstoffaufteilung S durchgeführt.
Somit kann der Einfluss der Brennstoffaufteilung auf die globalen Betriebsbedingungen
drehzahlabhängig dargestellt werden. Für die Berechnung des mittleren Verlaufs der Messgröße als Funktion der Drehzahl N werden die Mittelwerte der einzelnen Betriebspunkte
bei den entsprechenden Drehzahlen nochmals arithmetisch gemittelt. Diese Mittelwerte
sind als unterbrochene Linien dargestellt. In Abb. 7.1 sind die Luftmassenströme und

Abbildung 7.1.: Gesamtluftmassenströme und Brennkammerdrücke der Mikrogasturbine
aufgetragen über der Turbinendrehzahl bei einer Turbineneintrittstemperatur von 918 K.
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die Brennkammerdrücke für den Betrieb der Mikrogasturbine mit originalem und optisch zugänglichem Brennkammersystem dargestellt. Der Vergleich des Betriebs der beiden Brennkammern zeigt vernachlässigbare Unterschiede in den Luftmassenströmen und
Brennkammerdrücken. Der Umgebungsdruck liegt bei allen durchgeführten Versuchen
zwischen 0,953 bar und 0,961 bar. Der Vergleich der relativen Druckverluste auf der Hochdruckseite (pV erlust,HD ) der Mikrogasturbine in Abb. 7.2 zeigt eine gute Übereinstimmung
zwischen dem Betrieb der beiden Brennkammern. Hierbei wird der relative Druckverlust

Abbildung 7.2.: Relativer Druckverlust der Hochdruckseite pV erlust,HD von Kompressoraustritt bis Turbineneintritt, relativer Brennkammerdruckverlust
pV erlust,BK von Brennkammereintritt bis Brennkammeraustritt und
relativer Brennerdruckverlust pV erlust,Brenner von Brennereintritt bis
Brennkammeraustritt aufgetragen über der Turbinendrehzahl bei einer
Turbinenaustrittstemperatur von 918 K.
pV erlust,HD mit den absoluten Totaldrücken an Verdichteraustritt (pV erd,aus ) und Brennkammeraustritt (pBK,aus ) bestimmt. Zudem wird der Brennkammerdruckverlust mit den
absoluten Totaldrücken an Brennkammereinlass und -auslass pBK,ein und pBK,aus berechnet. Der relative Druckverlust des Brenners wird mit den absoluten Totaldrücken pP l und
pBK,aus berechnet. Der Druckverlust des Brenners nimmt im Betrieb mit der optisch zugänglichen Brennkammer im Vergleich zur originalen Brennkammer leicht ab. Der Grund
hierfür ist die reduzierte Vorwärmtemperatur TL (entspricht Tpl in Abb. 5.4) der Luft
am Eintritt des Brenners. Allerdings kann aufgrund der geringen Unterschiede im Brennerdruckverlust von maximal 0,55 %-Punkten von einer vergleichbaren Luftaufteilung
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zwischen Brenner- und Mischluft für beiden Brennkammerkonfigurationen ausgegangen
werden. Der Vergleich der erzeugten elektrischen Leistung Pel in Abb. 7.3 zeigt ebenfalls
eine gute Übereinstimmung. Die in Abb. 7.3 dargestellten elektrischen Leistungen sind
auf eine Lufteintrittstemperatur von 288 K und einen Lufteintrittsdruck von 1,01325 bar
normiert. Somit können für diesen Vergleich Einflüsse der Lufteinlassbedingungen ausge-

Abbildung 7.3.: Eingespeiste elektrische Leistung Pel beim Betrieb der Mikrogasturbine
mit verschiedenen Brennkammern aufgetragen über der Turbinendrehzahl bei einer Turbinenaustrittstemperatur von 918 K; Die elektrische
Leistung wurde auf eine Temperatur von 288 K und einen absoluten statischen Druck von 1,01325 bar am Lufteintritt der MGT normiert [178].
schlossen werden. Im Betrieb mit der originalen Brennkammer werden leicht erhöhte elektrische Leistungen erzielt. Eine Erklärung hierfür könnten unterschiedliche Temperaturprofile am Turbineneintritt sein. Da sich bei der optisch zugänglichen Brennkammer nach
den Mischluftbohrungen eine Flammrohrverlängerung anschließt (siehe Abb. 5.4) wird
im Vergleich zur originalen Brennkammer eine gleichmäßigere Temperaturverteilung am
Turbineneinlass erreicht. Dies kann unter anderem zu Unterschieden in der Turbineneffizienz führen. Zusätzlich werden Temperatursträhnen am Turbineneinlass durch die Turbine
nicht vollständig abgebaut. Somit können diese im Temperaturprofil am Turbinenaustritt
wieder auftreten. Die Mikrogasturbine wird auf eine konstante Turbinenaustrittstemperatur geregelt und erfasst diese nur mit einem Thermoelement. Liegt dieses Thermoelement
beim Betrieb mit der originalen Brennkammer in einer kalten Strähne, kann dies zu einer
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erhöhten elektrischen Leistung führen. Messungen dieser Verteilung haben diese Tendenz
bestätigt. Jedoch sind Messungen der Turbineneintrittstemperatur mithilfe von Thermoelementen mit hohen Ungenauigkeiten behaftet, sodass dieser Zusammenhang nicht
quantitativ erfasst wird. Trotz des Unterschiedes kann von vergleichbaren thermodynamischen und strömungsmechanischen Betriebsbedingungen in Turbine und Verdichter für
beide Brennkammerkonfigurationen ausgegangen werden. Der Vergleich der elektrischen
Wirkungsgrade wird aufgrund der stark unterschiedlichen thermischen Verluste der beiden Brennkammern zur Bewertung des Betriebs der Mikrogasturbine nicht herangezogen.
Der Vergleich der Brennstoffmassenströme in Abb. 7.4 zeigt beim Betrieb mit optisch zugänglicher Brennkammer erhöhte Brennstoffmassenströme. Die Verbrennungsluft erreicht

Abbildung 7.4.: Eingebrachte Brennstoffmassenströme und Temperaturen der Verbrennungsluft kurz vor Eintritt in den Brenner beim Betrieb der Mikrogasturbine mit verschiedenen Brennkammern aufgetragen über der Turbinendrehzahl bei einer Turbinenaustrittstemperatur von 918 K.
im Betrieb mit dem originalen Brennkammersystem Temperaturen von 888 - 918 K. Aufgrund der Scheiben- und Strukturkühlung der optisch zugänglichen Brennkammer sinken
die Temperaturen der Verbrennungsluft auf 798 - 833 K. Des Weiteren ergeben sich durch
die freie Konvektion an den heißen Oberflächen des Druckgehäuses und durch Wärmestrahlung weitere Wärmeverluste. Daraus ergibt sich für alle untersuchten Lastpunkte ein
zusätzlicher Wärmeverlust der optisch zugänglichen Brennkammer von 190 - 197 kJ/kg
bezogen auf den Abgasmassenstrom der Brennkammer ohne Mischluft. Bei konstantem
Druckverhältnis und konstanter Turbinenaustrittstemperatur sinkt die Luftzahl in der
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Brennkammer λBK mit zunehmendem Wärmeverlust. Die Verläufe der Luftzahlen in den
beiden Brennkammern sind in Abb. 7.5 dargestellt. Es wird deutlich, dass der Unterschied

Abbildung 7.5.: Luftzahlen und Verbrennungstemperaturen in der Brennkammer vor der
Eindüsung der Mischluft beim Betrieb der Mikrogasturbine mit verschiedenen Brennkammern aufgetragen über der Turbinendrehzahl N .
der Luftzahlen mit zunehmender Drehzahl abnimmt. Ferner sind die adiabten Flammentemperaturen, die auf der Basis Eintrittstemperatur der Verbrennungsluft TL sowie den
Brennstoff- und Luftmassenströmen bei Brennereintritt berechnet werden, in Abb. 7.5
dargestellt. Für den Fall der optisch zugänglichen Brennkammer ergibt sich bei Vernachlässigung der Wärmeverluste eine höhere adiabate Flammentemperatur. Nach Abzug der
zusätzlichen Wärmeverluste der optisch zugänglichen Brennkammer wird eine zur originalen Brennkammer vergleichbare diabate Flammentemperatur berechnet. Der zusätzliche
Wärmeverlust der optischen Brennkammer wird mithilfe des Unterschieds in der Brennstoffleistung beim Betrieb der MGT mit originaler und optisch zugänglicher Brennkammer berechnet. Für die Berechnung der adiabaten und diabaten Flammentemperaturen
in der originalen und optisch zugänglichen Brennkammer wird anstelle der Temperatur
TP l die Temperatur TM L,ein (siehe Abb. 5.4) als Brennereinlasstemperatur TL verwendet.
Die zusätzlichen Wärmeverluste der optisch zugänglichen Brennkammer werden somit
vollständig der Scheiben- und Strukturkühlung sowie dem zusätzlichen Druckgehäuse zugeordnet. Die verlustbehaftete Flammentemperatur ist ebenfalls in Abb. 7.5 dargestellt
und stimmt sehr gut mit der adiabaten Flammentemperatur der originalen Brennkammer überein. Eine genaue Bestimmung der absoluten Wärmeverluste mittels einer Enthalpiebilanzierung der Brennkammern ist nicht möglich. Die Strähnigkeiten im Profil der
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Brennkammeraustrittstemperaturen lassen keine eindeutige und verlässliche Bestimmung
der absoluten Wärmeverluste zu.
Insgesamt kann von einer sehr guten Vergleichbarkeit der globalen thermodynamischen
Rand- und Betriebsbedingungen beim Betrieb der beiden Brennkammern ausgegangen
werden. Dies bildet die Grundlage für die Übertragbarkeit der experimentellen Ergebnisse
der optisch zugänglichen Brennkammer auf den Betrieb mit dem originalen Brennkammersystem. Aufgrund der vergleichbaren Flammentemperaturen und deren dominantem
Einfluss auf die Flammengeschwindigkeit (siehe Abschnitt 4.62) kann grundsätzlich von
einer sehr guten Übertragbarkeit der Verbrennungscharakteristika (Flammenform und lage) und Abgasemissionen zwischen den beiden Brennkammern ausgegangen werden.
Die Regelung der thermischen Leistung der Mikrogasturbine findet mithilfe des Hauptbrenners statt. Wie aus den Abbn. 7.1 - 7.5 ersichtlich wird, hat die Brennstoffaufteilung für beide Brennkammerkonfigurationen nur einen geringen Einfluss auf den Betrieb
der Mikrogasturbine. Allerdings kann der Einfluss der Brennstoffaufteilung auf die Verbrennungscharakteristika nicht vernachlässigt werden. Einflüsse unterschiedlicher, lokaler
Brennstoffkonzentrationen auf die Verbrennungscharakteristika können durch die Variation der Brennstoffaufteilung in der optisch zugänglichen Brennkammer gezielt untersucht
und quantifiziert werden. Die experimentellen Untersuchungen zum Einfluss der Brennstoffaufteilung auf das Flammenverhalten anhand optischer und laser-optischer Messverfahren ist Teil dieser Arbeit und wird in den folgenden Kapiteln behandelt.

8. Atmosphärische Brennerversuche
Der für die experimentelle Charakterisierung des Brenners eingesetzte atmosphärische
Brennerprüfstand ermöglicht eine unabhängige Variation der Vorwärmtemperatur TL der
Verbrennungsluft, des Luft- und Brennstoffmassenstroms sowie die Brennstoffaufteilung
S zwischen Haupt- und Pilotbrenner. Im Folgenden wird der Einfluss der Variation dieser
Parameter auf das Betriebsverhalten des Brenners mithilfe experimenteller Untersuchungen im atmosphärischen Brennerprüfstand beschrieben. Die nicht-reagierenden und reagierenden Strömungsfelder des Brenners werden auf der Basis von Ergebnissen stereoskopischer PIV-Messungen grundlegend beschrieben. Das Verhalten und die Form der Flamme werden mithilfe von OH-PLIF und OH*-CL Messungen bestimmt und bewertet. Die
thermodynamischen Betriebsbedingungen der experimentellen Untersuchungen bei Umgebungsdruck entsprechen den druckskalierten Betriebsbedingungen (siehe Gl. (5.2)) der
MGT mit optisch zugänglicher Brennkammer. Die hier gezeigten Messergebnisse basieren
auf den druckskalierten MGT-Betriebsbedingungen aus Voruntersuchungen von Hohloch
et al. [76], gezeigt in Tab. 8.1. In diesen Voruntersuchungen wurde aufgrund eines technischen Defekts der optisch zugänglichen Brennkammer nur eine maximale Drehzahl von
N = 92,5 % erreicht. Dieser Lastpunkt ist der mit der höchsten Brennstoffleistung unter
druckskalierten Betriebsbedingungen der optisch zugänglichen Brennkammer, der im atmosphärischen Brennerprüfstand charakterisiert wird. Chronologisch entstanden die Messergebnisse im atmosphärischen Brennerprüfstand vor den detaillierten experimentellen
und numerischen Untersuchungen des Brenners in der optisch zugänglichen Brennkammer, die in den Kapiteln 9 und 10 vorgestellt werden. Dabei werden die Randbedingungen
für die Versuche in den beiden Prüfständen möglichst vergleichbar gehalten. Aufgrund eines geänderten MGT-Regelungssystems, einem Wechsel des Brennstoffventils und eines
optimierten Regelungssystems für die Kühlung der Struktur und der Fensterscheiben der
optisch zugänglichen Brennkammer, können die Betriebsbedingungen wie z.B. die Vorwärmtemperatur TL der Verbrennungsluft und die Brennstoffaufteilung S aus den Voruntersuchungen von Hohloch et al. [76] nicht exakt reproduziert werden. Dies begründet
die Unterschiede zwischen den druckskalierten Betriebsbedingungen der experimentellen
Untersuchungen im atmosphärischen Brennerprüfstand und den Betriebsbedingungen der
MGT mit der optisch zugänglichen Brennkammer in den Kapiteln 9 und 10. Die in diesem Kapitel gezeigten Ergebnisse dienen dem grundlegenden Verständnis der Funktion
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Tabelle 8.1.: Betriebsbedingungen bei der Variation der Turbinendrehzahl N der MGT
mit optisch zugänglicher Brennkammer in den Voruntersuchungen von Hohloch et al. [76].
N

S

TL

QBr

ṁL

pBK

%

-

K

kW

g/s

bar

75

3,6

802

162

447

2,27

77,5

4,3

807

179

473

2,39

80

4,9

811

196

504

2,52

82,5

5,4

814

212

530

2,65

85

6,1

818

233

567

2,8

87,5

6,7

821

255

593

2,95

90

7,8

824

278

627

3,1

92,5

9,1

829

303

663

3,3

des Brenners und der Bewertung der Übertragbarkeit experimenteller Messergebnisse eines Drallbrenners aus dem atmosphärischen Brennerprüfstand auf die realen Betriebsund Randbedingungen der MGT.

8.1. Nicht-reagierende Strömung
Das charakteristische nicht-reagierende Strömungsfeld dieses Brenners wird anhand des
Lastpunktes bei N = 92,5 % (siehe Tab. 8.2) repräsentativ dargestellt und beschrieben.
In diesem Lastpunkt strömen 72,5 g/s Luft mit einer Vorwärmtemperatur von TL = 829 K
durch den Brenner in die Brennkammer. Aus numerischen Untersuchungen ist bekannt,
dass 59 % der Luft durch den Hauptbrenner, 7 % durch den Pilotbrenner und 34 % durch
den sekundären Drallerzeuger strömen. In den Abbn. 8.1 (a) und (b) sind die Felder der
mittleren Axialgeschwindigkeit <uz > und der mittleren Umfangsgeschwindigkeit <uy >
in der xz-Messebene dargestellt. Die roten Konturlinien bei <uz > = 0 m/s markieren in
den Abbn. 8.1 (a) und (b) die axialen Rezirkulationsgebiete (IRZ, ÄRZ). Mithilfe der
überlagerten schwarzen Konturlinien der Umfangsgeschwindigkeit <uy > und den gegenläufigen Drehrichtungen der Drallströmungen des Brenners können deren Einflussbereiche
im <uz >-Strömungsfeld in Abb. 8.1 (a) dargestellt werden. Der maximal mögliche Messfehler der momentanen Geschwindigkeitskomponenten ux , uy und uz , die mittels einer
PIV-Einzelmessung bestimmt werden, beträgt ∆ux,ges /ux,max = ±6, 3 %, ∆uy,ges /uy,max =
±6, 0 % und ∆uz,ges /uz,max = ±2, 1 % der maximalen Geschwindigkeiten ui,max mit i =
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x, y, z (siehe Kapitel 6.1.3). Die in diesem Kapitel gezeigten mittleren Strömungsfelder
basieren auf Ensemblemittelwerten von 1000 PIV-Einzelmessungen. Der maximale Messfehler der mittleren Geschwindigkeitskomponenten <ux >, <uy > und <uz > reduziert sich
bei 1000 Einzelmessungen auf ∆ux,ges,m / < ux,max >= ±0, 09 %, ∆uy,ges,m / < uy,max >=
±0, 34 % und ∆uz,ges,m / < uz,max >= ±0, 46 % der maximalen, mittleren Geschwindigkeiten <ui,max > mit i = x, y, z (siehe Kapitel 6.1.3). Für die Fehlerberechnung der
PIV-Messungen wird wie für die Berechnung der Reynolds-Zahl ReBK der Durchmesser D = 135 mm des Brenners als integrales Längenmaßes l0 abgeschätzt. In Abb. 8.1

Abbildung 8.1.: Nicht-reagierendes, mittleres Strömungsfeld bei N = 92,5 % mit ṁL = 72,5
g/s und TL = 829 K; (a) Mittlere Axialgeschwindigkeit <uz > mit schwarzen und roten Konturlinien der mittleren Umfangsgeschwindigkeit <uy >;
(b) Mittlere Umfangsgeschwindigkeit <uy > mit roten Konturlinien bei
<uz > = 0 m/s und schwarzen 2D-Stromlinien (ux -uz ) in der xz-Ebene.
(a) ist zu erkennen, dass die maximale Axialgeschwindigkeit am Austritt des Hauptbrenners bei z = 4 mm auftritt. Deshalb und aufgrund des hohen Massenstromanteils von
59 % wird ein Großteil des axialen Impulses durch die Strömung des Hauptbrenners in die
Brennkammer eingebracht. Die <uz >- und <uy >-Strömungsfelder werden durch die Strömung des Hauptbrenners dominiert. Die Ströme des Hauptbrenners und des sekundären
Drallerzeugers werden kurz nach dem Brennauslass in Richtung der Brennermittelachse
(x = y = 0 mm) abgelenkt. Dabei ergibt sich bis zu einer Höhe von z = 25 mm ein in Hauptströmungsrichtung geschlossener, konischer Verlauf der Strömung des Hauptbrenners. Ab
einer Höhe von z = 25 mm bildet die Strömung des Hauptbrenners eine zylindrische Form.
Auf der Außenseite der Strömung des Hauptbrenners bei |x| > 40 mm bildet sich eine cha-
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rakteristische vermutlich umlaufende äußere Rezirkulationszone (ÄRZ) die im Kontakt
mit den Brennkammerscheiben steht und durch die Strömung des sekundären Drallerzeugers angetrieben wird. Auf der Innenseite |x| < 26 mm der Strömung des Hauptbrenners
ist an der Vorderkante des Pilotdoms bis zu einer Höhe von z = 16 mm ein, vermutlich
umlaufendes, Rezirkulationsgebiet zu erkennen. Anhand des <uy >-Strömungsfeldes und
den überlagerten 2D-Stromlinien in der xz-Messebene in Abb. 8.1 (b) wird deutlich, dass
dieses torusförmige Rezirkulationsgebiet durch die Strömung des Hauptbrenners angetrieben wird. Durch das Zentrum dieses Rezirkulationsgebietes strömt Luft entlang der
Brennermittelachse aus dem Pilotdom in die Brennkammer. Diese wird auf einer Höhe
von z = 37 mm durch den Staupunkt des zentralen Rezirkulationsgebietes in Richtung der
Strömung des Hauptbrenners abgelenkt und mit dieser vermischt. Die geschlossene, konische Form der Strömung bis zu einer Höhe von z = 25 mm ist unter anderem auf die
Wechselwirkung der Strömung des Hauptbrenners mit dem torusförmigen Rezirkulationsgebiet an der Vorderkante des Pilotdoms zurückzuführen. Weiterhin wird die Strömung
des Hauptbrenners auf deren Außenseite |x| > 28 mm durch die Luftstrahlen des sekundären Drallerzeugers, die tangential zur Außenwand des Pilotdoms, an der Vorderkante
des Pilotdoms in die Strömung des Brenners eingebracht werden, mitverursacht. Die Fluktuationen der Axial- und Umfangsgeschwindigkeiten sind anhand der RMS-Werte in den
Abbn. 8.2 (a) und (b) dargestellt. Den RMS-Werten von uz sind die 2D-Stromlinien in der
xz-Messebene überlagert. Schwarze bzw. weiße Abschnitte der Stromlinien stellen Bereiche
mit positiven bzw. negativen <uy >-Geschwindigkeiten dar. Somit können mithilfe der 2DStromlinien die Einflussbereiche von Pilot- und Hauptbrenner sowie des sekundären Drallerzeugers auf die uz -Fluktuationen dargestellt werden. Die stärksten uz -Fluktuationen
treten in der Strömung des sekundären Drallerzeugers und in deren Scherschicht mit der
Strömung des Hauptbrenners auf. Das Maximum der uz -Fluktuationen befindet sich im
Bereich 32 mm < |x| < 36 mm auf einer Höhe von z = 4 mm und ist auf das Eindringen
der Luftstrahlen des sekundären Drallerzeugers in die Strömung des Hauptbrenners zurückzuführen. Im Bereich 25 mm < |x| < 29 mm kommt es auf einer Höhe von z = 4 mm zu
Fluktuationen zwischen der Strömung des Hauptbrenners und dem torusförmigen Rezirkulationsgebiet an der Vorderkante des Pilotdoms. Im Bereich 8 mm < |x| < 20 mm kommt
es bis zu einer Höhe von z = 8 mm zu Fluktuationen zwischen dem Rezirkulationsgebiet
und der Luftströmung des Pilotbrenners. Die uy -Fluktuationen sind in Abb. 8.2 (b) anhand der RMS-Werte der Umfangsgeschwindigkeit dargestellt. Die schwarzen Konturlinien bei <uy > = 0 m/s zeigen, dass die stärksten uy -Fluktuationen in der Scherschicht
zwischen den Strömungen des Hauptbrenners und des sekundären Drallerzeugers
entq
stehen. In Abb. 8.3 ist die skalare Scherrate (bzw. skalare Invariante) Se = 2Seij Seij des
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des mittleren Strömungsfelds dargestellt. Mithilfe
der stereoskopischen PIV-Messung können aufgrund der fehlenden räumlichen Auflösung
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Abbildung 8.2.: RMS-Werte des nicht-reagierenden Strömungsfeldes bei N = 92,5 %
mit ṁL = 72,5 g/s und TL = 829 K; (a) RMS-Werte der Axialgeschwindigkeit uz mit roten Konturlinien bei <uz > = 0 m/s und farbcodierten 2D-Stromlinien (ux -uz ) in der xz-Ebene (Weiß = uy < 0 m/s,
Schwarz = uy > 0 m/s; (b) RMS-Werte der Umfangsgeschwindigkeit uz
mit roten Konturlinien bei <uz > = 0 m/s und schwarzen Konturlinien
bei <uy > = 0 m/s.

der dritten Dimension keine Gradienten in y-Richtung berechnet werden. Für die Berechnung der skalaren Scherrate Se wird eine Rotationssymmetrie der Strömung zur Brennermittelachse bei x = y = 0 mm angenommen. Gradienten in y-Richtung werden somit
y
z
x
= δu
= δu
= 0 s−1 ). Der in
für die Berechnung der skalaren Scherrate vernachlässigt ( δu
δy
δy
δy
Abb. 8.3 (a) dargestellte Verlauf der maximalen skalaren Scherraten zeigt eine gute Übereinstimmung mit den schwarzen Konturlinien der Umfangsgeschwindigkeit. Zwischen der
Strömung des Hauptbrenners und dem torusfrömigen Rezirkulationsgebiet bildet sich an
der Vorderkante des Pilotdoms eine innere Scherschicht (ISS) aus. Zwischen den Strömungen des Hauptbrenners und des sekundären Drallerzeugers bildet sich eines äußere
Scherschicht (ÄSS). Bei |x| = 36 mm ist eine weitere Scherschicht zwischen der Strömung
des sekundären Drallerzeugers und der äußeren Rezirkulationszone (ÄRZ) zu sehen, über
welche die ÄRZ angetrieben wird. Die innere Scherschicht (ISS) biete hierbei gute Voraussetzungen zur Stabilisierung einer Flamme, da das torusförmige Rezirkulationsgebiet
an der Vorderkante des Pilotdoms durch die Rezirkulation heißer Abgase einen potenziellen Ankerpunkt für die Flamme bietet. Das komplexe Strömungsfeld von Drallflammen
wird durch den aufgeprägten Drall maßgeblich beeinflusst. Mit der Drallzahl SD können
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Abbildung 8.3.: Skalare Scherrate Se des mittleren Strömungsfeldes.
charakteristische Strömungszustände wie zum Beispiel die Bildung einer ausgeprägten
inneren Rezirkulationszone, dem „Vortex Breakdown“, vorhergesagt und erklärt werden.
Die Aussagekraft einer effektiven Drallzahl SD des Brenners wird aufgrund der komplexen
Wechselwirkungen der drei gegenläufigen Drallströmungen abgeschwächt. Da der Brenner
keine zur Brennermittelachse symmetrische Messebene besitzt, ist die Bestimmung einer
effektiven Drallzahl auf der Basis des gemessenen Strömungsfeldes am Brennerauslass mit
hohen Ungenauigkeiten verbunden. Aus diesem Grund wird die Auswertung der Drallzahl
mithilfe von Gl. (4.4) auf einer Höhe von z = 30 mm durchgeführt. Dabei wird die Bestimmung der Drallzahl auf den Bereich |x| < 25 mm und somit auf die Strömungen der
Haupt- und Pilotbrenner begrenzt. Die Höhe z = 30 mm wird gewählt, um den Einfluss
von Rückströmgebieten und Asymmetrien des Strömungsfeldes (siehe Abb. 8.1 (a)) bei der
Berechnung der Drallzahl auszuschließen. Aufgrund des geringen Luftmassenstroms des
Pilotbrenners von zirka 5 g/s, wird dessen Einfluss auf die effektive Drallzahl des Brenners
als vernachlässigbar angenommen. Dahingegen wird der Strömung des Hauptbrenners ein
dominanter Einfluss auf das globale Strömungsfeld und die Drallzahl des Brenners zugesprochen. In der Auswerteebene ergibt sich auf der Basis des mittleren Strömungsfeldes
in Abb. 8.1 (a) eine Drallzahl von SD = 0,7. Diese Drallzahl wird durch die geometrische Drallzahl SG = 0,71 des Drallerzeugers des Hauptbrenners, die sich aus der Gl. (4.5)
und den Geometriedaten Ψ = 0, R = 34,5 mm, Rp = 28,5 mm und L = 13,3 mm ergibt, be-
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stätigt. Die Strömungen des Pilotbrenners und des sekundären Drallerzeugers führen aufgrund der zur Strömung des Hauptbrenners entgegengesetzten Drallrichtung grundsätzlich
zu einer Absenkung der effektiven Drallzahl. Für das „Aufklappen“ einer Drallströmung
(„Vortex Breakdown“) sind üblicherweise Drallzahlen im Bereich von SD > 0,6 notwendig [111, 174, 14]. Diese sogenannte kritische Drallzahl, die mit einem „Aufklappen“ der
Drallströmung im Zusammenhang steht, hängt von den Ein- und Austrittsrandbedingungen sowie von der Geometrie der Brennkammer und des Brenners ab. Untersuchungen an
eingeschlossenen und freien Drallströmungen haben gezeigt, dass die kritische Drallzahl
im Bereich zwischen 0,4 und 1,0 liegen kann [81]. Wie groß der Einfluss der aerodynamischen Wechselwirkungen zwischen den drei gegenläufigen Drallströmungen des Brenners
auf die kritische Drallzahl ist, kann aus den vorliegenden Daten nicht bewertet werden.
Anhand von verdrallten Freistrahlflammen konnten Gupta et al. [63] zeigen, dass durch
die Wärmefreisetzung der Flamme und die dadurch verursachte axiale Beschleunigung der
Strömung die für das Aufklappen der Strömung kritische Drallzahl reduziert wird. Dieser
Zusammenhang kann zu einem Wirkkreis zwischen der Drallzahl der Strömung und der
Flamme führen.

