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Zusammenfassung

COM3D is a three-dimensional code for turbulent reactive flow simulati-
ons in complex 3D-geometries. The Favre averaged Navier-Stokes equations
are solved together with different models for turbulence and chemical kinetics.
COM3D employs different flow solvers, among them a second order accurate
TVD-type solver. Advanced numerical procedures are provided to facilitate the
grid generation for complex 3D computational domains. COM3D was valida-
ted on experiments performed on different scales, with and without chemical
reaction. Generally good agreement was observed for the important physical
quantities. The code was used for combustion analysis of different applicati-
on problems, ranging from small-scale single-vortex-flame interactions up to
large reactor containment calculations.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 2
1.1 Problemstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Klassifikation turbulenter Verbrennungen . . . . . . . . . . . . . 3

2 Modelle des COM3D Programms 5
2.1 Gasdynamik und Turbulenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Verbrennung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2.1 Erweitertes EBU-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2.2 Vorgegebenes β-PDF Modell . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.3 Thermodynamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4 Numerische Details und Zusatzprogramme . . . . . . . . . . . . 11

3 Versuche zur turbulenten Strömung und Verbrennung 13
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1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Die realistische Berechnung von turbulenten reaktiven Strömungen für wis-
senschaftliche oder anwendungsbezogene Zwecke erfordert numerische Mo-
delle, die in der Lage sind Strömung, Turbulenz, chemische Reaktion und die
komplexe Wechselwirkung dieser Phänomene angemessen zu beschreiben.

Der an sich wünschenswerte Einsatz von theoretisch fortgeschrittenen Mo-
dellen, wie z.B. Large-Eddy-Simulation (LES) oder direkte numerische Simula-
tion (DNS) erlaubt aber selbst mit heutigen Hochleistungsrechnern nur in Aus-
nahmefällen praktische Erkenntnisse. Der gängigste Ansatz beruht deshalb auf
vereinfachten Turbulenzmodellen, sog. Reynolds-Spannungsmodellen, kom-
biniert mit reduzierten Chemiemodellen. Die prinzipiellen Beschränkungen
solcher Modellansätze sind wohlbekannt, aber derzeit besteht keine Alterna-
tive, insbesondere wenn es um die Simulation turbulenter Verbrennungen auf
industriellem Massstab geht.

Am häufigsten werden heute sog. k − ε-Modelle für die Turbulenz und
statistische Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (PDF = probability density
function) oder Eddy-Break-Up Modelle für die chemischen Reaktionsraten ein-
gesetzt, obwohl es bisher keine generelle Studie über die Möglichkeiten und
Grenzen solcher Ansätze gibt. Andererseits ist es für praktische Anwendungs-
rechnungen eine 1Gsinnvolle Strategie zunächst zugegebenermaßen verein-
fachte, aber schnelle numerische Modelle einzusetzen, falls sie hinreichend ge-
naue Ergebnisse liefern, und dort wo sie versagen, auf komplexere Theorien
zurückzugreifen.

Die Zielsetzung der hier beschriebenen Arbeiten besteht deshalb darin, die
turbulenten Verbrennungsprozesse von wasserstoffhaltigen Brenngasen in kom-
plexen Geometrien in einem weiten Parameterbereich systematisch zu studie-
ren, und zu untersuchen, inwieweit vereinfachte Modelle für die numerische
Simulation geeignet sind.
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1.2 Klassifikation turbulenter Verbrennungen

Turbulente Verbrennungsprozesse in vorgemischten Gasen werden in der neue-
ren Literatur oft unterschieden nach der turbulenten Schwankungsgeschwin-
digkeit u’ und dem turbulenten Makrolängenmaß Lt der Strömung. Dieses
sog. Borghi-Diagramm ist in Abb. 1 dargestellt.

Die Turbulenzgrößen u’ und Lt werden auf die Geschwindigkeits- und
Längenskala der laminaren Verbrennung bezogen, nämlich die laminare Flam-
mengeschwindigkeit SL und die laminare Flammendicke dL. Beide hängen
nur von den Stoffeigenschaften des Gasgemisches ab, nicht von den Strömungs-
zuständen. Der so definierte Parameterraum für turbulente vorgemischte Ver-
brennung wird durch drei dimensionslose Kennzahlen in fünf charakteristi-
sche Verbrennungsregimes unterteilt.

Wenn die turbulente Reynoldszahl Ret = u ′Lt/ν kleiner als 1 ist, liegt ei-
ne quasi-laminare Verbrennung vor (ν = Zähigkeit). Die übrigen Bereiche in
Abb. 1 werden durch die turbulente Karlovitz-Zahl und Damköhler-Zahl defi-
niert. Die Karlovitz-Zahl beschreibt das Verhältnis von laminarer Reaktionszeit
(= δL/SL) und turbulenter Transportzeit der kleinsten Wirbel (lk/u ′k), der sog.
Kolmogorov Wirbel:

Ka =
δL/SL

lk/u
′
k

. (1)

Die turbulente Damköhlerzahl beschreibt das Verhältnis der größten turbulen-
ten Transportzeit (Lt/u ′) zur laminaren Reaktionszeit (δL/SL):

Da =
Lt/u

′

δL/SL
(2)

(Aus historischen Gründen sind die Kennzahlen in (1) und (2) leider invers
definiert). Die Größe der turbulenten Wirbel in einem turbulenten Strömungs-
feld reicht vom Makrolängenmaß Lt bis zum Mikrolängenmaß der kleinsten
Wirbel, der sog. Kolmogorovlänge lk.

Im Bereich 2 von Abb. 1 liegt die turbulente Schwankungsgeschwindigkeit
unter der laminaren Flammengeschwindigkeit. Es treten zwar leichtgewellte,
aber in ihrer inneren Struktur noch laminare Flammen auf.

Im Bereich 3 sind die Turbulenzwirbel schon in der Lage, die Flammen-
front lokal zu verzögern oder zu beschleunigen. Diese gefaltete Flammen ha-
ben auch noch einen lokal laminaren Aufbau, brennen aber in verschiedenen
Bereichen wegen Krümmungs- und Dehnungseffekten mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten.

Im Bereich 4 können die kleinsten Wirbel in die Flammenfront eindringen
und die dünne, laminare Struktur, die meist im Bereich 0.1 ÷ 1 mm liegt, zu
einer verdickten Flammenfront verändern. Im Unterschied zu den Bereichen 2
und 3, in denen die Brenngeschwindigkeit durch Auffalten und Vergrößern der
laminaren Flammenoberfläche erhöht wird, geschieht dies im Bereich 4 vor al-
lem durch die schnelleren, turbulenten Transportvorgänge innerhalb der Flam-
menzone. Mit steigendem u’ können zunehmend größere Wirbel den Stoff-
und Wärmetransport in der Flamme beschleunigen (τturb = Lt/u

′).
Längs der Linie Da = 1 läuft der turbulente Transport auf der gleichen Zeits-

kala ab wie die chemische Reaktion. Bei weiterer Beschleunigung des turbulen-
ten Transports (Da < 1) wird reagiertes und unreagiertes Gas rasch vermischt,
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Abbildung 1: Klassifikation turbulenter Verbrennungsformen mit Hilfe von di-
mensionslosen Kennzahlen: Ret = turbulente Reynoldszahl, Ka = turbulen-
te Karlovitzzahl, Da = turbulente Damkhlerzahl. Diese Kennzahlen verglei-
chen die charakteristischen Zeitskalen von laminarer Reaktionszeit, turbulen-
ter Transportzeit der kleinsten und der grten Wirbel.
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ehe es dann in einer relativ langsamen Reaktion ausbrennt. Die Brennrate wird
jetzt durch die Reaktionskinetik bestimmt und nicht mehr durch Mischungs-
vorgänge zwischen verbranntem und unverbranntem Gas.

Ziel der hier beschriebenen Untersuchungen ist es einen möglichst weiten
Parameterbereich im Borghi-Diagramm modellmäßig mit einem
COM3D genannten Programm abzudecken.

2 Modelle des COM3D Programms

Im folgenden werden die Modellgleichungen des COM3D-Programms und
die zur Lösung der Gleichungen eingesetzten numerischen Verfahren kurz be-
schrieben.

Gasdynamisches Modell

Erhaltung der Gesamtmasse

(ρ)t + (ρuj)xj = 0, (3)
Impulserhaltung

(ρuj)t + (ρuiuj)xj = ρgi − pxi +Mij,xj , i = 1, 2, 3 (4)
Energieerhaltung

(ρe)t + ((ρe+ p)uj)xj =

ρgjuj + uiMij,xj + (
µtur

Ch
(e−

1

2
uiui +

p

ρ
)xj)xj + B+ ρε, (5)

Massenerhaltung für Gasspezies α

(ρfα)t + (ρfαuj)xj = ˜̇wα + (
µtur

Cfα
fα,xj)xj , (6)

mit e =

N∑
α=1

fα

µα

(
hα + ∆h0α − RT

)
+
1

2
ujuj, fα =

ρα

ρ
.

