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Abstract 

The design process of commercially available combustion engines is often based on 

real experiments, which is expensive concerning fuel consumption, man power and 

environmental pollution.  

 

It is possible to replace complex experiments by computer simulations. Well validated 

simulation tools can be used for the preliminary design of engines. Temperature 

ranges, geometry parameters and exhaust gas predictions can be major aspects of 

the optimisation process. 

 

The prediction of the velocity field, the mixing process of fuel and oxidiser and the 

temperature field is a wide range of research subjects. In case of turbulent flow simu-

lations with combustion the chemical reactions and the coupling have to be per-

formed at the same time. With regard to computer time the chemical reaction mech-

anism used has a big influence on the performance of the whole simulation. Further 

the prediction of minority species in the flow field like CO- or NOx-formation depends 

on the reaction mechanism used. Often more complex chemical reaction mecha-

nisms contain hundreds of reactions and fifty or more species. Only optimised mech-

anisms include these species of interest and in general the evaluation is computer 

time intensive. Therefore optimisation procedures often improve the representation of 

the chemistry. 

The suggestion made in this paper, is the use of artificial neural networks (ANNs) for 

approximation of complex chemistry in turbulent combustion simulations. ANNs are 

able to reproduce the change in species mass concentrations during the simulation. 

The reduction of CPU-time in comparison to the ordinary differential equation (ODE) 

system calculation for chemistry representation makes it possible to simulate high 

resolution models of flames. Precise simulation solutions allow the comparison with 

measurements and are therefore a tool for optimisation tasks. For a piloted me-

thane/air flame the calculation was performed and the comparison of measurements 

and simulation solutions of the calculation with ANNs and the ODE system show an 

overall matching behavior. The comparison of the CPU-Time gives an outlook of the 

time savings and the useful application range of the approach. 

  



 

 



 

 

1 Einleitung 

Formel-Kapitel 1 Abschnitt 1 

Der globale Energieverbrauch steigt bedingt durch den vermehrten Bedarf der 

Schwellen- und den gleichmäßig hohen Verbrauch der Industrieländer. Gleichzeitig 

sinkt die Ressource der fossilen Brennstoffe. Alternative Energieträger, die diesen 

Entwicklungen entgegenstehen, stecken noch in den Kinderschuhen. Zwar werden 

neue Lösungswege beschritten, aber das Potential entspricht derzeit noch nicht den 

Erfordernissen. Die direkte Energieabhängigkeit der Wirtschaft sowie die Notwendig-

keit zur Mobilität sind feste Bezugspunkte. Ansätze zur Effizienzverbesserung sind 

neben dem sparsamen Einsatz von Energieträgern mittelfristig ein probates Mittel 

dem zu entsprechen. In den letzten Jahrzehnten ist auch die Reduktion von Emissio-

nen und Immissionen ein zentrales Thema. Die Betrachtung einzelner Optimierungs-

aspekte, beispielsweise die Auslegung von Verbrennungskraftmaschinen, ist eine 

Vorgehensweise zur Verringerung der Energieeinsatzmengen. Zukünftig muss je-

doch zusätzlich ein Umdenken bezüglich einer gesamtheitlichen Betrachtung erfol-

gen. Nur wenn es gelingt, negative Aspekte des Energieverbrauchs zu minimieren 

und einen mit der Umwelt verträglichen Kreislaufprozess zu etablieren, wird die Nut-

zung ohne Spätfolgen bleiben. 

Da zunehmend sozioökonomische Faktoren die Forschung überlagern, muss auch 

diesen Aspekten ein hohes Maß an Aufmerksamkeit gewidmet werden. Der Erkennt-

nisgewinn muss vermehrt, vermittelbar reproduziert, Eingang in die technischen 

Ressourcen finden, um einen Nutzenbeitrag zu leisten. Damit sind neben der For-

schung hauptsächlich publizierende Aufgaben verknüpft. Die Zahl der „wiederent-

deckten“ Forschungsergebnisse ist gleichbleibend hoch, wenn die Anwendbarkeit auf 

oder mit neueren Entwicklungen betrachtet wird. Die Möglichkeiten und Vorausset-

zungen sind vorhanden, um den größten Teil der benötigten Ressourcen im verträg-

lichen Kreislauf mit der Umwelt zu nutzen und wiederzugewinnen. Es bedarf jedoch 

scheinbar eines äußeren Anstoßes, um die sozialen, politischen, ökonomischen und 

ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen zielgerichtet zu vereinen und diesbe-

zügliche Anstrengungen zu unternehmen. 

Allgemeine Forschungsschwerpunkte bei Verbrennungskraftmaschinen können die 

Reduktion von Abgas und die Optimierung und Effizienzsteigerung der Maschine 

sein. Insbesondere sind aber auch die Verbesserung von Simulationswerkzeugen 
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und Methoden der Weiterentwicklung und Optimierung Forschungsgegenstand. All-

gemein ist ein Trend zur Beschleunigung der Forschungs- und Weiterentwicklungs-

anstrengungen erkennbar. So sind verschiedene Simulationswerkzeuge in der Lage, 

Verbrennungsabläufe in guter Näherung nachzubilden. Oftmals ist der limitierende 

Faktor in der Rechnerleistung und/oder der Speichergröße zu finden. Genauigkeit ist 

dabei das Maß für die Qualität der Ergebnisse, auf deren Grundlage die For-

schungstätigkeit basiert. Die Nachbildung komplexer Modelle mittels Computer er-

laubt die Zunahme an Parameterbetrachtungen und damit im Ergebnis eine Verbes-

serung der vorhandenen Maschinen und Anlagen. Praktische Tests beziehen sich 

häufig aufgrund ihrer Kostenintensität auf Validierungs- und Testmessungen und 

sind deshalb wesentlich seltener als Computersimulationen, wobei natürlich der Re-

ferenzcharakter Bestand hat. Die vorliegende Arbeit soll dabei basierend auf einem 

Simulationswerkzeug für turbulente, reaktive Brennkammerströmungen die Möglich-

keit zur Nutzung einer komplexen Reaktionskinetik mit Hilfe von künstlichen neurona-

len Netzen zeigen. 



 

 

2 Stand der Technik  

Formel-Kapitel 2 Abschnitt 2 

Bei der technischen Verbrennung liegt ein Schwerpunkt in der Vorhersage der mole-

kularen Reaktionen, sogenannter Elementarreaktionen, die in der Realität tatsächlich 

so ablaufen, wie es die Reaktionsgleichung beschreibt (Homann 1975). Das große 

Entwicklungspotential liegt hier in der genauen Vorhersage der Zusammensetzung 

der Verbrennungsprodukte oder Abgasbestandteile. Gegenüber sogenannten Brutto-

Reaktionen, die wie eine Summenformel globale Reaktionsketten beschreiben, er-

lauben Elementarreaktionen eine mathematische Zugänglichkeit. Im konkreten An-

wendungsfall werden verschiedene Reaktions- und Chemiebeschreibungen genutzt, 

um Aussagen treffen zu können. Je nach Anwendungsfall kann von einer Gleichge-

wichtsbetrachtung mittels einfacher Einschrittglobalreaktion bis hin zu direkter nume-

rischer Simulation (DNS) von kleinsten Skalen alles zur Anwendung kommen. Im 

Allgemeinen müssen die Randbedingungen und die Wechselwirkungen mit allen 

physikalischen Größen im Beobachtungsraum Beachtung finden. 