8.2. Reagierende Strömung
Im Folgenden wird das Betriebsverhalten des Drallbrenners im atmosphärischen Brennerprüfstand beschrieben. Die globale Flammenform und -lage wird mithilfe der OHPLIF und OH*-CL Messungen ermittelt und zur Beschreibung des Betriebsverhaltens
des Brenners herangezogen. Das Strömungsfeld der reagierenden Strömung des Brenners
wird anhand eines ausgewählten Lastpunktes beschrieben und mit dem Strömungsfeld
der nicht-reagierenden Strömung verglichen. Die Einflüsse des Luftmassenstroms, der Vorwärmtemperatur und der Brennstoffaufteilung auf die Flammenform und -lage werden im
Rahmen von Parameterstudien analysiert. Die in diesem Abschnitt gezeigten Ergebnisse
charakterisieren das Betriebsverhalten des Brenners im atmosphärischen Brennerprüfstand und bilden die Grundlage für die Bewertung ihrer Übertragbarkeit auf die Betriebsund Randbedingungen der Mikrogasturbine (siehe Kapitel 9, 10 und 11).

8.2.1. Stationäre Lastpunkte
Nach dem Start der Mikrogasturbine (MGT) wird diese stationär zwischen N = 80 % und
−
N = 100 % der maximalen Drehzahl von 70.000 min 1 betrieben. Mit steigender Drehzahl N nehmen die eingebrachte Brennstoffleistung QBr , der Brennkammerdruck pBK ,
die Brennstoffaufteilung S und die Vorwärmtemperatur der TL in der MGT zu, während die Luftzahl λBK in der Brennkammer abnimmt. Ausgangspunkt für die experimentelle Charakterisierung des Brenners im atmosphärischen Brennerprüfstand sind die
druckskalierten Betriebsbedingungen der MGT mit optischer Brennkammer (siehe Tab.
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8.1) in Tab. 8.2. Die Drehzahl N in Tab. 8.2 wird zum Vergleich der Ergebnisse der
druckskalierten, atmosphärischen Betriebspunkte mit den MGT-Betriebspunkten in 8.1
verwendet. Die dargestellten OH-PLIF und OH*-CL Messungen basieren jeweils auf denTabelle 8.2.: Durckskalierte Betriebsbedingungen der optisch zugänglichen Brennkammer
bei der Variation der Turbinendrehzahl N im atmosphärischen Brennerprüfstand; ReBK beträgt für alle Betriebsbedingungen zirka 18000; Die Emissionswerte beziehen sich auf trockenes Abgas mit 15 Vol-% O2 ; Lastpunkt bei
N = 92,5 % entspricht Referenzlastpunkt (RL).
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ṁL

λHS

λP S

λBK

Tad

NOx

CO

UHC

IHS

%

−
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−

−

−
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−
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1

5,7
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4,3
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76

72,0

2,02
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7
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0

6,5

80

4,9

811

79

72,5

1,92

1,11
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1620

5

63

0

7,2

82,5

5,3

814

81

72,4

1,84

1,17

2,63

1642

4

48

0

7,8

85

6,1

818

84

73,5

1,75

1,28

2,56

1664

4

39

0

8,6

87,5

6,7

822

87

73,4

1,66

1,34

2,46

1697

4

32

0

9,5

90

7,8

825

90

74,0

1,60

1,48

2,40

1717

4

29

0

10,3

92,5

9,1

829

94

73,0

1,50

1,62

2,29

1758

4

28

0

11,6

selben Kameraeinstellungen, sodass die absoluten Signalintensitäten der Mittelwertbilder
vergleichbar sind. Die Verhältnisse der Intensitätsmaxima der Mittelwertbilder der OHPLIF und OH*-CL Messungen werden in den Bildunterschriften angegeben. Zur besseren
Vergleichbarkeit der Flammenformen und -lagen sind die Signalintensitäten der gezeigten Ergebnisse auf das Maximum des jeweiligen Bildes normiert. Die Bereiche mit hohen
Signalintensitäten werden mithilfe von Konturlinien bei 40 % der jeweiligen maximalen
Signalintensität in den Mittelwertbildern dargestellt. Die Konturlinien in den OH-PLIF
Mittelwertbildern ermöglichen den Vergleich der Formen und Lagen der reagierenden Strömungen in der OH-PLIF Messebene. Die Konturlinien in den OH-PLIF Mittelwertbildern
dienen allerdings ausschließlich der Vergleichbarkeit und können nicht zur Definition der
Flammenformen herangezogen werden. In den OH-PLIF Mittelwertbildern repräsentieren
dunkelblaue Bereiche mit unverbranntem Gas wie z.B. die ÄRZ. Reaktionszonen (OHÜbergleichgewichtskonzentrationen) sind in Rot dargestellt. Grün und Hellblau stellen
Bereiche mit heißen Abgasen (OH-Gleichgewichtskonzentration) dar. Aufgrund der Absorption des Laserlichts in der Gasphase in der Brennkammer verliert das LIF-Signal in
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negativer x-Richtung an Intensität. Hieraus kann sich eine zu x = 0 mm asymmetrische
Flammenform und -lage ergeben. Eine Korrektur der Absorption des Laserlichts ist bei
diesem Brenner nicht möglich, da der Brenner keine zur Brennermittelachse symmetrische Mittelebene besitzt. Somit ist keine Unterscheidung zwischen durch Absorption verursachter Asymmetrie und einer asymmetrischen Wärmefreisetzung möglich. Aus diesem
Grund können gelb markierte Bereiche sowohl als Reaktionszonen als auch als heiße Abgase interpretiert werden. Die Ursache für die Asymmetrie der experimentellen Ergebnisse
wird in einer ungleichmäßigen Brennstoffeinbringung im Hauptbrenner vermutet. Diese
Asymmetrie wird auch in den experimentellen Untersuchungen in der optisch zugänglichen
Brennkammer im Mikrogasturbinenprüfstand beobachtet und in Kapitel 10 detailliert diskutiert. Eine Möglichkeit zur besseren Identifikation von Reaktionszonen ist die Analyse
der örtlichen OH-Gradienten der OH-PLIF Einzelmessungen. Die Ergebnisse der OHGradienten sind ebenfalls auf das Maximum des jeweiligen Bildes normiert. Bei der Bestimmung der lokalen Reaktionszonen in der xz-Mittelebene mithilfe der OH-Gradienten
wie z.B. in Abb. 8.4 werden Bereiche mit heißen Abgasen größtenteils ausgeblendet. Allerdings ermöglichen OH-Gradienten keine eindeutige Unterscheidung zwischen Reaktionszonen und heißen Abgasen. Die OH-Gleichgewichtskonzentrationen heißer Abgase, die
mit der Luft des sekundären Drallerzeugers in Berührung kommen, bilden ebenfalls OHGradienten, die nur durch deren niedrigere Signalstärke und somit nicht eindeutig von
tatsächlichen Reaktionszonen unterschieden werden können. Aus diesem Grund werden
die globalen Formen und Lagen der Flammen, die im Rahmen der durchgeführten Parameterstudien analysiert werden, auf der Basis von OH*-CL Messergebnissen bestimmt
und miteinander verglichen. Im Fall von Abb. 8.4 wird die Flamme anhand des Mittelwerts der OH-Gradienten dargestellt, da bei der simultanen Vermessung mittels PIV und
OH-PLIF keine OH*-CL Messungen durchgeführt werden. In Abb. 8.4 sind die Flamme und das Strömungsfeld des Brenners im atmosphärischen Brennerprüfstand bei einer
Vorwärmtemperatur von TL = 829 K, einem Luftmassenstrom von ṁL = 72,5 g/s und einem Brennstoffmassenstrom von ṁBr = 1,96 g/s dargestellt. Aufgrund einer undefinierten
und unbemerkten Brennstoffleckage aus dem Brennstoffplenum des Hauptbrenners in die
Luftanströmung des Pilotbrenners während den PIV-Messungen, kann für die Brennstoffaufteilung S der in Abb. 8.4 dargestellten, reagierenden Strömung kein exakter Wert angegeben werden. Da aufgrund der Partikel während der PIV-Messkampagne keine Abgasmesstechnik eingesetzt werden kann, ist es nicht möglich die Brennstoffleckage anhand der
Abgasemissionen zu detektieren. Aufgrund der schnellen Verschmutzung der Brennkammerscheiben durch die PIV-Partikel müssen diese nach jedem gemessenen Betriebspunkt
mit Flamme ausgetauscht und gereinigt werden. Für den Austausch der Brennkammerscheiben muss der atmosphärische Brennerprüfstand abgekühlt und anschließend wieder
auf stationäre Betriebstemperatur gebracht werden. Die dabei im Material des Brenners
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auftretenden thermischen Spannungen sind vermutlich die Ursache für das Versagen einer Schweißnaht am Brennstoffplenum und der damit verbundenen Brennstoffleckage.
Betriebspunkte mit und ohne Brennstoffleckage zeigen die für den atmosphärischen Brennerprüfstand typische, geschlossene Flammenform, sodass die Brennstoffleckage erst mit
der detaillierten Auswertung der OH-PLIF Messungen und dem Ausbau des Brenners
entdeckt werden konnte. Die Ergebnisse in den Abbn. 8.4, 8.7 und 8.5 sind die Einzigen,
die von der Brennstoffleckage betroffen sind und zur Charakterisierung der Verbrennung
herangezogen werden. Die in diesem Kapitel gezeigten Ergebnisse der Parameterstudien
zum Einfluss der Turbinendrehzahl, des Luftmassenstroms, der Vorwärmtemperatur und
der Brennstoffaufteilung basieren auf einem intakten Brenner.
Aufgrund des zusätzlichen Brennstoffmassenstroms, der durch den Pilotbrenner strömt,
stabilisiert die Flamme in Abb. 8.4 an der Vorderkante des Pilotdoms. Anhand des Vergleichs der Flamme in Abb. 8.4 mit den Ergebnissen aus der Variation der Brennstoffaufteilung S in Abschnitt 8.2.5 wird bei dem gezeigten Lastpunkt von einer Brennstoffaufteilung von S ≤ 3, 7 ausgegangen. Es wird außerdem davon ausgegangen, dass Abb.
8.4 das Strömungsfeld von Betriebspunkten, in denen die Flamme an der Vorderkante des Pilotdoms stabilisiert, qualitativ repräsentiert. Der maximal mögliche Messfehler
der momentanen Geschwindigkeitskomponenten ux , uy und uz , die mittels einer PIVEinzelmessung bestimmt werden, beträgt ∆ux,ges /ux,max = ±8, 66 %, ∆uy,ges /uy,max =
±10, 9 % und ∆uz,ges /uz,max = ±2, 41, % der maximalen Geschwindigkeiten ui,max mit
i = x, y, z (siehe Kapitel 6.1.3). Der maximale Messfehler der mittleren Geschwindigkeitskomponenten <ux >, <uy > und <uz > reduziert sich bei 1000 Einzelmessungen auf
∆ux,ges,m / < ux,max >= ±0, 1 %, ∆uy,ges,m / < uy,max >= ±0, 41 % und ∆uz,ges,m / <
uz,max >= ±0, 36 % der maximalen mittleren Geschwindigkeiten <ui,max > mit i = x, y, z
(siehe Kapitel 6.1.3). In Abb. 8.4 (a) sind der mittleren Axialgeschwindigkeit die Konturlinien der mittleren OH-Gradienten überlagert. Die Konturlinien der OH-Gradienten
haben ihr Maximum an der Vorderkante des Pilotdoms bei x = -28 mm. Die Intensität
der mittleren OH-Gradienten nimmt in z-Richtung stark ab. Dies deutet auf eine starke Wärmefreisetzung und Verankerung der Flamme an der Vorderkante des Pilotdoms
hin. Weiterhin ist eine asymmetrische Flamme mit hohen Signalintensitäten des mittleren OH-Gradienten für x < 0 mm zu erkennen. Die rote Konturlinie bei <uz > = 0 mm in
Abb. 8.4 (a) zeigt eine ausgeprägte IRZ am Auslass des Pilotdoms. Der stromabwärts
gelegene Staupunkt dieser IRZ liegt auf einer Höhe von z = 34 mm. Die IRZ, die im nichtreagierenden Fall ab einer Höhe von z = 40 mm auftritt, ist im reagierenden Fall nicht
vorhanden. Die vermutlich umlaufende, äußere Rezirkulationszone bei |x| > 40 mm ist im
Vergleich zur IRZ nur schwach ausgeprägt. Anhand der weißen Stromlinien, die der mittleren Umfangsgeschwindigkeit <uy > in Abb. 8.4 (b) überlagert sind, wird deutlich, dass
die gesamte Strömung des Pilotbrenners entlang des Pilotdoms bis zur Vorderkante des
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Abbildung 8.4.: Reagierendes, mittleres Strömungsfeld bei ṁL = 72,5 g/s, TL = 829 K und
S ≤ 3, 7 mit überlagerten schwarzen Konturlinien der mittleren OH-Gradienten (<grad(ILiF )>); (a) Mittlere Axialgeschwindigkeit <uz > mit roter Konturlinie bei <uz > = 0 m/s; (b) Mittlere Umfangsgeschwindigkeit
<uy > mit roter Konturlinie bei <uz > = 0 m/s und weißen 2D-Stromlinien
(ux -uz ) in der xz-Ebene.
Pilotbrenners strömt. Das umlaufende, torusförmige Rezirkulationsgebiet an der Vorderkante des Pilotdoms verbindet sich zu einer zentralen IRZ entlang der Brennermittelachse
bei x = 0 mm. Entlang der Brennermittelachse kommt es somit zu einer Rückströmung von
Verbrennungsabgasen in den Pilotdom. Es wird davon ausgegangen, dass diese IRZ die
Flamme des Pilotbrenners stabilisiert und die Flamme des Hauptbrenners an der Vorderkante des Pilotdoms verankert. Die Flamme des Hauptbrenners stabilisiert dabei in der
inneren Scherschicht zwischen den Strömungen des Haupt- und Pilotbrenners. In Abb.
8.5 sind die mittleren OH-Gradienten und die Rezirkulationsgebiete der skalare Scherrate Se überlagert. Die räumliche Verteilung der skalaren Scherrate Se der reagierenden
Strömung ist mir der der nicht-reagierenden Strömung vergleichbar. Der maximale Werte der skalaren Scherrate ist im reagierenden Fall geringer, als im nicht-reagierenden
Fall. Die Flammenform folgt auf der Innenseite der Form der ISS bis zu einer Höhe von
z = 25 mm. Auf der Außenseite findet ab dieser Höhe eine Wechselwirkung der ÄSS mit
der Flamme und deren Abgasen statt. Die RMS-Werte der Axialgeschwindigkeit der reagierenden Strömung in Abb. 8.6 (a) erreichen eine zur nicht-reagierenden Strömung in
Abb. 8.2 vergleichbare Intensität. Im Fall der reagierenden Strömung klingen die Fluktuationen mit zunehmender Höhe aufgrund der durch die Wärmefreisetzung verursachten
Beschleunigung der Strömung schneller ab als im nicht-reagierenden Fall. Die RMS-Werte
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Abbildung 8.5.: Skalare Scherrate Se des mittleren Strömungsfeldes bei ṁL = 72,5 g/s, TL
= 829 K und S ≤ 3, 7 mit überlagerten schwarzen Konturlinien der mittleren OH-Gradienten (<grad(ILiF )>) und Rezirkulationszonen (rote Konturlinien).
der Umfangsgeschwindigkeiten der reagierenden Strömung in Abb. 8.6 (b) treten wie im
nicht-reagierenden Fall zwischen den entgegengesetzt rotierenden Drallströmungen des
Brenners auf. Der weiße Punkt in Abb. 8.6 ist ein Bereich, in dem die PIV-Messung
durch eine Licht-Reflexion des Brenners gestört ist und der daher nicht für die Bestimmung des Strömungsfeldes herangezogen wird. Das mittlere Strömungsfeld wird in diesem
Punkt durch Interpolation aus den umliegenden Werten rekonstruiert. Der Maximalwert
der uy -Fluktuationen wird aufgrund des reduzierten Dralls der reagierenden Strömung
ebenfalls abgesenkt. Aus den Abbn. 8.6 (a) und (b) wird ersichtlich, dass die Flamme
bis zu einer Höhe von z = 25 mm stark von den Fluktuationen der ISS beeinflusst wird.
Mit zunehmender Höhe nimmt der Einfluss der Fluktuationen der ÄSS auf die Außenseite der Flamme stark zu. Die in der ÄSS vorliegenden Fluktuationen können somit
zu einer verstärkten Verbreiterung der Flamme ab einer Höhe von z = 25 mm führen. In
Abb. 8.7 sind die drei Geschwindigkeitskomponenten der nicht-reagierenden (siehe Abb.
8.4) und reagierenden (Abb. 8.1) Strömungen auf den Höhen z = 10 mm, z = 30 mm und
z = 60 mm dargestellt. Die schwarzen Profile der mittleren OH-Gradienten repräsentieren hierbei die Flamme. Die Profile der Geschwindigkeiten in x-Richtung <ux > und der
Umfangsgeschwindigkeit <uy > in Abb. 8.7 zeigen für die reagierende Strömung geringere
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Abbildung 8.6.: RMS-Werte des reagierenden Strömungsfeldes bei ṁL = 72,5 g/s,
TL = 829 K und S ≤ 3, 7 mit überlagerten schwarzen Konturlinien der
mittleren OH-Gradienten (<grad(ILiF )>); (a) Mittlere Axialgeschwindigkeit <uz > mit roter Konturlinie bei <uz > = 0 m/s; (b) Mittlere Umfangsgeschwindigkeit <uy > mit rote Konturlinie bei <uz > = 0 m/s und weißen
2D-Stromlinien (ux -uz ) in der xz-Ebene.
Absolutwerte als für die nicht-reagierenden Strömung. Dies ist auf die Wärmefreisetzung
und die dadurch verursachte Expansion und Beschleunigung der Strömung in z-Richtung
zurückzuführen (siehe <uz >-Profile). Anhand des <ux >-Profils bei z = 10 mm wird deutlich, dass die Flamme bei |x| = 25 mm stabilisiert, wo <ux > und somit die Ablenkung
der Strömung zur Brennermittelachse maximal ist. Dies ist die Ursache für die geschlossene, konische Form der Flamme bis zu einer Höhe von z = 21 mm. Auf einer Höhe von
z = 30 mm sinken die Absolutwerte von <ux > und es kommt zu einer Verschiebung der
Reaktionszone in Bereiche mit geringeren Geschwindigkeiten in x-Richtung. Auf einer
Höhe von z = 60 mm ist die Ablenkung der Strömung in x-Richtung im reagierenden Fall
vernachlässigbar. Im nicht-reagierende Fall kommt es auf einer Höhe von z = 60 mm durch
die Umströmung der IRZ (siehe <uz >-Profil bei z = 60 mm) auf der Brennermittelachse zu
leicht erhöhten Geschwindigkeiten in x-Richtung. Die <uz >-Profile bei z = 10 mm zeigen
im Bereich |x| < 25 mm wie sich das torusförmige Rezirkulationsgebiet an der Vorderkante des Pilotdoms der nicht-reagierenden Strömung im Fall der reagierenden Strömung
zu einer zentralen IRZ mit einer Rückströmung auf der Brennermittelachse verändert.
Die Profile der Umfangsgeschwindigkeiten <uy > zeigen bei z = 10 mm inverse Verläufe
in diesem Bereich. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei der reagierenden Strömung
im Gegensatz zur nicht-reagierenden Strömung der gesamte Massenstrom des Pilotbren-
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Abbildung 8.7.: Mittlere Geschwindigkeitsprofile und OH-Gradienten der reagierenden
und nicht-reagierenden Strömungen bei ṁL = 72,5 g/s, TL = 829 K, S ≤
3, 7, ṁBr = 1,96 g/s auf den Höhen z = 10 mm, z = 30 mm und z = 60 mm;
Nicht-reagierende Strömung (grün): Reagierende Strömung (rot); Mittlere OH-Gradienten (schwarz).
ners aufgrund der zentralen IRZ entlang des Pilotdoms in die Brennkammer einströmt.
Auf einer Höhe von z = 30 mm ist dieser Unterschied in abgeschwächter Form präsent.
Auf einer Höhe von z = 60 mm sind in beiden Fällen vergleichbare <uy >-Profile dargestellt. Im nicht-reagierenden Fall wird das torusförmige Rezirkulationsgebiet durch die
Strömung des Hauptbrenners angetrieben, wohingegen die zentrale IRZ der reagierenden
Strömung von der Strömung des Pilotbrenners angetrieben wird. Anhand der gezeigten
Funktionsweise des Brenners und den Wechselwirkungen zwischen der Flamme und der
Strömung kann im Folgenden eine Bewertung der Einflüsse der Betriebsbedingungen auf
das Flammenverhalten durchgeführt werden. Die im Folgenden gezeigten Mittelwerte der
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OH-PLIF und OH*-CL Messungen basieren auf 200 Einzelmessungen. Mit dieser Anzahl
an Einzelmessungen wird für alle untersuchten Lastpunkte eine ausreichende Konvergenz
der Mittelwerte erreicht, sodass eine Bewertung der Flammenform und -lage möglich ist.