Turbulenz-Modell

Turbulente kinetische Energie k

(ρk)t + (ρkuj)xj = S− ρε+ (
µtur

Ck
kxj)xj , (7)

Dissipationsrate ε

(ρε)t + (ρεuj)xj =
ε

k
(C1 S− C2 ρε) + (

µtur

Ck
εxj)xj . (8)

Mij = −
2

3
δij(ρk+ µturur,xr) + µtur(ui,xj + uj,xi)

S = ui,xjMij − B; B =
µtur

Cρ

1

ρ2
ρxrpxr µtur = µ+ Cµρ

k2

ε
.

Reaktionsmodell

˜̇wα =

∫ ∫
. . .

∫
ẇα(f1, f2, . . . , fN)F(f1, f2, . . . , fN)df1df2 . . . dfN. (9)
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2.1 Gasdynamik und Turbulenz

Das gasdynamische Modell umfaßt gemittelte Erhaltungsgleichungen für Ge-
samtmasse, Impuls, Energie und alle Speziesmassen. Die Zustandsvariablen
sind über die Dichte gemittelte Werte (Favre-Mittelung), was eine wesentlich
kompaktere Schreibweise als die einfache Zeitmittelung erlaubt. Alle Gleichun-
gen sind skalar bis auf die Impulserhaltung. Die Gleichungen für Energie und
Speziesmassen enthalten Terme für die chemische Reaktionsrate. Die Relatio-
nen sind in der verkürzenden Tensorform geschrieben: Index t = Zeitableitung,
Index xj = Summe der Ortsableitung nach x,y, und z. Der zweite Term der Ge-
samtmassenerhaltung bedeutet z.B.

(ρuj)xj =
∂ρu

∂x
+
∂ρv

∂y
+
∂ρw

∂z
. (10)

Die linke Seite der Gleichungen enthält die zeitliche Änderung der jeweiligen
Zustandsgröße und den konvektiven Transport. Auf der rechten Seite stehen
diffusiver Transport sowie weitere Quellen und Senken, die sich aus Turbulenz
und chemischer Reaktion ergeben. Die einzelnen Terme können hier aus Platz-
gründen nicht weiter erläutert werden. Eine einführende Darstellung ist bei
Görner zu finden [6]. Strahlung wird wegen der hier interessierenden kurzen
Zeitskalen und der geringen Emissivität vonH2-Luft-Verbrennungsprodukten
vernachlässigt.

Das verwendete k−ε Turbulenzmodell zählt zu den 2-Gleichungsmodellen,
bei denen die Turbulenz mit zwei richtungsunabhängigen (isotropen) Größen,
der turbulenten kinetischen Energie k und der Dissipationsrate e, beschrieben
wird. Die beiden Transportgleichungen definieren eine charakteristische Tur-
bulenzlänge (k3/2/ε) und einen turbulenten Zeitmaßstab (k/ε). Das k− εMo-
dell enthält freie Parameter, die an stationären, inkompressiblen Strömungen
justiert wurden (Tab. 1) [8]. In den k−εGleichungen wird die Modellkonstante
Cµ zur Berechnung der effektiven turbulenten Viskosität µtur benutzt.

Tabelle 1: Konstanten des Standard- und RNG-k− ε Turbulenzmodells

Cµ C1 C2 Ck Cε β

Standard k-ε 0.09 1.44 1.92 1.0 1.3 -
RNG k-ε 0.0845 1.42 1.68 0.719 0.719 0.012

Für stark anistrope Strömungsfelder sind mit k−εModellen eigentlich kei-
ne guten Turbulenzergebnisse zu erwarten. Das k − ε-Modell wird hier aber
trotzdem eingesetzt, weil es geringen Rechenaufwand erfordert und weil auch
das chemische Reaktionsmodell eine wesentliche Vereinfachung der real ab-
laufenden Prozesse darstellt.

Als Alternative zum Standard k − ε Modell wurde in COM3D auch das
fortgeschrittenere RNG k − ε Modell implementiert (RNG = renormalization
group theory). Bei diesem Ansatz ergeben sich die Modellkonstanten aus der
Theorie und es kann auch auf kompressible Strömungen angewendet werden
(Tab. 1).
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2.2 Verbrennung

In der Erhaltungsgleichung für die Spezies a (Gl. 6) muß die gemittelte Reak-
tionsrate der Spezies ˜̇wα modelliert werden. Dies stellt ein Grundproblem der
turbulenten Verbrennungsmodellierung dar, weil eine enge Interaktion zwi-
schen Strömung, Turbulenz und chemischer Reaktionskinetik besteht und eine
Entkopplung nicht möglich ist. Diese Wechselwirkung und die starke Nichtli-
nearität chemischer Reaktionen bezüglich der Temperatur bewirken, dass die
mittlere zeitliche Reaktionsrate in einem Fluidvolumen nicht aus den mittleren
Zustandsgrößen in diesem Volumen berechnet werden kann:

˜̇w(fα, T) 6= ẇ(f̃α, T̃). (11)

Dieses sogenannte Schliessungsproblem der reaktiven Strömungssimulation
führt dazu, dass die Zahl der Unbekannten größer ist als die Zahl der Glei-
chungen. Ein möglicher Ausweg besteht darin, den Reaktionsquellterm durch
Einführung einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion zu schließen (englisch: pro-
bability density function = PDF). Wenn diese statistische Funktion F(fα, T), die
von der Temperatur T und den Massenbrüchen fα abhängt (α = 1 . . .N), be-
kannt ist, läßt sich die mittlere Reaktionsrate folgendermassen ausdrücken:

˜̇wα =

∫ ∫
. . .

∫
ẇα(f1, f2, . . . , fN, T)F(f1, f2, . . . , fN, T)df1df2 . . . dfNdT. (12)

Falls keine nennenswerten Energieverluste aus dem reagierenden Volumen-
segment auftreten, z.B. durch Abstrahlung oder Wärmeleitung an eine kalte
Wand, kann die Temperatur T über die bekannte chemische Reaktion direkt
aus den Massenbrüchen fα bestimmt werden (fortgeschrittene Reaktion ent-
spricht hoher Temperatur). Dann reduziert sich das Problem auf die Bestim-
mung der PDF für die Massenbrüche alleine. Diese adiabate Annahme kann
in erster Nährung insbesondere für schwach strahlende H2-Luft Flammen in
großen Geometrien gemacht werden. Der erste Faktor in Gl. (12) beschreibt
die exakte Reaktionsrate bei der vorgegebenen Temperatur und den bekann-
ten Spezieskonzentrationen. Im einfachsten Fall einer bimolekularen Reaktion
A+ B→ ABwäre sie z.B. gleich fAfBρ2K0exp(−∆H/RT).

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Bestimmung der PDF. Der theoretische
eleganteste Weg ist die Lösung einer PDF-Transportgleichung, die sich aus den
Erhaltungsgleichungen für die Spezies ableiten läßt. Dieser Weg erfordert aber
sehr zeitaufwendige Monte-Carlo-Rechnungen.

Die zweite Möglichkeit besteht in empirischen Annahmen und in plausi-
blen Ableitungen aus dem bekannten Verhalten turbulenter Mischungs- und
Reaktionsprozesse unter bestimmten Bedingungen, wie z.B. in einfachen Strö-
mungsgeometrien. Auch dieser Weg über (halb)empirische Ansätze ist nicht
einfach und mit Unsicherheiten in den abgeleiteten PDF’s verbunden. Aller-
dings hat sich gezeigt, dass die wesentlichen Ergebnisse von turbulenten Ver-
brennungsimulationen nicht empfindlich von der Form der PDF abhängen.

Es stellt sich die Frage, welche Vorteile dieser statistische Ansatz denn über-
haupt bietet. Der wesentliche Punkt liegt darin, dass sowohl in praktischen
Anwendungsrechnungen als auch in Experimenten, meist nur zeitliche Mit-
telwerte wie z.B. Brennstoffverbrauch, Leistung oder Schadstoffbildung eines
Verbrennungsprozesses interessieren bzw. gemessen werden. Die Details der
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turbulenz-induzierten Schwankungen dieser Größen in Raum und Zeit spie-
len meist keine wichtige Rolle. PDF-Ansätze sind also vorallem dann attrak-
tiv, wenn es ausreicht, die auf vielen verschiedenen Längen- und Zeitskalen
zufällig und chaotisch ablaufenden Wechselwirkungsprozesse zwischen Strö-
mung, Turbulenz und chemischer Reaktion durch ihre Statistik zu beschreiben.