2.1 Chemische Reaktionskinetik 

In einem reaktiven System können chemische Zeitskalen über mehr als zehn Poten-

zen hinweg gleichzeitig präsent sein. In technischen Feuerungen im Kontext dieser 

Arbeit hat sich eine homogene Gasphasenreaktionsbeschreibung für Elementarreak-

tionen durchgesetzt, welche genaue Aussagen zu den Geschwindigkeiten chemi-

scher Reaktionen liefert. Zahlreiche Standardwerke (vgl. (Moore, Pearson 1981), 

(Connors 1990), (Joos 2006)) beinhalten die folgend aufgeführten Ansätze, die sich 

hier aber im Wesentlichen aufgrund der Anwendung aus den programmtechnisch 

realisierten Routinen der Softwareanwendung Chemkin ableiten (vgl. Reaction De-

sign 2007):  

1 1 , 1,.., .J J

j jl j j jl j l L    
       (2.1) 

Eine Reaktionsgleichung beinhaltet nach Gleichung (2.1) die Summe über alle J 

Stoffe   in der jeweiligen Menge, die durch die stöchiometrischen Koeffizienten    

für die Edukte, beziehungsweise    für die Produkte gegeben sind. Während bei 

Elementarreaktionen die stöchiometrischen Koeffizienten ganzzahlige Werte anneh-

men, können diese für Brutto-Reaktionen auch gebrochene Werte sein. L  steht hier-

bei für die Anzahl der Reaktionen, die bei komplexen Reaktionskinetiken mehr als 

1000 Reaktionen umfassen können. So sind an einer Reaktion meist nur wenige 
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Stoffe beteiligt. Die Matrix der stöchiometrischen Koeffizienten jl  ist jedoch für alle 

beteiligten Reaktionen sehr groß. Die Bildungsrate   für den Stoff j  setzt sich aus 

der Summe der Bilanz der Vorwärts- und Rückreaktion und der Fortschrittsrate q  für 

alle Reaktionen l  zusammen: 

1 1( ) , 1,..,L L

j l jl jl l l jl lq q j J    
       , (2.2) 

wobei j  als Konzentrationsänderung c  des Stoffes j  zu verstehen ist und sich 

entsprechend als Umsatz des Stoffes jn  pro Zeit- und Volumeneinheit V  darstellen 

lässt: 

d d1 1

d d

j j

j

j

n c

V t t



  . (2.3) 

Eine volumenerhaltende Reaktion der Form j jn V c   wird hier vorausgesetzt. Die 

Fortschrittsrate q  der Reaktion l  wird über die Vorwärts- und Rückreaktions-

geschwindigkeitskoeffizienten vk  und rk  und dem Produkt der molaren Konzentratio-

nen der beteiligten Stoffe jX  nach (2.4) berechnet: 

1 1( ) ( ) jljlJ J

l l j j rl j jq k X k X






     . (2.4) 

Die Geschwindigkeitskoeffizienten der insgesamt L  Vorwärtsreaktionen gehorchen 

dem Arrhenius Ansatz: 

expl l
l l

E
k AT

RT




 
  

 
, (2.5) 

wobei der präexponentielle Faktor A , der Temperaturexponent   und die Aktivie-

rungsenergie E  für jede Reaktion l  bekannt sein müssen. Die Geschwindigkeits-

konstanten der Rückreaktion lassen sich einfach über die Gleichgewichtskonstanten 

clK , welche sich aus thermodynamischen Daten und der Freien Energie der Reakti-

on ableiten, bestimmen: 

l
rl

cl

k
k

K

 , (2.6) 

exp R l
cl

F
K

RT

 
  

 
. (2.7) 
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Im chemischen Gleichgewicht laufen die Vor- und Rückreaktionen gleich schnell ab, 

so dass sich die Gleichgewichtskonstante für die Reaktion l  zu: 

 
1

jl jlv vJl
cl j j

rl

k
K X

k

  

   , (2.8) 

ergibt. Für weitere Ausführungen sei auf (Joos 2006, Reaction Design 2007) verwie-

sen. 

In Abwandlung der Gleichung (2.4) wird bei Reaktionen die zusätzlich einen Stoß-

partner benötigen, ein weiterer Term erforderlich (1.9). Hierbei bezeichnet jla  einen 

Eignungskoeffizienten, der nur dann eins wird, wenn alle Stoffe j  die gleiche Eig-

nung als Stoßpartner aufweisen: 

  1 1 1
jl jlvJ J J

l j jl j vl j j rl j jq a X k X k X
 

        . (2.9) 

Komplexe Kinetiken bestehen aus zahlreichen Elementarreaktionen, wobei die Reak-

tionsfähigkeit durch die Reaktionsgeschwindigkeitskoeffizienten 
vk  und 

rk  beschrie-

ben werden. Die reaktionsspezifischen Koeffizienten A ,   und E  müssen ebenso 

wie die thermodynamischen Daten der einzelnen Stoffe bekannt sein (vgl. Gl. (2.5), 

(2.6)). Chemische Reaktionskinetiken können aus mehreren tausend Reaktionen mit 

hunderten Stoffen bestehen, was der Anwendung bezüglich der meisten Simulati-

onswerkzeuge, in denen neben der Chemie auch die Strömung berechnet wird, enge 

Grenzen setzt. Die Verbrennungssimulation einer typischen Gasturbinenbrennkam-

mer mit einer Auflösung des Strömungsraums mittels Finiter-Volumen-Elemente und 

Anwendung eines kommerziellen Strömungslösers ist mit derartig komplexer Chemie 

äußerst rechenintensiv. Die Anforderungen an die Rechenleistung sowie die Spei-

chergröße sind hierbei immens. Wenn in der Betrachtung starke Temperatur- und 

Konzentrationsgradienten sowie anisotrope turbulente Strömungskomponenten zu-

sätzlich Beachtung finden, wie dies bei realen Systemen oft der Fall ist, sinkt die An-

wendbarkeit auf Größenordnungen im Bereich weniger cm3. 

Die Berechnung der Änderungen der Konzentrationen der beteiligten Stoffe im che-

mischen Zustandsraum erfolgt über die Integration von einfachen Differentialglei-

chungen der Form: 

d
,

d

j j jY W

t






  1,...,j J , (2.10) 

für alle beteiligten Stoffe j . Die Konzentrationsänderungen  , die molare Masse W  

und die Dichte   werden über die Zeit t  derart integriert, dass sich die Änderung des 
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Massenanteils Y  des betrachteten Stoffes j  ergibt. Betrachtet man vereinfachend 

homogene Gas-Phasen Reaktionen mit konstantem Druck, so ergibt sich die Tempe-

ratur unter Berücksichtigung der Energieerhaltung im System zu: 

1

d 1

d

J

j j j j

p

T
h W

t c



   


, (2.11) 

wobei pc  die gemittelte spezifische Wärmekapazität und jh  die spezifischen Enthal-

pien der Stoffe darstellen. 

Für die Lösung derartiger gekoppelter Differentialgleichungssysteme, die für zahlrei-

che Reaktionen und eine hohe Anzahl beteiligter Stoffe auch sehr groß werden kön-

nen, gibt es zahlreiche Software. Das kommerzielle Programm CHEMKIN in der Ver-

sion 4.1.1 (Reaction Design) beinhaltet den VODE-solver ((Brown, Byrne, Hindmarsh 

1988), (Byrne, Hindmarsh 1975, 1976, 1977), (Jackson, Sacks-Davis 1980),  

(Hindmarsh 1983), (Homann 1975)) der insbesondere für die Lösung von Differenti-

algleichungssystemen chemischer Reaktionskinetiken fortlaufend optimiert wurde. 

Zur Berechnung werden die meist nichtlinearen Differentialgleichungssysteme: 

 1 2

d
, , , , 1, ,

d

j

j J

Y
f Y Y Y j J

t
  , (2.12) 

chemischer Reaktionskinetiken linearisiert und in Abhängigkeit des Steifheitsgrades 

der zugrundeliegenden Jacobi-Matrix J gelöst. Steifigkeit bezeichnet dabei die Un-

terschiedlichkeit der beteiligten Zeitskalen, die sich als Eigenwerte der Jacobi Matrix 

J ergeben: 

   0 0

d

d

Y
F Y Y Y

t
  J , (2.13) 

wenn die Linearisierung des DGL-Systems um den Punkt 0Y  mit: 

1 1

1

1

J

J J
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Y Y

 

 



 

 

J , (2.14) 

erfolgt. 