8.2.2. Variation der Turbinendrehzahl
Ausgangspunkt für die Untersuchung der Einflüsse der Vorwärmtemperatur TL , der Brennstoffaufteilung S, der Brennstoffleistung QBr und der Luftzahlen λ in der Brennkammer
ist die experimentelle Untersuchung der Flamme bei verschiedenen Turbinendrehzahlen
N unter druckskalierten, atmosphärischen Betriebsbedingungen in Tab. 8.2. Änderungen
der Flammenformen und -lagen werden mithilfe der Lastpunkte bei N = 75 %, N = 80 %
und N = 92,5 % in den Abbn. 8.8 und 8.9 dargestellt und diskutiert. Die mittleren OH-

Abbildung 8.8.: Variation der Drehzahl N ; Ergebnisse der OH-PLIF Messungen für die
Drehzahlen N = 75 %, N = 80 % und N = 92,5 % in Tab. 8.2; (a) Mittelwert <ILIF > mit <ILIF >Max,a2 = 0,92 ·<ILIF >Max,a1 und <ILIF >Max,a3 =
1,02 ·<ILIF >Max,a1 ; (b) Einzelmessung ILIF ; (c) Ortsgradient grad(ILIF )
der Einzelmessung; (d) Mittelwert der OH-Gradienten <grad(ILIF )> der
Einzelmessungen.
PLIF Signale in den Abbn. 8.8 (a1)-(a3) zeigen für alle Drehzahlen eine geschlossene
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Flammenform in der xz-Messebene. Die maximalen Intensitäten der mittleren OH-PLIF
Signalintensitäten (a), die OH-PLIF Einzelmessungen (b) sowie deren OH-Gradienten (c)
in Abb. 8.8 sind für die verschiedenen Drehzahlen nahezu konstant. Bei einer Drehzahl
von N = 75 % beträgt die lokale Luftzahl des Brenners λP S = 0,94, sodass an der Vorderkante des Pilotdoms auf der Innenseite der ISS der Restbrennstoff des Pilotbrenners
reagiert und dort nahstöchiometrische Verbrennungstemperaturen vorliegen. Sowohl die
nahstöchiometrische Verbrennung als auch die hohen Temperaturen führen an dieser Stelle zu den vergleichsweise hohen OH-Konzentrationen die wiederum zu hohen OH-PLIF
Signalintensitäten führen. Die OH-PLIF Signalintensität nimmt an der Vorderkante des
Pilotdoms bei |x| = 28 mm mit zunehmender Drehzahl aufgrund der Absenkung der lokalen Luftzahl des Pilotbrenners λP S ab. Weiterhin wandern die heißen Bereiche und
Reaktionszonen, die durch die hohen OH-Signalintensitäten dargestellt werden, mit zunehmender Drehzahl entlang der Strömung des Hauptbrenners stromabwärts. Mithilfe
der mittleren OH-Gradienten lassen sich die Bereiche, in denen Reaktionszonen auftreten, in der xz-Messebene dargestellen. Mit den mittleren OH-Gradienten in den Abbn.
8.8 (d1)-(d3) kann die Verschiebung der Flamme von der Vorderkante des Pilotdoms
in z-Richtung mit zunehmender Drehzahl dargestellt werden. Die Mittelwerte der OHGradienten in den Abbn. 8.8 (d1)-(d3) zeigen mit steigender Drehzahl auf einer Höhe
von z = 25 mm eine stärker werdende Einschnürung der Flamme. Diese Einschnürung
ist auf den radialen „Saugeffekt“ der IRZ am Auslass des Pilotdoms auf die Innenseite der Flamme zurückzuführen (siehe Abb. 8.7). Die Verschiebung der Flamme entlang
der Strömung des Hauptbrenners hat zur Folge, dass in Abb. 8.8 (d3) auf einer Höhe
von z = 25 mm die IRZ auf der Innenseite und die Fluktuationen der ÄSS auf der Außenseite der Flamme zu deren Verbreiterung führen. Zudem steigt mit der Drehzahl die
Brennstoffaufteilung S und somit auch der Brennstoffmassenstrom des Hauptbrenners an.
Dies hat zur Folge, dass das Impulsstromverhältnis IHS der Querstrahleinströmung des
Brennstoffs in die Luftströmung des Hauptbrenners zunimmt. Das erhöhte Impulsstromverhältnis IHS führt zu einer erhöhten Eindringtiefe des Brennstoffs in die Luftströmung
des Hauptbrenners und verlagert somit die Wärmefreisetzung radial nach außen. Die
Wahrscheinlichkeit, dass die Flamme des Hauptbrenners teilweise in der ÄSS stabilisiert
oder durch deren Fluktuationen verbreitert wird, steigt somit mit zunehmender Drehzahl
an. Bei einer Drehzahl von N = 92,5 % besitzt die Flamme ab einer Höhe von z = 25 mm
eine leicht geöffnete Form, wie sie auch bei der nicht-reagierenden Strömung auftritt. Dies
deutet auf die Existenz einer IRZ auf der Brennermittelachse hin (siehe Abb. 8.1 (a)).
Die mittleren OH-Gradienten bei einer Drehzahl N = 75 % in der Abb. 8.8 (d1) deuten
auf die Verankerung der Flamme an der Vorderkante des Pilotdoms hin. Allerdings können OH-Gradienten die zwischen Frisch- und Abgasen entstehen nicht eindeutig von den
OH-Gradienten der Reaktionszonen unterschieden werden. Da an der Vorderkante des
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Pilotdoms heiße Abgase des Pilotbrenners auf das Brennstoff-Luft-Gemisch des Hauptbrenners treffen, können die Gradienten nicht eindeutig einer Reaktionszone zugeordnet
werden. Aus diesem Grund findet die Auswertung der globalen Flammenform, der Abhebehöhe HF und der Länge LF der Flamme auf der Basis der Abel-invertierten, mittleren
OH*-CL Messsignale in den Abbn. 8.9 (b1)-(b3) statt. Die Abel-Inversion wird aufgrund
der Asymmetrie der Flamme jeweils halbseitig für die Bereiche x < 0 mm und x > 0 mm
durchgeführt. Die Abhebehöhe der Flamme HF und die Flammenlänge LF dienen im
Folgenden dem quantitativen Vergleich der Flammenlagen. Beide Größen werden für den
Bereich x > 0 mm, in dem eine höhere Signalintensität vorliegt, bestimmt. Aufgrund der
perspektivischen OH*-CL Messung werden die Flammen, im Gegensatz zur OH-PLIF
Messung, bis zur Vorderkante des Pilotdoms erfasst. Bei einer Drehzahl von N = 75 %

HF = 14 mm
LF = 36 mm

LF = 52 mm

HF = 8 mm
LF = 28 mm

HF = 20 mm

Abbildung 8.9.: Variation der Drehzahl N ; Darstellung der Flammenform und -lage
mithilfe von OH*-CL Messergebnissen für die Drehzahlen N = 75 %,
N = 80 % und N = 92,5 % in Tab. 8.2; (a) Mittelwert <ICL > über
200 OH*-CL Einzelmessungen mit <ICL >Max,a2 = 0,88 ·<ICL >Max,a1 und
<ICL >Max,a2 = 0,82 ·<ICL >Max,a1 ; (b) Abel-Inversion des OH*-CL Mittelwerts in (a).
beträgt die Flammenlänge LF = 28 mm und steigt mit zunehmender Drehzahl auf über
52 mm bei N = 92,5 % an. Die Abhebehöhe HF steigt von 8 mm bei N = 75 % auf 20 mm
bei N = 92,5 % an. Die Abhebehöhe HF = 8 mm bei einer Drehzahl von N = 75 % basierte auf dem Abstand der Konturlinie bei 40 % des maximalen, Abel-invertierten OH*-CL
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Messsignals zur Brennerstirnplatte bei z = 0 mm. Bei genauer Betrachtung der Abbn. 8.9
(a1) und (b1) wird deutlich, dass es schon direkt an der Vorderkante des Pilotdoms bei
|x| = 28 mm und z = 0 mm zu einem schwachen OH*-CL Signal kommt. Da dieses OH*-CL
Signal bei |x| > 28 mm und z = 0 mm seinen Ursprung hat, wird davon ausgegangen, dass
es durch schwache Vorläuferreaktionen des Brennstoff-Luft-Gemisches an der Außenwand
und an der Vorderkante des Pilotdoms erzeugt wird. Bei einer Drehzahl von N = 75 %
kann somit im Vergleich zu den anderen Drehzahlen von einer schwachen Verankerung
der Flamme an der Vorderkante des Pilotdoms ausgegangen werden. Da sich mit zunehmender Drehzahl N die Brennstoffleistung QBr , die Luftzahl λ, die Brennstoffaufteilung S
und die Vorwärmtemperatur der TL gleichzeitig ändern, ist eine eindeutige Zuordnung der
Ursachen für die Änderung der Flammenform nicht möglich. Mit einer getrennten Untersuchung der Parameter λ, S und TL anhand des Referenzlastpunktes (RL) bei N = 92,5 %
in Tab. 8.2 wird deren Einfluss auf das Flammen- und Emissionsverhalten bestimmt. In
Tab. 8.3 sind die Parameter und deren Variationsbreite aufgelistet.
Tabelle 8.3.: Variierte Parameter ausgehend von Referenzlastpunkt (RL) bei N = 92,5 %
in Tab. 8.2.
Parameter

Einheit

min

max

ṁL

g/s

70

80

TL

K

623

829

S

-

3,7

9,1
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8.2.3. Variation des Luftmassenstroms
Die Ergebnisse der Untersuchungen zum Einfluss des Luftmassenstroms ṁL auf das Betriebsverhalten des Brenners bei verschiedenen Drehzahlen sind in Tab. 8.4 aufgelistet.
Der Brennstoffmassenstrom, die Brennstoffaufteilung sowie die Vorwärmtemperatur werden bei der Variation des Luftmassenstroms konstant gehalten. Mit der Erhöhung des
Luftmassenstroms wird ein Anstieg der Luftzahl des Brennstoff-Luft-Gemisches und dessen Eintrittsgeschwindigkeit in die Brennkammer erreicht. Sowohl der Anstieg der Luftzahl als auch die höheren Strömungsgeschwindigkeiten verschieben den Betriebspunkt
des Brenners in Richtung der mageren Verlöschgrenze. Mit der Variation des Luftmassenstroms kann somit der Einfluss von Ungenauigkeiten aus der Bestimmung der Aufteilung des gesamten Luftmassenstroms der MGT zwischen Brenner- und Mischluft auf das
Flammen- und Emissionsverhalten untersucht werden. Bei geringen Drehzahlen reagieren die CO-Emissionen sehr sensitiv auf die Variation des Luftmassenstroms. Dies ist auf
die niedrigen Verbrennungstemperaturen Tad bei geringen Drehzahlen zurückzuführen. Im
Fall einer Drehzahl von N = 75 % werden schon bei ṁL = 70 g/s aufgrund der nicht ausreichenden Verweilzeit der Abgase in der Brennkammer hohe CO-Emissionen im Abgas
gemessen (siehe Tab. 8.4). Mit zunehmender Drehzahl steigt die Verbrennungstemperatur
Tad , sodass die CO-Emissionen grundsätzlich sinken und zunehmend schwächer auf eine
Änderung des Luftmassenstroms reagieren. Dahingegen reagieren die NOx -Emissionen inTabelle 8.4.: Betriebsbedingungen bei der Variation des Luftmassenstroms ṁL im atmosphärischen Brennerprüfstand; Bei ṁL = 70 g/s beträgt ReBK ≈ 17500. Bei
ṁL = 80 g/s beträgt ReBK ≈ 20000; Die Emissionswerte beziehen sich auf
trockenes Abgas mit 15 Vol-% O2 .
N

S

TL

QBr

ṁL

λHS

λP S

λBK

Tad

NOx

CO

UHC

IHS

%

−

K

kW

g/s

−

−

−

K

ppm

ppm

ppm

−

75

3,6

802

73

70

2,1

0,91

2,79

1589

11

100

0

5,3

75

3,6

802

73

80

2,4

1,04

3,19

1502

7

599

17

4,7

80

4,9

811

79

70

1,85

1,07

2,61

1644

6

47

0

7,8

80

4,9

812

79

80

2,12

1,23

2,98

1554

4

241

3

5,9

92,5

9,1

827

93

70

1,44

1,55

2,19

1788

4

29

0

12,6

92,5

9,1

829

93

80

1,64

1,78

2,51

1688

3

36

0

9,7

sensitiv auf die Variation des Luftmassenstroms ṁL . Die Erhöhung des Luftmassenstroms
von 70 g/s auf 80 g/s bewirkt eine verstärkte Einschnürung der Flamme bei einer Höhe von
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z = 25 mm. Die Ergebnisse der OH-PLIF Messungen sind mit denen des Referenzlastpunktes in den Abb. 8.8 vergleichbar und werden aus diesem Grund an dieser Stelle nicht weiter
diskutiert. Zur Erhaltung eines vollständigen Bildes der Untersuchungen sind die Ergebnisse der OH-PLIF Messungen dennoch im Anhang in Abb. A.1 dargestellt. Aufgrund der
sonst geringen Änderungen in der globalen Flammenform und -lage im Referenzlastpunkt
in Tab. 8.2, die durch die Variation des Luftmassenstroms hervorgerufen werden, werden
hier ausschließlich die Ergebnisse der OH*-CL Messungen in Abb. 8.10 diskutiert. Die

HF = 22 mm
LF = 47 mm
LF = 52 mm

HF = 20 mm
LF = 51 mm

HF = 20 mm

Abbildung 8.10.: Variation des Luftmassenstroms ṁL ; Darstellung der Flammenform und -lage mithilfe von OH*-CL Messergebnissen bei
ṁL = 70 g/s und ṁL = 80 g/s am Lastpunkt N = 92,5 % in Tab.
8.2; (a) Mittelwert <ICL > über 200 OH*-CL Einzelmessungen mit
<ICL >Max,a2 = 0,71 ·<ICL >Max,a1 ; (b) Abel-Inversion des OH*-CL
Mittelwerts in (a).
maximale Intensität des OH*-CL Messsignals in Abb. 8.10 (a2) beträgt bei einem Luftmassenstrom von ṁL = 80 g/s 71 % des Maximums aus Abb. 8.10 (a1). Dies ist auf die
geringere Verbrennungstemperatur bei einem Luftmassenstrom von ṁL = 80 g/s zurückzuführen. Die Länge LF und Abhebehöhe HF der Flamme, die anhand der Abel-Inversion
der mittleren OH*-CL Signale berechnet werden, variieren dahingegen nur geringfügig.
Der Einfluss der durchgeführten Variation des Luftmassenstroms auf die Form und Lage
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der Flammen ist für die untersuchten Lastpunkte in Tab. 8.4 vernachlässigbar.

8.2.4. Variation der Vorwärmtemperatur
Mit der Absenkung der Vorwärmtemperatur von 903 K auf 623 K steigen im Referenzlastpunkt bei N = 92,5 % die CO-Emissionen, die in Tab. 8.5 aufgelistet sind, von 35 ppm
auf 70 ppm. Die NOx - und UHC-Emissionen bleiben dahingegen nahezu unverändert. Der
Einfluss der Vorwärmtemperatur TL auf die Flammenform und -lage wird anhand des Referenzlastpunktes und den Vorwärmtemperaturen TL = 623 K, 723 K und 829 K mit den
OH*-CL Messungen in Abb. 8.11 analysiert. Aufgrund des geringen Einfluss der Vorwärmtemperatur auf die Flammenform und -lage wird im Folgenden nicht explizit auf die Ergebnisse der OH-PLIF Messungen eingegangen. Die Ergebnisse der OH-PLIF Messungen
sind dennoch in der Abb. A.2 im Anhang dargestellt. Die Ergebnisse der mittleren OH*CL Messungen in den Abbn. 8.11 (a1)-(a3) sowie die davon abgeleiteten Abel-Inversionen
in den Abbn. 8.11 (b1)-(b3) zeigen keinen signifikanten Einfluss der Vorwärmtemperatur
auf die Form und Lage der Flamme.
Tabelle 8.5.: Betriebsbedingungen bei der Variation der Vorwärmtemperatur TL ; Die
Emissionswerte beziehen sich auf trockenes Abgas mit 15 Vol-% O2 .
S

TL

QBr

ṁL

λHS

λP S

λBK

Tad

NOx

CO

UHC ReBK

%

−

K

kW

g/s

−

−

K

ppm

ppm

ppm

−

−

9,1

623

93

72,5

1,49

1,61

2,27

1604

2

70

1

21632

15,6

9,1

675

93

72,5

1,49

1,61

2,27

1644

3

46

0

20500

14,4

9,1

723

93

72,5

1,49

1,60

2,27

1680

3

37

0

19542

13,5

9,1

773

93

72,5

1,49

1,61

2,27

1719

3

31

0

18670

12,6

9,1

829

93

72,5

1,49

1,61

2,27

1762

4

29

0

17670

11,7

9,1

903

93

72,5

1,49

1,61

2,27

1820

6

35

0

17000

10,8

IHS
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Abbildung 8.11.: Variation der Vorwärmtemperatur TL ; Darstellung der Flammenform
und -lage mithilfe von OH*-CL Messergebnissen bei den Vorwärmtemperaturen 829 K, 723 K und 623 K am Lastpunkt N = 92,5 % in Tab.
8.2; (a) Mittelwert <ICL > über 200 OH*-CL Einzelmessungen mit
<ICL >Max,a2 = 0,73 ·<ICL >Max,a1 und <ICL >Max,a3 = 0,54 ·<ICL >Max,a1 ;
(b) Abel-Inversion des OH*-CL Mittelwerts in (a).

8.2.5. Variation der Brennstoffaufteilung
Für die Untersuchung des Einflusses der Brennstoffaufteilung auf die Flammenform und
-lage sowie auf das Abgasemissionsverhalten werden im Folgenden Lastpunkte mit Brennstoffaufteilungen zwischen S = 3,7 und S = 9,1 bei konstanten Luft- und Brennstoffmassenströmen sowie konstanter Vorwärmtemperatur analysiert und miteinander verglichen.
Die Brennstoffaufteilung S beeinflusst die Entstehung von NOx -Emissionen maßgeblich,
wie aus Tab. 8.6 ersichtlich wird. Die NOx -Emissionen steigen mit abnehmender Brennstoffaufteilung von 4 ppm bei S = 9,1 auf 25 ppm bei einer Brennstoffaufteilung S = 3,7
an. Gleiches gilt für die CO-Emissionen, die von 29 ppm bei S = 9,1 auf 51 ppm bei einer
Brennstoffaufteilung S = 3,7 ansteigen. Die Emissionen der unverbrannten Kohlenwasserstoffe (UHC) bleiben dahingegen für alle untersuchten Brennstoffaufteilungen unterhalb
der Nachweisgrenze. Die Absenkung der Brennstoffaufteilung geht mit einer Absenkung
der lokalen Luftzahl des Pilotbrenners λP S einher. Bei der Brennstoffaufteilung von S = 3,7
findet eine überstöchiometrische Verbrennung im Pilotbrenner statt. Der unverbrannte
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Tabelle 8.6.: Betriebsbedingungen bei der Variation der Brennstoffaufteilung S; Die turbulente Reynolds-Zahl des Brenners beträgt für alle Betriebsbedingungen
ReBK ≈ 18000; Die Emissionswerte beziehen sich auf trockenes Abgas mit
15 Vol-% O2 .
N

S

TL

QBr

ṁL

λHS

λP S

λBK

Tad

NOx

CO

UHC

IHS

%

−

K

kW

g/s

−

−

−

K

ppm

ppm

ppm

−

92,5

3,7

829

93

72,5

1,70

0,74

2,26

1766

25

51

0

9,0

92,5

4,3

829

93

72,5

1,64

0,84

2,26

1766

17

45

0

9,6

92,5

5,1

829

93

72,5

1,59

0,97

2,26

1766

11

40

0

10,2

92,5

6,3

829

93

72,5

1,55

1,15

2,26

1766

7

35

0

10,9

92,5

8,0

829

93

72,5

1,50

1,42

2,25

1769

4

31

0

11,6

92,5

9,1

829

94

72,5

1,49

1,61

2,27

1762

4

29

0

11,7

Brennstoff des Pilotbrenners wird der ISS an der Vorderkante des Pilotdoms zugeführt
(siehe Abb. 8.4) und wird dort durch die Vermischung mit der Luft des Hauptbrenners umgesetzt. Dies führt bei einer Brennstoffaufteilung von S = 3,7 zu einer intensiven
Wärmefreisetzung und Verankerung der Flamme in der ISS und an der Vorderkante des
Pilotdoms (siehe Abb. 8.12 (d1)) und zu einer nahezu zylindrischen Flammenform (siehe Abb. 8.12 (a1), (b1) und (c1)). Die sehr hohen Signalintensitäten der OH-Gradienten
an der Vorderkante des Pilotdoms lassen dort eine Flammenwurzel vermuten. Die Abelinvertierten mittleren OH*-CL Messungen in Abb. 8.13 (b1) bestätigen diese Annahme durch sehr hohe Signalintensitäten auf einer Höhe von z = 0 mm. Die Ergebnisse der
OH-PLIF Messungen für eine Brennstoffaufteilung von S = 3,7 in der Abb. 8.12 und die
Flammenform in Abb. 8.13 (b1) sind nahezu identisch mit denen bei einer Drehzahl von
N = 75 % und einer Brennstoffaufteilung von S = 3,6 in den Abbn. 8.8 und 8.9, obwohl
sich beide Lastpunkte in der eingebrachten Brennstoffleistung QBr und der adiabaten
Flammentemperatur stark unterscheiden. Aufgrund der geringen Einflüsse des Luftmassenstroms und der Vorwärmtemperatur auf die Flammenform und -lage sowie auf die
NOx -Emissionen kann gezeigt werden, dass die Brennstoffaufteilung S diesbezüglich die
dominante Einflussgröße ist. Die CO-Emissionen werden dahingegen nahezu ausschließlich
durch die Temperatur Tad in der Brennkammer bestimmt. Die Brennstoffaufteilung hat
auf die CO-Emissionen nur einen untergeordneten Einfluss wie aus den Daten der Tab.
8.6 deutlich wird. Die gezeigten Ergebnisse stellen eine grundlegende Charakterisierung
des Betriebsverhalten des Drallbrenners im atmosphärischen Brennerprüfstand dar. Die
Einflüsse der Rand- und Betriebsbedingungen auf das Flammenverhalten des Brenners
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Abbildung 8.12.: Variation der Brennstoffaufteilung S; Ergebnisse der OH-PLIF Messungen für die Brennstoffaufteilungen S = 3,7 und S = 9,1 am Referenzlastpunkt bei N = 92,5 % in Tab. 8.2; (a) Mittelwert <ILIF > mit
<ILIF >Max,a2 = 0,9 ·<ILIF >Max,a1 ; (b) Einzelmessung ILIF ; (c) Ortsgradient grad(ILIF ) der Einzelmessung; (d) Mittelwert der OH-Gradienten
<grad(ILIF )> der Einzelmessungen.

werden unabhängig voneinander dargestellt. In den untersuchten Lastpunkten kommt es
zu keinem „Aufklappen“ der Flammen- und Strömungsform (Vortex Breakdown“), obwohl
sich der berechnete und gemessene Drall des Brenners SD = 0,7 in einem dafür kritischen
Bereich befindet. Eine maßgebliche Ursache hierfür wird in der Auslassrandbedingung
des atmosphärischen Brennerprüfstands gesehen. Da in den Untersuchungen im atmosphärischen Brennerprüfstand keine Mischluft in das Abgas des Brenners eingebracht
wird, wird der dadurch generierte Gegendruck und strömungsmechanische Einfluss auf
die Drallströmung nicht mitberücksichtigt. Die Einbringung von Mischluft ist im atmosphärischen Brennerprüfstand mit großem technischen Aufwand verbunden, da etwa die
doppelte Menge der Brennerluft im Fall des Referenzlastpunktes mit einer Vorwärmtem-
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Abbildung 8.13.: Variation der Brennstoffaufteilung S; Darstellung der Flammenform und
-lage mithilfe von OH*-CL Messergebnissen bei den Brennstoffaufteilungen S = 3,7 und S = 9,1 am Lastpunkt N = 92,5 % in Tab. 8.2; (a) Mittelwert <ICL > über 200 OH*-CL Einzelmessungen mit <ICL >Max,a2 =
0,71 ·<ICL >Max,a1 ; (b) Abel-Inversion des OH*-CL Mittelwerts in (a).
peratur von 829 K in das Abgas des Brenners eingebracht werden muss. Zum Zeitpunkt
der Versuche stand ein solcher Versuchsaufbau nicht zur Verfügung. Der Einfluss der Mischlufteinbringung auf das reagierende Strömungsfeld wird im folgenden Kapitel auf der
Basis der optisch zugänglichen Brennkammer, unter den realen Betriebsbedingungen des
Referenzlastpunktes und mithilfe einer CFD-Simulation detailliert analysiert.

9. Numerische Ergebnisse - OBK-MGT
Die in diesem Kapitel vorgestellten numerischen strömungs- und verbrennungsdiagnostischen Ergebnisse unterstützen die Analyse und Interpretation der Messergebnisse der
verbrennungsdiagnostischen Untersuchungen in Kapitel 10. Sie ergänzen die Ergebnisse
der OH-PLIF und OH-CL* Messungen um die Strömungs- und Temperaturfelder sowie die
Brennstoffverteilung in der optisch zugänglichen Brennkammer für den MGT-Lastpunkt
bei einer Drehzahl von N = 92,5 % in Tab. 9.1. In Abb. 9.1 sind das mittlere TemperaturTabelle 9.1.: Betriebsbedingungen der optisch zugänglichen Brennkammer bei der Variation der Drehzahl N ; Die Emissionswerte beziehen sich auf trockenes Abgas
mit 15 Vol-% O2 .