Abbildung 2: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion fr Brennstoff im Grenzfall un-
endlich schneller Chemie.

Aus dem generellen PDF-Modell (Gl. 12) lassen sich einfache Spezialfälle
ableiten. Wenn z.B. die Chemie sehr viel schneller abläuft als der Mischungs-
prozess, ist die Wahrscheinlichkeit Volumina mit teilweisem Ausbrand anzu-
treffen sehr klein. Ein Volumen enthält dann entweder unreagiertes (fB = 1)
oder voll durchreagiertes Gas (fB = 0), wobei fB den Massenbruch des Brenn-
stoffs darstellen soll. In diesem Fall kann die PDF durch zwei Dirac δ-Funktio-
nen dargestellt werden (Abb. 2) und Gl. (12) vereinfacht sich zu

˜̇wα = −
CEBUα

τt
· f̃α

(
1−

f̃α

f0α

)
. (13)

Dieser Ansatz für die Reaktionsrate wird als Eddy-Break-Up (EBU) Modell be-
zeichnet [8], das breite Anwendung in ingenieurmässigen Rechnungen gefun-
den hat. Demnach wird die Reaktionsrate bei gegebenem Massenbruch von
der turbulenten Zeiktkonstanten ttur bestimmt, die sich nach dem k − ε Tur-
bulenzmodell zu τtur = k/ε ergibt. In dieser Näherung hat die Chemie kei-
nen Einfluß auf die Reaktionsgeschwindigkeit und Gl. (13) enthält demzufol-
ge keine reaktionskinetischen Größen. Der langsamere Mischungsprozess, der
im wesentlichen durch den Zerfall der Makrowirbel gesteuert wird, bestimmt
die Reaktionsrate. Das rein mischungskontrollierte EBU-Modell verliert seine
Gültigkeit, wenn turbulente und reaktionschemische Zeitskalen ähnlich wer-
den, oder auch in der Nähe von Wänden wo k→ 0, und ˜̇w→ streben. Die kon-
stante CEBU in Gl. (13) muß im allgemeinen aus Experimenten bestimmt wer-
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den. Für nichtreagierende Gaskomponenten α, wie z.B. Stickstoff oder Dampf,
wird CEBU = 0 gesetzt.

2.2.1 Erweitertes EBU-Modell

Erweiterungen des EBU-Modells wurden in [10] und [13] vorgeschlagen und
begründet. Die Autoren zeigten, dass die mittlere Reaktionsrate merklich vom
Verhältnis der turbulenten kinetischen Energie k zur laminaren Flammenge-
schwindigkeit SL abhängt, wenn beide Größen die gleiche Größenordnung ha-
ben (wenn k1/2 ≈ SL ist). Die modifizierte Formel für die mittlere Reaktions-
rate lautet [13]:

˜̇wα = −
C ′EBUα

τt

(
1+

4.4

1+ 3.2k
1/2

UL

)
f̃α

(
1−

f̃α

f0α

)
. (14)

Dieser Modellansatz berücksichtigt, dass bei langsamer turbulenter Durchmi-
schung ein merklicher Beitrag zur Reaktionsrate durch die laminare Flammen-
frontbewegung geleistet wird (erste Klammer in Gl. 14). Bei hochturbulenten
Flammen (k1/2 ≈ SL) führt Gl. 14 auf das klassische EBU-Modell zurück. Gl. 14
stellt daher eine Erweiterung auf reaktive Strömungen mit geringeren Turbu-
lenzintensitäten dar (Bereich 2 in Abb. 1). Dieser Ansatz wurde in COM3D
implementiert und an verschiedenen Versuchen verifiziert.

2.2.2 Vorgegebenes β-PDF Modell

Um Bereiche im Borghi-Diagramm abzudecken, die dem einfachen und erwei-
terten EBU-Modell nicht zugänglich sind, wird derzeit ein PDF-Modell ent-
wickelt, das einen vorgegebenen Funktionstyp, sogenannte β-Funktionen, be-
nutzt, um PDF-Entwicklungen, die in Experimenten gemessen wurden, zu ap-
proximieren und mit wenigen Parametern auf anderen Strömungsfelder zu
verallgemeinern. Es hat sich erwiesen, dass diese β-Funktionen von ihrer Form
her sehr geeignet sind, die PDF’s, die sich an verschiedenen Orten und zu ver-
schiedenen Zeiten in reagierenden Strömungen ausbilden, zu simulieren.

Die Arbeiten im IKET beziehen sich zunächst auf ein β-PDF-Modell für
zwei Komponenten. Dieses Modell erlaubt vom Ansatz her sowohl die Be-
schreibung von mischungs- als auch reaktionskontrollierten turbulenten Flam-
men und sollte daher einen weiten Bereich von leicht gewellten bis hochturbu-
lenten Flammen abdecken (Bereich 2 ÷ 5 im Borghi-Diagramm). Die analyti-
schen Formeln für β-PDF’s lauten:

F(f) =
Γ(β1 + β2)

Γ(β1)Γ(β2)
fβ1−1(1− f)β2−1, (15)

wobei die Γ -Funktion definiert ist als

Γ(β) =

∫∞
0

xβ−1e−x dx. (16)

Beispiele für β-Funktionen sind in Abb. 3 dargestellt. Für β1 = β2 → 0 nähern
sich dieβ-Funktionen den δ-Funktionen aus Abb. 3, was weitgehend entmisch-
ten Systemen entspricht. Für β1 = β2 = 1 ergibt sich eine statistische Gleich-
verteilung aller möglichen Reaktionsfortschritte (Anteil verbranntes Gas) und
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bei großen β1, β2-Werten erhält man eine Gaußverteilung. Mit β1 6= β2 kann
die Gaußverteilung nach links oder rechts verschoben werden.

Abbildung 3: Beispiele für β-Funktionen, die zur statistischen Beschreibung
von Reaktionszustnden in PDF-Modellen eingesetzt werden (Gleichung 15)

Damit dieser funktionale Ansatz zu physikalisch relevanten Ergebnissen
führt, müssen die zwei freien Parameter β1 und β2 mit Größen des Strömungs-
feldes verknüpft werden. Man kann zeigen, das eine physikalische sinnvolle
Modellierung mit β-Funktionen z.B. mit der folgenden Definition möglich ist:

βα = fα

(
fα(1− fα)

f̃ ′′2α

− 1

)
, (17)

Gl. 17 verknüpft die mathematischen Parameter der β-Funktion β1 und β2 mit

den Mittelwerten fα und der Varianz f̃ ′′α
2 der Reatkionsfortschrittsvariablen f1,

bzw. f2. Die Varianz in den Fortschrittsvariablen α ist ein Maß für die Turbu-
lenzintensität in der Strömung. Hohe Turbulenz bewirkt gute Durchmischung
und eine kleine Varianz bei den Reaktionszuständen, z.B. überall ähnlichen
Brennstoffabbrand.

Weiterführende Theorien zeigen, daß auch die Varianz f̃ ′′α
2 einer allgemein

gültigen Transportgleichung für skalare Größen in einem Strömungsfeld genü-
gen muß:

(ρ̄f̃ ′′α
2)t+(ρ̄ũjf̃ ′′α

2)xj = (
µtur

Cf ′′α
f̃ ′′α
2
xj

)xj+2
µtur

Cfα
(f̃αxj)

2−2
ε

k
ρ̄f̃ ′′α

2+2ρ̄ ˜ẇαf ′′α. (18)

Die letzte Gleichung ergibt zusammen mit den oben beschriebenen Erhaltungs-
und Modellgleichungen für Masse, Energie, Impuls, Turbulenz und chemische
Reaktion ein geschlossenes Gleichungssystem, das numerisch gelöst werden
kann.
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2.3 Thermodynamik

Im COM3D-Programm wird die ideale Gasgleichung zusammen mit hochge-
nauen Fitfunktionen für die Wärmekapazitäten und Enthalpien der Spezies
benutzt [11]. Derzeit sind vier Komponenten berücksichtigt: H2, O2, H2O und
N2. Die thermodynamischen Daten wurden aus den JANAF-Tabellen entnom-
men.

2.4 Numerische Details und Zusatzprogramme

Die numerische Simulation turbulenter Strömungen stellt besonders hohe An-
forderungen an den numerischen Löser, der den Kern des numerischen Pro-
gramms darstellt, weil Geschwindigkeitsgradienten mit Turbulenzerzeugung
verbunden sind (1. Term rechte Seite von k und ε Gleichung, Gl. (7,8)). Der
Löser darf deshalb einerseits keine nicht-physikalischen Oszillationen, d.h. Tur-
bulenz einführen, und andererseits keine zu starke numerische Glättung der
Geschwindigkeitsgradienten bewirken.