Aus Konvergenzgründen sind bei der numerischen Lösung stets die kleinsten Zeit-

skalen zu berücksichtigen, die entgegen den physikalischen Zeitskalen für den mole-

kularen Transport beispielsweise andere Bereiche abdecken können. In Verbren-

nungsprozessen laufen Prozesse mit Zeitskalen zwischen 10-9 und 102 s ab  

(Maas, Pope 1992). 
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Abb. 2.1: Zeitskalen chemisch reagierender Strömungen (Schmidt et al. 1996) 

Für die Berechnung des Fortschritts im chemischen Zustandsraum von 10 ms kön-

nen daher mehre Zehnerpotenzen an Zwischenrechnungen die Folge sein, da der 

kleinste bestimmende Zeitschritt auch den Reaktionsfortschritt bestimmt. Die DGL-

Systeme komplexer chemischer Reaktionskinetiken sind daher an sich bereits re-

chenintensiv in der Lösung. Wenn jedoch die Diskretisierung des Strömungsraums 

durch zahlreiche Finite-Volumen-Elemente kleinster Größe eine separate Berech-

nung erfordert, steigt der Aufwand entsprechend. Aus diesen Gründen haben sich 

zahlreiche Methoden herausgebildet, basierend auf den bekannten komplexen Reak-

tionskinetiken oder durchgeführten Referenzmessungen, Vereinfachungen zu nut-

zen, beziehungsweise Modelle zu generieren, die die benötigte Chemie in die Simu-

lationsrechnung integrieren und dabei einen geringeren Aufwand in der Auswertung 

darstellen. 

2.2 Ansätze zur Approximation reaktionskinetischer Daten 

Die Nutzung detaillierter Chemiemechanismen in turbulenten Verbrennungssimulati-

onen ist äußerst rechenintensiv. Deshalb schließt sich die Nutzung direkter Berech-

nungsmethoden, bei der die Navier-Stokes-Gleichungen bis an die kleinsten Län-

genskalen der turbulenten Schwankungsbewegungen aufgelöst werden, als Verfah-

ren für reale Dimensionen aus (Warnatz et al. 2001). Neben der hohen räumlichen 

Auflösung müssen aufgrund der zeitlichen Schwankungen instationäre Berechnungs-

algorithmen verwendet werden. Fügt man zur bestehenden Direkten Numerischen 

Simulation (DNS) eine komplexe Reaktionskinetik hinzu und erweitert den Löser um 

das gewöhnliche Differentialgleichungssystem der Reaktionsgleichungen, steigt der 
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Aufwand entsprechend. Anwendung findet diese Methodik derzeit hauptsächlich in 

der Größenordnung weniger cm3 für die Untersuchung von Turbulenz-Chemie Mo-

dellen. Durch Korrelationsanalysen lassen sich hier wertvolle Informationen zur Ver-

besserung bestehender statischer Turbulenzmodelle generieren (Maas, Thévenin 

1998). 

2.2.1 Einleitung 

Da eine genaue Approximation der chemischen Reaktionen Grundvoraussetzung für 

die realitätsnahe Wiedergabe der ablaufenden chemischen Prozesse ist, werden 

verschiedene Methoden angewandt, die es erlauben, hinreichend genaue Beschrei-

bungen der ablaufenden chemischen Reaktionen zu nutzen, beziehungsweise den 

Informationsgehalt der Modelle bezüglich des Anwendungsfalls zu erhöhen. 

So können reduzierte chemische Mechanismen gut in der Lage sein, für bestimmte 

Stoffe ausreichende Voraussagen zu treffen, während andere Stoffe vernachlässigt 

werden. Bekannte Verfahren zur Vereinfachung von Reaktionsmechanismen (Joos 

2006) sind: 

 Quasistationaritätsannahmen für in Reaktionsketten enthaltene Zwischenprodukte 

relativ geringer Konzentrationsänderung, 

 Empfindlichkeits- oder Sensitivitätsanalysen zur Identifikation von geschwindig-

keitsbestimmenden Reaktionen, 

 Eigenwertanalysen von chemischen Reaktionsmechanismen am Betrachtungs-

punkt zur Zeitskalenapproximation, 

 Partielle Gleichgewichte zur Bestimmung von algebraischen Gleichungen im 

chemischen Gleichgewicht befindlicher Stoffe, 

 Reaktionsflussanalysen zur Vereinfachung und anschaulichen Darstellung von 

Bildungs- und Verbrauchspfaden beteiligter Stoffe. 

Die unterschiedlichen Ansatzpunkte sollen prinzipiell also die Komplexität der chemi-

schen Reaktionskinetik dadurch verringern, dass die Anzahl der zugrundeliegenden 

notwendigen mathematischen Grundoperationen zur Auswertung verringert wird. 

Dabei soll im Weiteren aber der Informationsgehalt für den Anwendungsfall bestmög-

lich erhalten bleiben. So ist ein sich ableitendes Problem der vereinfachten Kinetik 

das der begrenzten Glaubwürdigkeit der Ergebnisse. Partielle Gleichgewichte und 

Quasistationaritätsannahmen (Chen et al. 1990) sind meist nur für begrenzte Kon-
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zentrationen beteiligter Stoffe und Temperaturen aussagefähig. Geänderte Randbe-

dingungen können dazu führen, dass die reduzierte Chemie nicht mehr den tatsäch-

lichen Verhältnissen entspricht, so dass sich das chemische Reaktionssystem nicht 

mehr beschreiben lässt (Maas 1994). 

Aus dem rein mathematischen Bezug chemischer Reaktionskinetiken haben sich 

zahlreiche Reduzierungsstrategien abgeleitet. Eine Übersicht über frühere haupt-

sächlich auf Quasistationaritätsannahmen beruhende Verfahren liefert (Chen 1997). 

 Die Methode der sogenannten Intrinsisch Niedrigdimensionalen Mannigfaltigkeiten 

(ILDM) ermöglicht es, durch alleinige Vorgabe der benötigten Freiheitsgrade des 

chemischen Systems niedrigdimensionale Zustandsräume zu generieren  

((Maas und Pope 1992), (Maas 1993)). Dabei wird das n-dimensionale Reaktions-

system (Massenbrüche der Stoffe, Enthalpie und Druck) auf den langsamen Zeitska-

len in den bestimmenden niedrigdimensionalen Unterraum mit wenigen beschrei-

benden Koordinaten reduziert.  

Der „repro-modelling“ Ansatz (Turanyi 1994) ersetzt die komplexe Reaktionskinetik 

durch Polynome, die eine funktionale Approximation der Eingangs- und Ausgangsda-

ten, meist der Stoffkonzentrationen beinhalten.  

Ein Beachtung findendes Werkzeug zur Vereinfachung von chemischen Reaktions-

kinetiken stellt schließlich der CARM-Code (engl. computer assisted reduction me-

chansim) von (Chang 1996) dar. 

Da selbst reduzierte Mechanismen noch einen hohen Rechenaufwand aufweisen 

können, setzt die ISAT (engl. in situ adaptive tabulation) Methodik von (Pope 1997) 

bei der Vorausberechnung der in einer Verbrennungsrechnung vorkommenden che-

mischen Zustände an. Diese werden dann in Tabellen abgelegt und beinhalten damit 

den sogenannten aktivierten, also den tatsächlich vorkommenden Bereich chemi-

scher Zustände. Im Gegensatz zu einfachen Tabellen, den sogenannten Look-Up-

Tables, werden hier wesentlich geringere Speicherkapazitäten benötigt. Aufgrund 

des unstrukturierten Aufbaus sind jedoch spezifische Suchalgorithmen notwendig.  

Auch werden genetische Algorithmen zur Optimierung von reduzierten Mechanismen 

beziehungsweise zur Reduzierung von bestehenden Kinetiken unter gegebenen 

Randbedingungen genutzt (Polifke et al. 1998). Dabei werden die für einen reduzier-

ten Mechanismus notwendigen Geschwindigkeitskoeffizienten derart ermittelt, dass 
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die Nachbildung der komplexen Kinetik optimal bezüglich der vorgegebenen Fitness-

funktion wird (vgl. Elliot et al. 2002). 

Hinsichtlich der Bewertung zeigt sich in der Zusammenfassung der Vor- und Nachtei-

le einzelner Methoden ein wesentlicher Zusammenhang in den beiden Kriterien Re-

chenzeit sowie Speicherbedarf, das heißt also der Anzahl der notwendigen Rechen-

operationen (CPU-Time) und Größe des notwendigen Speichers (RAM) (Abb. 2.2). 