N

S

TL

QBr

λHS

λP S

λBK

Tadi,BK

NOx

CO

UHC ReBK

%

−

K

kW

−

−

−

K

ppm

ppm

ppm

−

−

80

3,8

809

199

1,88

0,84

2,52

1668

30

22

6

45060

8,3

85

6,4

818

244

1,58

1,19

2,31

1741

14

14

4

48137

11,7

92,5

9,5

829

317

1,36

1,53

2,08

1832

13

10

3

52515

15,5

95

12,4

831

343

1,28

1,89

2,01

1863

11

9

3

53803

17,3

100

13,5

824

388

1,24

2,00

1,96

1880

12

10

3

56690

18,6

IHS

feld und die Stromlinien des mittleren Geschwindigkeitsfeldes auf der xz-Mittelebene bei
y = 0 mm dargestellt. Mithilfe der Stromlinien werden die für Drallbrenner charakteristischen Rezirkulationsgebiete (IRZ, ÄRZ) entlang der weißen Konturlinie bei <uz > = 0 m/s
dargestellt. Die xz-Mittelebene eignet sich zur Analyse der Strömungs- und Verbrennungsvorgänge, da mit ihr neben der Einströmung der Luft in das Brennkammersystem auch
die Mischlufteinbringung in der Brennkammer und die Brennstoffeinbringung über Pilotund Hauptbrenner dargestellt werden können. Zudem entspricht die xz-Mittelebene der
OH-PLIF Messebene und ermöglicht somit die direkte Übertragung der Simulationsergebnisse auf die experimentellen Ergebnisse in Kapitel 10. In den Abbn. 9.2 (a) und (b) sind
Isoflächen bei 40 % der maximalen momentanen und mittleren Wärmefreisetzungsraten
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Abbildung 9.1.: Mittleres Temperaturfeld und Stromlinien des mittleren Geschwindigkeitsfeldes auf der xz-Mittelebene im MGT-Lastpunkt bei einer Drehzahl von N = 92,5 % (siehe Tab. 10.1); Rezirkulationsgebiete (IRZ, ÄRZ)
werden mithilfe einer weißen Konturlinie bei <uz > = 0 m/s eingegrenzt.
(WFR) dargestellt. Anhand der Isofläche bei 40 % der maximalen mittleren WFR wird im
Folgenden der Bereich der Flamme definiert. Konturlinien bei einem Wert von 40 % des
jeweiligen maximalen Messsignals haben sich zur Charakterisierung und für den Vergleich
von Flammen auf der Basis von OH-PLIF und OH-CL* Messungen als geeignet erwiesen.
Um Simulations- und Messergebnisse vergleichbar zu machen, wird dieses „Flammen“Kriterium auf die Simulationsergebnisse ebenfalls angewendet. Die Validierung der Simulationsergebnisse basiert auf dem qualitativen Vergleich der aus Simulation (siehe Abb.
9.3 (b)) und Experiment (siehe Abb. 10.2 (b)) gewonnenen Flammenform und -lage für
den MGT-Lastpunkt bei N = 92,5%. Für eine quantitative Validierung der Simulation
liegen keine vergleichbaren experimentellen Messgrößen vor. Die aus den abel-invertierten
OH*-CL Messungen in Abb. 10.2 (b) abgeleiteten Flammenmerkmale wie z.B. die Form,
der Ankerpunkt und die Länge der Flamme werden qualitativ mit den aus der Simulation
gewonnenen Flammenmerkmalen verglichen. Obwohl der Brenner keine zur Brennermittelachse symmetrische Mittelebene besitzt, wird aufgrund der gleichmäßigen Flammenform in Abb. 9.2 (b) von einer für die gesamte Flamme repräsentativen Auswertung der
Strömungs- und Verbrennungsvorgänge auf der xz-Mittelebene ausgegangen. In Abb. 9.3
sind die Momentan-, Mittel- und RMS-Werte der Wärmefreisetzungsrate (WFR) auf der
xz-Mittelebene dargestellt. In der Detailansicht der instantanen Wärmefreisetzungsrate
in Abb. 9.3 (a) werden die räumlichen Strukturen der Flamme verdeutlicht. Wie in Abb.
9.4 deutlich wird, ankert und stabilisiert die Flamme an der Vorderkante des Pilotdoms
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(a) Momentane Flammenform und Temperatur

(b) Mittlere Flammenform und Temperatur

Abbildung 9.2.: Flamme (schwarze Isofläche bei 40 % der maximalen momentanen (a)
bzw. mittleren (b) WFR und Temperaturfeld mit überlagerten Stromlinien des mittleren Geschwindigkeitsfeldes auf der xz-Mittelebene.
in der inneren Scherströmung (ISS) des Hauptbrenners. Ab einer Höhe von z = 25 mm
kommt es zum Kontakt der mittleren Flammenform mit der äußeren Scherschicht zwischen der Strömung des Hauptbrenners und der Strömung des sekundären Drallerzeugers.
Die turbulenten Fluktuationen der ÄSS (siehe Abbn. 9.5 (c), 9.6 (c) und 9.7 (c)) sorgen
ab dieser Höhe für eine intensive Einmischung von reagierendem und reagiertem Gasgemisch in die ÄSS. In Abb. 9.3 (a) verbinden sich die Reaktionszonen der ÄSS und der ISS
bei einer Höhe von z = 40 mm. Anhand der in Abb. 9.3 (b) dargestellten mittleren WFR
wird deutlich, dass die Hauptwärmefreisetzung in der ISS stattfindet. Aus der mittleren
Wärmefreisetzungsrate in Abb. 9.3 (b) ergibt sich anhand der Konturlinie bei 40 % der
maximalen mittleren WFR wie im Experiment die konvergent-divergente Flammenform
im Bereich zwischen z = 0 mm und z = 50 mm. Der Übergang von der konvergenten zur divergenten Flammenform liegt ebenfalls wie im Experiment bei einer Höhe von z = 25 mm.
Der Ankerpunkt der Flamme an der Vorderkante des Pilotdoms, die Flammenlänge von
zirka 50 mm und die Flammenform können mithilfe der Simulation und des gewählten
„Flammen“-Kriteriums qualitativ sehr gut wiedergegeben werden. Somit wird von einer
Übertragbarkeit der aus der Simulation gewonnenen Strömungs- und Temperaturfelder
sowie der Brennstoffverteilung auf die experimentellen Messergebnisse ausgegangen.
In Abb. 9.5 sind die Momentan-, Mittel- und RMS-Werte der tangentiale Geschwindigkeitskomponente uy auf der xz-Mittelebene dargestellt. Anhand der tangentialen Geschwindigkeit können bei dem untersuchten Brenner die strömungsmechanischen Einflussbereiche der einzelnen Brennerstufen und des sekundären Drallerzeugers beschrieben werden, da diese eine zu den jeweils angrenzenden Drallströmungen entgegengesetzte Drall-
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Abbildung 9.3.: Wärmefreisetzungsrate (WFR) auf der xz-Mittelebene mit Detailansichten des Brenners; (a) Momentanwerte; (b) Mittelwerte mit mittlerer IRZ
(weiß) und mittlerer Flammenform (schwarz); (c) RMS-Werte mit mittlerer IRZ (weiß) und mittlerer Flammenform (schwarz).

richtungen besitzen. Die Momentanwerte in Abb. 9.5 (a) geben einen Eindruck von der
Größe der auftretenden turbulenten Strukturen. Anhand des mittleren Strömungsfeldes in
Abb. 9.5 (b) wird deutlich, dass innerhalb des Pilotdoms die Strömung des Pilotbrenners
dominiert. Die heißen Abgase des Pilotbrenners strömen entlang der Innenwand des Pi-

139

Abbildung 9.4.: Skalare Scherrate Se des mittleren Strömungsfeldes mit mittlerer IRZ
(weiß) und mittlerer Flammenform (schwarz).
lotdoms bis zu dessen Vorderkante. Dort bilden sie mit der Strömung des Hauptbrenners
eine turbulente freie Scherströmung (ISS) und vermischen sich mit dem Brennstoff-LuftGemisch des Hauptbrenners (siehe Abb. 9.4). Der Drall des Pilotbrenners wird durch den
Kontakt mit der Strömung des Hauptbrenners aufgehoben. Der direkte Einflussbereich der
Strömung des Pilotbrenners beschränkt sich auf das Innere des Pilotdoms und die ISS in
dessen Austrittsbereich bis zu einer Höhe von z = 25 mm. Bei dieser Höhe befindet sich das
Rotationszentrum des umlaufenden Rezirkulationsgebiets am Auslass des Pilotdoms (siehe
Abb. 9.1). Insbesondere die Momentanwerte in Abb. 9.5 (a) zeigen wie dieses Rezirkulationsgebiet bei einer Höhe von z = 40 mm einen Teil der turbulenten freien Scherströmung
des Hauptbrenners in die IRZ transportiert. Diese Rezirkulation verleiht der Strömung des
Hauptbrenners die für diesen Brenner charakteristische konvergent-divergente Form, die
sich in der IRZ in Abb. 9.5 (b) und in der Flammenform ebenfalls wiederspiegelt. Indessen beschränkt sich der Einfluss der Luftströmung des sekundären Drallerzeugers auf die
turbulente freie Scherströmung mit der Strömung des Hauptbrenners (ÄSS) und auf die
ÄRZ bis zu einer Höhe von z = 85 mm. Ab einer Höhe von z = 40 mm wird die Strömung
innerhalb der optisch zugänglichen Brennkammer durch die Strömung des Hauptbrenners
dominiert. Ab einer Höhe von z = 250 mm steigt die tangentiale Geschwindigkeit der Verbrennungsabgase aufgrund der Drehimpulserhaltung und der versperrenden Wirkung der
Mischluftstrahlen an. Dieser Drall dominiert die Strömung bis zum Brennkammerauslass.
Mithilfe der RMS-Werte der tangentialen Geschwindigkeitskomponente werden in Abb.
9.5 (c) die innere und äußere Scherschicht dargestellt. Im Vergleich zu diesen erzeugt
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Abbildung 9.5.: Tangentiale Geschwindigkeit uy auf der xz-Mittelebene; (a) Momentanwerte; (b) Mittelwerte mit IRZ (schwarz); (c) RMS-Werte mit IRZ (weiß).
die Einbringung der Mischluft quer zur Hauptströmungsrichtung der verdrallten Brennerströmung ein komplexes und stark instationäres Strömungsfeld und somit vergleichsweise
starke Fluktuationen der tangentialen Geschwindigkeitskomponente.
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In Abb. 9.6 sind die Momentan- ,Mittel- und RMS-Werte der axialen Geschwindigkeitskomponente uz auf der xz-Mittelebene dargestellt. Die Abbn. 9.6 (a) und (b) verdeutlichen

Abbildung 9.6.: Axiale Geschwindigkeit uz auf der xz-Mittelebene; (a) Momentanwerte
mit IRZ (schwarz); (b) Mittelwerte mit IRZ (schwarz); (c) RMS-Werte
mit IRZ (weiß).
die Dominanz der Strömung des Hauptbrenners über das uz -Geschwindigkeitsfeld in der
Brennkammer. Die axiale Geschwindigkeit nimmt mit der Einbringung von zirka 412 g/s
Mischluft ab einer Höhe von z = 260 mm stark zu. Die Konturlinie bei uz = 0 m/s in Abb.
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9.6 (a) grenzt die momentane IRZ ein, die sich vom Einlass des Pilotbrenners bis zur Mischlufteinbringung erstreckt. Diese strömungsmechanische Verbindung der Verbrennungszone mit der Mischlufteinbringung legt die Möglichkeit der Rückströmung von Mischluft
bis in die Verbrennungszone nahe. Die IRZ des mittleren Strömungsfeldes in Abb. 9.6
(b) endet bei z = 198 mm. Die Rezirkulationszone im Bereich der Mischlufteinbringung
startet dahingegen bei z = 226 mm, sodass das mittlere Strömungsfeld keine direkte Verbindung zwischen Mischluft und Verbrennungszone wiedergibt. Anhand der Stromlinien
des mittleren Geschwindigkeitsfeldes in Abb. 9.1 wird ersichtlich, dass die IRZ aus drei
miteinander verbundenen, umlaufenden Rezirkulationsgebieten besteht. Sie sind durch
eine gemeinsame Rückströmzone entlang der Brennermittelachse über die gesamte axiale
Ausdehnung der IRZ miteinander verbunden. Die Kontur der IRZ verläuft dabei durch
die Rotationszentren der drei Rezirkulationsgebiete. Das erste Rezirkulationsgebiet befindet sich im Pilotdom und wird durch die Strömung des Pilotbrenners erzeugt. An der
Vorderkante des Pilotdoms befindet sich das zweite Rezirkulationsgebiet, das durch die
Strömung des Hauptbrenners erzeugt wird. Das dritte und größte Rezirkulationsgebiet befindet sich im Zentrum der optisch zugänglichen Brennkammer. Es wird ebenfalls durch
die Strömung des Hauptbrenners erzeugt und interagiert direkt mit der Mischlufteinbringung. Es wird davon ausgegangen, dass sich die drei Rezirkulationsgebiete innerhalb der
IRZ je nach Betriebspunkt entweder weiter separieren oder zusammenwachsen. Dieses
System von Rezirkulationsgebieten steht in direktem Zusammenhang mit der Form der
Strömung und der Flamme. Ein Verschmelzen der Rezirkulationsgebiete innerhalb der
IRZ geht mit einer V-förmigen Hauptströmung und Flamme einher. Die Separierung der
Rezirkulationsgebiete hingegen geht mit einer zylindrischen Form einher. Dieses Verhalten
wird anhand der experimentellen Messergebnisse in Kapitel 8 weitergehend analysiert.
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In Abb. 9.7 sind die Momentan-, Mittel- und RMS-Werte der Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung auf der xz-Mittelebene dargestellt. Anhand des ux -Geschwindigkeitsfeldes

Abbildung 9.7.: Geschwindigkeit ux auf der xz-Mittelebene; (a) Momentanwerte; (b) Mittelwerte mit IRZ (schwarz); (c) RMS-Werte mit IRZ (weiß).
wird die Einlassgeschwindigkeit der Mischluftstrahlen und deren Eindringtiefe in die
Hauptströmung verdeutlicht. Sowohl die feinen turbulenten Strukturen auf der brennerzugewandten Seite der Mischluftstrahlen in Abb. 9.7 (a) als auch die hohen RMS-Werte
in Abb. 9.7 (c) deuten auf eine stark fluktuierende und instationäre Einströmung der Mi-
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schluftstrahlen hin. Weiterhin wird anhand der RMS-Werte in Abb. 9.7 (c) die durch die
Wechselwirkung zwischen der Strömung des sekundären Drallerzeugers und der Strömung
des Hauptbrenners induzierten, starken Fluktuationen der ux -Geschwindigkeit in der ÄSS
erkennbar. In Abb. 9.8 sind die Momentan-, Mittel- und RMS-Werte der Temperatur auf
der xz-Mittelebene dargestellt. Dem momentanen Temperaturfeld ist die momentane IRZ

Abbildung 9.8.: Temperaturfeld auf der xz-Mittelebene; (a) Momentanwerte mit IRZ
(schwarz); (b) Mittelwerte mit IRZ (weiß) und Flammenform (schwarz);
(c) RMS-Werte mit IRZ (weiß) und mittlere Flammenform (schwarz).
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bei uz = 0 m/s überlagert. Dem mittleren Temperaturfeld und den RMS-Werten sind jeweils die IRZ des mittleren Geschwindigkeitsfeldes überlagert. Durch die Rückströmzone
der IRZ entlang der Brennermittelachse werden heiße Abgase und chemisch reaktive Radikale bis an den Brennstoffinjektor des Pilotbrenners transportiert. Dabei treten dort
die höchsten Temperaturen von 2583 K auf. Die heißen Abgase des Pilotbrenners strömen
wiederum entlang Pilotdoms zu dessen Vorderkante, wo sie die Flamme des Hauptbrenners verankern und in der ISS stabilisieren. Die Temperaturen in der Rezirkulationszone
(RZ) kurz vor der Mischlufteinbringung werden durch die Mischluft dominiert. Das instantane Temperaturfeld in Abb. 9.8 (a) und die Überlagerung der momentanen IRZ
zeigen Mischluft die bis zu einer Höhe von z = 210 mm stromaufwärts gezogen wird. Im
Fall der Einmischung eines signifikanten Mischluftmassenstroms in die IRZ, müsste in
Abb. 9.8 (b) die mittlere Temperatur in der Rückströmzone entlang der Brennermittelachse reduziert sein. Im Fall eines instationären Transports von Mischluft in die IRZ,
müssten die Temperaturfluktuationen in der Rückströmzone entlang der Brennermittelachse in Abb. 9.8 (c) erhöht sein. Anhand des mittleren Temperaturfeldes in Abb. 9.8 (b)
und der Temperaturfluktuationen in Abb. 9.8 (c) wird ein Transport von Mischluft in die
Verbrennungszone ausgeschlossen. Die ÄRZ wird durch die vergleichsweise kühle Luftströmung des sekundären Drallerzeugers dominiert und hüllt die Flamme des Hauptbrenners
ein. Die ÄRZ verhindert einen direkten Kontakt der Flamme mit der Brennkammerstruktur und schützt diese so vor thermischer Überbeanspruchung. Zudem wird anhand der
dem mittleren Temperaturfeld überlagerten Flammenform (Konturlinie bei 40 % der maximalen mittleren Wärmefreisetzungsrate) in Abb. 9.8 (b) deutlich, dass die Flamme des
Hauptbrenners ausschließlich durch die IRZ und die Abgase des Pilotbrenners in der ISS
stabilisiert wird. Die ÄRZ hat keinen direkten Einfluss auf die Flammenstabilisierung
des Hauptbrenners in der ISS. Durch das Eindringen der Luftstrahlen des sekundären
Drallerzeugers in die Strömung des Hauptbrenners entstehen am Brenneraustritt in der
Strömung des Hauptbrenners und insbesondere innerhalb der ÄSS starke Fluktuationen
der Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung (siehe Abb. 9.7 (c)). Die Luftstrahlen des
sekundären Drallerzeugers dringen dabei in das Brennstoff-Luft-Gemisch des Hauptbrenners ein.
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In Abb. 9.9 (a) ist zusätzlich zur schwarzen Isofläche („Flamme“) eine weiße Isofläche
bei einem CH4 -Massenanteil von YCH4 = 0,05 dargestellt. Mit ihr wird die spiralförmige

(a) Weiße Isofläche bei YCH4 = 0,05

(b) Weiße Isofläche bei YCH4 = 0,03

Abbildung 9.9.: Dreidimensionale mittlere Flammenform (schwarze Isofläche), dreidimensionale mittlere CH4 -Verteilung (weiße Isofläche) und Temperaturfeld mit
überlagerten Stromlinien auf der xz-Mittelebene.
Brennstoffverteilung des Hauptbrenners bis zur Vorderkante des Pilotdoms dargestellt.
Der Brennstoff wird nach seinem Eintritt in den Hauptbrenner um 90o entgegen dem
Uhrzeigersinn rotiert bevor er die Vorderkante des Pilotdoms erreicht. Dort dringen die
Luftstrahlen des sekundären Drallerzeugers in das Brennstoff-Luft-Gemisch des Hauptbrenners ein. Mithilfe der weißen Isofläche bei YCH4 = 0,03 in Abb. 9.9 (b) wird die dabei entstehende, in Umfangsrichtung wellenförmige CH4 -Verteilung an der Vorderkante
des Pilotdoms dargestellt. Durch das Eindringen der Mischluftstrahlen wird ein kleiner
Teil des Brennstoffs aus der wellenförmigen CH4 -Verteilung herausgetrennt und in die
ÄSS transportiert. Dieser reagiert dort und trägt zur Temperaturerhöhung in der ÄRZ
auf bis zu 1800 K bei. Diese Interaktion verursacht an der Vorderkante des Pilotdoms
zerrissene Flammenstrukturen (siehe Abb. 9.10 (a)) und starke Fluktuationen des CH4 Massenanteils (siehe Abb. 9.10 (c)). Die Detailansichten der instantanen und die mittleren
Brennstoffverteilung in den Abbn. 9.10 (a) und (b) zeigen eine wellenförmige Struktur
der Brennstoffverteilung an der Außenwand des Pilotdoms. Die hohen CH4 -Massenanteile
entlang der Außenwand des Pilotdoms werden durch die geringe Eindringtiefe des Brennstoffstrahls in die Luftströmung des Hauptbrenners verursacht.
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Abbildung 9.10.: CH4 -Massenanteil YCH4 auf der xz-Mittelebene; (a): Momentanwerte mit
momentaner Flammenform (weiß); (b): Mittelwerte mit mittlerer Flammenform (weiß); (c): RMS-Werte mit mittlerer Flammenform (weiß).

10. Experimentelle Ergebnisse OBK-MGT
Der Einfluss der MGT-Betriebs- und Randbedingungen wie z.B. die Turbinendrehzahl
N , die Vorwärmtemperatur TL der Verbrennungsluft sowie die Brennstoffaufteilung S
zwischen Pilot- und Hauptbrenner auf das Betriebsverhalten des Brenners werden im
Folgenden mithilfe der experimentellen Untersuchungen in der Mikrogasturbine mit optisch zugänglicher Brennkammer (OBK) beschrieben. Das Verhalten und die Form der
Flamme werden mithilfe von OH-PLIF und OH*-CL Messungen bestimmt und bewertet. Die Ergebnisse dieser Messungen bilden die Grundlage für die Bewertung der Übertragbarkeit von Messergebnissen aus dem atmosphärischen Brennerprüfstand auf reale
MGT-Betriebsbedingungen.

10.1. Variation der Turbinendrehzahl
In Tab. 10.1 sind die Brennstoffaufteilungen S zwischen Haupt- und Pilotbrenner sowie
die sich daraus ergebenden Luftzahlen (λHS , λP S , λBK ) der untersuchten Lastpunkte
aufgelistet. Zusätzlich sind die Vorwärmtemperaturen der Luft TL , die Brennstoffleistungen QBr und die sich daraus ergebenden adiabaten Flammentemperaturen Tadi,BK in der
Brennkammer angegeben. Das Impulsstromverhältnis IHS ist als Maß für die Eindringtiefe und die Vormischung des Brennstoffs im Hauptbrenner und die globale BrennerReynoldszahl ReBK ist als Maß für die Turbulenz innerhalb der Brennkammer angegeben. Die in Tab. 10.1 angegebenen Werte basieren auf den gemessenen Massenströmen,
Temperaturen und Drücken (siehe Kapitel 7). Die Brenner-Reynoldszahl wird mit dem Zusammenhang ReBK = (ṁL,BK · dB )/(µ · AB ) berechnet. Als hydraulische Brenneraustrittsfläche AB wird die sich aus dem Außendurchmesser des Brenners dB = 135 mm ergebende
Kreisfläche verwendet. Die Größe ṁL,BK entspricht hierbei dem Luftmassenstrom, der
durch den Brennerkopf geleitet wird. Die dynamische Viskosität µ wird für Luft bei Brennereintrittsbedingungen bestimmt. In den Abbn. 10.1 (a1) - (a3) und in den Abbn. 10.1
(b1) - (b3) sind die Mittelwerte bzw. die RMS-Werte von 500 OH-PLIF Einzelmessungen
(siehe Abbn. 10.1 (c1) - (c3)) für die Turbinendrehzahlen 80 %, 92,5 % und 100 % dargestellt. Die in diesem Kapitel dargestellten OH-PLIF und OH*-CL Messungen wurden
jeweils bei konstanten Kameraeinstellungen durchgeführt, sodass die absoluten Signalin-
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Tabelle 10.1.: Betriebsbedingungen der optisch zugänglichen Brennkammer bei der Variation der Drehzahl N ; Die Emissionswerte beziehen sich auf trockenes Abgas
mit 15 Vol-% O2

N

S

TL

QBr

λHS

λP S

λBK

Tadi,BK

NOx

CO

UHC ReBK

%

−

K

kW

−

−

−

K

ppm

ppm

ppm

−

−

80

3,8

809

199

1,88

0,84

2,52

1668

30

22

6

45060

8,3

85

6,4

818

244

1,58

1,19

2,31

1741

14

14

4

48137

11,7

92,5

9,5

829

317

1,36

1,53

2,08

1832

13

10

3

52515

15,5

95

12,4

831

343

1,28

1,89

2,01

1863

11

9

3

53803

17,3

100

13,5

824

388

1,24

2,00

1,96

1880

12

10

3

56690

18,6

IHS

tensitäten der Mittelwertbilder vergleichbar sind. Die Verhältnisse der Intensitätsmaxima
der Mittelwertbilder aus OH-PLIF und OH*-CL Messungen werden in den Bildunterschriften angegeben. Zur besseren Vergleichbarkeit der Flammenformen und -lagen sind
die Signalintensitäten der gezeigten Ergebnisse auf das Maximum des jeweiligen Bildes
normiert. Die Bereiche mit hohen Signalintensitäten werden mithilfe von Konturlinien
bei 40 % der jeweiligen maximalen Signalintensität in den Mittelwertbildern dargestellt.
Die globalen Formen und Lagen der Flammen werden auf der Basis der Konturlinien in
den OH*-CL Messergebnissen bestimmt und verglichen. Die Konturlinien in den OH-PLIF
Mittelwertbildern ermöglichen den Vergleich der Formen und Lagen der reagierenden Strömungen in der OH-PLIF Messebene. Die Konturlinien in den OH-PLIF Mittelwertbildern
dienen allerdings ausschließlich der Vergleichbarkeit und können nicht zur Definition der
Flammenformen herangezogen werden. In den OH-PLIF Mittelwertbildern repräsentieren
dunkelblaue Bereiche mit unverbranntem Gas wie z.B. die ÄRZ. Reaktionszonen (OHÜbergleichgewichtskonzentrationen) sind in Rot dargestellt. Grün und Hellblau stellen
Bereiche mit heißen Abgasen (OH-Gleichgewichtskonzentration) dar. Aufgrund der Absorption des Laserlichts in der Gasphase in der Brennkammer verliert das LIF-Signal in
negativer x-Richtung an Intensität. Hieraus kann sich eine zu x = 0 mm asymmetrische
Flammenform und -lage ergeben. Eine Korrektur der Absorption des Laserlichts ist bei
diesem Brenner nicht möglich, da der Brenner keine zur Brennermittelachse symmetrische
Mittelebene besitzt. Somit ist keine Unterscheidung zwischen durch Absorption verursachter Asymmetrie und einer asymmetrischen Wärmefreisetzung möglich. Aus diesem Grund
können gelb markierte Bereiche sowohl als Reaktionszonen als auch als heiße Abgase interpretiert werden. Eine Möglichkeit zur besseren Identifikation von Reaktionszonen ist die
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Abbildung 10.1.: Ergebnisse der OH-PLIF Messungen bei den Drehzahlen 80 %, 92,5 %
und 100 %; In (a2): Weiße Stromlinien des simulierten mittleren Strömungsfeldes und rote Konturlinie bei <uz > = 0 m/s (siehe
Kap. 9); In (b2): Rote Konturlinie bei <uz > = 0 m/s (siehe Kap.
9); (a) Mittelwerte <ILIF > mit <ILIF >Max,a2 = 0,52 ·<ILIF >Max,a1 ,
<ILIF >Max,a3 = 0,69 ·<ILIF >Max,a1 ; (b) RMS-Werte mit RMSMax,b1
= 0,45 ·<ILIF,a1 >Max,a1 , RMSMax,b2 = 0,52 · <ILIF >Max,a2 , RMSMax,b3 =
0,51 ·<ILIF >Max,a3 ; (c) Einzelmessung; (d) Ortsgradienten der Einzelmessung.
Analyse der örtlichen OH-Gradienten der OH-PLIF Einzelmessungen. In den Abbn. 10.1
(d1) - (d3) sind die zu den Einzelmessungen in den Abbn. 10.1 (c1) - (c3) korrespondierenden OH-Gradienten dargestellt. Dabei sind die Ergebnisse der OH-Gradienten ebenfalls
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auf das Maximum des jeweiligen Bildes normiert. Grundsätzlich ist eine Abschätzung
der Temperaturniveaus zwischen 1400 - 2600 K mithilfe von OH-PLIF Messungen möglich. Dabei werden die nur schwache Temperaturabhängigkeit der Besetzungsdichte des
Grundzustandes des in dieser Arbeit verwendeten Q1(8) Übergangs in diesem Temperaturbereich genutzt [71]. Für magere Vormischflammen λ > 1, 1 und unter der Annahme,
dass ausschließlich OH-Gleichgewichtskonzentrationen im heißen Abgas vorliegen, sind die
OH-PLIF Signalintensitäten proportional zu den OH-Konzentrationen, die wiederum proportional zu den Temperaturen und näherungsweise unabhängig von λ sind. Unabhängig
vom Betriebsdruck der MGT (max. 4 bar) kann näherungsweise von einer Verdopplung der
OH-Konzentration bzw. der OH-PLIF Signalintensität bei einer Temperaturerhöhung der
Verbrennungsabgase von 100 K ausgegangen werden [168]. Dabei korreliert die maximal
auftretende Temperatur direkt mit der maximalen OH-PLIF Signalintensität. Unter Ausnutzung der maximalen Dynamik des eingesetzten 16-Bit ICCD-Kamerasystems können
somit Temperaturen von bis zu 800 K unterhalb der maximal auftretenden Temperatur
erfasst werden. Aufgrund der hohen Brennstoffkonzentrationen an der Außenseite des Pilotdoms (siehe Abb. 9.9 (a)) und der Stabilisierung der Flamme an der Vorderkante des
Pilotdoms muss mit einer stöchiometrischen Verbrennung in diesem Bereich gerechnet
werden. Da bei der Verbrennung bei 0, 9 < λ < 1, 1 die OH-Konzentration stark von
der Luftzahl λ abhängt und diese nicht gemessen wurde, kann anhand der OH-PLIF
Messungen keine Maximaltemperatur ermittelt werden. Zudem kann der Einfluss von
OH-Übergleichgewichtskonzentrationen auf die OH-PLIF Signalintensität aufgrund der
unbekannten Luftzahlen ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Somit können von den gezeigten OH-PLIF Messergebnissen keine Temperaturfelder abgeleitet werden. Daher kann
die Einmischung von Mischluft in die IRZ und deren Einfluss auf die Verbrennung auf der
Basis der vorliegenden Messergebnisse nicht analysiert werden. Im Folgenden wird der
Einfluss der Drehzahländerung auf das Flammenverhalten anhand experimenteller und
numerischer Messdaten beschrieben.