In der Entwicklungsphase des COM3D-Programms wurden deshalb ver-
schiedene numerische Lösungsalgorithmen an typischen Testproblemen unter-
sucht. Als am besten geeignet für turbulente Verbrennungen mit einem großen
Bereich von unterschiedlichen Geschwindigkeiten, haben sich sog. TVD Ver-
fahren erwiesen (Total Variation Diminishing). Sie besitzen ein hohes Auflöse-
vermögen für Stoßfronten und Kontaktflächen (beides Dichtesprünge), sind ef-
fektiv zu implementieren, und können weitgehend vektorisiert werden. Neben
dem TVD-Löser stehen auch weitere Lösungsverfahren im COM3D-Code zur
Verfügung (Abb. 4). Alle Löser sind für kubischen Rechengitter geschrieben,
weil diese kurze Rechenzeiten pro Zeitschritt ermöglichen und keine numeri-
schen Anisotropien in die berechneten Strömungsfelder einbringen.

Abbildung 4: Zusammenfassung der physikalischen, numerischen und grafi-
schen Modelle des COM3D Programms.

In komplexen 3D-Problemen ist die visuelle Eingabe und Ausgabe eine ab-
solute Notwendigkeit. Es ist z.B. praktisch unmöglich die Geometrie und die
Anfangsbedingungen für das Reaktorproblem in Abschnitt 5 mit ca. 2.000.000
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Rechenzellen Punkt für Punkt einzugeben. Auch die Kontrolle, Interpretation
und Repräsentation von 3D-Strömungsrechnungen erfordert eigene grafische
Methoden. Da die offen oder kommerziell verfügbaren Grafiktools den spezi-
ellen COM3D-Anforderungen nur schlecht genügen, wurde ein Verbund von
eigenen Grafikprogrammen entwickelt.

Das GIN-Programm gestattet dem Benutzer komplexe Geometrien (z.B. Abb.
16) durch Kombination von geometrischen Grundformen wie Platte, Quader,
Kugel, Zylinder oder Ellipsoid in beliebiger Weise aufzubauen. Jeder so defi-
nierte Raumbereich kann als Festkörper oder Gasvolumen spezifiziert werden.
Die Festkörper insgesamt definieren die geometrischen Randbedingungen für
die Lösung der gasdynamischen Gleichungen in den Gasvolumina. Das GIN-
Programm erzeugt entweder einen Binärfile oder einen File für die graphische
Verarbeitung der geometrischen Daten mittels einer speziellen Geometriedar-
stellungssprache. Beide Files können vom COM3D Code interpretiert werden.

Die COM3D Ausgabe besteht aus einer Realzeit-Grafik und Dateien für
Post-Processing (Abb. 4). Die On-line Darstellung erlaubt die ständige Kontrol-
le einer Simulationsrechnung was für Test- und Produktionsläufe sehr wichtig
ist. Es wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die On-line Grafikfunktion
die Programmausführung nicht merklich verlangsamt.

Dazu wurden ein Programmkomplex COM3D-G3 SERV3-G3 nach dem Cli-
ent-Server-Prinzip entwickelt, wobei der Teil G3-SERV3 als Server auf Anfra-
gen von den beiden anderen Teilen COM3D (für Ausführung) und G3 (für Gra-
phik) wartet und reagiert. Jeder Programmteil kann auf einem separaten Rech-
ner innerhalb eines heterogenen Netzwerkes laufen, COM3D und G3-SERV3
z.B. auf einem Hochleistungsrechner und G3 auf einer lokalen Workstation.
Dadurch belastet der Grafikprozess die Rechenausführung nur für die sehr
kurze Zeit der Datenübertragung. Das Grafikmodul G3 erlaubt on-line Darstel-
lung aller berechneten Variablenfelder wie Druck, Dichte, Geschwindigkeiten
usw. in drei wählbaren Raumflächen (x-y, x-z, y-z) mittels einer Farbpalette.
Die berechneten Daten können auch weiterverarbeitet werden, z.B. für ein nu-
merisches Schlierenbild (grad(ρ)) wie in Abb. 14.

Für 3D-Post-Processing können die Ausgabedaten mit verfügbaren 3D-Vi-
sualisierungsprogrammen wie AVS oder Open DX weiterverarbeitet werden.

Die derzeitige COM3D-Vesion ist für den Einsatz auf massiv parallelen
Rechnern vorgesehen und basiert auf MPI (Message Passing Interface) Routi-
nen. Mit Hilfe von speziellen C++-Routinen wird eine blockweise Berechnung
vorgenommen. KeLP-Module [1] unterstützen die Datenzerlegung und Mana-
gement der irregulären Kommunikation. Testläufe mit bis zu 60 Prozessoren
auf einer SP2-Maschine ergaben eine fast lineare Skalierung. Für die hier in-
teressierenden großen Zellenzahlen werden weniger als 10% der Prozessorlei-
stungen für Kommunikation verbraucht.

Alle Programmteile des COM3D-Systems sind in C oder C++ geschrieben,
wobei der graphische Teil auf Standard X11-Bibliotheken zurückgreift, die auf
fast allen UNIX-Rechnern zur Verfügung stehen. Bisher wurde die Parallelver-
sion von COM3D auf den folgenden Maschinen und Betriebssystemen imple-
mentiert:

- IBM SP2: AIX 4.2;

- VPP: Unix V 4.1;

- Intel Pentium: Linux und Free BSD.
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Die Implementierung auf einer Cray T3E ist in Vorbereitung. Eine Vektorver-
sion von COM3D wurde für das System Cray J90 Unicos 9.0 entwickelt und
implementiert.

3 Versuche zur turbulenten Strömung und Verbren-
nung

Für die detaillierte Verifikation der numerischen und physikalischen Model-
le des COM3D-Programms werden experimentelle Daten in einem möglichst
weiten Bereich von Gemischzusammensetzungen, geometrischen
Konfigurationen und Abmessungen benötigt. Um die verschiedenen Model-
le möglichst unabhängig voneinander testen zu können, wurden transiente
Strömungsversuche ohne und mit Verbrennung gemacht. Da die geometrische
Skala einen wesentlichen Einfluß auf die Energetik von Verbrennungsprozes-
sen haben kann, wurden die Verbrennungsversuche auf mittlerer und großer
Längenskala durchgeführt (12 m bzw. 60 m).

3.1 FZK 12 m-Rohr

Zwei verschiedene Experimentserien wurden in der Rohrversuchsanlage des
FZK (Abb. 5) durchgeführt.

1. Experimente zur Turbulenzerzeugung und -dissipation in Luft in einer
teilversperrten Geometrie, und

2. Experimente zur turbulenten Verbrennung von magerenH2-Luft-Gemi-
schen in teilversperrten Geometrien.

Ziel ist mit diesen Daten die Modellverifikation für Turbulenz und turbu-
lente Verbrennung in zwei sequentielle Schritte zu trennen, nämlich zunächst
Turbulenz allein und dann Turbulenz gekoppelt mit chemischer Reaktion zu
untersuchen.

3.1.1 Transiente Turbulenzversuche

Zur Erzeugung von transienten Strömungsfeldern mit Turbulenz wurde das
12 m-Rohr als Stoßrohr betrieben, bestehend aus einem 3 m langen Hoch-
druckteil und einem 9 m langen Niederdruckteil (Abb. 6). Der Hochdruck-
teil wurde mit He gefüllt. Der Niederdruckteil enthielt Luft bei 1 bar und eine
6 m lange Hindernisstrecke aus 12 Ringen, die 30% des Rohrquerschnitts ver-
sperrten. Nach Versagen der Berstmembrane, das in den gezeigten Versuch bei
einem He-Fülldruck von etwa 5 bar auftritt, läuft eine Stoßwelle in die Hin-
dernisstrecke und verliert dort Amplitude und Geschwindigkeit durch Tur-
bulenzerzeugung und Reflektionen. Das transiente Strömungsfeld in diesem
Versuch ähnelt den Strömungsverhältnissen, die sich vor einer schnellen tur-
bulenten Flamme ausbilden. Die gemessenen Drucksignale entlang der Rohr-
wand (Abb. 6) können dann mit Simulationsrechnungen verglichen werden
und erlauben eine separate Überprüfung der Turbulenzmodelle unter inerten
Bedingungen, ohne Überlagerung durch einen Verbrennungsprozess.
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Abbildung 5: FZK-Versuchsanlage zur Untersuchung von turbulenten
Strömungs- und Verbrennungsprozessen. Zur Turbulenzerzeugung können
ringförmige Strömungshindernisse mit unterschiedlichem Versperrungsgrad
(BR = 30 ... 90%) im Rohr eingebaut werden.