 

Abb. 2.2: Gegenüberstellung der einzelnen Verfahren hinsichtlich Rechenaufwand und 
Speicherbedarf 

Das Ziel der Modellbildung besteht demnach in der gleichzeitigen Reduktion von 

Speicherbedarf und Rechenaufwand. Während sich die aufgeführten Vorgehens-

weisen hauptsächlich dadurch auszeichnen, dass entweder die Rechenzeit oder der 

Speicherbedarf Hauptansatzpunkt ist, gibt es neuere Ansätze, die gekoppelte Ver-

fahren zur Kombination bevorzugter Eigenschaften darstellen. So können künstliche 

neuronale Netze (KNN) gleichzeitig Speicher und Modell der zugrundeliegenden 

chemischen Reaktionskinetik darstellen und sind daher sowohl vom Speicherbedarf 

als auch von der Anwendbarkeit bezüglich des Rechenaufwandes einfach handhab-

bar. 

Frühe Ansätze zur Nutzung von KNN als Strategie zur Reduzierung des Leistungs- 

und Speicherbedarfs bei der Abbildung von komplexen Reaktionskinetiken sind we-

nig dokumentiert. Einerseits ist dies auf die erst 1986 erfolgte weitere Veröffentli-

chung des Backpropagation Lernverfahrens (Rumelhart et al. 1986) für KNN sowie 

das neuere Interesse an künstlicher Intelligenz zurückzuführen. 

Folgend sollen wesentliche Ansätze zur Behandlung von chemischen Reaktionski-

netiken in Simulationen beginnend ab Mitte der 90iger Jahre  auf der Zeitachse be-

trachtet und näher ausgeführt werden. Einen Überblick über frühere Ansätze liefert 

(Chen 1997). 
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2.2.2 Repro-Modelling 

Turanyi (1994) schlägt vor, die aus bekannten komplexen Reaktionskinetiken abge-

leiteten funktionalen Zusammenhänge zwischen Stoffkonzentrationen, Bildungsraten 

und Temperaturen in hochdimensionalen multivariaten Polynomen zu speichern, um 

sie später in der eigentlichen Simulation schneller abrufen zu können. Anhand der 

Verbrennung von CO  (nass) kann die Anwendbarkeit gezeigt werden. Da bei der 

Generierung der Daten für die Approximation durch die Polynome alle später vor-

kommenden Zustände bereits vorberechnet und in Tabellen zwischengespeichert 

werden müssen, ist die Anwendbarkeit mit einer hohen Anzahl an Variablen (Stoffen) 

aufgrund der Speichergröße begrenzt. Die Genauigkeit der Abbildung der Polynome 

wird mit besser als 1 % angegeben. Die Methode wird auch als Repro-Modelling be-

zeichnet. 

2.2.3 Künstliche neuronale Netze 

Christo, Masri und Nebot (1996) nutzen künstliche neuronale Netze (KNN vgl. Kap. 

3.2) zur Simulation von chemischen Reaktionskinetiken in modellierten Geschwin-

digkeitsskalar „Joint PDF“ Transport Gleichungen für 2 2/H CO  Jet Diffusionsflam-

men. Die Transportgleichung wird über ein Monte Carlo Verfahren gelöst 

(Pope 1985). Die Chemie wird durch direkte Integration eines reduzierten Dreischritt- 

Reaktionsmechanismus mit sechs Stoffen abgebildet, wobei vier unabhängige Skala-

re (  der Mischungsbruch, 2H O , 2CO , H ) für die Erstellung von Tabellen ausge-

wählt werden. Als Lernverfahren für das KNN wird der Backpropagation Algorithmus 

mit individuellen Momentumtermen und angepasster Lernrate gewählt, um die ge-

wonnenen Daten aus der chemischen Reaktionskinetik zu trainieren, wobei als Akti-

vierungsfunktion der Tangens Hyperbolicus genutzt wird. Die KNN werden als Feed-

Forward-Netze mit jeweils zwei verdeckten Schichten implementiert, die Auswahl der 

Topologie wird nach dem Versuch-und-Irrtum-Prinzip durchgeführt. Verwendet wer-

den KNN für verschiedene Fortschrittszeitschritte. So wird die Mischungsänderung 

als Änderung des Quotienten aus Massenanteil und molarer Masse der Spezies im 

betrachteten Zeitschritt in jeweils einem KNN trainiert. Nach dem Training bilden die 

KNN die Änderungen der Mischungszusammensetzung in einem nichtlinearen Mo-

dell ab. Die KNN ersetzen somit den reduzierten Dreischritt-Reaktionsmechanismus. 

Die Untersuchungen zeigen, dass die Anzahl der Neuronen in den verdeckten 

Schichten des KNN keinen signifikanten Einfluss auf die Konvergenz des Trainings 
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und den Fehler des trainierten KNN haben, sofern ein ausgeglichenes Verhältnis in 

der Anzahl der Neuronen zur Ein- und Ausgabeschicht besteht. Im Ergebnis zeigen 

sich gute Übereinstimmungen im Vergleich mit gängigen Methoden (LUT, DNS) und 

experimentell bestimmten Daten. Als problematisch wird die Aufbereitung der Trai-

ningsdaten angesehen, da der Lernprozess im KNN durch ungeeignete Daten zu 

starken Oszillationen in der Konvergenz und damit zu unphysikalischen Abbildungen 

führen kann. Als Beispiel können Bereiche gelten, wo insbesondere minimale Ände-

rungen der Mischungszusammensetzung einen erheblichen Einfluss auf die weitere 

Reaktion haben. Werden diese Bereiche nicht ausreichend genug aufgelöst, kann 

auch das KNN keine ausreichende Modellbildung vornehmen, beziehungsweise gibt 

es beim Training erhebliche Konvergenzprobleme. 

Die damit verknüpfte Fragestellung liegt in der Vorberechnung der Reaktionskinetik. 

Die KNN sollen die komplexe Kinetik ersetzen, müssen dafür aber zunächst mit vor-

berechneten Daten aus dieser Kinetik angelernt werden. Hier gilt es daher zu er-

gründen, welche Bereiche tatsächlich benötigt werden, wie also der aktivierte Be-

reich definiert ist und wie fein dieser Bereich abgebildet werden muss, um im KNN 

trainierbar zu sein. Letztlich wird herausgearbeitet, dass für Reaktionsmechanismen 

die aus mehr als vier Reaktionsgleichungen bestehen, die Nutzung von KNN hin-

sichtlich der benötigten CPU-Zeit sowie Speicherung großer Datenmengen im Ver-

gleich zur Verwendung von klassischen Verfahren der direkten Integration bezie-

hungsweise LUT, wesentliche Vorteile bietet. 

2.2.4 In situ adaptive tabulation 

Pope stellt (1997) die „in situ adaptive tabulation“ (ISAT) vor. Im Gegensatz zu gän-

gigen Tabellierungsverfahren, bei denen speicherintensive mehrdimensionale Tabel-

len generiert werden, wird hierbei die unstrukturierte Tabellierung des aktivierten Be-

reichs der Strömung vorgeschlagen. Es werden ausschließlich die Bereiche der Mi-

schung der Stoffströme berechnet und abgelegt, die in der turbulenten Strömung 

vorkommen. So kann aus der Menge der abgelegten Gesamtheit der Möglichkeiten 

der Mischungszusammensetzung die Anzahl der Datensätze erheblich reduziert 

werden. Ist eine ISAT vorhanden, kann die Simulation der turbulenten Verbrennung 

praktisch ohne die Auswertung der komplexen Chemie nur unter Zuhilfenahme der 

Tabelle erfolgen. Für die Generierung von Zuständen, die explizit nicht enthalten 

sind, wird auf eine lineare Approximation anhand des oder der nahesten Werte zu-
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rückgegriffen. Für einen chemischen Zustand 0  und einen um   abweichenden 

Zustand q  gilt: 

0q    . (2.15) 

Wobei die Funktion des Reaktionsfortschritts hin zum chemischen Gleichgewicht mit 

 R   bezeichnet wird und die tabellierte Funktion darstellt. Es gilt daher: 

0( ) ( )qR R R   . (2.16) 

Zusätzlich wird die Gradientenmatrix ( )A   gespeichert, für die gilt: 

( )
( ) i

ij

j

R
A










. (2.17) 

Die lineare Abbildung kann nun aufgrund: 

0( ) ( ) ( ) ,q l q lR R R R      (2.18) 

mit 

,lR A     (2.19) 

erfolgen. Die Gradientenmatrix lässt sich derart auch als Matrix der Sensitivitäts-

koeffizien betrachten (Abb. 2.3). 