10.1.1. Turbinendrehzahl N = 92,5 %
Die Wechselwirkung der Verbrennungs- und Strömungsvorgänge des untersuchten Brennkammersystems werden repräsentativ anhand des Lastpunktes bei N = 92,5 % beschrieben. Da das Strömungsfeld experimentell nicht erfasst wird, sind dem mittleren OH-PLIF
Signal in Abb. 10.1 (a2) die Stromlinien des simulierten, mittleren Strömungsfeldes aus
Kap. 9 überlagert. Aufgrund der guten, qualitativen Vergleichbarkeit der simulierten und
gemessenen Flammenform und -lage, wird für diesen Betriebspunkt von der Übertragbarkeit des simulierten Strömungsfeldes auf die experimentellen Messergebnisse ausgegangen.
Der Vergleich der gemessenen und simulierten Flammenform folgt in Abb. 10.2 (b2). In
Abb. 10.1 (a2) wird deutlich, dass sich die Form der heißen Bereiche mit hoher OH-PLIF
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Signalintensität (schwarze Konturlinie) in der Form der Strömung (weiße Stromlinien)
widerspiegelt. Die Rezirkulationszonen (ÄRZ, IRZ) werden durch die rote Konturlinie
bei <uz > = 0 m/s dargestellt. Die äußeren und inneren turbulenten Scherschichtströmungen (ISS, ÄSS) der Brennerströmung sind in der Abb. 9.5 (c) dargestellt. Das niedrige
OH-PLIF Signal in der ÄSS und in der ÄRZ in Abb. 10.1 (a2) deutet auf eine geringe
Wärmefreisetzung und Rezirkulation von Verbrennungsabgasen in diesen Bereichen hin.
Im Bereich des Rückströmgebiets der IRZ entlang der Brennermittelachse bei x = 0 mm
treten ebenfalls niedrige OH-PLIF Signalintensitäten auf. Die Hauptwärmefreisetzungszone liegt in der ISS zwischen den Strömungen des Haupt- und Pilotbrenners bzw. der
IRZ im Nachlauf der Vorderkante des Pilotdoms.
Den RMS-Werten in Abb. 10.1 (b2) sind die Rezirkulationszonen (IRZ, ÄRZ) mithilfe der
roten Konturlinie dargestellt. Zudem grenzen die schwarzen Konturlinien die Bereiche mit
40 %, 60 % und 80 % des maximalen, mittleren OH-PLIF Signals aus Abb. 10.1 (a2) ein.
Die maximalen Fluktuationen des OH-PLIF Signals treten in der Scherschicht zwischen
den Strömungen des Hauptbrenners und des sekundären Drallerzeugers auf (siehe Abb.
9.5 (c)). Die Strömung des sekundären Drallerzeugers stellt sich in Abb. 10.1 (c2) aufgrund
der reinen Luft als klarer und dunkelblauer Bereich auf der Außenseite der Wärmefreisetzungszone bei |x| > 28 mm dar. Die Luftstrahlen des sekundären Drallerzeugers dringen in
die Strömung des Hauptbrenners ein und führen dort zu einer makroskopischen, wellenförmigen Verformung der Wärmefreisetzungszone in Abb. 10.1 (c2). Auf der Innenseite der
Strömung des Hauptbrenners bei |x| < 26 mm ist der strömungsmechanische Einfluss des
Pilotbrenners und der IRZ auf die Wärmefreisetzungszone kleiner, sodass dort nur vergleichsweise geringe Fluktuationen der Wärmefreisetzung auftreten. Das Maximum des
absoluten OH-PLIF Signals liegt auf der Innenseite der Flamme in der ISS wohingegen
sich das Maximum des RMS-Wertes auf der Außenseite der Flamme in der ÄSS befindet.
Die Verhältnisse der Maxima der RMS- und Mittelwerte liegen für alle Messungen zwischen 0,4 und 0,6.
Das mittlere OH*-CL Messsignal in Abb. 10.2 (a2) wird aufgrund der Abweichungen durch
das „Line-of-Sight“-Messverfahren nicht für die direkte Bestimmung der Flammenform
verwendet. Zur Bewertung der lokalen Wärmefreisetzung wird die Abel-Inversion unter
der Annahme einer zur Brennermittelachse halbseitig rotationssymmetrischen Flamme jeweils für die Bereiche x < 0 mm und x > 0 mm auf den Mittelwert der OH*-CL Messungen
in den Abbn. 10.2 (a1) - (a3) angewendet. Bei der Bestimmung der lokalen Reaktionszonen
in der xz-Mittelebene mithilfe der OH-Gradienten in Abb. 10.1 (d2) werden Bereiche mit
heißen Abgasen größtenteils ausgeblendet. Allerdings ermöglichen OH-Gradienten keine
eindeutige Unterscheidung zwischen Reaktionszonen und heißen Abgasen. Die OH-Gleichgewichtskonzentrationen heißer Abgase, die wie z.B. in Abb. 10.1 (c2) mit der Luft des
sekundären Drallerzeugers oder den Abgasen der IRZ in Berührung kommen bilden eben-
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falls OH-Gradienten, die nur durch deren niedrigere Signalstärke und somit nicht eindeutig
von tatsächlichen Reaktionszonen unterschieden werden können. Die im Vergleich zu den

Abbildung 10.2.: Darstellung der Flammenform und -lage mithilfe von OH*-CL und OHPLIF Messergebnissen für die Turbinendrehzahlen (N ) 80 %, 92,5 %
und 100 %; (a) Mittelwert über 500 OH*-CL Einzelmessungen mit
<ICL >Max,a2 = 1,61 ·<ICL >Max,a1 , <ICL >Max,a3 = 1,64 ·<ICL >Max,a1 ; (b)
Abel-Inversion des OH*-CL Mittelwerts in (a); (c) Mittelwert der Gradienten von 500 OH-PLIF Einzelmessungen.
Abel-invertierten OH*-CL Messergebnissen in den Abbn. 10.2 (b1) - (b3) verbreiterten
Profile der mittleren OH-Gradienten in den Abbn. 10.2 (c1) - (c3) im Bereich der Flamme verdeutlichen diese Problematik. Für die Analyse der lokalen Interaktion zwischen der
Flamme und der turbulenten Strömung bieten OH-Gradienten dennoch einen qualitativen
Einblick. Die OH-PLIF Messungen in der optisch zugänglichen Brennkammer sind aufgrund der Abschattung durch das Brennkammergehäuse erst ab einer Höhe von z = 7 mm
möglich. Die OH*-CL Messungen ermöglichen durch ihre perspektivische Anwendung ein
erweitertes Sichtfeld bis zur Vorderkante des Pilotdoms. Eine Analyse des Ankerpunkts
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bzw. der Abhebehöhe der Flamme ist somit möglich. Zur Charakterisierung der globalen
Form, Lage und Abhebehöhe der Flammen, werden im Folgenden die Abel-invertierten
OH*-CL Messergebnisse herangezogen. Dem Mittelwert der OH*-CL Messungen, der davon abgeleiteten Abel-Inversion und dem Mittelwert der OH-Gradienten des Lastpunktes
N = 92,5 % (siehe Abbn. 10.2 (a2), (b2) und (c2)) sind weißen Konturlinien bei 30 %,
40 % und 50 % der simulierten, maximalen mittleren Wärmefreisetzungsrate aus Abb. 9.3
(b) überlagert. Die schwarzen Konturlinien bei 40 % des jeweiligen, maximalen Messsignals definieren in Abb. 10.2 (b2) die gemessene Flammenform. Die mittlere simulierte
Flammenform und -lage wird mit den Abel-invertierten OH*-CL Messdaten verglichen.
Mithilfe der drei weißen Konturlinien wird die Sensitivität der Form und Lage der simulierten Flamme auf das Flammenkriterium verdeutlicht. Der Ankerpunkt der simulierten
Flamme befindet sich unabhängig von dem gewählten Prozentsatz direkt an der Vorderkante des Pilotdoms und gibt den gemessenen Ankerpunkt der Flamme in Abb. 10.2 (b2)
wieder. Bei dem Vergleich von simulierter und experimentell bestimmter Flammenform
wird zwischen äußerem (|x| > 28 mm) und innerem (|x| < 26 mm) Bereich der Wärmefreisetzungszone unterschieden. Die simulierte Flammenform und -lage ist auf der Innenseite
der Wärmefreisetzungszone insensitiv auf die Auswahl des Flammenkriteriums und gibt
die gemessene globale Flammenform in Abb. 10.2 (b2) sehr gut wieder. Die Form der
Außenseite der simulierten Flamme reagiert empfindlicher auf Änderungen des Flammenkriteriums. Die Ursache für diese Sensitivität der simulierten Flammenform liegt in der
Wärmefreisetzung in der ÄSS. Sie ist in den Simulationsergebnissen stärker ausgeprägter
als in den OH-PLIF und OH*-CL Messungen. Weiterhin ist die simulierte Flamme im
Vergleich zur gemessenen Flamme in Abb. 10.2 (b2) länger. Die simulierte Flammenlänge
reagiert mit zirka ± 5 mm unempfindlich auf die Wahl des Flammenkriteriums, sodass
diese als Ursache für die Diskrepanz zwischen Experiment und Simulation ausgeschlossen wird. Grundsätzlich kann mithilfe der Ergebnisse der OH-PLIF Messungen in den
Abbn. 10.1 (a2) - (d2) und 10.2 (c2) ein OH-PLIF Signal bzw. OH-Gradienten in der
ÄSS detektiert werden. In der OH-PLIF Einzelmessung in Abb. 10.1 (c2) sind die Signalintensitäten auf der Außenseite der Strömung des sekundären Drallerzeugers, in der
ÄSS, leicht erhöht und fallen in Richtung Brennkammerwände ab. Dies könnte ein Indiz für eine schwache Wärmefreisetzung in der ÄSS sein. Ein Grund für das fehlende
OH*-CL Signal in diesen Bereichen in den Abbn. 10.2 (b1) und (b2) kann die im Vergleich zum OH-PLIF Signal geringer Signalausbeute des elektronisch angeregten Zustands
des OH*-Radikals sein. Weiterhin kann mithilfe der Simulationsergebnisse in den Abbn.
9.8 und 9.2 gezeigt werden, dass innerhalb der ÄSS, wo die Wärmefreisetzung stattfindet, Temperaturen von 600 - 1500 K auftreten. In diesem Temperaturbereich steigt das
OH*-Quenching mit abnehmender Temperatur signifikant an, sodass die absolute OH*Konzentration und somit das OH*-Signal in diesem Bereich zusätzlich sinkt [175]. Ein zu
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starkes Eindringen der Luftstrahlen des sekundären Drallerzeugers in die Strömung des
Hauptbrenners kann eine Fehlerquelle der Simulation sein, die zu einer zu starken Wärmefreisetzung in der ÄSS führen kann. Ein weiterer Fehler der Simulation kann das zu tiefe
Eindringen des Brennstoffs in die Luftströmung des Hauptbrenners sein. Dies würde zu
einer übermäßigen Vormischung des Brennstoff-Luft-Gemisches des Hauptbrenners und
zu einem übermäßigen Transport von Brennstoff in die ÄSS führen. Mit der Auflösung
der Wandgrenzschichtströmung und dem Einsatz diabater Wände könnte die Vorhersage des komplexen Strömungsfeldes am Brennerauslass und die Brennstoffvormischung im
Hauptbrenner verbessert werden. Zudem könnte eine Anpassung des turbulenten Wärmeund Stofftransports mithilfe der turbulenten Prandtl- P rt und Schmidt-Zahl Sct eine verbesserte Abbildung der Querstrahl- und Drallströmungen erreicht werden [83]. Weiterhin
könnte mit dem Einsatz detaillierter Reaktionsmechanismen (z.B. DRM19 [89]) und detaillierter Verbrennungsmodelle (z.B. Assumed-PDF [59]) Reaktionen in der ÄSS aufgrund
der niedrigen Temperaturen unterdrückt werden, die mit dem eingesetzten Drei-SchrittMechanismus und dem zugrunde liegenden EDM-FRC Verbrennungsmodell stattfinden.
Diese Optimierungen der Simulation müssten durch weitere experimentelle Untersuchungen hinsichtlich der Brennstoffvormischung (z.B. Tracer-LIF), des Strömungsfeldes (z.B.
PIV) und der Verbrennung (OH-, CH-LIF) begleitet werden. Aufgrund der guten Übereinstimmung des Ankerpunktes und der Form der Flamme auf der Innenseite entlang der
ISS (|x| < 26 mm) wird auf eine Übertragbarkeit des simulierten Strömungsfeldes (z.B.
IRZ, ÄRZ, ISS und ÄSS) auf die experimentellen Messergebnisse geschlossen.

10.1.2. Turbinendrehzahl N = 100 %
Ab einer Drehzahl von N = 92,5 % werden mit zunehmender Drehzahl verstärkt reagierendes Gasgemisch und heiße Abgase in die ÄSS und ÄRZ gezogen. Bei einer Drehzahl
von N = 100 % werden einzelne Inseln des Brennstoff-Luft-Gemisches des Hauptbrenners,
wie in Abb. 10.1 (b3) dargestellt, durch die Luftstrahlen des sekundären Drallerzeugers
in die ÄSS transportiert, wo sie anschließend reagieren. Ein Grund für dieses Verhalten
ist die Brennstoffaufteilung S und das damit verbundene Impulsstromverhältnis IHS der
Brennstoffeinbringung des Hauptbrenners, die mit zunehmender Turbinendrehzahl ansteigen und somit eine zunehmende Eindringtiefe des Brennstoff in die Luftströmung des
Hauptbrenners zur Folge haben. Die Luftstrahlen des sekundären Drallerzeugers erreichen dadurch einen größeren Anteil des Brennstoffs des Hauptbrenners, den sie so in die
ÄSS transportieren können. Durch die erhöhte Eindringtiefe reduziert sich mit zunehmender Drehzahl der Anteil des Brennstoffs des Hauptbrenners, welcher der Flamme an
der Vorderkante des Pilotdoms zugeführt wird. Weiterhin reduziert sich bei N = 100 %
die Abgastemperatur des Pilotbrenners. Wie im Folgenden noch gezeigt wird, hat die
Abgastemperatur des Pilotbrenners einen maßgeblichen Einfluss auf den Ankerpunkt und
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die Stabilisierung der Flamme des Hauptbrenners. Die Flamme ankert für Turbinendrehzahlen kleiner als N = 92,5 % an der Vorderkante des Pilotdoms. Für Turbinendrehzahlen
größer als N = 92,5 % hebt die Flamme ab und stabilisiert konstant auf einer Höhe von
16 mm über der Brennerstirnplatte. Die Abhebehöhe entspricht dem Abstand des untersten Punktes der Konturlinie in Abb. 10.2 (b3) zur Brennerstirnplatte bei z = 0 mm.
Aufgrund der V-förmigen Flammen bei N = 92,5 % und N = 100 % wird in beiden Fällen
von einem qualitativ vergleichbaren Strömungsfeld (siehe Abb. 10.1 (a2)) ausgegangen.
Unter dieser Annahme stabilisiert sich die Flamme bei N = 100 % entlang der Stromlinien
weiter stromabwärts. Unabhängig von der Drehzahl liegen in den Abbn. 10.2 zur Brennermittelachse asymmetrische Flammenformen mit höheren OH*-CL und OH-PLIF Signalintensitäten im Bereich x < 0 mm vor. Da mit beiden Messverfahren die Asymmetrie wiedergegeben wird, ist von einer globalen Asymmetrie der Flamme auszugehen. Neben einer
Asymmetrie in Form und Betrag der Wärmefreisetzung ist insbesondere im Fall der abgehobenen Flamme bei N = 100 % eine starke Asymmetrie der Abhebehöhe zu erkennen.
Diese Asymmetrie konnte in Voruntersuchungen mit einem anderen, baugleichen Brenner,
in derselben optisch zugänglichen Brennkammer, bei gleicher Einbausituation und mit einem anderen Kamerasystem von Hohloch et al. festgestellt werden [76]. Weiterhin konnte
die Asymmetrie auch in den experimentellen Untersuchungen im atmosphärischen Brennerprüfstand nachgewiesen werden (siehe Kap. 8). Eine ungleichmäßige Luftanströmung
des Brenners wird aufgrund des Brennerdruckverlustes von 4,4 % und der numerischen
Analyse als Ursache für diese Asymmetrie ausgeschlossen. Eine ungleichmäßige Verteilung des Brennstoffs durch die 15 Auslassbohrungen des Hauptbrenners aufgrund der
asymmetrischen Brennstoffzufuhr des Brennstoffplenums kann mithilfe der in Abb. 9.9
dargestellten Simulationsergebnisse der Brennstoffverteilung nicht nachgewiesen werden.
Die symmetrische Verteilung des Brennstoffs auf die 15 Brennstoffinjektoren wurde vor
dessen Einbau in die MGT überprüft. Mithilfe von Sicht- und Drucktests konnten zudem
Verblockungen der Auslassöffnungen und Brennstoffleckagen an den Brennstoffinjektoren
und -plena ausgeschlossen werden. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass es während des
Betriebs durch thermische Ausdehnung zu Verformungen und Verschiebungen der Brennerbauteile kommt, die zu dieser Asymmetrie der Flamme führen.

10.1.3. Turbinendrehzahl N = 80 %
Für die Drehzahl N = 80 % bildet die Flamme und ihre heißen Abgase eine zylinderförmige reagierende Strömung im Nachlauf des Pilotdoms (siehe Abb. 10.1 (a1)). Die Flamme
stabilisiert aufgrund der geringen Eindringtiefe des Brennstoffs (IHS = 8,3) des Hauptbrenners und der hohen Abgastemperaturen des Pilotbrenner (λP S = 0,84) an der Vorderkante des Pilotdoms. Anhand der OH-PLIF Einzelmessung und den OH-Gradienten in
den Abbn. 10.1 (c1) und (d1) ist ersichtlich, dass im Fall der zylindrischen Flammenform
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kein Transport von reagierendem oder reagiertem Gas aus der Flamme des Hauptbrenners in die ÄSS stattfindet. Die heißen Abgase und Reaktionszonen befinden sich bei
N = 80 % im Mittel ausschließlich in der Umgebung der Brennermittelachse (siehe Abb.
10.1 (a1)). Anhand des OH*-CL Signals in Abb. 10.2 (b1) wird deutlich, dass die Flamme
des Hauptbrenners an der Vorderkante des Pilotdoms ankert und zur Brennermittelachse
geneigt ist. Die hohen mittleren OH-PLIF Signalintensitäten auf der Brennermittelachse
bis zu einer Höhe von z = 60 mm in Abb. 10.1 (a1) zeigen, dass die in Abb. 10.1 (a2)
dargestellte Rückströmzone entlang der Brennermittelachse und die IRZ ab einer Höhe
von z = 60 mm bei N = 80 % durch den Mittelwert nicht wiedergegeben werden. Bei der
zylindrischen Flammenform werden somit keine Abgase aus der Brennkammer zum Pilotbrenner rezirkuliert, sodass die Verbrennung im Pilotbrenner bei λP S = 0,84 unvollständig
abläuft. Die hohen OH-PLIF Signalintensitäten am Auslass des Pilotdoms können bei der
zylindrischen Flammenform somit auf die Reaktion des unverbrannten Brennstoffs des
Pilotbrenners auf der Innenseite der Flamme des Hauptbrenners zurückgeführt werden.
Die RMS-Werte in Abb. 10.1 (b1) deuten auf eine stabile Form der zylindrischen Flamme hin. Durch die Analyse der OH-PLIF Einzelmessungen können dennoch sporadisch
auftretende Wechsel der Flammenform festgestellt werden. In Abb. 10.3 sind OH-PLIF

Abbildung 10.3.: Repräsentative OH-PLIF Einzelmessungen der geöffneten (a1) und
geschlossenen (a2) Flammenform bei einer Turbinendrehzahl von
N = 80 %.
Einzelmessungen der zylindrischen und V-förmigen Flamme bei der Drehzahl N = 80 %
dargestellt. Bei der V-förmigen Flamme deutet der typische V-förmige und dunkelblaue
Bereich ab einer Höhe von zirka z = 30 mm auf die Entstehung der IRZ hin. Zudem sinkt
die OH-PLIF Signalintensität am Auslass des Pilotdoms, sodass von einer Rezirkulation
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von Abgasen zum Pilotbrenner im Fall der V-förmigen Flamme auszugehen ist. Für die
Drehzahl von N = 80 % ist die geschlossene Flamme die dominante Form, sodass diese den
Mittelwert in Abbildung 10.1 (a1) bestimmt. Bei einer Drehzahl von N = 85 % werden die
mittleren OH-PLIF Signalintensitäten auf der Brennermittelachse in Abb. 10.4 (a2) im
Vergleich zu denen bei N = 80 % in Abb. 10.4 (a1) deutlich schwächer und es bildet sich
eine V-förmige Konturlinie bei 40 % der maximalen mittleren Signalintensität. Dies deutet auf den Umschlag von der geschlossenen zur geöffneten Flammenform und der damit
verbundenen inneren Rezirkulation von Abgasen zu den Flammen des Haupt- und Pilotbrenners hin. Ab einer Drehzahl von 85 % ist somit die V-förmige Flamme der stabile und

Abbildung 10.4.: Mittelund
RMS-Werte
der
OH-PLIF
Messungen
N = 80 % und N = 85 %; (a) Mittelwerte <ILIF >
<ILIF >Max,a2 = 0,64 ·<ILIF >Max,a1 ;
(b)
RMS-Werte
RMSMax,b1 = 0,45 ·<ILIF >Max,a1 , RMSMax,b2 = 0,48 ·<ILIF >Max,a2 .

bei
mit
mit

dominante Verbrennungszustand. Der Sprung von 30 ppm auf 14 ppm NOx zwischen den
Drehzahlen N = 80 % und N = 85 % in Tab. 10.1 wird auf die Abgasrezirkulation in der
IRZ der V-förmigen Flamme, die eine Reduktion der lokalen Verbrennungstemperaturen
verursacht, zurückgeführt. Es wird vermutet, dass die strömungsmechanische Wechselwirkung des Strömungsfeldes des Brenners und der Mischlufteinbringung die Entstehung der
V-förmigen Flamme maßgeblich beeinflusst. Die Versperrung des freien Strömungsquerschnitts durch die Mischlufteinbringung am Auslass der optisch zugänglichen Brennkam-
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mer erhöht den Gegendruck und führt zu einer radialen Auslenkung der drallbehafteten
Brennerströmung. Der Drall der Strömung des Hauptbrenners und die radiale Umlenkung
durch die Mischlufteinbringung führen somit zu der über einen weiten Drehzahlbereich
bevorzugten V-förmigen Flamme. Es wird vermutet, dass die geschlossene Flammenform
bei N = 80 % in der sehr intensiven Wärmefreisetzung an der Vorderkante und am Auslass des Pilotdoms begründet ist. Durch die starke Expansion und die damit verbundene
axiale Beschleunigung der Strömung in diesen Bereichen reduziert sich die Drallzahl SD
der Strömung des Hauptbrenners und somit die Wahrscheinlichkeit für das „Aufklappen“ der Drallströmung. Die Abgase des Pilotbrenners werden am Auslass des Pilotdoms
durch die Nachverbrennung der unverbrannten Kohlenwasserstoffe ebenfalls beschleunigt
und unterdrücken so die Entstehung einer Rückströmzone auf der Brennermittelachse
und das „Aufklappen“ der Flamme. Das sporadische Auftreten der geöffneten Flamme
bei N = 80 % deutet auf ein bistabiles Verhalten der Flamme in der optisch zugänglichen
Brennkammer hin. Weder die geschlossene Flamme noch die für den sporadischen Wechsel
zwischen den stark unterschiedlichen Strömungs- und Flammenformen verantwortlichen
Mechanismen können durch die CFD-Simulationen nachgerechnet und untersucht werden.
Mit der Variation der Turbinendrehzahlen variieren unter anderem der Brennkammerdruck pBK , die Luftzahl λ, die Brennstoffleistung QBr , die Brennstoffaufteilung S und die
Flammentemperatur TF . Für eine eindeutige Bestimmung des Einflusses der Flammentemperatur und der Brennstoffaufteilung auf die Verbrennung werden diese Größen bei
sonst konstanten Betriebsbedingungen im Folgenden untersucht.