Abbildung 6: Stoßrohrversuch zur Turbulenzerzeugung und -dissipation in ei-
ner teilweise versperrten Geometrie. Nach Versagen der Berstmembrane läuft
eine Stoßwelle in die Hindernisstrecke aus ringförmigen Blenden. Die gemes-
senen Drucksignale enthalten Information über das entstehende Turbulenz-
feld.
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3.1.2 Turbulente Verbrennung

Die Versuchsgeometrie für turbulente Verbrennungen ist in Abb. 7 schematisch
dargestellt. Sie besteht aus dem beidseitig geschlossenen Versuchsrohr, das
einen inneren Durchmesser von 35 cm hat, und einer eingebauten Hindernis-
strecke aus ringförmigen Blenden. Die eingefüllte H2-Luft-Mischung wird an
einem Rohrende mit einer Glühkerze gezündet. Von dort breitet sich zunächst
eine langsame quasi-laminare Flamme aus, die aber durch Turbulenzentwick-
lung an den Hindernissen spontan auf hohe Geschwindigkeiten beschleuni-
gen kann. Die Versuchsinstrumentierung umfaßt Druckaufnehmer, Infrarot-
Photodioden und Ionisationssonden.

Abbildung 7: Versuchsgeometrie und Instrumentierung zur Untersuchung von
turbulenten H2-Luft-Verbrennungen im FZK 12 m-Rohr.

Die beiden wesentlichen Versuchsparameter sind die Wasserstoffkonzen-
tration (Chemie) und der Versperrungsgrad der Strömungshindernisse (Tur-
bulenz). Der Versperrungsgrad BR (= blockage ratio) wird definiert als BR =
1−d2/D2, wobei d der Öffnungsdurchmesser der Hindernisse ist undD der in-
nere Rohrdurchmesser. Der Versperrungsgrad wurde durch Einsatz verschie-
dener Ringsätze geändert. Der Abstand zwischen zwei Hindernissen war in al-
len Versuchen 50 cm. Dieser Wert wurde ausgewählt, um den selbstverstärken-
den Effekt der Turbulenzerzeugung möglichst effizient mit jedem Ring auszu-
nutzen. Bei wesentlich größerem Abstand fällt die Flammengeschwindigkeit
ab, ehe das nächste Hindernis erreicht ist, bei deutlich kleineren Werten brennt
das Gas radial zwischen zwei Hindernissen zu langsam aus, im Vergleich zum
unversperrten Kernbereich entlang der Rohrachse. Die Versuche wurden mit
BR = 0,3, 0,6 0,75 und 0,90 sowie H2-Konzentrationen zwischen 10 und 20%
durchgeführt.

Vor jedem Versuch wurde das Rohr auf einen Restdruck < 1 mbar evaku-
iert und dann mit einer H2-Luft Mischung auf 1 bar aufgefüllt. (Einige Ver-
suche wurden auch im Bereich 0,5 - 3 bar durchgeführt). Die gewünschte H2-
Konzentration wurde mit geeichten Massendurchflussmessern eingestellt. Nach
dem Füllvorgang wurde die H2-Konzentration im Rohr mit zwei anderen un-
abhängigen Methoden überprüft. Die Genauigkeit liegt bei± 0.1 Vol.%H2. Die
H2-Gehalte wurden so gewählt, daß das ganze theoretisch mögliche Verbren-
nungsspektrum von langsamen Deflagrationen bis zu Detonationsübergängen
im Rohr beobachtet werden konnte. Beispiele zu Messergebnisse wurden schon
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früher dargestellt [6]. Ein neueres Ergebnis wird in Abb. 8 mit COM3D Rech-
nungen verglichen.

Abbildung 8: Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Druck- und
Lichtsignalen fr einen Versuch mit 15% H2 in Luft im FZK-Rohr, Hindernis-
se mit 30% Versperrungsgrad. Die Druckdaten sind längs der Ordinate ent-
sprechend der Sensorposition im Rohr (0 - 12 m) angeordnet. Man erkennt so
die einlaufende Flammenfront (links) und die reflektierte Druckwelle (rechts),
blau = Messung, rot = Rechnung, C ′EBU = 6.

3.2 RUT-Anlage

Die Notwendigkeit für (teure) Großversuche beruht darauf, dass turbulente
Verbrennungen mit zunehmender Dimension energetischer und unter größe-
rer Lastentwicklung ablaufen. Die Ursache liegt in dem positiven Rückkopp-
lungsmechanismus zwischen Turbulenzerzeugung und Verbrennungsrate. In
einer größeren teilversperrten Geometrie besteht mehr Weg und Zeit für die
turbulenzgetriebene Flammenbeschleunigung, es werden dadurch bei hinrei-
chender Gasreaktivität höhere Geschwindigkeiten und Drücke erreicht. Auch
die Turbulenzintensität wächst mit der geometrischen Skala, weil die turbu-
lente Reynoldszahl Ret = u ′Lt/ν mit dem turbulenten Makrolängenmass Lt
zunimmt, das wiederum mit der charakteristischen Dimension der Strömungs-
hindernisse wächst. Die physikalischen Modelle müssen deshalb auch an Groß-
experimenten verifiziert werden. Erst dann kann man von einem vorhersa-
gefähigen Modell sprechen, das die erforderliche Skalierungsfähigkeit bis hin
zu großen Reaktordimensionen (50 m) besitzt.

In der RUT-Anlage wurden verschiedene Versuchsserien in reaktortypi-
scher Dimension durchgeführt. Die Anlage besteht aus drei parallelen Ver-
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suchskanälen, von denen der stärkste für H2-Luft- und H2-Luft-Dampf Expe-
rimente umgebaut wurde.

Abbildung 9: Prinzipskizze der RUT-Anlage zur Durchfhrung von großskali-
gen Verbrennungsversuchen mit H2-Luft und H2-Luft-Dampf Gemischen. Ge-
samtlänge 62 m, Gesamtvolumen 480m3.

Abb. 9 zeigt eine Prinzipskizze der Versuchsanordnung. Der linke, 34 m
lange Kanal war mit großen Beton-Hindernissen ausgestattet und über eine
Öffnung mit einer großen Kavität verbunden (ca. 150 m3 Volumen). Die Ka-
vität und der rechte 2. Kanal enthielten keine Strömungshindernisse mehr.
Das Gesamtvolumen betrug 480 m3. Nach der Füllung wurde die homoge-
ne Gasmischung am linken Ende des 1. Kanals mit einem schwachen Funken
gezündet. Im Auftrag von FZK wurden Vebrennungsversuche mit verschiede-
nen Versperrrungsgraden, verschiedenen H2-Luft [5] und H2-Luft-Dampf Ge-
mischen [4, 3] durchgeführt. Der Ausgangsdruck betrug 1 bar und die Anfang-
stemperatur ≈ 10◦C bei H2-Luft- und ≈ 100◦C bei H2-Luft-Dampfversuchen.

Tabelle 2: Parameter der großskaligen Verbrennungsversuche in der RUT-
Anlage, die zur Verifikation von turbulenten Verbrennungsmodellen im Detail
ausgewertet wurden.

Versuch Mittlere H2-Konz., Versper- Mittlere H2O- Max. Flammenge-

Vol.%, trocken rungsgrad Konz., Vol.% schwind., m/s

RUT 13 11.0 0.3 - 210

RUT 17 11.0 0.3 - 440

RUT 21 12.5 0.6 - 650

RUT 23 11.2 0.6 - 340

STM 2 14.7 0.3 14.7 680

STM 7 17.5 0.3 25.7 830

STH 6 29.6 0.3 45.0 780

STH 9 10.1 0.3 6.6 250

Die RUT-Versuche, die für die Codevalidierung genauer ausgewertet wur-
den, sind in Tabelle 2 aufgeführt. Damit sind detaillierte experimentelle Daten
zu allen hier interessierenden Verbrennungsformen auf großer Skala verfügbar.
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Die Versuche mit trockenen H2-Luft Gemischen (RUT 13, 17, 21, 23) erlauben
speziell den Einfluß der Hindernisgeometrie zu untersuchen (BR = 0% ,30%
und 60%).

Die Versuchsserie mitH2-Luft-Dampf Mischungen ermöglicht vorallem den
Einfluß der erhöhten Temperatur und der verschiedenen H2-Dampf-Gehalte
über einen weiten Bereich mit den theoretischen Modellen zu vergleichen. Die-
se Versuche decken auch die verschiedenen Verbrennungsregimes ab. STM-2,
-6, und -7 ergaben schnelle turbulente Flammen mit Maximalgeschwindigkei-
ten von 680 bis 830 m/s, während bei Versuch STM-9 nur maximal 250 m/s
auftraten. Die RUT Experimente zeigten, dass im Vergleich zu den entspre-
chenden Versuchen auf mittlerer Skala eindeutig höhere Flammengeschwin-
digkeiten und größere dynamische Drucklasten auftreten.