 

Abb. 2.3: Lineare Approximation abgelegter chemischer Reaktionen und Reaktionsfortschritts-
funktionen (Pope 1997) 

Eine hohe Auflösung der ISAT führt auch hierbei zu sehr speicherintensiven Tabel-

len, wobei eine Reduktion zu höheren Fehlern führt. Diese resultieren aus der Inter-

polation der enthaltenen Werte. Praktisch wird ISAT als Online-Verfahren eingesetzt, 

um während der Simulation bestehende Zustände nicht mehrfach zu berechnen. Die 

Problematik des Speicherbedarfs bleibt bestehen, da auch sämtliche Gradienten ge-

speichert werden müssen. 

2.2.5 Erweiterte Ansätze mit mehreren KNN 

Die weitere Forschung an einem reduzierten Methan Verbrennungssystem mit vier 

Reaktionen und acht Spezies, abgeleitet aus einer Achtzehn-Schritt Reaktionskinetik 
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mit dreizehn Spezies, erbringt neuere Erkenntnisse. Blasco et al. (1998) nutzen drei 

neuronale Netze, um die Änderungen der reaktiven Spezies für unterschiedliche 

Zeitschritte (Δt = 10-5, 10-4 und 10-3 s) nachzubilden und ein zusätzliches KNN, um 

die Dichte und Temperaturen in Abhängigkeit der Mischungszusammensetzung zu 

ermitteln. Dabei bildeten die Massenbrüche der Spezies die Netzeingabe. Weiterhin 

wird der auftretende Fehler der Nachbildung im Netzwerk untersucht. Als Lernverfah-

ren wird hier ein Gradientenverfahren zweiter Ordnung genutzt, das eine schnellere 

Konvergenz als der Backpropagation Algorithmus zeigt. Die Struktur der KNN ent-

spricht wiederum einfachen Feed-Forward-Netzen mit einer sigmoiden Aktivierungs-

funktion. Im Ergebnis erbringen die Untersuchungen eine Reihe neuer Erkenntnisse. 

So wird die Anzahl der verdeckten Schichten in den KNN, sowie die Neuronenanzahl 

in diesen, hinsichtlich des auftretenden Fehlers analysiert. Zwei verdeckte Schichten 

mit jeweils 20 Neuronen können als guter Kompromiss ermittelt werden, wobei eine 

geringere Anzahl einen wesentlich höheren Fehler ergibt und eine höhere Anzahl 

den Fehler in nur geringem Maße verringert, dabei aber Probleme beim Lernen auf-

treten. Die Änderung der Massenbrüche der reaktiven Spezies muss in einem Zeit-

schritt eine bestimmte Größe übersteigen, damit das KNN in der Lage ist, die Verläu-

fe wiederzugeben. Wiederholt wird auch bei (Blasco et al. 1998) auf die Datenaufbe-

reitung eingegangen, da sich die trainierten KNN als sehr sensitiv bezüglich der Güte 

der Trainingsmuster zeigen. Wie die Auswahl der Muster zum Training der KNN er-

folgen soll, bleibt auch hier offen. Eine komplette Vorsimulation aller chemisch mögli-

chen Zustände im hochdimensionalen Mischungsraum aller beteiligten Spezies ist 

nicht durchführbar. 

Der Bedarf an Speicherkapazitäten und CPU-Zeit wird mit komplexer werdender 

Chemie im Gegensatz zu anderen Verfahren bei der Nutzung von KNN nicht größer. 

Die Speichergröße, die für ein KNN benötigt wird, ist nur abhängig von der Anzahl 

der verwendeten Neuronen, und daher bei gegebener Netzausprägung unabhängig 

von der trainierten Chemie. Nur bei der Musterdatengenerierung gibt es dieselben 

Nachteile wie bei gängigen Verfahren der Tabellenerstellung und der Direkten Inter-

gration der Reaktionskinetik bei steigender Komplexität. 

2.2.6 Verknüpfung von  ISAT und KNN 

Chen et al. (2000) kann aufbauend auf diesen Feststellungen in der Verknüpfung von 

ISAT und KNN neuere Erkenntnisse gewinnen. Simulationen der ablaufenden turbu-
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lenten Verbrennung in einem PaSR-Modell (engl. partially stirred reactor) werden 

über ein ISAT Verfahren durchgeführt und die gewonnenen Datensätze nach Mi-

schungs- und Temperaturintervallen geclustert in KNN trainiert. Außerdem wird die 

Reaktionsfortschrittszeit neben den Mischungsbrüchen der Spezies und dem Mi-

schungsbruch als Netzeingabe verwendet. Die Netzausgabe der Feed-Forward-

Netze mit einer verdeckten Schicht besteht in der Änderung der Spezies bezogen auf 

die vorgegebene Reaktionszeit. Trainiert werden Reaktionskinetiken mit 4 bezie-

hungsweise 12 Reaktionen und 9 beziehungsweise 17 reaktiven Skalaren (Tempera-

tur und Spezieskonzentrationen). Die Verknüpfung von ISAT und KNN ermöglicht 

eine sinnvolle Kombination der Vorteile beider Verfahren. Zum einen die notwendige 

Identifizierung der tatsächlich benötigten Trainingsdaten (aktivierter Bereich) über ein 

Preprocessing und zum anderen eine wesentliche Reduktion des Speicherbedarfs 

durch Nutzung von KNN zur Speicherung der Daten. Im Ergebnis benötigt die ISAT 

für einen 12-Schritt Reaktionsmechanismus circa 68 MB, wohingegen das KNN mit 

derselben Anzahl Neuronen in der verdeckten Schicht, wie auch reaktive Skalare 

vorhanden sind, inklusive der Auswertungsroutine nur 0,9 MB an Speicherkapazitä-

ten benötigt. Der enorme Unterschied liegt dabei in der Anzahl der benötigten Da-

tensätze. Während die ISAT in diesem Fall 20.000 Datensätze beinhaltet, benötigt 

man nur 150 KNN für ihre Nachbildung. Der Auswertungsaufwand hinsichtlich der 

CPU-Zeit, die für einen Datenabruf benötigt wird, ist vergleichbar. Eine Halbierung 

der Neuronenanzahl in der verdeckten Schicht führt zu einer Reduktion des Spei-

cherbedarfs um den Faktor zwei, jedoch auch zu einem Fehleranstieg um den Faktor 

sieben (12-Schritt Reaktionsmechanismus). 

Eine Kombination von ISAT und KNN wird auch von (Kapoor et al. 2001) genutzt, um 

chemische Reaktionskinetiken, insbesondere einen Methan-Luft Mechanismus mit 

19 Spezies in 15 Reaktionen in turbulenten Vormischflammen anzuwenden. Es wer-

den KNN mit zwei verdeckten Schichten mit jeweils 20 Neuronen trainiert. Als Lern-

verfahren wird ein SCG Algorithmus (engl. Scaled Conjugate Gradient Algorithm) 

verwendet. Als Aktivierungsfunktion wird der Tangens Hyperbolicus für alle Schich-

ten außer der Ausgabeschicht angewandt, wobei die Ausgabe als lineare Aktivierung 

berechnet wird. Die Netzeingaben sind die Massenanteile der Spezies und die Tem-

peratur. In der Betrachtung wird die Nutzung von separaten KNN für jedes Skalar 

vorgeschlagen, weshalb die Netzausgabe nur den Wert eines Skalars nach einem 

festen Zeitschritt aufgrund der Netzeingabe darstellt. In Bezug auf die einzelnen Ska-
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lare wird so der mögliche Definitionsbereich durch die sich erheblich unterscheiden-

den Größenordnungen weiter verringert, was sich im Ergebnis positiv auf den Fehler 

auswirkt. Insgesamt werden somit 20 KNN genutzt, um die vorberechnete ISAT ab-

zubilden. Die Ergebnisse zeigen eine wesentliche Verbesserung gegenüber einzel-

nen KNN. Schwierigkeiten treten hinsichtlich bestimmter Radikale auf, die während 

der Verbrennung in der Flammenzone in geringen Konzentrationen vorhanden sind 

(H , 2)HO , die Abgasbildung jedoch maßgeblich beeinflussen. Es wird davon aus-

gegangen, dass hier mehr als ein KNN für eine zutreffende Nachbildung der Reakti-

onskinetik für diese Stoffe benötigt wird. 