10.2. Variation der Flammentemperatur
Die Variation der Flammentemperatur wird bei einer Turbinendrehzahl von N = 80 %
durchgeführt. Bei dieser Drehzahl ist eine maximale Variation der Vorwärmtemperatur
TL der Verbrennungsluft möglich. Bei höheren Drehzahlen ist der Bereich der möglichen
Vorwärmtemperaturen durch die zum Schutz der Leistungselektronik und des Generators implementierte Limitierung der Drehzahl eingeschränkt. Bei einer Unterschreitung
einer drehzahlabhängigen, elektrischen Leistungsgrenze wird die Turbinendrehzahl durch
die MGT-Steuerung automatisch reduziert. Die Rand- und Betriebsbedingungen der untersuchten Lastpunkte sind in Tab. 10.2 zusammengefasst. Aufgrund der Rekuperation
der MGT kann die Vorwärmtemperatur TL der Verbrennungsluft mithilfe der Turbinenaustrittstemperatur abgesenkt werden. Bei konstanter Turbinendrehzahl und konstantem
Turbinendruckverhältnis (Π) sinken die Brennstoffleistung QBr und die Turbineneintrittstemperatur (TIT) bei der Absenkung der Turbinenaustrittstemperatur (TOT) als Führungsgröße der MGT-Regelung. Der Luftmassenstrom durch die MGT bleibt dabei nahezu
konstant (siehe Tab. 10.2). Die globale Luftzahl steigt mit sinkender Vorwärmtempera-
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tur TL . Eine Entkopplung dieser Effekte ist unter realen MGT-Betriebsbedingungen nicht
möglich. Die zunehmende Luftzahl und die sinkende Vorwärmtemperatur führen beide zur
Absenkung der Flammentemperatur TF und haben somit reaktionskinetisch die gleichen
Auswirkungen auf die Verbrennung (siehe Kap. 4.2). Bei dieser Vorgehensweise werden die
Reynoldszahlen der Luftströmungen in den Querschnitten der Drallerzeuger- und Düsenkanäle des Brenners konstant gehalten. Durch die simultane Absenkung der Vorwärmtemperatur und des Brennstoffmassenstroms reduziert sich das Impulsstromverhältnis IHS der
Brennstoffeinbringung des Hauptbrenners nur geringfügig. Unter diesen Voraussetzungen
werden für alle in Tab. 10.2 aufgeführten Lastpunkte die Einströmrandbedingungen im
Sinne der Turbulenz und Mischgüte des Brennstoff-Luft-Gemisches vergleichbar gehalten. Änderungen des Flammenverhaltens können somit auf chemisch-kinetische Effekte
und die Interaktion der Strömung sowie der Flamme mit den Abströmrandbedingungen
am Austritt der optisch zugänglichen Brennkammer zurückgeführt werden. Im Folgenden
Tabelle 10.2.: Betriebsbedingungen der optisch zugänglichen Brennkammer bei der Variation der Vorwärmtemperatur TL bei einer Drehzahl von N = 80 %; Emissionswerte beziehen sich auf trockenes Abgas mit 15 Vol-% O2 .
S

TL

λHS

λP S

λBK

ṁL,BK

Tadi,BK

NOx

CO

UHC ReBK

−

K

−

−

−

g/s

K

ppm

ppm

ppm

−

−

3,8 809 1,88

0,84

2,52

172

1667

30

22

6

45060

8,3

3,7 731 2,16

0,94

2,88

183

1510

15

1813

387

45940

6,9

3,8 657 2,33

1,06

3,13

178

1395

9

4418

4282

46686

6,6

IHS

wird die Flammentemperatur TF als adiabat angenommen und mit Tadi,BK gleichgesetzt.
Für die geschlossenen Flammen in den Abbn. 10.5 (a1) und (a2) wird aufgrund der hohen
OH-PLIF Signalintensitäten am Brennerauslass eine starke Wärmefreisetzung vermutet.
Durch die Expansion des Gases wird eine starke Beschleunigung in z-Richtung und eine
Reduktion der Drallzahl der Strömungen des Hauptbrenners verursacht. Aufgrund des reduzierten Dralls reduziert sich das zur Brennermittelachse (x = 0 mm) abfallende statische
Druckgefälle, sodass ein „Wirbelaufplatzen“ in der Drallströmung und die Entstehung der
damit verbundenen V-förmigen Flamme verhindert wird. Dieses charakteristische Verhalten von reagierenden Drallströmungen wurde von Gupta et al. anhand von drallbehafteten, reagierenden Freistrahlen untersucht und beschrieben [63]. Die Rezirkulation von
Abgas sowie Verbrennungs- und Mischluft aus der Brennkammer in den Pilotdom kann
bei der geschlossenen Flammenform ausgeschlossen werden, sodass der Pilotbrenner bei
TL = 809 K und TL = 731 K bei unterstöchiometrischen Bedingungen (siehe λP S in Tab.
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Abbildung 10.5.: Ergebnisse der OH-PLIF Messungen bei den Vorwärmtemperaturen 809 K, 731 K und 657 K; (a) Mittelwerte <ILIF > mit
ILIF >Max,a2 = 0,28 ·<ILIF >Max,a1 , ILIF >Max,a3 = 0,28 ·<ILIF >Max,a1 ; (b)
RMS-Werte mit RMSMax,b1 = 0,45 ·<ILIF,a1 >Max,a1 , RMSMax,b2 =
0,44 ·<ILIF >Max,a2 , RMSMax,b3 = 0,47 ·<ILIF >Max,a3 ; (c) Einzelmessungen; (d) Ortsgradienten der Einzelmessungen.
10.2) betrieben wird. Mit abnehmender Vorwärm- bzw. Flammentemperatur kommt es
bei einer Vorwärmtemperatur von TL = 657 K zum Wechsel von der geschlossenen zur geöffneten Flammenform in Abb. 10.5 (a3). Dabei folgt die Wärmefreisetzungszone in Abb.
10.6 (b3) dem V-förmigen Strömungsfeld des Hauptbrenners und hebt im Vergleich zu
den geschlossenen Flammen in den Abbn. 10.6 (b1) und (b2) um zirka 8 mm von der
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Abbildung 10.6.: Darstellung der Flammenform und -lage mithilfe von OH*-CL und
OH-PLIF Messergebnissen für die Vorwärmtemperaturen (TL ) 809 K,
731 K und 657 K; (a) Mittelwert über 500 OH*-CL Einzelmessungen mit
<ICL >Max,a2 = 0,74 ·<ICL >Max,a1 , <ICL >Max,a3 = 0,51 ·<ICL >Max,a1 ; (b)
Abel-Inversion des OH*-CL Mittelwerts in (a); (c) Mittelwert der Gradienten von 500 OH-PLIF Einzelmessungen.

Vorderkante des Pilotdoms ab. Im Vergleich zu den geschlossenen Flammen ist die Vförmige Flamme in Abb. 10.6 (b3) breiter und länger. In Abb. 10.5 (b3) ist das für die
V-förmige Flamme typische RMS-Profil der OH-PLIF Messungen dargestellt. Im Vergleich
zu den RMS-Profilen der geschlossenen Flammen in den Abbn. 10.5 (b1) und (b2) ist es
in x-Richtung verbreitert. Diese Verbreiterung resultiert aus den Wechselwirkungen der
Wärmefreisetzungszone mit der IRZ auf der Innenseite (|x| < 26 mm) und mit den Luftstrahlen des sekundären Drallerzeugers auf der Außenseite (|x| > 28 mm) der Flamme. Die
z-Position der maximalen Verbreiterung des RMS-Profils kennzeichnet den Übergangsbereich zwischen zwei Rezirkulationsgebieten der IRZ und deren Einfluss auf die Innenseite
der Flamme (siehe Stromlinien in Abb. 10.1 (a2)). Bei einer Vorwärmtemperatur von
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TL = 657 K wird die maximale Verbreiterung der RMS-Profile in Abb. 10.5 (b2) und der
Profile des Mittelwerts der OH-Gradienten in Abb. 10.6 (b3) auf einer Höhe von z = 25 mm
erreicht. An dieser Position wird durch das Rezirkulationsgebiet an der Vorderkante des
Pilotdoms (siehe Abb. 9.1) heißes und reagierendes bzw. reaktionsfähiges Gas aus der Strömung des Hauptbrenners zur Brennermittelachse und stromaufwärts zur Vorderkante des
Pilotdoms transportiert. Dieser Transport hat die Verbreiterung der Flamme bei einer Höhe von z = 25 mm in Abb. 10.6 (b3) zur Folge. Mithilfe des Mittelwerts in Abb. 10.5 (a3)
und der OH-PLIF Einzelmessung in Abb. 10.5 (c3) kann bei einer Vorwärmtemperatur
von TL = 657 K anhand des blauen, V-förmigen Bereichs entlang der Brennermittelachse
auf eine Rezirkulation von Ab- und Frischgasen bis in den Pilotdom ausgegangen werden. Die Absenkung der Vorwärmtemperatur TL und der adiabaten Flammentemperatur
TF sowie die Einmischung von Ab- und Frischgasen in die Wärmefreisetzungszone führen zu einer Absenkung der lokalen Flammentemperaturen in Pilot- und Hauptbrenner.
Es wird vermutet, dass der damit verbundene Anstieg der Drallzahl der Strömung des
Hauptbrenners und die überstöchiometrische Verbrennung im Pilotdom zum „Aufklappen“ der Strömung und somit zu der V-förmigen, abgehobenen und längeren Flamme
führen. Die NOx -Emissionen im Abgas werden durch die Absenkung der Vorwärmtemperatur wie erwartet reduziert. Dahingegen reagieren die CO- und UHC-Emissionswerte
sehr sensitiv auf die Absenkung der Vorwärmtemperatur und steigen dabei um mehr als
zwei Größenordnungen an. Da die Flammenformen bei TL = 809 K und TL = 731 K gleich
sind und die Aufenthaltszeit in der optisch zugänglichen Brennkammer bei reduzierter
Vorwärmtemperatur zunimmt, ist der Anstieg der CO- und UHC-Emissionen ausschließlich auf die verminderte Flammentemperatur zurückzuführen. Bei dem Vergleich der COund UHC-Emissionen der beiden Lastpunkte bei TL = 731 K und TL = 657 K muss bei der
V-förmigen Flamme die IRZ und die damit verbundene Absenkung der Flammentemperaturen als zusätzliche Ursache für die Erhöhung der CO- und UHC-Emissionen in Betracht
gezogen werden.

10.3. Variation der Brennstoffaufteilung
Die Brennstoffaufteilung S wird durch die MGT-Regelung stark beeinflusst, da im stationären MGT-Betrieb mithilfe des Brennstoffmassenstroms des Hauptbrenners auf die Turbinenaustrittstemperatur als Führungsgröße geregelt wird. Der Brennstoffmassenstrom
des Pilotbrenners wird im stationären Betrieb abhängig von der Turbinenaustrittstemperatur und der Turbinendrehzahl auf der Basis eines Kennfeldes über ein separates Brennstoffventil gesteuert. Parallel zu diesem Brennstoffventil wird der Pilotbrenner standardmäßig, zusätzlich und dauerhaft über eine kritische Düse mit einem auf die Zündung
des Brenners ausgelegten Brennstoffmassenstrom von zirka 0,5 g/s versorgt. Mithilfe der
Brennstoffaufteilung S kann so ein gegen Flammenverlöschen robuster und emissionsar-
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mer Betrieb der MGT gewährleistet werden. Im Folgenden wird der Einfluss der Brennstoffaufteilung S auf das Verbrennungsverhalten für die Drehzahlen 80 %, 92,5 % und 100 %
bei der Turbinenaustrittstemperatur von 918 K (MGT-Nennbetrieb) analysiert. Für diese
Untersuchungen wird der Brennstoffmassenstrom über den Pilotbrenner zwischen dem
maximal möglichen Massenstrom und 0 g/s variiert. In Tab. 10.3 sind die Betriebsbedingungen der vier untersuchten Lastpunkte bei N = 80 % aufgelistet. Der Brennstoffmassenstrom über den Pilotbrenner kann durch ein zusätzlich eingebautes Ventil vollständig unterbrochen werden. Der maximal mögliche Brennstoffmassenstrom wird durch das
standardmäßig verwendete Brennstoffventil der MGT eingestellt und ergibt sich aus der
Differenz zwischen dem Brennstoffvordruck und dem Brennkammerdruck.

10.3.1. Turbinendrehzahl N = 80 %
In den Abbn. 10.7 und 10.8 ist der Einfluss der Brennstoffaufteilung S auf die Form und
Lage der Flamme bei einer Drehzahl von N = 80 % dargestellt. Bei einer Drehzahl von
Tabelle 10.3.: Betriebsbedingungen der optisch zugänglichen Brennkammer bei der Variation der Brennstoffaufteilung S bei einer Drehzahl von N = 80 %; Emissionswerte beziehen sich auf trockenes Abgas mit 15 Vol-% O2 .
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N = 80 % stellt sich bei Standardeinstellungen der MGT-Regelung eine Brennstoffaufteilung von S = 3,8 ein. Die Ergebnisse bei einer Drehzahl N = 80 % und einer Brennstoffaufteilung von S = 3,8 in den Abbn. 10.7 und 10.8 entsprechen denen aus den Abbn. 10.1,
10.2, 10.5 und 10.6 und werden als Referenz zum Vergleich herangezogen. Der Einfluss
der Brennstoffaufteilung auf die Verbrennung bei der Drehzahl N = 80 % wird anhand der
Ergebnisse für die Brennstoffaufteilungen S = 3,8 und S = 8,0 repräsentativ für die gesamte Messreihe in Tab. 10.3 dargestellt. Die Ergebnisse bei S = 3,8 stehen repräsentativ
für die Resultate bei den Brennstoffaufteilungen von S = 3,3 und S = 4,5. Die Einstellung
einer Brennstoffaufteilung zwischen S = 4,5 und S = 8,0 ist aufgrund der unteren Grenze
des Regelbereichs des Pilotbrennstoffventils nicht möglich. Ab einer Brennstoffaufteilung
S > 4,5 schließt das Brennstoffventil des Pilotbrenners vollständig, sodass der Pilotbren-
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Abbildung 10.7.: Ergebnisse der OH-PLIF Messungen bei den Brennstoffaufteilungen
S = 3,8 und S = 8,0 und der Drehzahl N = 80,0 %; (a) Mittelwerte
<ILIF > mit <ILIF >Max,a2 = 0,48 ·<ILIF >Max,a1 ; (b) RMS-Werte mit
RMSMax,b1 = 0,45 ·<ILIF,a1 >Max,a1 , RMSMax,b2 = 0,48 ·<ILIF >Max,a2 ; (c)
Einzelmessungen; (d) Ortsgradienten der Einzelmessungen.
ner ausschließlich mit dem Brennstoff der kritischen Düse versorgt wird und sich eine
Brennstoffaufteilung von S = 8,0 einstellt. Bis zu einer Brennstoffaufteilung von S = 4,5
liegt eine geschlossene Flammenform vor. Erst mit der Erhöhung der Brennstoffaufteilung
auf S = 8,0 entsteht die V-förmige Flamme. Weiterhin hebt die Flamme bei S = 8,0 auf
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eine Höhe von z = 16 mm ab (siehe Abb. 10.8 (b2)). Die Profile der RMS-Werte der OH-

Abbildung 10.8.: Darstellung der Flammenform und -lage mithilfe von OH*-CL und
OH-PLIF Messergebnissen bei den Brennstoffaufteilungen S = 3,8 und
S = 8,0 und der Drehzahl N = 80,0 %; (a) Mittelwert über 500 OH*CL Einzelmessungen mit <ICL >Max,a2 = 1,81 ·<ICL >Max,a1 ; (b) AbelInversion des OH*-CL Mittelwerts in (a); (c) Mittelwert der Gradienten
von 500 OH-PLIF Einzelmessungen.
PLIF Messungen und des Mittelwerts der OH-Gradienten in den Abbn. und 10.7 (b2)
und 10.8 (c2) deuten die starke Verbreiterung der Wärmefreisetzungszone in Abb. 10.8
(b2) an. Diese Verbreiterung ist auf die Interaktion des Rezirkulationsgebiets der IRZ
an der Vorderkante des Pilotdoms mit der Flamme des Hauptbrenners über ISS zurückzuführen (siehe Abb 10.1). Die Flammenlänge und -breite nehmen mit der Entstehung
der V-förmigen Flamme stark zu (siehe Abb. 10.8 (b2)). Ursache für die abgehobene und
verlängerte Flamme ist vermutlich die reduzierte Temperatur der Abgase des Pilotbrenners, die die Flamme des Hauptbrenners auf deren Innenseite stabilisieren. Neben der
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Absenkung des Brennstoffmassenstroms des Pilotbrenners reduziert die Rezirkulation die
Abgastemperaturen des Pilotbrenners zusätzlich. Wird der Brennstoffmassenstrom des
Pilotbrenners unterbrochen, kommt es bei einer Drehzahl von N = 80 % zum Verlöschen
der Flamme. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Verbrennung bei N = 80 % dauerhaft durch
den Pilotbrenner stabilisiert werden muss und stellt somit eine Betriebsgrenze des Hauptbrenners bei dieser Drehzahl dar. Hierbei wird aufgrund des mageren Brennstoff-LuftGemisches in der Brennkammer (λBK ≈ 2,5) von einem mageren Verlöschen der Flamme
ausgegangen. Die fehlende Stabilisierung durch die Abgase des Pilotbrenners sorgt dafür,
dass die abgehobene Flamme mit der Strömung des Hauptbrenners aus der Brennkammer
getragen wird.

10.3.2. Turbinendrehzahl N = 92,5 %
In den Abbn. 10.9 und 10.10 sind die Ergebnisse der Variation der Brennstoffaufteilung
S bei einer Turbinendrehzahl von N = 92,5 % dargestellt. Die dazugehörigen Betriebsbedingungen sind in Tab. 10.4 aufgelistet. Die Brennstoffaufteilung S = 9,5 stellt sich bei
Tabelle 10.4.: Betriebsbedingungen der optisch zugänglichen Brennkammer bei der Variation der Brennstoffaufteilung S bei einer Drehzahl von N = 92,5 %; Die
Emissionswerte beziehen sich auf trockenes Abgas mit 15 Vol-% O2 .
S

TL

λHS

λP S

λBK
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der Drehzahl von N = 92,5 % und den Standardeinstellungen der MGT-Regelung ein. Die
Konturlinie bei 40 % des maximalen, mittleren OH-PLIF Signals in Abb. 10.9 (a1) zeigt
im Vergleich zu Abb. 10.7 (a1) eine verstärkte V-Form und deutet die Existenz einer
IRZ im Nachlauf der Flamme bei S = 3,7 und N = 92,5 % an. Diese Vermutung wird
durch die OH-PLIF Einzelmessung in Abb. 10.7 (c1) unterstützt. In der Einzelmessung
ist eine V-förmige Rezirkulationszone zu erkennen, die sich ausgehend von einer Höhe
von z ≈ 20 mm auf der Brennermittelachse stromabwärts ausbildet. Das RMS-Profil in
Abb. 10.9 (b1) deutet auf eine stabile Flammenform hin und ist nicht, wie bisher für
V-förmige Flammen üblich, verbreitert. Das Profil der mittleren OH-Gradienten in Abb.
10.7 (c1) bestätigt diese Beobachtung. Es wird vermutet, dass das sonst mit der Wär-
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Abbildung 10.9.: Ergebnisse der OH-PLIF Messungen bei den Brennstoffaufteilungen
S = 3,7, S = 9,5 und bei unterbrochenem Pilot-Brennstoffmassenstrom
bei der Drehzahl N = 92,5 %; (a) Mittelwerte <ILIF > mit
<ILIF >Max,a2 = 0,57 ·<ILIF >Max,a1 , <ILIF >Max,a3 = 0,44 ·<ILIF >Max,a1 ;
(b)
RMS-Werte
mit
RMSMax,b1 = 0,42 ·<ILIF,a1 >Max,a1 ,
RMSMax,b2 = 0,53 ·<ILIF >Max,a2 ,
RMSMax,b3 = 0,46 ·<ILIF >Max,a3 ;
(c) Einzelmessung; (d) Ortsgradienten der Einzelmessung.
mefreisetzungszone auf einer Höhe von z = 25 mm interagierende Rezirkulationsgebiet an
der Vorderkante des Pilotdoms in den Pilotdom verschoben positioniert ist und somit in
diesem Fall keine direkte Wechselwirkung mit der Flamme hat. Im Vergleich zur Flamme bei einer Drehzahl N = 80 % und S = 8,0 (siehe Abb. 10.8 (b2)) hebt die Flamme
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bei N = 92,5 % mit dem Anstieg der Brennstoffaufteilung auf S = 9,5 nicht ab, sondern
ankert und stabilisiert an der Vorderkante des Pilotdoms. Bei Drehzahlen von N = 80%
und N = 92,5% und Brennstoffaufteilungen von S = 8,0 bzw. S = 9,5 liegen vergleichbare,
geöffnete Flammenformen vor, sodass in beiden Fällen von einer IRZ ausgegangen wird,
die sich bis zum Pilotbrenner erstreckt. Die lokalen Luftzahlen des Pilotbrenners sind mit
λP S ≈ 1,5 nahezu identisch. Die Luftzahl des Hauptbrenners bei N = 92,5 % und S = 9,5
ist mit λHS = 1,36 im Vergleich zu λHS = 1,60 bei N = 80 % und S = 8,0 vergleichsweise
niedrig. Aufgrund des höheren Impulsstromverhältnisses IHS bei N = 92,5 % und S = 9,5
könnte, durch die höhere Eindringtiefe und verbesserte Vormischung des Brennstoffs im
Hauptbrenner, das Brennstoff-Luft-Gemisch an der Vorderkante des Pilotdom abgemagert
werden. Allerdings stellen sich in beiden Fällen aufgrund der geringen absoluten Eindringtiefe des Brennstoffs in die Luftströmung des Hauptbrenners hohe Brennstoffkonzentrationen an der Außenwand des Pilotdoms ein (siehe Abb.9.10). Die Stabilisierung der Flamme
findet somit vermutlich in beiden Fällen unter vergleichbaren lokalen Luftzahlen an der
Vorderkante des Pilotdoms statt. Aus diesen Gründen wird die Abgastemperatur des Pilotbrenners als Haupteinflussfaktor auf die Stabilisierung der Flamme des Hauptbrenners
angenommen. Der Transport von Ab- und Frischgasen aus der Brennkammer zum Pilotbrenner über die IRZ hat einen direkten Einfluss auf die Abgastemperatur des Pilotbrenners und beeinflusst somit die Stabilisierung der Flamme des Hauptbrenners entscheidend.
Es wird vermutet, dass aufgrund der um 140 K höheren Flammentemperatur Tadi,BK bei
N = 92,5 % das Abgas des Pilotbrenners auf einem höheren Temperaturniveau ist und
dies die Flamme an der Vorderkante des Pilotdoms stabilisiert. Erst wenn der Brennstoffmassenstrom des Pilotbrenners bei N = 92,5% unterbrochen wird, hebt die V-förmige
Flamme bis auf eine Höhe von z = 12 mm ab (siehe Abb. 10.10 (b3)). Weiterhin zeigen
die OH-PLIF Einzelmessungen und die dazugehörigen OH-Gradienten in den Abbn. 10.9
(c3) und (d3) im Vergleich zu den Einzelmessungen und OH-Gradienten bei S = 3,7 und
S = 9,5 stark zerrissene räumliche Flammenstrukturen. Dies lässt auf einen verstärkten
Einfluss der Luftstrahlen des sekundären Drallerzeugers auf das Brennstoff-Luft-Gemisch
und die Flamme des Hauptbrenners schließen. Ursache hierfür ist die maximale Eindringtiefe und Vormischung des Brennstoffs im Hauptbrenner, die bei unterbrochenem
Pilot-Brennstoffmassenstrom erreicht werden. Sowohl der Einfluss des Rezirkulationsgebiets auf der Innenseite der Flamme als auch die verstärkte Interaktion der Luftstrahlen
des sekundären Drallerzeugers mit der Flamme und dem Brennstoff-Luft-Gemisch des
Hauptbrenners auf den Außenseiten der Flamme (ÄSS) führen zu einer starken Verbreiterung der Wärmefreisetzungszone auf einer Höhe von z = 25 mm in Abb. 10.10 (b3). Aus
den Versuchen ohne Pilot-Brennstoffmassenstrom bei einer Drehzahl von N = 92,5% wird
deutlich, dass die zuvor beschriebene Asymmetrie der Flamme mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Asymmetrie der Brennstoffvormischung des Hauptbrenners zurückzuführen
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Abbildung 10.10.: Darstellung der Flammenform und -lage mithilfe von OH*-CL und OHPLIF Messergebnissen bei den Brennstoffaufteilungen S = 3,7, S = 9,5
und bei unterbrochenem Pilot-Brennstoffmassenstrom bei der Drehzahl
N = 92,5 %; (a) Mittelwert über 500 OH*-CL Einzelmessungen mit
<ICL >Max,a2 = 0,98 ·<ICL >Max,a1 , <ICL >Max,a3 = 0,58 ·<ICL >Max,a1 ;
(b) Abel-Inversion des OH*-CL Mittelwerts in (a); (c) Mittelwert der
Gradienten von 500 OH-PLIF Einzelmessungen.

ist. Es wird vermutet, dass es aufgrund der asymmetrischen Versorgung des Brennstoffplenums des Hauptbrenners mit Brennstoff bei 288 K zu einer ungleichmäßigen, thermisch
verursachten Verformung des Brennstoffplenums und dessen 15 Auslassbohrungen mit
Durchmessern von 0,5 mm kommt. Diese Verformung kann sowohl im atmosphärischen
Brennerprüfstand als auch in der optisch zugänglichen Brennkammer auftreten. Weiterhin ist bei Materialtemperaturen unterhalb von 1000 K, die während des Brennerbetriebs
auftreten können, über den Versuchszeitraum von maximal 100 Stunden von einer reversiblen Verformung des eingesetzten Materials auszugehen. Eine Überprüfung der Brennerstruktur im kalten Zustand ist somit nicht zielführend. Mithilfe einer FEM-Simulation
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der Brennerstruktur könnte diese Vermutung überprüft werden.