Insgesamt haben die Testserien im FZK-Rohr (12 m Länge) und in der RUT-
Anlage (60 m) eine neue, sehr ausführliche Datenbasis für die Verifikation von
turbulenten Verbrennungsmodellen ergeben.

4 Programmverifikation

Die verschiedenen physikalischen und numerischen Einzelmodelle des COM3D-
Programms wurden schrittweise, möglichst weitgehend entkoppelt von ande-
ren Teilmodellen, an bekannten numerischen und experimentellen Ergebnis-
sen überprüft.

4.1 Gas- und Thermodynamik

Die verwendeten thermodynamischen Daten und numerischen Lösungsver-
fahren wurden anhand eines detailliert untersuchten Standardproblems gete-
stet. Es handelt sich dabei um eine stationäre Überschallströmung (Mach 3),
die in einem 2D-Kanal gegen eine Stufe strömt, wobei komplexe Strömungs-
muster und bestimmte wohlbekannte Variablenwerte auftreten (Abb. 10). Die
mit COM3D berechneten Werte für den Staudruck an der Stufe, für die Lage
und Krümmung der linken Stoßfront, für die Lage des oberen Triplepunkts
und der dort entspringenden Scherschicht, sowie das berechnete Stoßwellen-
system stromabwärts, stimmen gut mit den bekannten Literaturwerten übe-
rein.

Tabelle 3: Vergleich der mit COM3D und STANJAN [12] berechneten Zustands-
daten bei adiabater, isochorer Verbrennung einer 15 Vol.% H2-Luft-Mischung

COM3D STANJAN
Druck, Pa 5.42 · 105 5.66 · 105
Temperatur, K 1725 1800

Dichte, kg/m3 1.0144 1.0147

Abb. 10 zeigt außerdem, dass das hier verwendete numerische Verfahren
(TVD) auch bei relativ grober Gitterauflösung noch eine stabile und gut defi-
nierte Lösung für das Strömungsfeld liefert.

Als Test zur Thermodynamik der Verbrennung wurde eine vollständige
adiabate Verbrennung bei konstantem Volumen mit COM3D berechnet und
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mit den Ergebnissen des Standardprogramms STANJAN [12] verglichen (sie-
he Tabelle 3). Der Testfall bezieht sich auf eine H2-Luft-Mischung mit 15 Vol.%
Wasserstoff. Tabelle 4.1 zeigt eine gute Übereinstimmung der berechneten Zu-
standsdaten. Die um 4% geringere Temperatur von COM3D kann als Teilkom-
pensation für die in COM3D vernachlässigten Wärmeverluste angesehen wer-
den.

Abbildung 10: Testproblem zur Verifikation von Fluiddynamik und Nume-
rik des COM3D-Programms: Anströmung einer Stufe in einem 2D Kanal mit
Überschall von links nach rechts, Stickstoff bei Mach 3, 1 bar, 298 K, stationärer
Zustand. Gitterdimensionen (von oben nach unten) 20 × 60, 40 × 120, bzw.
100 × 300 Zellen. Die COM3D Ergebnisse für das berechnete Strömungsfeld
stimmen sehr gut mit der bekannten numerischen Lösung überein.

4.2 Turbulenz

Das unter 3.1.1 beschriebene Experiment zur transienten Turbulenzerzeugung
in einer vesperrten Geometrie wurde mit drei verschiedenen Ansätzen simu-
liert:

1. kein Turbulenzmodell, reine Euler-Gleichungen ohne molekulare Trans-
porteffekte,
2. k− ε Turbulenzmodell, und
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3. RNG k− ε Turbulenzmodell.

Für die Rechnungen wurde ein Gitter aus etwa 390.000 kubischen Rechenzel-
len mit 1 cm Kantenlänge benutzt. Abb. 11 zeigt einen Vergleich zwischen
derart berechneten und gemessenen Druckdaten. Ohne Turbulenzmodell ist
keine befriedigende Übereinstimmung zu erreichen. Das RNG k − ε-Modell
liefert dagegen recht gute Ergebnisse. Die Rechnung mit dem Standard k − ε-
Modell ergab nur geringe Unterschiede zum RNG-Modell und wurde deshalb
in Abb. 11 nicht zusätzlich dargestellt. Auch der Vergleich zwischen berechne-
ten und gemessenen Ausbreitungsgeschwindigkeiten zeigte gute Übereinstim-
mung. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass beide Turbulenzmodelle für
die Simulation der hier interessierenden schnellen transienten Gasströmungen
in komplexen Geometrien eingesetzt werden können.

Abbildung 11: COM3D-Simulation des Stoßrohrversuchs zur transienten Tur-
bulenzerzeugung (Abb. 6) ohne Turbulenzmodell und mit RNG k − ε Modell.
Mit RNG k − ε ergibt sich eine gute Übereinstimmung mit den gemessenen
Druckdaten.

4.3 Turbulente Verbrennung

Das COM3D-Modell für turbulente Verbrennung wurde an den oben beschrie-
benen Versuchen auf mittlerer und großer Skala überprüft (FZK-Rohr und RUT-
Anlage).

4.3.1 FZK-Rohrversuche

Das erweiterte EBU-Modell für die Reaktionsrate (Gl. 14) enthält die a priori
nicht bekannte Konstante C ′EBU. Für eine Reihe von Rohrversuchen mit ver-
schiedenen Versperrungsgraden undH2-Konzentrationen wurde deshalbC ′EBU
durch Testrechnungen so bestimmt, dass optimale Übereinstimmung zwischen
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gemessenen und berechneten Drücken und Flammengeschwindigkeiten er-
reicht wurde (Tab. 4). Es ist bemerkenswert, dass alle Versuche durch sehr
ähnliche C ′EBU-Werte gut reproduziert werden können (C ′EBU = 5 - 8). Das gilt
sowohl für die anfängliche Beschleunigungsphase kurz nach der Zündung (0
- 0.01 s) als auch für Details der späteren Verbrennung, wie z.B. Geschwindig-
keiten und Drücke der einlaufenden, reflektierten und transversal laufenden
Welle [7]. Ein Beispiel für die gute Übereinstimmung zwischen Messung und
Rechnung ist in Abb. 8 gegeben (15 Vol.% H2 in Luft, 30% Versperrungsgrad,
C ′EBU = 6).

Tabelle 4: Werte fürC ′EBU aus turbulenten Verbrennungsversuchen mitH2-Luft
Gemischen im FZK-12-m Rohr

Versperrungs- Wasserstoffkonzentration, Vol. %

grad 20% 15% 12% 11%

0.30 6.0 6.0 4.9 5.5

0.45 6.0 6.0 5.0 5.5

0.60 6.0 6.0 keine Daten keine Daten

0.90 keine Daten 8.0 7.0 7.0

Das erweiterte EBU-Modell erlaubt Simulation von turbulenten H2-Ver-
brennungen über einen weiten Bereich von maximalen Flammengeschwindig-
keiten (200 - 1200 m/s), Versperrungsgraden (30 - 90%) und H2-Konzentratio-
nen (11 - 20 Vol.%).

Alle Versuche, instabil brennende Mischungen, wie z.B. 10% H2 mit 30%
BR zu simulieren, schlugen fehl. Diese energetisch relativ schwachen Gemische
zeigen nach einer ersten Beschleunigungsphase lokale Löschvorgänge oder so-
gar globales, völliges Erlöschen der Verbrennung, wenn die Turbulenz hin-
reichend hohe Werte erreicht hat. Da das EBU-Modell keine Löschvorgänge
berücksichtigt, kann dieses langsame, instabile Verbrennungsregime nicht mit
diesem Ansatz abgedeckt werden.

Die beschriebenen Rechnungen für die Rohrversuche erlauben den Gültig-
keitsbereich des erweiterten EBU-Modells im eingangs vorgestellten Borghi-
Diagramm mit Hilfe von rechnerisch ermittelten turbulenten Reynoldszahlen
(Ret = u ′Lt/ν) und Damköhlerzahlen (τtur/τchem) abzuschätzen (Abb. 12).
Es ergeben sich die Wertebereiche 102 < Ret < 106 und etwa 101 < Da < 103,
die in Abbildung 12 blau dargestellt sind. Dieser Parameterbereich deckt einen
nennenswerten Teil der für verbrennungstechnische Anwendungen interes-
sierenden Verbrennungsregimes mit gefalteten Flammen ab (rote Linien). Die
vom erweiterten EBU-Modell nicht erfaßten Bereiche mit Da < 101 sollen
mit dem oben beschriebenen PDF-Ansatz beschrieben werden, der derzeit ent-
wickelt wird.
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Abbildung 12: Aus Verifikationsrechnungen mit COM3D abgeleiteter Gültig-
keitsbereich des verwendeten erweiterten EBU-Reaktionsmodells (blau) und
Bereich von generellem Interesse für Simulation von industriellen Vormisch-
flammen (rot). Der Verifikations- und Anwendungsbereich für Reaktorsicher-
heitsanalysen ist gestrichelt dargestellt.
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4.3.2 RUT-Anlage

Das erweiterte EBU-Modell mit den C ′EBU Werten aus Tabelle 4 wurde auf
die Großversuche in der RUT-Anlage angewendet, um die geometrische Ska-
lierfähigkeit des Modells zu testen.