In weiteren Veröffentlichungen (Kapoor, Menon 2002) werden auch globale Ein-

schritt-Reaktionsmechanismen mit fünf Stoffen sowie Verbindungen von KNN und 

LES betrachtet. Für LES Rechnungen müssen jedoch zusätzliche KNN mit Turbu-

lenzwerten (TANN) angebunden werden. Auswerteroutinen sind hierfür noch nicht 

verfügbar, da gerade die Online-Komponenten für die Berechnung der turbulenten 

Reaktionsraten noch weiterer Forschung bedürfen. 

2.2.7 Genetische Algorithmen 

Die Optimierung und Nutzung von Reaktionsraten mittels genetischer Algorithmen in 

Wasserstoff-Luft und Methan-Luft Verbrennungsrechnungen wird in den umfangrei-

chen Veröffentlichungen von (Elliot et al. 2002, 2003, 2004) vorgeschlagen. Dabei 

werden Messungen oder Simulationen als Grundlage genommen, um über einen 

genetischen Algorithmus verbesserte Parameter des Arrhenius-Ansatzes 

(vgl. Gl. (2.5)) zu bestimmen, die diesen Daten bestmöglich entsprechen. Auf Grund-

lage von bekannten Reaktionskinetiken die über tausende Reaktionsschritte verfü-

gen und hunderte von reaktiven Spezies beinhalten, liegt hier die Möglichkeit in der 

Nachbildung, da diese für tatsächliche Simulationsrechnungen nur eingeschränkt 

anwendbar sind. 

Die Nachbildung der chemischen Reaktionspfade zur bestmöglichen Optimierung 

und Vorhersagbarkeit von Reaktionen unter dem Gesichtspunkt der Aufwands-

reduzierung stellt einen ähnlichen Prozess, wie das Training von KNN dar. Hierbei 

werden Funktionen definiert, deren Maximum das Optimum des Approximations-

algorithmus darstellt: 
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Es werden also Arrhenius Parameter für alle Reaktionen L  gesucht, die das Opti-

mum von Gleichung (2.20) darstellen, mit   als Modellkonstante, sN  als der Anzahl 

verschiedener Reaktorausgangsbedingungen, J  als der Anzahl beteiligter Stoffe, 

ge

jW  als Gewichte zur Festlegung der Wichtigkeit der entsprechenden Stoffe (wenn 

null, dann ist der Stoff nicht vorhanden) und X  als molare Konzentration der Stoffe 

in der Berechnung ( )calc  oder gemessen ( )orig . Hat man nun diese Parameter be-

stimmt, werden die zugrundeliegenden Messungen optimal nachgebildet. Man ma-

ximiert die Güte der Vorhersage, indem der Fehler als Differenz der Soll- und Istaus-

gabe minimiert wird.  

Anwendung finden die Methoden in idealen Rührreaktoren (PSR, engl. perfect stirred 

reactor) und laminaren Vormischflammen. Es zeigt sich, dass hiermit einfache Reak-

tionsmechanismen und unvollständige Kinetiken ergänzt werden können. Mit einer 

späteren Anwendung auf Flugtreibstoffe konnte (Elliot et al. 2004) auch die Anwend-

barkeit bei der Erstellung neuer Reaktionsmechanismen aufzeigen. 

2.2.8 Large-Eddy-Simulation mit KNN 

Eine Nutzung von KNN mit LES werden u.a. von (Flemming et al. 2005) vorgeschla-

gen, wobei der Fokus hierbei auf der ausschließlichen Nachbildung oder dem Lernen 

der tabellierten Chemie als Funktion des Mischungsbruchs besteht. Eine fundierte 

Analyse der Möglichkeiten zur Datenspeicherung im Vergleich von Tabellen und 

KNN zeigt die Eignung von KNN zum Lernen von diskreten Punktdaten. Während 

Tabelleneinträge aufgrund der punktuellen Information bei der Auswertung zu linea-

ren Interpolationsfehlern führen, sind KNN besser in der Lage stetige Funktionen 

darzustellen. Die Validierung erfolgt an einer pilotierten 4CH /Luft Flamme (Barlow, 

Frank 1998). Die Simulationsergebnisse zeigen ähnliche Verläufe der Mittelwerte der 

Turbulenz- und Stoffkonzentrationen im Vergleich von Tabellen und KNN. Aufgrund 

der hohen Anzahl von Zeitschritten können sich auch geringe Unterschiede in den 

Berechnungen erheblich auf die Mittelwerte auswirken. 
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2.2.9 Verbesserte ISAT-Methoden 

Die Nutzung von verbesserten ISAT-Methoden und einer Simulation, in der die che-

mischen Reaktionen weiter von der Konvektion und Diffusion getrennt behandelt 

werden (Singer et al. 2006), erlaubt es, Berechnungen mit komplexer Chemie (GRI-

Mech3.0) mit 325 Reaktionen und 53 Spezies durchzuführen. Die Modellbildung ei-

ner laminaren Vormischflamme (
4CH /Luft) und der Interaktion mit einem gegenläufi-

gen Wirbelpaar erfolgt in einer zweidimensionalen Betrachtung. Die direkte Verwen-

dung des GRI-Mech3.0 für die ISAT Erstellung ist neuartig und mit einem enormen 

Auswertungsaufwand verbunden. In der Studie wird ein Simulationsbereich von 

0,4 cm x 1,6 cm unter Nutzung von 256 x 1024 Rechengitterpunkten betrachtet. Die-

se Abmessungen sind in Bezug auf tatsächliche Anwendungen gering. 

2.2.10 Zusammenfassung 

In der Zusammenfassung sollen die Ansätze betrachtet werden, die sich im Wesent-

lichen unter Nutzung von KNN mit chemischen Reaktionskinetiken befasst haben. 

Eine überblicksartige Ergebniszusammenstellung soll es ermöglichen Anhaltspunkte 

für die weitere Arbeit zu identifizieren. Tabelle 2.1 gibt einen anschaulichen Überblick 

der genutzten Verfahren. Wie erkennbar wird, gibt es generell einen Trend zur An-

wendung komplexerer Reaktionskinetiken unter Beteiligung einer höheren Anzahl an 

Stoffen. Zudem wird deutlich, dass separate KNN für diese Stoffe (Temperatur) ge-

nutzt werden. 

Tabelle 2.1: Vergleich bisheriger Arbeiten zur Nutzung von KNN zur Approximation chemischer  
Reaktionskinetiken, Werte in Klammern stellen Variationen dar 

 Christo et al. 1996 Blasco et al. 1998 Chen et al. 2000 Kapoor et al. 
2001, 2002 

KNN (in-verdeckte 
Schichten-out) 

 
4-2x(6,8,10,12)-4 

 
8-2x20-8 

 
11(19)-1x9(17)-

9(17) 

 
20-2x20-1 

Lernfunktionen 
 

Backpropagation Gradienten-
verfahren zweiter 

Ordnung 

 
k.A. 