10.3.3. Turbinendrehzahl N = 100 %
Bei der Variation der Brennstoffaufteilung bei N = 100 % tritt analog zum Betrieb bei
N = 92,5 % ausschließlich die geöffnete Flammenform in unterschiedlicher Ausprägung
und Abhebehöhe auf. Bei einer Drehzahl von N = 100 % hebt die Flamme allerdings schon
bei der Standard-Brennstoffaufteilung von S = 13,5 auf eine Höhe von z = 16 mm ab. Die
entsprechenden Betriebsbedingungen sind in Tab. 10.5 aufgeführt. Die maximale Brennstoffaufteilung S = 13,5 wird bei geschlossenem Pilot-Regelventil mit dem Brennstoffmassenstrom der kritischen Düse erreicht. Die Ergebnisse in den Abbn. 10.11 und 10.12 für
Tabelle 10.5.: Betriebsbedingungen der optisch zugänglichen Brennkammer bei der Variation der Brennstoffaufteilung S bei einer Drehzahl von N = 100 %; Emissionswerte beziehen sich auf trockenes Abgas mit 15 Vol-% O2 .
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S = 5,7 stehen repräsentativ für die Flamme bei S = 3,5, da zwischen diesen beiden Fällen
keine grundlegenden Abweichungen in Form und Lage der Flamme vorliegen. Wird der
Pilot-Brennstoffmassenstrom unterbrochen, verlängert und verbreitert sich die Flamme
(siehe Abbn. 10.12 (a3), (b3) und (c3)). Dabei kann im Vergleich zu S = 13,5 anhand der
Konturlinie bei 40 % des maximalen Signals in Abb. 10.12 (b3) eine reduzierte Abhebehöhe der Flamme bei z = 12 mm festgestellt werden. Die Abhebehöhen und die Formen der
Flammen bei S = 13,5 und bei unterbrochenem Pilot-Brennstoffmassenstrom in den Abbn.
10.12 (b2) und (b3) unterscheiden sich nur marginal. Das Impulsstromverhältnis und somit
auch die Eindringtiefe des Brennstoffmassenstroms in die Luftströmung des Hauptbrenners sind bei unterbrochenem Pilot-Brennstoffmassenstrom maximal. Der erhöhte Einfluss der Luftstrahlen des sekundären Drallerzeugers auf das Brennstoff-Luft-Gemisch des
Hauptbrenners an der Vorderkante des Pilotdoms führt zu vergleichsweise stark gefalteten
und zerrissenen Flammenfronten in den Abbn. 10.11 (c3) und (d3). Aufgrund der Einmischung von „kalter“ Luft des sekundären Drallerzeugers auf der Außenseite und „kalter“
Luft des Pilotbrenners auf der Innenseite der Flamme kommt es dort zu einer Absenkung
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Abbildung 10.11.: Ergebnisse der OH-PLIF Messungen bei den Brennstoffaufteilungen S = 5,7, S = 13,5 und bei unterbrochenem PilotBrennstoffmassenstrom
bei
der
Drehzahl
N = 100 %;
(a)
Mittelwerte
<ILIF >
mit
<ILIF >Max,a2 = 0,73 ·<ILIF >Max,a1 ,
<ILIF >Max,a3 = 0,40 ·<ILIF >Max,a1 ;
(b)
RMS-Werte
mit
RMSMax,b1 = 0,42 ·<ILIF,a1 >Max,a1 , RMSMax,b2 = 0,52 ·<ILIF >Max,a2 ,
RMSMax,b3 = 0,42 ·<ILIF >Max,a3 ; (c) Einzelmessung; (d) Ortsgradienten der Einzelmessung.
der Flammentemperatur. Die Entstehung turbulenter Strukturen mit Längenskalen, die in
der Größenordnung der Breite der Vorderkante des Pilotdoms von zirka 3 mm liegen, könnten bei abgehobenen Flammen die Verbreiterung der Wärmefreisetzungszone verstärken.
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Abbildung 10.12.: Darstellung der Flammenform und -lage mithilfe von OH*-CL und OHPLIF Messergebnissen bei den Brennstoffaufteilungen S = 5,7, S = 13,5
und bei unterbrochenem Pilot-Brennstoffmassenstrom bei der Drehzahl N = 100 %; (a) Mittelwert über 500 OH*-CL Einzelmessungen mit
<ICL >Max,a2 = 0,86 ·<ICL >Max,a1 , <ICL >Max,a3 = 0,67 ·<ICL >Max,a1 ;
(b) Abel-Inversion des OH*-CL Mittelwerts in (a); (c) Mittelwert der
Gradienten von 500 OH-PLIF Einzelmessungen.

Die reduzierte Wärmefreisetzungsrate und Flammentemperatur sowie die Verbreiterung
der Wärmefreisetzungszone wird anhand der Profile der RMS-Werte und des Mittelwerts
der OH-Gradienten in den Abbn. 10.11 (b3) und 10.12 (c3) deutlich. Anhand dieser Untersuchungen wird deutlich, dass die Abgase des Pilotbrenners einen maßgeblichen Einfluss
auf die Stabilisierung der Flamme und die Abgasemissionen dieses Brennkammersystems
haben. Mithilfe der Brennstoffaufteilung S können die Form und Lage sowie die Abgasemissionen der Flamme entscheidend beeinflusst werden. Unabhängig von der Drehzahl sinken die NOx -Emissionen mit steigender Brennstoffaufteilung. Bei den Drehzahlen
N = 92,5 % und N = 100 % werden bei unterbrochenem Pilot-Brennstoffmassenstrom und
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abgehobenen Flammen die besten Abgasemissionswerte erreicht. Die in diesem Kapitel
vorgestellten Ergebnisse können zukünftig für die Auslegung von Brennkammersystemen
für neue Anwendungen (z.B. Biogas, Wasserstoff, usw.) und für die Entwicklung und Optimierung bestehender Mikrogasturbinen hinsichtlich einer verlängerten Lebensdauer des
Brennkammersystems sowie verbesserter Abgasemissionen eingesetzt werden. Die Reduktion der thermischen Beanspruchung des Brennersystems bei gleichzeitiger Reduktion der
Abgasemissionen mithilfe eines optimierten MGT-Betriebskonzepts ermöglicht zukünftig
einen wirtschaftlicheren und emissionsarmen Betrieb der Mikrogasturbine.

11. Abgasemissionen
Abgasemissionswerte von Brennkammersystemen müssen abhängig von der Anwendung,
der Leistungsklasse und dem eingesetzten Brennstoff den jeweils geltenden gesetzlichen
Anforderungen genügen (in der Bundesrepublik Deutschland gelten: TA-Luft [22] oder
BimschV [24]). Um dieses Ziel in der Entwicklung von Brennkammersystemen zeit- und
kosteneffizient erreichen zu können, muss eine möglichst hohe Übertragbarkeit der Abgasemissionsverhalten von Brennerkonzepten und Brennerprototypen innerhalb des Entwicklungsprozesses angestrebt werden. Die geometrischen, thermodynamischen und strömungsmechanischen Randbedingungen der zu diesem Zweck eingesetzten Prüfstände haben einen entscheidenden Einfluss auf das Emissionsverhalten der getesteten Brenner.
Dies wird im folgenden Kapitel näher betrachtet. Der Vergleich der Abgasemissionen des
Brenners in der originalen (Std-MGT) und in der optischen zugänglichen Brennkammer
(OBK-MGT) der Mikrogasturbine vervollständigt die Untersuchungen hinsichtlich der
Übertragbarkeit von Ergebnissen zwischen den beiden Brennkammersystemen. Der Vergleich findet auf der Basis von Abgasemissionswerten beim Betrieb der Mikrogasturbine
mit den beiden Brennkammersystemen bei Standardeinstellungen bezüglich der Brennstoffaufteilung S und der Turbinenaustrittstemperatur (TOT = 918 K) statt (siehe Kap.
7). Im ersten Teil dieses Kapitels werden die Abgasemissionen der Mikrogasturbine mit
originaler und optisch zugänglicher Brennkammer diskutiert, miteinander verglichen und
hinsichtlich deren Übertragbarkeit analysiert. Im zweiten Teil werden basierend auf den
druckskalierten Betriebsbedingungen der Mikrogasturbine mit originaler und optisch zugänglicher Brennkammer die Abgasemissionen des Brenners im atmosphärischen Brennerprüfstand miteinander verglichen. Abschließend werden die Abgasemissionen der Untersuchungen im atmosphärischen Brennerprüfstand mit denen des Brenners im MGT-Betrieb
verglichen und so die Übertragbarkeit von Ergebnissen aus dem atmosphärischen Brennerprüfstand auf den MGT-Betrieb bewertet.

11.1. Abgasemissionsverhalten in der Mikrogasturbine
In Kapitel 7 wird gezeigt, dass sich mit der optisch zugänglichen und der originalen Brennkammer vergleichbare thermodynamische Betriebsbedingungen in der Mikrogasturbine
einstellen. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für die Übertragbarkeit der in der
optisch zugänglichen Brennkammer gewonnenen, verbrennungsdiagnostischen Ergebnis-
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se (siehe Kapitel 10) auf den Betrieb des Brenners im originalen Brennkammersystem
(siehe Abb. 3.4). Dabei werden die Einflüsse der Unterschiede in den geometrischen, thermodynamischen und strömungsmechanischen Randbedingungen auf die Abgasemissionen
beschrieben und mit den aus den OH-PLIF und OH*-CL Messungen gewonnenen Erkenntnissen über das Flammenverhalten (siehe Kap. 10) in Verbindung gebracht. Der Vergleich
der CO- und NOx -Emissionen der Mikrogasturbine mit originaler und optisch zugänglicher
Brennkammer ist in Abb. 11.1 dargestellt. Dabei wird deutlich, dass die CO-Emissionen

Abbildung 11.1.: CO und NOx -Abgasemissionen der Standard-Mikrogasturbine (StdMGT) und der Mikrogasturbine mit optisch zugänglicher Brennkammer
(OBK-MGT).
des originalen Brennkammersystems immer oberhalb von denen der optisch zugänglichen
Brennkammer liegen. Die NOx -Emissionen der originalen Brennkammer liegen dahingegen immer unterhalb derer des optisch zugänglichen Brennkammersystems. Zwischen den
Drehzahlen N = 80 % und N = 100 % sinken die Abgasemissionen beider Brennkammersysteme tendenziell mit zunehmender Drehzahl. Für Drehzahlen N ≥ 90 % liegt eine sehr
gute Übereinstimmung der Abgasemissionen zwischen den beiden Brennkammersystemen
vor. Ab dieser Drehzahl wird von einer sehr guten Übertragbarkeit des Flammenverhaltens des Brenners in der optisch zugänglichen Brennkammer auf den Betrieb des Brenners
in der originalen Brennkammer ausgegangen. Der Anstieg der CO-Emissionen zwischen
N = 78 % und N = 80 % wird durch eine stark reduzierte Brennstoffaufteilung S bei einer
Drehzahl von N = 78 % in der originalen Brennkammer verursacht und wird im Folgen-
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den diskutiert. Zudem führt diese Reduktion der Brennstoffaufteilung S im originalen
Brennkammersystem zu einer verstärkten Wärmefreisetzung und erhöhten Temperaturen in der Reaktionszone des Hauptbrenners an der Vorderkante des Pilotdoms und in
der IRZ (siehe Kapitel 10), sodass es zu einer verstärkten thermisch induzierten NOx Produktion und somit zu einem Anstieg der NOx -Emissionen kommt. Die Diskrepanz
der Abgasemissionen zwischen der originalen und der optisch zugänglichen Brennkammer
im Drehzahlbereich zwischen N = 78 % und N = 90 % deutet auf wesentliche Unterschiede im Verbrennungsverhalten der beiden Brennkammersysteme hin und lässt nur eine
beschränkte Übertragbarkeit der Ergebnisse der optisch zugänglichen Brennkammer auf
das originale Brennkammersystem zu. Die UHC-Emissionen der Std-MGT Konfiguration
bestätigen den Verlauf der CO-Emissionen und zeigen einen sprunghaften Anstieg für
Drehzahlen unterhalb von N = 85 %. Die UHC-Emissionen geben keinen weiteren Aufschluss bezüglich der Unterschiede in den Abgasemissionen zwischen den beiden Brennkammersystemen. Für ein vollständiges Bild der experimentellen Untersuchungen sind die
UHC-Emissionen dennoch im Anhang A.3 dargestellt.
Da beide Brennkammersysteme bei gleicher Drehzahl bei einer vergleichbaren globalen
Flammentemperatur betrieben werden (siehe Abb. 7.5), werden folgende Abweichungen
in den Randbedingungen der optisch zugänglichen Brennkammer von denen der originalen Brennkammer als Hauptursachen für die Unterschiede in den Abgasemissionswerten
vermutet:
• Größeres Brennkammervolumen der optisch zugänglichen Brennkammer aufgrund
des 80 mm größeren Abstands der Mischluftbohrungen zum Brennerkopf.
• Verbesserter CO-Ausbrand aufgrund einer größeren Verweilzeit der Abgase in der
optisch zugänglichen Brennkammer.
• Aufgrund des um 80 mm größeren Abstands der Mischluftbohrungen zum Brennerkopf verringerter Einfluss der Mischluft auf die Flamme und Strömung in der optisch
zugänglichen Brennkammer.
• Höhere Brennstoffleistung und somit höhere lokale Flammentemperaturen in der
optisch zugänglichen Brennkammer aufgrund der zusätzlichen Wärmeverluste der
OBK (siehe Ergebnisse Kapitel 7).
• Unterschiede in der lokalen Wärmefreisetzung und der lokalen Flammentemperatur
aufgrund der erhöhten Brennstoffaufteilung S in der optisch zugänglichen Brennkammer.
Eine Ursache für die Unterschiede in den Abgasemissionen der beiden Brennkammersysteme in Abb. 11.1 wird in der im Vergleich zur originalen Brennkammer um 80 mm stromabwärts verschobenen Mischlufteinbringung der optisch zugänglichen Brennkammer und des
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dadurch vergrößerten Brennkammervolumens vermutet. Dies führt in der optisch zugänglichen Brennkammer zu einer Erhöhung der mittleren Verweilzeit der Abgase auf hohem
Temperaturniveau, bevor die Reaktionen durch die Einmischung von Mischluft stark verzögert werden. Die Einflüsse der Mischlufteinbringung durch die direkte Einmischung von
Mischluft in die primäre Verbrennungszone, durch die Änderung der Flammenform und
-lage sowie durch die unterschiedlichen Verweilzeiten auf die Abgasemissionen können anhand der vorliegenden Daten nicht getrennt bewertet werden. Aufgrund des nichtlinearen
Einflusses der Temperatur auf die NOx - und CO-Produktion (siehe Gl. (4.60) und Abschnitt 4.3) ist davon auszugehen, dass die Einmischung von Mischluft in die primäre
Verbrennungszone in der originalen Brennkammer (Std-MGT) und die Erhöhung der lokalen Flammentemperaturen in der optisch zugänglichen Brennkammer (OBK-MGT) die
dominanten Einflussfaktoren sind, die zu den Unterschieden zwischen den Abgasemissionswerten der beiden Brennkammersysteme für Drehzahlen N < 90 % führen (siehe Abb.
11.1). Der größere Abstand zwischen Brennerstirnplatte und Mischlufteinbringung der optisch zugänglichen Brennkammer unterdrückt im Vergleich zur originalen Brennkammer
strömungsmechanische Interaktionen der Mischluft mit den Rezirkulationsgebieten (IRZ,
ÄRZ) der Flamme und der Wärmefreisetzungszone. Aufgrund der Ergebnisse der numerischen und experimentellen Charakterisierung des Brenners in der optisch zugänglichen
Brennkammer in den Kapiteln 9 und 10 wird im Fall der geschlossenen Flammenform
von keiner direkten Interaktion zwischen der Mischluft und der Flamme ausgegangen.
Die Ergebnisse der experimentellen Charakterisierung des Brenners in der optisch zugänglichen Brennkammer in Kap. 10 zeigen bis zu einer Drehzahl von N = 85 % eine
tendenziell geschlossenen Flammenform. Im Fall der geöffneten Flammenform wird von
einer verstärkten Interaktion der Mischluft mit der Flamme über die IRZ ausgegangen. Im
Fall der geöffneten Flammenform werden zwei unterschiedliche Interaktionsmechanismen
der Mischluft mit der Flamme unterschieden. In der optisch zugänglichen Brennkammer geht man von einer Beeinflussung der Strömungs- und Flammenform aufgrund der
veränderten Abströmrandbedingungen aus. Hierbei werden die Strömungs- und Druckverhältnisse im Brennkammerauslass durch die Mischluft (z.B. durch den Staupunkt der
Mischlufteinbringung) verändert, sodass sich eine stabile, geöffnete Drallströmung in der
Brennkammer einstellt. In der numerischen Analyse des Betriebspunktes bei N = 92,5 %
in der optisch zugänglichen Brennkammer in Kap. 9 zeigt sich dieser Interaktionsmechanismus. Die numerische Analyse zeigt auch, dass es zu keiner signifikanten Einmischung
von Mischluft in die IRZ kommt. Im Fall der originalen Brennkammer wird auf der Basis
dieser Erkenntnisse und den numerischen Untersuchungen von Calabria et al. [26] von einer geöffneten Flammenform ausgegangen. Der durch die Mischluft erzeugte Staupunkt,
der kurz vor den Mischluftbohrungen auf der Brennermittelachse auftritt, (siehe Abbn.
9.1, 9.5, und 9.6) ist in der originalen Brennkammer aufgrund des reduzierten Abstands
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der Mischluftbohrungen zum Brenner um zirka 80 mm in Richtung des Brenners verschoben. Die geöffnete Flammenform bildet in diesem Fall eine direkte strömungsmechanische
Verbindung zwischen der Mischlufteinbringung und der IRZ und ermöglicht somit den
Transport von Mischluft in die IRZ. Dies führt, wie im Fall der originalen Brennkammer
(Std-MGT), zu einer Reduktion der Temperaturen in der IRZ und in den Flammen des
Pilot- und Hauptbrenners und erklärt den starken Anstieg der CO-Emissionen im Drehzahlbereich N < 90 % in Abb. 11.1. Mithilfe der aus den Messungen in der originalen und
optisch zugänglichen Brennkammer gewonnen Daten kann der Einfluss der Mischluft auf
die Strömung, die Verbrennung und die Abgasemissionen nicht explizit extrahiert und
von den Einflüssen anderer Randbedingungen wie zum Beispiel der Brennstoffaufteilung
S getrennt werden. Hierfür sind räumliche Informationen über die Dichte und die Zusammensetzung der Gasphase notwendig, die zukünftig mithilfe von Raman-spektroskopischen
und PIV Messungen erfasst werden können [11]. Der Einfluss der Mischluft auf das Abgasemissionsverhalten wird im Folgenden durch den Ausschluss anderer dominanter Einflüsse
abgeschätzt.
Anhand der experimentellen Charakterisierung des Strömungs- und Flammenverhaltens
des Brenners im atmosphärischen Brennerprüfstand und in der Mikrogasturbine mit optisch zugänglicher Brennkammer konnte der dominante Einfluss der Brennstoffaufteilung
S auf das Betriebsverhalten des Brenners gezeigt werden. Der Einfluss der Brennstoffaufteilung S auf die Abgasemissionen wird im Folgenden analysiert, sodass der Einfluss der
Mischluft auf die Abgasemissionen und das Betriebsverhalten des Brenners in den beiden
Brennkammersystemen der Mikrogasturbine bewertet werden kann.
In den Abbn. 11.2 und 11.3 sind Abgasemissionen des Brenners in den beiden Brennkammersystemen als Linien bei konstanter Drehzahl über der Brennstoffaufteilung S aufgetragen. Die Abbn. 11.2 und 11.3 geben die Sensitivitäten der Abgasemissionen des
Brenners auf Variationen in der Brennstoffaufteilung S in den beiden Brennkammersystemen wieder. Für den quantitativen Vergleich der Abgasemissionen der beiden Brennkammersysteme in Abb. 11.1 müssen diese Sensitivitäten berücksichtigt werden. Im Fall
der optisch zugänglichen Brennkammer sinken die CO-Emissionen bei den Drehzahlen
N = 78 % und N = 80 % mit zunehmender Brennstoffaufteilung tendenziell ab. Bei der
Drehzahl N = 85 % kommt es im Gegensatz zu den anderen Drehzahlen zu einem Anstieg
der CO-Emissionen von 14 ppm auf 24 ppm bei einer Erhöhung der Brennstoffaufteilung
von S = 6,4 auf S = 6,8. Dieser Anstieg kann möglicherweise mit dem Übergang von einer zwischen offener und geschlossener Flammenform sporadisch wechselnden Flamme
(siehe Abb. 10.4) zu einer Flamme mit ausschließlich geöffneter Flammenform erklärt
werden. Für einen finalen Beleg dieses Zusammenhangs und für die Beschreibung des
zugrunde liegenden Mechanismus dieses Phänomens bedarf es einer ausführlichen experimentellen Analyse dieses Übergangsbereichs bei einer Drehzahl von N = 85 %. Ein zu
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Abbildung 11.2.: Sensitivitäten der CO- und NOx -Abgasemissionen des Brenners in der
Mikrogasturbine mit optisch zugänglicher Brennkammer (OBK-MGT)
auf Variationen in der Brennstoffaufteilung S für verschiedene Turbinendrehzahlen N .

diesem Zweck verwendbarer Datensatz liegt momentan nicht vor, sodass dieses Phänomen an dieser Stelle nicht weiter betrachtet wird. Bei den Drehzahlen N = 92,5 % und
N = 100 % kommt es nur noch zu einem geringfügig Einfluss der Brennstoffaufteilung S
auf die CO-Emissionen (<5 ppm). Bei den Drehzahlen N = 92,5 % und N = 100 % liegen
bei allen Brennstoffaufteilungen geöffnete Flammenformen vor, sodass von einem vergleichbaren Einfluss der Mischluft auf die Strömung und die Flamme auszugehen ist. Das
Niveau der NOx -Emissionen sinkt mit abnehmender Drehzahl aufgrund der geringeren
Temperaturen in der Brennkammer. Die NOx -Emissionen sinken für alle Drehzahlen mit
zunehmender Brennstoffaufteilung. Ursache hierfür ist, dass mit zunehmender Brennstoffaufteilung dem Pilotbrenner Brennstoff entzogen und durch die Brennstoffinjektoren des
Hauptbrenners verstärkt auf der Außenseite der Flamme des Hauptbrenners eingebracht
wird. Dies führt zu einer Absenkung der Brennstoffleistungen und Temperaturen auf der
Innenseite der Flamme des Hauptbrenners, in der Flamme des Pilotbrenners und somit
auch in der IRZ (siehe Abb. 9.9 (b)). Der höhere Impuls und die größere Eindringtiefe der
Brennstoffstrahlen in die Luft des Hauptbrenners verstärkt die turbulente Mischung in der
Mischstrecke des Hauptbrenners und führt somit zu einer verbesserten Vormischung des
Brennstoffs mit zunehmender Brennstoffaufteilung. Beide Effekte führen zu der Absen-
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kung der lokalen Flammentemperaturen und somit zur Absenkung der NOx -Emissionen
mit zunehmender Brennstoffaufteilung.
Die mittlere Abgastemperatur beträgt nach der Mischlufteinbringung maximal 1273 K, sodass die Annahme einer vollständigen Unterdrückung der thermischen NOx -Bildung nach
der Mischlufteinbringung, aufgrund der sehr langsamen Reaktionskinetik in sehr guter Näherung gültig ist. Dies bedeutet, dass grundsätzlich eine sehr gute Vergleichbarkeit der am
Auslass der Mikrogasturbine gemessenen NOx -Emissionswerte mit den Abgasemissionen
aus den Brennerprüfständen besteht. Da die Abgase nach der Mischlufteinbringung die
Mikrogasturbine bei Temperaturen zwischen 1273 K und 573 K durchströmen, ist davon
auszugehen, dass der CO-Abbau nach der Mischlufteinbringung auf ein nicht vernachlässigbares Maß sinkt [104]. Ein quantitativer Vergleich der CO-Emissionswerte der MGT
mit denen des atmosphärischen Brennerprüfstands ist aus diesem Grund nicht möglich.
In den Abbn. 11.2 und 11.3 sind jeweils die Abgasemissionen der optischen zugänglichen
und der originalen Brennkammer bei einer konstanten Turbinenaustrittstemperatur von
918 K dargestellt. In beiden Brennkammersystemen herrschen nach der Mischlufteinbringung vergleichbare Temperaturen, Drücke und Volumenströme in der Mikrogasturbine
(siehe Kap. 7). Die Unterschiede in den Abgasemissionen in den Abbn. 11.2 und 11.3
können somit auf die unterschiedlichen Randbedingungen der Brennkammersysteme zurückgeführt werden.
Die CO- und NOx -Emissionen in Abb. 11.2 zeigen ein konsistentes Verhalten des Brenners
in der optisch zugänglichen Brennkammer in Abhängigkeit von der globalen Flammentemperatur in der Brennkammer Tad (Tad ∝ N siehe Kap. 7) und der Brennstoffaufteilung
S. Der Einfluss der Brennstoffaufteilung S auf die Verbrennung wird mithilfe der experimentellen und numerischen Charakterisierung in Kapitel 9 und 10 beschrieben. Anhand
des Vergleichs der Abgasemissionen der optisch zugänglichen Brennkammer mit denen der
originalen Brennkammer in der Standard-Mikrogasturbine in Abb. 11.3 wird der Einfluss
der Mischlufteinbringung auf die Verbrennung abschließend analysiert und bewertet. Aus
Abb. 11.3 wird deutlich, dass im Fall der originalen Brennkammer der Einfluss der Brennstoffaufteilung auf die CO-Emissionen für Drehzahlen N ≥ 90 % vernachlässigbar ist. Dieses Ergebnis sichert die Übertragbarkeit der laser-diagnostischen Analysen in der OBK
(siehe Kap. 10) auf den Betrieb der Standard-Mikrogasturbine mit originalem Brennkammersystem in diesem Drehzahlbereich zusätzlich ab. Die Verläufe der NOx -Emissionen
der optisch zugänglichen Brennkammer sind für alle untersuchten Drehzahlen mit denen
der originalen Brennkammer in Abb. 11.2 vergleichbar. Für Drehzahlen N < 90 % steigen
die CO-Emissionen der originalen Brennkammer mit zunehmender Brennstoffaufteilung
S stark an und erreichen Werte von über 700 ppm für eine Drehzahl von N = 80 %. Sowohl der Anstieg der CO-Emissionen mit zunehmender Brennstoffaufteilung als auch die
erreichten Absolutwerte der CO-Emissionen der originalen Brennkammer sind für Dreh-
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Abbildung 11.3.: Sensitivitäten der CO- und NOx -Abgasemissionen des Brenners in der
Mikrogasturbine mit originaler Brennkammer (Std-MGT) auf Variationen in der Brennstoffaufteilung S für verschiedene Turbinendrehzahlen
N.

zahlen N < 90 % nicht mit dem Abgasemissionsverhalten der optisch zugänglichen Brennkammer vergleichbar. Es wird vermutet, dass die Flamme in der originalen Brennkammer
bei Drehzahlen N < 90 % in geöffneter Form vorliegt. Durch den geringeren Abstand der
Mischluftbohrungen zur Brennerstirnplatte werden die Temperaturen in der IRZ durch
die Einmischung von Mischluft abgesenkt. Nur mithilfe der direkten Einmischung von Mischluft in die IRZ kann die starke Diskrepanz zwischen den CO-Emissionen der originalen und der optisch zugänglichen Brennkammer für Drehzahlen N < 90 % erklärt werden.
Dennoch kann aufgrund der vergleichbaren NOx -Emissionen in beiden Brennkammern von
einem vernachlässigbaren Einfluss der Mischluft auf die Flammen der Pilot- und Hauptbrenner ausgegangen werden. Es wird davon ausgegangen, dass die NOx -Emissionen an der
Vorderkante des Pilotdoms entstehen, da die Flamme des Hauptbrenners dort unabhängig
von der Drehzahl und der Brennstoffaufteilung bei nah-stöchiometrischen Bedingungen
stabilisiert. Die Unterschiede zwischen den Abgasemissionen der originalen und der optisch zugänglichen Brennkammer werden durch die Art der Interaktion der Mischluft mit
der IRZ maßgeblich bestimmt. Für Drehzahlen N ≥ 90 % sind die Abgasemissionen insensitiv gegenüber Abweichungen in der Brennstoffaufteilung. Zudem unterstützt die sehr
gute Übertragbarkeit der Abgasemissionswerte des Brenners in der originalen und der op-
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tisch zugänglichen Brennkammer im Drehzahlbereich N ≥ 90 % die Übertragbarkeit des
Strömungs- und Flammenverhaltens.