Die Versuchsgeometrie wurde mit relativ großem Detaillierungsgrad ab-
gebildet, unter Verwendung von kubischen Rechenzellen mit 12,5 cm Kan-
tenlänge (insgesamt≈ 1.100.000 Rechenzellen). Für die numerische Simulation
wurden die leicht ortsabhängigen Versuchsdaten für Temperatur, Wasserstoff-
und Dampfkonzentration auf ortsunabhängige Mittelwerte gesetzt.

Abbildung 13: COM3D-Simulation fr Großversuch RUT-STH6 mit stöchiome-
trischem H2-Luft + 45% Dampf-Gemisch, P0 = 1 bar, T0 ≈ 100◦ C. Die Rech-
nung reproduziert die gemessene Flammenbeschleunigung und die entstehen-
den Drcke hinreichend genau. Das COM3D-Modell enthält keine freien Mo-
dellparameter mehr.

Abb. 13 zeigt als Beispiel den Vergleich von Rechenergebnissen und Messda-
ten für Versuch STH-6 (45% Dampf in stöchiometrischer H2-Luft Mischung).
Die Übereinstimmung ist sehr befriedigend, wenn man berücksichtigt, dass
die Rechnung keine freien Parameter enthielt (C ′EBU entsprechend Tab. 4). So-
wohl die anfangs langsame Deflagration über die ersten 20 bis 30 m, als auch
die anschließende Flammenbeschleunigung und die damit verbundene Druck-
entwicklung werden gut wiedergegeben. (Für einige Positionen längs der Test-
strecke liegen nur berechnete Daten vor.)

Durch die erfolgreichen RUT-Simulationen konnte der Gültigkeitbereich
des erweiterten EBU-Modell gegenüber den Rohrversuchen um etwa eine Größen-
ordnung erweitert werden (gestrichelt dargestellte Linien in Abb. 12).
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4.4 Zusammenfassung

Alle physikalischen und numerischen Modelle des COM3D-Codes wurden an
speziell ausgerichteten numerischen Testproblemen und an entsprechenden
Experimenten überprüft. Ziel war eine systematische und möglichst entkop-
pelte Verifikation der einzelnen Teilmodelle für Gasdynamik, Thermodyna-
mik, Turbulenz und turbulente Reaktionsrate. Der Gültigkeitsbereich des er-
weiterten EBU-Reaktionsmodells und die damit beschreibbaren turbulenten
Verbrennungsregimes wurden bestimmt. Innerhalb dieser Grenzen stellt der
COM3D-Code verifizierte Modelle zur Verfügung, die auch im Hinblick auf
numerischen Aufwand und Präzision untereinander ausgewogen sind.

5 Programmanwendungen

Das breite Spektrum möglicher Anwendungen des COM3D-Programms wird
im folgenden an drei Beispielen gezeigt. Sie betreffen eine Grundlagenunter-
suchung, einen H2-Mischungsprozess auf kleiner Skala und eine turbulente
H2-Verbrennung auf großer Reaktorskala.

5.1 Wechselwirkung zwischen Flamme und Turbulenz

Die grundlegende Frage bei der Simulation von turbulenten Verbrennungen
betrifft die Mechanismen über die ein Turbulenzfeld mit der chemischen Re-
aktion in der Flammenzone wechselwirkt. Dazu wurden in Zusammenarbeit
mit dem Kurchatov Institut Moskau Experimente mit einem Einzelwirbel ge-
macht [9] und mit COM3D simuliert (Abb. 14).

Die Abbildung zeigt ein numerischen Schlierenbild, d.h. den Gradienten
der berechneten Dichte zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. In dem Versuch
brennt eine quasi-laminare, leicht gewellte H2-Luft-Flamme von links nach
rechts. Im rechten Kanal der Versuchsanordnung wird mit Hilfe einer Berst-
membrane und einer Kreisblende, ein Einzelwirbel erzeugt, der sich auf die
Flammenfront zubewegt. In Abb. 14a hat die dem Wirbel vorauslaufende Druck-
welle die Flammenzone ohne wesentliche Effekte durchquert. Der Wirbel be-
findet sich zu dieser Zeit am Übergang vom rechten Kanal in die große Ver-
suchskammer. In Abb. 14b hat der Wirbel die Flammenzone erreicht und eine
drastische Verbreiterung der Flammenstruktur im oberen Teil bewirkt. Die im
Experimente eingesetzten Photodioden zeigten Löschvorgänge an, deren Um-
fang und Dauer vor allem von der H2-Konzentration der H2-Luftmischung
abhing. Außer diesen Löschphenomenen hat die Rechnung die wesentlichen
experimentellen Ergebnisse reproduziert.

Da diese Turbulenz-Chemie-Wechselwirkungen von zentraler Bedeutung
für viele wichtige Aspekte von Verbrennungsabläufen sind (Zündung, Beschleu-
nigung, Löschung) sind weitergehende experimentelle Untersuchungen mit
verbesserter 2D Laserdiagnostik geplant. Nur ortsaufgelöste transiente Daten
erlauben eine Weiterentwicklung der theoretischen Modelle.
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Abbildung 14: COM3D Rechnung zur Wechselwirkung einer quasi-laminaren
Flammenfront (von links) mit einem Einzelwirbel (von rechts). Dargestellt sind
Gradienten der berechneten Gasdichten (numerisches Schlierenbild).
a) Vorauslaufende Druckwelle hat Flammenzone ohne wesentliche Effekte
durchquert, nur Beugung an Flamme (Grenzfläche heiß/kalt).
b) Starke Verbreiterung der Flammenzone im oberen Teil wo der Wirbel die
Flamme durchquert. COM3D-Ergebnisse decken sich weitgehend mit den ex-
perimentellen Daten.
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5.2 Füllprozess bei einem H2-Gasmotor

In einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft werden Wasserstoffverbrennungs-
motoren aller Voraussicht nach eine wichtige Rolle im Transportsektor spielen,
weil sie einfacher, billiger und weitaus leichter (pro kW) sind als Brennstoffzel-
lenantriebe. Ein Nachteil von Wasserstoff-Luft-Gemischen besteht allerdings
darin, dass sie zur Frühzündung neigen. Dies könnte man mit einer späten
Hochdruckinjektion von reinemH2 nahe am oberen Totpunkt des Kolbens um-
gehen, wenn in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit bis zur Zündung (ei-
nige ms) eine hinreichend homogeneH2-Luft-Mischung erreicht werden könn-
te.

Abb. 15 zeigt Ergebnisse einer Testrechnung mit COM3D zum Füllprozess
in einem halbkugelförmigen Zylinderkopf. Aus einem Hochdruckreservoir strö-
mt von rechts reiner Wasserstoff in den Zylinder. Das Druckverhältnis zwi-
schen beiden Volumina war 10:1. Die berechnete H2-Verteilung und die Strö-
mungsverhältnisse sind in Abb. 15 etwa 0,5 ms nach Beginn der Injektion dar-
gestellt. Die hohe Schallgeschwindigkeit von Wasserstoff erlaubt hohe Ein-
strömraten, allerdings wird der Mischungsprozess sehr stark von den geo-
metrischen Randbedingungen beeinflußt. Die Gasverteilung und vermischung
kann z.B. durch geeignete Wahl von Lage und Form der Einströmöffnung, so-
wie Kolben- und Zylindergeometrie gesteuert und optimiert werden. Es ist
geplant, solche Vermischungsvorgänge durch Freistrahlen in einem Gasmo-
torvolumen auch experimentell zu untersuchen und mit Hilfe von COM3D
Analysen zu optimieren.

5.3 H2-Verbrennung in einem Reaktorsicherheitsbehälter

Nach den schweren Reaktorunfällen in Harrisburg (TMI-2) und Tschernobyl
wurden sowohl vom deutschen Gesetzgeber als auch von deutschen und fran-
zösischen Genehmigungsgremien erhöhte Sicherheitsanforderungen für zukü-
nftige Reaktoren gestellt. Die wesentliche neue Forderung ist, daß selbst im Fal-
le von Kernschmelzunfällen die radiologischen Konsequenzen praktisch auf
die Anlage selbst beschränkt bleiben müssen. Dieses erweiterte Sicherheits-
konzept erfordert einen mechanistischen Nachweis der Containmentintegrität
gegenüber allen physikalisch möglichen Wasserstoff-Verbrennungslasten. Zu
diesem Zweck wurden dreidimensionale Simulationsrechnungen für ein zukü-
nftiges Reaktordesign durchgeführt. Das Rechengitter umfaßte ca. 2,1 Millio-
nen kartesische Rechenzellen von je 41 × 41 × 41cm3 Volumen. Im folgenden
werden beispielhaft Ergebnisse einer Rechnung erläutert, die im Rahmen von
Designstudien zusammen mit Siemens-KWU durchgeführt wurden.