 
SCG Algorithmus 

Musterdaten 3 Stoffe und 
Mischungsbruch 

8 Stoffe (7 und 
inerter Stickstoff) 

9 (17) Stoffe, 

Mischungsbruch, dt 
19 Stoffe, 

Temperatur 

Reaktionskinetik 3-Schritt mit 
6 Stoffen 

4-Schritt mit 
8 Stoffen 

4 (12)-Schritt mit    
9 (17) Stoffen 

15-Schritt mit 19 
Stoffen 

Zeitschritt-
steuerung 

3 KNN für 

3 verschiedene dt 
3 KNN für 

3 verschiedene dt 
dt separate 

Netzeingabe 
KNN mit festem dt 

Bemerkungen 
Anzahl Neuronen in 
verdeckten Schich-

ten analysiert 

Zusätzliches KNN 
für Dichte und 
Temperatur 

Verknüpfung von 
KNN und ISAT 

KNN für jeden Stoff 
und Temperatur 
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Die Struktur der verwendeten KNN ist mit bis zu zwei verdeckten Schichten und ma-

ximal jeweils 20 Neuronen bei allen Veröffentlichungen in einem ähnlichen Bereich. 

Auch der Tangens Hyperbolicus als Aktivierungsfunktion wurde in mehreren Veröf-

fentlichungen angeführt. Der Reaktionsfortschritt im chemischen Zustandsraum 

(Stoffe, Temperatur, etc.) für einen Zeitschritt dient als zu konditionierende Größe. 

Diese wird entweder als fester Wert betrachtet, so dass die KNN direkt für einen 

Zeitschritt angelernt wurden, oder als separater Netzeingang genutzt. 

2.3 Aufgabenstellung und Zielsetzung der Arbeit 

Die Zielsetzung dieser Arbeit liegt in der Nutzung von künstlichen neuronalen Netzen 

zur Beschreibung der chemischen Reaktionskinetik in turbulenten Verbrennungssi-

mulationen. 

Nach den Grundlagen von neuronalen Netzen und turbulenten reaktiven Strömungen 

soll ausgehend von einer Untersuchung zur turbulenten Mischung die Auswahl ge-

eigneter Turbulenz- und Mischungsmodelle für nachfolgende Verbrennungssimulati-

onen erfolgen. 

Danach wird die Arbeit, beginnend bei einer reduzierten chemischen Reaktionskine-

tik mit wenigen Stoffen und Reaktionsgleichungen, hin zu einer turbulenten Verbren-

nungssimulation mit komplexer Kinetik geführt. 

Die hierfür benötigten Methoden und Grundlagen sollen entwickelt werden. Dabei 

sind zum einen die KNN geeignet auszuwählen und zu trainieren, wobei der Trai-

ningsdatenerzeugung für die KNN ein hoher Stellenwert zukommt. Zum zweiten sind 

die KNN in eine turbulente Verbrennungssimulation einzubinden. Hier wird eine be-

stehende Lagrange-Monte-Carlo-PDF Simulation (Harder 2007) genutzt, deren Be-

schreibung der Chemie erweitert und auf die Nutzung von KNN angepasst. 

Durch die Validierung der Gesamtmethode anhand von realen Messwerten kann sich 

zeigen, ob KNN in turbulenten Verbrennungssimulationen für die Beschreibung von 

komplexen chemischen Reaktionskinetiken geeignet sind. 

Weiterhin soll herausgearbeitet werden, in welchen Grenzen sich eine Nutzung an-

bietet und welcher Aufwand aufgrund der benötigten Rechenkapazitäten in Speicher 

und CPU-Zeit im Vergleich zu alternativen Methoden besteht. Wobei die Durchfüh-

rung von Rechnungen mit einem komplexen Reaktionsmechanismus unter Nutzung 
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eines Finite-Volumen-Modells in ausreichender Auflösung derzeit noch als nur be-

dingt anwendbar gelten kann. 

Ein Ausblick soll die Tendenzen und Möglichkeiten zukünftiger Entwicklungen auch 

zur Reduzierung von Schadstoffen aufzeigen. 



 

 

3 Grundlagen 

Formel-Kapitel 3 Abschnitt 3 

Dieses Kapitel soll einen Einstieg in die programmtechnisch realisierten Routinen 

einer turbulenten Verbrennungssimulation geben und vor allem ihre theoretischen 

Grundlagen aufzeigen. Der Fokus liegt dabei auf der tatsächlich realisierten Anwen-

dung und den benötigten Bestandteilen, sowohl der Ableitung einer Wahrscheinlich-

keitsdichtefunktion als auch der Darstellung der für die Repräsentation der chemi-

schen Reaktionskinetik genutzten künstlichen neuronalen Netze. Vom Vorgehen 

werden die theoretischen Ausgangspunkte hin zum angewandten mathematischen 

Formalismus entwickelt und in der Ausführung auch darauf beschränkt. Weiterfüh-

rende Betrachtungen sind über die angegebenen Quellen möglich, aber nicht Inhalt 

der Arbeit. Der derzeitig bekannte erhebliche Umfang der Forschungsanstrengungen 

auf diesem Gebiet ließe sich in der Form nur schwerlich darstellen. 

3.1 Nervenzellen und neuronale Netze 

Das Nervensystem des Menschen ist hauptsächlich aus zwei Zelltypen aufgebaut. 

Die Nervenzellen (Neuronen) und die Gliazellen (Glia) bilden diese Grundbestandtei-

le (Kandel et al. 1995). Neuronen bestehen meist aus vier morphologischen Bestand-

teilen: Zellkörper, Dendriten, Axon und präsynaptische Endigungen (Abb. 3.1). 

Obwohl die Nervenzellen recht einfach aufgebaut sind, ist das Gehirn des Menschen 

in der Lage hochkomplexe Verhaltensreaktionen zu ermöglichen. Dies liegt haupt-

sächlich an der hohen Anzahl von ca. 100 Milliarden miteinander kommunizierender 

Nervenzellen und nicht an der Komplexität im Aufbau der einzelnen. Dabei macht die 

strukturierte Verknüpfung und Signalübertragung die Variabilität des Verhaltens aus. 

Die wesentlichen Aufgaben des Gehirns bestehen in der Verarbeitung sensorischer 

Informationen, Abbildung motorischer und emotionaler Reaktionen sowie dem Ler-

nen und dem Gedächtnis. 
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Abb. 3.1: Aufbau einer Nervenzelle (Kandel et al. 1995) 

Der große Unterschied von Nervenzellen im Vergleich zu anderen Zellen wird in 

(Abb. 3.1) deutlich. Der auch als Soma bezeichnete Zellkörper hat verschiedene 

Auswüchse. Die zwei Arten dieser Auswüchse sind für den Austausch von Informati-

onen mit benachbarten Nervenzellen verantwortlich. Die stark verästelten Dendriten 

nehmen die Eingangssignale der Vorgängerzellen auf. Das Axon, mit dem die Zelle 

Signale abgibt, ist eine lange Nervenfaser, die sich erst an ihren Enden verästelt. Die 

dortigen Endknöpfchen oder Synapsen (in Summe bis zu 1015) sind die Schnittstellen 

zu den Dendriten der nachfolgenden Zellen. Nervenzellen werden nach ihrem Auf-

bau in uni-, pseudouni-, bi- und multipolare Nervenzellen unterschieden. Unipolare 

Nervenzellen haben nur ein Axon. Bei pseudounipolaren Nervenzellen gehen das 

Axon und der Dendrit ineinander über. Diese beiden Typen kommen vor allem in den 
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Sinnesorganen vor. Für die Signalübertragung im Rückenmark sind hauptsächlich 

multipolare Nervenzellen verantwortlich. Diese haben neben dem Axon auch mehre-

re Dendriten. Liegt am Dendrit einer Nervenzelle ein Potenzial an, das größer als ihr 

Schwell- oder Aktivierungspotenzial ist, wird sie aktiviert. An der Basis ihres Axons 

wird dann ein neues Signal induziert und zu den Synapsen geleitet. Dort wird es 

durch chemische Prozesse an die Dendriten der nachfolgenden Zellen übertragen. 