11.2. Abgasemissionsverhalten im atmosphärischen
Brennerprüfstand
Da der Einfluss der Brennstoffaufteilung auf die Abgasemissionen in der Mikrogasturbine
insbesondere für Drehzahlen N < 90% nicht vom Einfluss der Mischluft getrennt werden
kann, wird dieser Einfluss anhand der druckskalierten Betriebsbedingungen im atmosphärischen Brennerprüfstand analysiert. In Abb. 11.4 sind die CO- und NOx -Emissionen

Abbildung 11.4.: CO- und NOx -Abgasemissionen des Brenners unter druckskalierten Betriebsbedingungen der Mikrogasturbine mit originaler Brennkammer
(Std-MGT) und optisch zugänglicher Brennkammer (OBK-MGT) im
atmosphärischen Brennerprüfstand aufgetragen über der Turbinendrehzahl N .
der druckskalierten Betriebsbedingungen der Mikrogasturbine mit originaler und optisch
zugänglicher Brennkammer im atmosphärischen Brennprüfstand über der Turbinendrehzahl aufgetragen. Die Turbinendrehzahl skaliert näherungsweise linear mit dem Turbinenmassenstrom, dem Turbinendruckverhältnis und der elektrischen Einspeiseleistung (siehe
Abbn. 7.1 und 7.3). Die druckskalierten Betriebsbedingungen der beiden Brennkammersysteme basieren auf MGT-Betriebsdaten, die chronologisch vor der experimentellen Analyse der OBK (siehe Kap. 7 und 10) bei abweichenden Einstellungen der MGT-Regelung
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entstanden sind. Die Brennstoffaufteilungen S (siehe Tab. A.2) der in Abb. 11.4 dargestellten Betriebspunkte weichen von denen in Abb. 11.1 ab. Die detaillierten Betriebsdaten der
in Abb. 11.4 dargestellten Betriebspunkte sind in den Tabn. 8.2 und A.2 aufgelistet. Diese
Abweichungen sind für den Vergleich der Abgasemissionen des Brenners unter druckskalierten Betriebsbedingungen der originalen und der optisch zugänglichen Brennkammer im
atmosphärischen Brennerprüfstand vernachlässigbar. Der Vergleich der Abgasemissionen
in Abb. 11.4 zeigt verstärkte Abweichungen für Drehzahlen N < 87,5 %. Für alle in Abb.
11.4 dargestellten Betriebspunkte liegen geschlossene Flammen- und Strömungsformen
vor (siehe Abb. 8.4). Lastfallabhängige Änderungen der Flammen- und Strömungsformen

Abbildung 11.5.: CO- und NOx -Abgasemissionen des Brenners unter druckskalierten Betriebsbedingungen der Mikrogasturbine mit originaler Brennkammer
(Std-MGT) und optisch zugänglicher Brennkammer (OBK-MGT) im
atmosphärischen Brennerprüfstand (ATM-Prüfstand) aufgetragen über
adiabaten Flammentemperatur Tad .
können dadurch als Ursache für diese Abweichungen ausgeschlossen werden. Zusätzlich
zur Druckskalierung bei gleichen Brennstoff- und Luftvolumenströmen werden im atmosphärischen Brennerprüfstand die gleichen Luftvorwärmtemperaturen am Brennereintritt
eingestellt wie in der Mikrogasturbine. Der im Vergleich zur originalen Brennkammer
erhöhte Wärmeverlust der optisch zugänglichen Brennkammer resultiert im atmosphärischen Brennerprüfstand somit in vergleichsweise hohen adiabaten Flammentemperaturen
bei den druckskalierten Betriebspunkten der optisch zugänglichen Brennkammer (siehe

11.2 Abgasemissionsverhalten im atmosphärischen Brennerprüfstand
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Abb. 7.5). Werden die Abgasemissionen aus Abb. 11.4 anstelle der Turbinendrehzahl N ,
wie in Abb. 11.5 dargestellt, über der Flammentemperatur Tad aufgetragen kann dieser Unterschied in den Randbedingungen korrigiert werden. Durch die Transformation
der Abgasemissionen auf die adiabate Flammentemperatur werden die Abgasemissionswerte der originalen Brennkammer mit Abgasemissionswerten der optisch zugänglichen
Brennkammer bei geringeren Turbinendrehzahlen verglichen. Die sich aus dieser Transformation der Abgasemissionswerte ergebenden Verschiebungen in der Brennstoffaufteilung
sind vergleichsweise klein (siehe Tabn. 8.2 und A.2) und können aufgrund der geringen
Sensitivität der Abgasemissionen auf Variationen der Brennstoffaufteilung (siehe Tab.
8.6) im atmosphärischen Brennerprüfstand vernachlässigt werden. Mit dem Vergleich der
Abgasemissionen in Abb. 11.5 wird deutlich, dass die signifikanten Unterschiede im Drehzahlbereich N < 87,5 % in Abb. 11.4 auf die Abweichungen in den Flammentemperaturen zurückzuführen sind. Die Verläufe der CO- und NOx -Abgasemissionen in Abb. 11.5
zeigen ein sehr gut vergleichbares Betriebsverhalten des Brenners für beide druckskalierten Betriebsbedingungen. Dies, die schwache Sensitivität der Abgasemissionen sowie der
Flammen- und Strömungsform (siehe Tab. 8.6 und Abschnitt 8.2) gegenüber Änderungen der Brennstoffaufteilung im atmosphärischen Brennerprüfstand bestätigen, dass die
verschiedenen Abstände der Mischlufteinbringungen in der originalen und der optisch zugänglichen Brennkammer die Hauptursache für die eingeschränkte Übertragbarkeit zwischen den beiden Brennkammersystemen ist. Die Übertragbarkeit von Ergebnissen aus
der optisch zugänglichen auf die originale Brennkammer lässt sich für die Mikrogasturbine somit wie folgt zusammenfassen:
Vergleichbarkeit von optisch zugänglicher und originaler Brennkammer in der MGT
• Aufgrund der verstärkten Einmischung von Mischluft in die IRZ steigen für Drehzahlen N < 90 % die CO- und UHC-Emissionen in der originalen Brennkammer mit
abnehmender Drehzahl stark an. Der größere Abstand der Mischluftbohrungen unterdrückt dies in der optisch zugänglichen Brennkammer.
• Aus diesem Grund reagieren die CO- und UHC-Emissionen der originalen Brennkammer im Gegensatz zur optisch zugänglichen Brennkammer für Drehzahlen N < 90 %
sehr sensitiv auf Variationen der Brennstoffaufteilung S.
• Die Abgasemissionswerte der originalen und der optisch zugänglichen Brennkammer sind in dem Drehzahlbereich N ≥ 90 % sehr gut übertragbar. Die Sensitivität
gegenüber Variationen der Brennstoffaufteilung S nehmen in diesem Drehzahlbereich in beiden Brennkammern stark ab. Für diesen Drehzahlbereich wird ebenfalls
eine gute Übertragbarkeit der Flammen- und Strömungsformen angenommen.
• Die gesetzliche Vorschrift zur Luftreinhaltung (TA-Luft [22]) schreibt eine Einhal-
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tung der Abgasemissionsgrenzwerte während des stationären Betriebs in einem Leistungsbereich zwischen 70 - 100 % der Nennleistung (100 kWel ) der Mikrogasturbine
vor. Bei Standardeinstellungen der MGT-Regelung wird dieser Leistungsbereich im
Drehzahlbereich zwischen 90 - 100 % (siehe Abb. 7.3) erreicht. Es kann somit gezeigt
werden, dass die optisch zugängliche Brennkammer für den untersuchten Brenner
und die eingesetzte Mikrogasturbine (Turbec T100) eine ausreichende Übertragbarkeit des Emissionsverhaltens aufweist.

Vergleichbarkeit von MGT- und ATM-Prüfstand
• Die Verläufe der CO- und NOx -Emissionen bei druckskalierten Betriebsbedingungen
der optisch zugänglichen Brennkammer in Abb. 11.4 stimmen qualitativ mit denen
in der Mikrogasturbine in Abb. 11.1 sehr gut überein.
• Die NOx -Emissionen im atmosphärischen Brennerprüfstand liegen bei gleicher Drehzahl unabhängig von den Betriebsbedingungen unter denen im MGT-Betrieb. Als
Ursache hierfür wird eine durch den reduzierten Druck (reduzierte Leistungsdichte)
und die erhöhten Wärmeverluste (fehlende BK-Isolation) reduzierte Flammentemperatur im ATM-Prüfstand vermutet.
• Die höheren CO-Emissionen im atmosphärischen Brennerprüfstand werden teilweise
auf die gleichen Ursachen zurückgeführt. Der CO-Abbau in den der Brennkammer
nachfolgenden Bauteilen kann im atmosphärischen Brennerprüfstand nicht berücksichtigt werden, sodass ein quantitativer Vergleich der CO-Emissionen des Brenners
in der Mikrogasturbine und im atmosphärischen Brennerprüfstand nicht möglich
ist.

12. Zusammenfassung
Das Ziel dieser Arbeit war die Analyse und Bewertung der für die Entwicklung von
MGT-Brennkammersystemen eingesetzten Methoden und Prüfstände hinsichtlich deren
Übertragbarkeit von strömungs- und verbrennungstechnischen Betriebseigenschaften. Die
Grundlage für diese Bewertung bildet die detaillierte Charakterisierung eines zweistufigen
Drallbrenners in einem Mikrogasturbinenprüfstand und einem atmosphärischen Brennerprüfstand. Der Mikrogasturbinenprüfstand basiert auf einer für Forschungszwecke umgebauten und detailliert instrumentierten Mikrogasturbine T100 der Firma Turbec mit
einer elektrischen Nennleistung von 100 kW und einem elektrischen Nennwirkungsgrad
von 30 %.
Der zu diesem Zweck untersuchte Brenner wird zur Verbrennung von Erdgas und Biogas
standardmäßig in dieser Mikrogasturbine eingesetzt. Das originale Brennkammersystem
wurde für die verbrennungsdiagnostischen Untersuchungen durch ein optisch zugängliches
Brennkammersystem ausgetauscht. Der Prüfstand wurde von Hohloch et al. [76] erstmalig
aufgebaut und in Betrieb genommen. Das Brennkammersystem, dessen Kühlsystem sowie
die Messungen des Luftmassenstroms und der Abgasemissionen wurden im Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelt, sodass das Betriebsverhalten über den gesamten stationären
Betriebsbereich der Mikrogasturbine charakterisiert werden konnte. Im Rahmen dieser
Arbeit konnte gezeigt werden, dass sich die thermodynamischen Betriebsdaten der Mikrogasturbine mit originaler und mit optisch zugänglicher Brennkammer nur geringfügig
voneinander unterscheiden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Übertragbarkeit
der verbrennungstechnischen Betriebscharakteristika des Brenners in der optisch zugänglichen Brennkammer auf dessen Betrieb in der Mikrogasturbine mit originalem Brennkammersystem. Der Mikrogasturbinenprüfstand eignet sich somit zur Untersuchung und
Funktionsabsicherung von Brennerprototypen. Die Betriebsparameter wie z.B. der Luftmassenstrom, die Vorwärmtemperatur sowie die Brennstoffleistung des Brennkammersystem können über die Regelung der Mikrogasturbine nur abhängig voneinander eingestellt
werden. Eine unabhängige Untersuchung der Einflüsse dieser Betriebsparameter ist in
der Mikrogasturbine nicht möglich. Für eine unabhängige Untersuchung dieser Betriebsparameter wurden die Betriebspunkte der Mikrogasturbine anhand einer volumenstromähnlichen Druckskalierung auf einen atmosphärischen Brennerprüfstand übertragen.
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Anhand des Vergleichs der Ergebnisse der strömungs- und verbrennungsdiagnostischen
Untersuchungen mittels PIV, OH-PLIF und OH*-CL Messungen sowie den Abgasemissionswerten wurden die Betriebscharakteristika des Brenners in den beiden Prüfständen
und in der Mikrogasturbine mit originalem Brennkammersystem detailliert untersucht
und deren Übertragbarkeit zwischen den Prüfständen bewertet. Zusätzlich zur unabhängigen Einstellmöglichkeit der Betriebsparameter ermöglicht der atmosphärische Brennerprüfstand den Einsatz partikelbasierter Messtechniken wie PIV zur Erfassung des Strömungsfeldes. Dies ist im Mikrogasturbinenprüfstand mit optisch zugänglicher Brennkammer derzeit aufgrund der dadurch verursachten Verunreinigung des MGT-Systems noch
nicht möglich.
Das strömungs- und verbrennungstechnische Betriebsverhalten des Brenner wurde im
Rahmen dieser Arbeit im atmosphärischen Brennerprüfstand mithilfe von PIV, OH-PLIF,
OH*-CL und Abgasemissionsmessungen grundlegend untersucht. In dem für diese Arbeit
verwendeten atmosphärischen Brennerprüfstand wird keine Mischluft eingebracht. Ohne
diesen Einfluss bildet sich im atmosphärischen Brennprüfstand unter druckskalierten Betriebsbedingungen der Mikrogasturbine eine Flamme mit geschlossener Form und ohne
eine ausgeprägte IRZ aus. Im atmosphärischen Brennerprüfstand sind die Strömungs- und
Flammenform sowie das Emissionsverhalten des Brenners nahezu insensitiv gegenüber
Änderungen der Randbedingungen und insbesondere gegenüber Änderungen der Brennstoffaufteilung zwischen Haupt- und Pilotbrenner. Der gleiche Brenner zeigt in der Mikrogasturbine mit optisch zugänglicher Brennkammer unter dem Einfluss der Mischluft im
Drehzahlbereich N ≥ 92,5 % eine geöffnete Flammenform mit einer axial und radial ausgedehnten IRZ. Aufgrund der fehlenden Mischlufteinbringung kann das Strömungs- und
Flammenverhalten des Brenners im atmosphärischen Brennerprüfstand nur eingeschränkt
auf das in der Mikrogasturbine mit optisch zugänglicher Brennkammer übertragen werden.
Für die Analyse dieser Übertragbarkeit werden die verbrennungsdiagnostischen Untersuchungen (OH-PLIF, OH*-CL) in der optisch zugänglichen Brennkammer durch Ergebnisse einer transienten CFD-Simulation der reagierenden Strömung auf der Basis eines
hybriden LES/RANS Turbulenzmodells und einem globalen Reaktionsmechanismus für
Methan unterstützt [46, 47, 130, 131, 127, 140]. Die CFD-Simulation wurden mit dem am
DLR entwickelten CFD-code THETA (Turbulent Heat Release Extension of the TAU code) durchgeführt. Zur Abbildung des komplexen Strömungsfeldes der Drallströmung des
Brenners mit einer Drallzahl von SD = 0,7 und der quer zur Hauptströmung eingebrachten
Mischluft, wurde von stationären CFD-Simulationen abgesehen. Um eine möglichst gute
Abbildung der Strömungs- und Verbrennungsvorgänge mit den eingesetzten Turbulenz-
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und Verbrennungsmodellen zu erreichen, wird der Betriebspunkt bei einer Drehzahl von
N = 92,5 % mit einer stabil geöffneten und nicht abgehobenen Flamme simuliert. Aufgrund
der guten Übereinstimmung der numerisch und experimentell bestimmten Flammenformen in diesem Betriebspunkt werden die Ergebnisse der CFD-Simulation für die Analyse und Interpretation der experimentellen verbrennungsdiagnostischen Untersuchungen
mittels OH-PLIF und OH*-CL herangezogen. Anhand des numerisch bestimmten Strömungsfeldes wird deutlich, dass in der optisch zugänglichen Brennkammer durch die Mischlufteinbringung die Abströmrandbedingungen der Brennkammer so verändert werden,
dass eine geöffnete Flammenform begünstigt wird. Aufgrund dieser Erkenntnisse kann für
den Betrieb der optisch zugänglichen Brennkammer bei Standardeinstellungen der Mikrogasturbine (=Turbinenauslasstemperatur von 918 K) die Einmischung von Mischluft
und deren direkter Einfluss auf die Flammen der Haupt- und Pilotbrenner vernachlässigt
werden.
Anhand der Abgasemissionswerte wird die Übertragbarkeit des Betriebsverhaltens des
Brenners in der Mikrogasturbine mit optisch zugänglicher Brennkammer auf den Betrieb
des Brenners in der Mikrogasturbine mit originaler Brennkammer analysiert. Im Drehzahlbereich N < 90 % weichen die vergleichsweise hohen CO- und UHC-Emissionswerte
des Brenners in der originalen Brennkammer von den konstant niedrigen CO- und UHCEmissionswerten in der optisch zugänglichen Brennkammer ab. Diese Abweichungen können auf die unterschiedlichen Flammenformen und die intensive Einmischung von Mischluft in die IRZ beim Betrieb des Brenners in der originalen Brennkammer zurückgeführt
werden. Für Drehzahlen N ≥ 90 % nehmen die Abgasemissionswerte vergleichbare Werte
an. In der originalen Brennkammer wird wie in der optisch zugänglichen Brennkammer
von einer vergleichbaren, geöffneten Flammenform ausgegangen. Mit zunehmender Drehzahl steigt die Flammentemperatur an und führt zu einer reduzierten Sensitivität der Verbrennung und der CO-Emissionen hinsichtlich der Einmischung von Mischluft in die IRZ.
Auf der Basis dieser Erkenntnisse wird für den untersuchten Brenner in dem Drehzahlbereich N ≥ 90 % eine sehr gute Übertragbarkeit vorhergesagt. Dieser Drehzahlbereich entspricht dem für die Einhaltung der Abgasemissionsgrenzwerte relevanten Leistungsbereich
zwischen 70 % und 100 % der elektrischen Nennleistung der Mikrogasturbine (100 kWel )
[22]. Für den untersuchten Brenner konnte somit hinsichtlich der Einhaltung von Emissionsgrenzwerten eine ausreichende Übertragbarkeit des Betriebsverhaltens des Brenners
von der optisch zugänglichen Brennkammer auf die originale Brennkammer nachgewiesen
werden.

13. Ausblick
Um die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus der optisch zugänglichen Brennkammer zukünftig zu verbessern und auf einen größeren Betriebsbereich auszuweiten, wird die Angleichung des Abstandes zwischen den Mischluftbohrungen und dem Brenner sowie die
Entwicklung eines runden optisch zugänglichen Flammrohrs empfohlen. Hierzu muss das
Druckgehäuses, die Brennkammer sowie das Struktur- und Scheibenkühlsystem der optisch zugänglichen Brennkammer neu entwickelt und gefertigt werden. Um zukünftig die
strömungsmechanischen Wechselwirkungen zwischen der Mischlufteinbringung und der
Flamme analysieren zu können, wird der Einsatz partikelbasierter Geschwindigkeitsmesstechniken in der Mikrogasturbine mit optisch zugänglicher Brennkammer empfohlen. Für
deren Einsatz müssen druckverlustarme Partikelfilter zwischen den Turbinenauslass und
den Rekuperatoreinlass der Mikrogasturbine integriert werden. Die ergänzende Durchführung Raman-spektroskopischer oder Temperatur-korrelierter OH-PLIF Messungen zur
Bestimmung des Dichtefeldes, würde quantitative Aussagen über die strömungsmechanische Interaktion der Mischluft mit der Verbrennung ermöglichen. Zudem könnten somit
die Aussagen aus der CFD bestätigt und ein Validierungsdatensatz für die Weiterentwicklung von Turbulenz- und Verbrennungsmodellen zur Verfügung gestellt werden. In
einem atmosphärischen Brennerprüfstand mit der Möglichkeit der Mischlufteinbringung
könnten zukünftig neue Brennkammersysteme vorausgelegt werden. Die Übertragbarkeit
von Verbrennungs- und Strömungscharakteristika aus dem atmosphärischen Brennerprüfstand auf den Betrieb des Brenners in der MGT könnten somit maßgeblich verbessert
werden. Die in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse stellen eine breite Datenbasis für
die Weiter- und Neuentwicklung von Methoden und Prüfständen zur Erforschung neuer
MGT-Brennerkonzepte (z.B. Flammenlose Oxidation) für eine Vielzahl von Brennstoffen (wie z.B. Biogas, wasserstoffhaltige Synthesegase, Kerosin) und Anwendungen (z.B.
Hybrid- oder Solar-Kraftwerke) dar. Weiterhin können die experimentellen Ergebnisse
zukünftig zur Auswahl und Validierung von Turbulenz- und Verbrennungsmodellen für
CFD-basierte Auslegungen von Brennkammersystemen herangezogen werden.
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A. Anhang
A.1. Gasanalysatoren
Tabelle A.1.: Spezifikationen der eingesetzten Abgasanalysatoren der Firma ABB.

Spezies

Analysator

Bereich 1

Genauigkeit

Bereich 2

Genauigkeit

CO

URAS 14

0-100 ppm

1 ppm

0-500 ppm

5 ppm

CO2

URAS 14

0-5 Vol-%

0,05 Vol-%

0-20 Vol-%

0,2 Vol-%

NOx

Limas 11HW

0-25 ppm

0,25 ppm

0-250 ppm

2,5 ppm

UHC

MultiFID 14

0-10 ppm

0,1 ppm

0-100 ppm

1 ppm

O2

Magnos 106

0-25 Vol-%

0,125 Vol-%

−

−

Spezies

Analysator

Bereich 3

Genauigkeit

−

−

CO

URAS 14

0-50000 ppm

50 ppm

−

−

CO2

URAS 14

−

−

−

−

NOx

Limas 11HW

−

−

−

−

UHC

MultiFID 14

0-1000 ppm

10 ppm

−

−

O2

Magnos 106

−

−

−

−
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A.2. OH-PLIF Messungen im ATM-Prüfstand
A.2.1. Variation des Luftmassenstroms

Abbildung A.1.: Variation des Luftmassenstroms ṁL ; Ergebnisse der OH-PLIF Messungen bei den Luftmassenströmen ṁL = 70 g/s und ṁL = 80 g/s am
Lastpunkt N = 92,5 % in Tab. 8.2; (a) Mittelwert <ILIF > mit
<ILIF >Max,a2 = 1,0 ·<ILIF >Max,a1 ; (b) Einzelmessung ILIF ; (c) Ortsgradient grad(ILIF ) der Einzelmessung; (d) Mittelwert der OH-Gradienten
<grad(ILIF )> der Einzelmessungen.
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A.2.2. Variation der Vorwärmtemperatur

Abbildung A.2.: Variation der Vorwärmtemperatur TL ; Ergebnisse der OHPLIF Messungen bei den Vorwärmtemperaturen 829 K, 723 K
und 623 K am Lastpunkt N = 92,5 % in Tab. 8.2; (a) Mittelwerte
<ILIF >
mit
<ILIF >Max,a2 = 0,89 ·<ILIF >Max,a1
und
ILIF >Max,a3 = 0,82 ·<ILIF >Max,a1 ; (b) Einzelmessung ILIF ; (c) Ortsgradient grad(ILIF ) der Einzelmessung; (d) Mittelwert der OH-Gradienten
<grad(ILIF )> der Einzelmessungen.
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A.3. Druckskalierte Betriebsbedingungen der originalen
Brennkammer im atmosphärischen
Brennerprüfstand
Tabelle A.2.: Durckskalierte Betriebsbedingungen der Mikrogasturbine mit originaler
Brennkammer. Variation der Turbinendrehzahl N bei einer Vorwärmtemperatur von TL = 903 K und einem Luftmassenstrom von ṁL = 72,5 g/s im
atmosphärischen Brennerprüfstand; ReBK beträgt für alle Betriebsbedingungen zirka 17000; Die Emissionswerte beziehen sich auf trockenes Abgas
mit 15 Vol-% O2 .
N

S

QBr

λHS

λP S

λBK

Tad

NOx

CO

UHC IHS

%

−

kW

−

−

−

K

ppm

ppm

ppm

−

75

2,7

57

2,96

0,95

3,67

1517

15

320

0

2,7

77,5

3,5

60

2,65

1,09

3,49

1544

8

212

1

3,4

80

4,1

63

2,46

1,20

3,35

1568

5

140

2

3,9

82,5

4,4

65

2,35

1,23

3,25

1587

5

102

1

4,3

85

5,1

68

2,19

1,33

3,10

1615

4

64

0

5,0

87,5

6,7

72

1,98

1,57

2,91

1657

3

37

0

6,1

90

7,7

74

1,90

1,72

2,85

1671

3

33

0

6,6

92,5

8,5

76

1,82

1,84

2,76

1691

3

31

0

7,2

95

9,5

79

1,74

1,97

2,67

1714

3

27

0

7,9

97,5

10,1

82

1,66

1,99

2,56

1744

4

25

0

8,6

100

11,2

84

1,62

2,16

2,52

1756

4

24

0

9,1
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A.4. UHC-Abgasemissionen

Abbildung A.3.: UHC-Abgasemissionen der Standard Mikrogasturbine (Std-MGT) und
der Mikrogasturbine mit optisch zugänglichem Brennkammersystem
(OBK-MGT).

Abbildung A.4.: UHC-Abgasemissionen der druckskalierten Betriebsbedingungen der Mikrogasturbine mit originaler Brennkammer (Std-MGT) und optisch zugänglicher Brennkammer (OBK-MGT) im atmosphärischen Brennerprüfstand.