Die Anfangsverteilung von Wasserstoff und Dampf im Reaktorsicherheits-
behälter wurde aus Verteilungsrechnungen mit dem 3D-Fluiddynamikprogra-
mm GASFLOW [14] übernommen. Die Zündung der turbulenten H2-Luft-Da-
mpf-Verbrennung erfolgte in dem Pumpenraum, in dem die höchstenH2-Kon-
zentrationen vorlagen, etwa auf halber Höhe im Containment. Die Rechnung
mit der Parallelversion von COM3D benötigte ca. 30 h auf einer SP-2 unter
Einsatz von 60 Prozessoren. Die folgenden Abbildungen sollen nur einen ge-
nerellen Eindruck von den komplexen Abläufen und typischen Resultaten ver-
mitteln. Die Geometrie des Sicherheitsbehälters ist in Form eines Glasmodells
dargestellt, um Einblicke in innere Raumbereiche zu gestatten.
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Abbildung 15: COM3D-Analyse zum Füllprozess bei einem Wasserstoffgas-
motor, Simulationsergebnisse 0,5 ms nach Beginn der H2-Injektion von einem
Hochdruckreservoir in den halbkugelförmigen Zylinderraum
a) Isofläche im Raum für 10 Vol.% H2-Konzentration.
b) Isofläche im Raum für 80 Vol.% H2, kombiniert mit der H2-Konzentration
in der zentralen vertikalen Schnittebene. Der Füllprozess ist sehr komplex und
kann durch Geometrievariationen optimiert werden.
c) Darstellung des Strömungsfeldes in Form von Stromlinien, d.h. gedachten
Verbindungen der lokalen Geschwindigkeitsvektoren. Farben entsprechen den
lokalen Geschwindigkeitswerten (rot ≈ 1400 m/s).
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Abbildung 16: COM3D-Simulation einer turbulenten Verbrennung in ei-
nem Reaktorcontainment, 3D-Darstellung verschiedener Felder, 0,5 s nach
Zündung der H2-Dampf-Luft Atmosphäre, “Glasmodell” der Containment-
geometrie mit durchsichtigen Wänden ca. 2,1 Millionen Rechenzellen.
a) Isofläche für 5 Vol.% H2 im Raum, Ausbrand in Gebäudemitte.
b) Isofläche für 1100◦ K, momentane Flammenposition.
c) Isofläche für 10 m/s Vertikalströmung, Expansion verbrannter Gase in unte-
re Raumbereiche.
d) Beispiel fr Stromlinien im Gebäude, blau = ca. 10 m/s, rot = ca. 40 m/s Gas-
geschwindigkeit.
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Abb. 16a bis d beziehen sich auf einen festen Zeitpunkt, 0.5 s nach Zündung
der turbulenten Deflagration. Abb. 16a zeigt die Isofläche im Raum für 5 Vol.%
Wasserstoff. Zu dieser Zeit ist der große zentrale Bereich im Containment be-
reits ausgebrannt. Die Isofläche für 1100◦K (Abb. 16b) zeigt die momentane
Position der Flamme, die sich in den Dom des Containments und in einzelne
Räume erstreckt. Die nach oben expandierende Flamme verdrängt Gas in die
unteren Raumbereiche. In Abb. 16c ist die Fläche gezeigt, auf der das Gas mit
10 m/s nach unten strömt. Es fließt insbesondere über einen Ringspalt zwi-
schen der äußeren Zylinderwand und einem Boden, der etwa auf halber Con-
tainmenthöhe liegt. Die komplexen Strömungsverhältnisse sind in Abb. 16d
durch Stromlinien dargestellt. Lage und Größe von Einbauten, Wänden und
offenen Strömungsquerschnitten haben einen großen Einfluß auf die Gasum-
verteilung während des Brandes, was wiederum auf den Verbrennungsablauf
zurückwirkt.

Die letztlich interessierende Information sind die entstehenden Drucklasten
auf die Wände des Sicherheitsbehälters. Abb. 17 zeigt zeitintegrierte Druckda-
ten, nämlich diejenigen äußeren Wandbereiche in denen irgendwann während
des Verbrennungsvorgangs eine maximale Drucklast von 3 bar entstand. Für
ca. 200 Punkte auf der gesamten äußeren Containmentfläche wurde in der
COM3D-Rechnung auch die vollständige zeitabhängige Drucklast gespeichert.
Dadurch sind die notwendigen Daten für eine Analyse des Strukturverhaltens
der Containmentwand vorhanden (belastete Fläche, zeitlicher Druckverlauf).
Die Auswirkungen von dynamischen Drucklasten auf die Auslenkung und
und Integrität von Strukturen sind komplex. Sie hängen i.A. von dem zeitli-
chen Verlauf der Drucklast und inbesondere vom Verhältnis der Lastdauer zur
Responsezeit der Struktur ab [2].

6 Zusammenfassung und Ausblick

Am IKET wurde ein neues Rechenprogramm zur dreidimensionalen nume-
rischen Simulation turbulenter Verbrennungen in vorgemischten Gasen und
in komplexen Geometrien entwickelt. Die verwendeten Modelle für Gasdy-
namik, Turbulenz und chemische Reaktion wurden beschrieben. Für die Veri-
fikation der physikalischen und numerischen Modelle sind geeignete experi-
mentelle Daten erforderlich. Dementsprechende Versuche mit wasserstoffhal-
tigen Testgasen wurden auf mittlerer (12 m) und auf großer Skala (60 m) durch-
geführt. Diese neuen Experimente decken einen weiten Bereich von Gemisch-
und Turbulenzzuständen ab. Durch umfangreiche Verifikationsrechnungen ko-
nnte der Gültigkeitsbereich der COM3D-Modellierung im Borghi-Diagramm
gezeigt werden. Die breiten Anwendungsmöglichkeiten des Programms wur-
den an drei Beispielen demonstriert: einer Grundlagenuntersuchung, einer klei-
nskaligen Motorsimulation und einer großskaligen Reaktorcontainmentanaly-
se.

Die Weiterentwicklung des COM3D-Programms ist aus verschiedenen Grü-
nden notwendig. Zum einem ist eine Erweiterung der Reaktionsmodellierung
auf bisher nicht abgedeckte Bereiche der vorgemischten Verbrennung erfor-
derlich (Da ≈ 10). Dazu sind derzeit neue multidimensionale β-PDF-Ansätze
in der Entwicklung. Solche PDF-Methoden würden es auch erlauben die Ver-
brennung von nicht oder teilweise vorgemischten Systemen mit Konzentra-
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Abbildung 17: Containmentwandbereich der während der simulierten turbu-
lentenH2-Luft-Dampf Verbrennung mit maximal 3 bar belastet wurde. Höhere
Drücke traten nur auf inneren Wänden auf. Aus den berechneten dynamischen
Drucklasten kann der Strukturresponse untersucht und die Integrität von Con-
tainmentwänden errmittelt werden.
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tionsgradienten, die ebenfalls von großer praktischer Bedeutung sind, nume-
risch zu simulieren. Zum anderen ist eine weitere Zunahme der Rechnerlei-
stung zu erwarten, was eine Verbesserung der bisher eingesetzten isotropen
2-Gleichungsmodelle für die Turbulenz in naher Zukunft ermöglichen wird.
Für die hier untersuchten stark instationären und anisotropen 3D-Strömun-
gen sind Turbulenzmodelle vom LES-Typ (Large Eddy Simulation) grundsätz-
lich geeigneter. Hierbei werden die großen, nicht-isotropen Wirbel direkt nu-
merisch simuliert und die Wirbel unterhalb einer bestimmten Größe über ein
’Sub-grid’-Modell beschrieben. Je nach Problemgröße und verfügbarer Rech-
nerleistung kann die Lage des Filters angepaßt werden.

Die Verifikation solcher weiterführenden Turbulenz- und Reaktionsmodel-
le erfordert neue hochauflösende Experimente mit Laserdiagnostik, die loka-
le und 2D-Daten für Geschwindigkeiten, PDF’s, Turbulenzintensitäten, Flam-
menfrontposition und Brennraten liefern. Der Aufbau von entsprechenden Ex-
perimenten mit Laserdiagnostik zur Verteilung und Verbrennung reaktiver Ge-
mische ist derzeit in Vorbereitung.
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