Die Synapsen beeinflussen diese Signalübertragung. Dabei werden exzitatorische 

und inhibitorische Synapsen unterschieden. Die exzitatorischen Synapsen verstärken 

das Signal bei der Übertragung. Durch inhibitorische Synapsen wird das Signal ge-

hemmt. Menschen können nur bis zum Kleinkindalter sehr begrenzt durch Bildung 

neuer Nervenzellen im Gehirn lernen. Offen ist dabei die Frage, ob und wieviele Ner-

venzellen abhängig vom Alter noch gebildet werden können (Eriksson et al. 1998). 

Allgemein ist ein Lernen aber durch gezieltes Umfunktionieren einzelner Bereiche 

des Gehirns möglich. Das geschieht durch Neuorganisation der Verbindungen zwi-

schen den Neuronen dieser Bereiche. Dabei werden auch einzelne Verbindungen 

neu gebildet oder verworfen. 

Sensorische, motorische und Interneuronen sind geordnet nach Funktionen die 

Hauptgruppen von Neuronen. Wahrnehmung und motorische Koordination sowie 

Befehlsübermittlung an Muskeln und Drüsen werden über die sensorischen bezie-

hungsweise motorischen Neuronen gewährleistet, während von der Anzahl betrach-

tet die Interneuronen am häufigsten vorhanden sind. Diese Neuronen haben keine 

spezifischen Funktionen bezüglich sensorischer und motorischer Aufgaben. 

Ein wesentliches Prinzip der Gehirnorganisation stellt die Divergenz und Konvergenz 

neuronaler Verbindungen dar (Abb. 3.2). So wird bei der Dehnung eines Muskels 

eine hohe Anzahl von sensorischen Neuronen aktiviert, die ihrerseits wiederum eine 

hohe Anzahl Motoneuronen aktivieren. Die sogenannte neuronale Divergenz ermög-

licht hauptsächlich in der Inputebene des Nervensystems eine weite Streuung der 

Information. Im entgegengesetzten Fall (Konvergenz) erhält eine motorische Nerven-

zelle eine hohe Anzahl an Informationen von sensorischen Neuronen, die es zu in-

tegrieren gilt. 
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Abb. 3.2: Divergenz und Konvergenz neuronaler Verbindungen (Kandel et al. 1995) 

Die Untersuchung der Eigenschaften biologischer neuronaler Vernetzungen führte zu 

der Erkenntnis, dass zahlreiche wissenschaftliche Problemstellungen mittels mathe-

matischer Modelle, die an vereinfachte neuronale Netze angelehnt sind, lösbar sind. 

Derzeit finden derartige Werkzeuge in der Biologie, Chemie, Umweltanalyse, Medizin 

und Informatik (um nur einige zu nennen) ein weites Anwendungsfeld. Überblicksar-

tig gibt (Livingstone 2008) einen Einblick in die Vielfalt der Anwendungen. 

Zum weiteren Verständnis soll im Folgenden ein kurzer Exkurs zu den mathemati-

schen Grundlagen und der Modellbildung der KNN erfolgen. 

3.2 Künstliche neuronale Netze (KNN) 

Der Aufbau und die Funktionsweise eines künstlichen neuronalen Netzes orientieren 

sich sehr stark an den biologischen Grundlagen. Als mathematisches Modell mit ver-

einfachtem Funktionsprinzip biologischer neuronaler Netze besteht es ebenfalls aus 

einzelnen Neuronen, die miteinander verbunden sind. Dendrit und Axon werden hier 

nicht mehr unterschieden, sondern durch eine Kante zwischen je zwei verbundenen 

Neuronen ersetzt. Die Synapsen werden als Gewichtung der Kante modelliert. Das 

Aktivierungsverhalten der Nervenzelle wird im künstlichen Neuron durch eine Aktivie-

rungsschwelle, die in der sogenannten Aktivierungsfunktion aktf  enthalten ist, simu-

liert. Biologische Nervenzellen werden nach dem Alles- oder Nichts-Prinzip aktiviert. 

Deshalb ist die Aktivierungsfunktion idealerweise eine Sprungfunktion. Die notwendi-

gen Lernalgorithmen zum Training von KNN sind jedoch häufig auf die Ableitung der 

Aktivierungsfunktion angewiesen, weshalb anstelle der Sprungfunktion oft sogenann-

te sigmoide Funktionen verwendet werden. Diese s-förmigen Funktionen sind stetig 

differenzierbare Annäherungen an die ideale Sprungfunktion. Für die Neuronen der 
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Ausgabeschicht der KNN werden häufig Ausgabefunktionen verwendet, die sich von 

den Aktivierungsfunktionen unterscheiden oder einfach die Identität darstellen. 

 

Abb. 3.3: Künstliche Nervenzelle (KN) mit Netzeingabe einnet , Aktivierungsfunktion aktf  

und Netzausgabe auso  

3.2.1 Strukturbetrachtungen 

In einem KNN werden mehrere künstliche Neuronen in Schichten gruppiert. Die äu-

ßeren Schichten dienen dabei zur Ein- und Ausgabe. Die Schichten zwischen den 

Ein- und Ausgabeschichten heißen verdeckte Schichten. Sie haben in der Regel kei-

ne externen Ein- und Ausgaben. KNN werden unter anderem nach der Art der Ver-

bindungen ihrer Neuronen unterschieden. Es gibt die sogenannten Feedforwardver-

bindungen, die eine Schicht mit einer nachfolgenden Schicht verbinden. Verbindun-

gen zwischen den Neuronen einer Schicht heißen laterale Verbindungen. Sind Neu-

ronen mit sich selbst oder einer Vorgängerschicht verbunden, wird die Verbindung 

als direkte oder indirekte Rückkoppelung bezeichnet. Werden dabei eine oder meh-

rere Schichten übersprungen, wird diese Verbindung Shortcut genannt. Perzeptron-

netze haben nur Feedforwardverbindungen (Abb. 3.4). Diese Klasse von KNN wird 

unter anderem zur Mustererkennung verwendet. Rückgekoppelte oder rekurrente 

Netze bilden eine eigene Klasse (Hopfield-Netze).  

 

Abb. 3.4: KNN als Perzeptronnetz in der Dimension 2-3-3-1 
(Eingabe-,verdeckte, Ausgabeschicht) 
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Der erste Neurocomputer zur Mustererkennung auf Basis von Perzeptronnetzen 

wurde in den Jahren 1957-1958 unter Führung von Frank Rosenblatt und Charles 

Wightman entwickelt (Rosenblatt 1958, Block 1962). Die genutzten Single Layer Ur-

perzeptrons (SLP) bestanden nur aus einer Eingabe- und einer Ausgabeschicht. 

Aufgrund der Gemeinsamkeiten mit den Multi Layer Perzeptrons (MLP), die daneben 

noch mindestens eine weitere Schicht Neuronen besitzen, werden diese in eine ge-

meinsame Klasse eingeordnet. 1959 konnte Rosenblatt mit dem Perzeptron-

Konvergenz-Theorem zeigen, dass der Lernalgorithmus für diese Netze, die Deltare-

gel, für alle repräsentierbaren Probleme, in endlicher Zeit konvergiert (Zell 2003). 

Allerdings bewiesen (Minsky, Papert 1969), dass ein SLP nur linear trennbare Prob-

leme erlernen kann. Damit ist die Zahl der tatsächlich lernbaren Funktionen deutlich 

kleiner als die bei n-Eingangsneuronen theoretisch möglichen 22
n

 Funktionen. Trotz-

dem werden SLP sehr erfolgreich für Aufgaben, deren Trainingsdaten große Redun-

danzen aufweisen, wie zum Beispiel bei der Mustererkennung von Bildern und Tö-

nen, eingesetzt. 1974 konnte die Deltaregel auf MLP verallgemeinert werden  

(Werbos 1974). Dieser Backpropagation of Error genannte Algorithmus kann auch 

nicht linear trennbare Probleme erlernen (Zell 2003). 

In der mathematischen Formulierung werden die Neuronen eines Perzeptrons be-

ginnend von der Eingabeschicht durchnummeriert (1,2... )k . Zur Berechnung eines 

Perzeptrons wird für jedes Neuron k  die Netzeingabe _ein knet , die Aktivierung ka  

(3.2) und die Ausgabe ko  (3.9) berechnet: 

 _ , _ein k i i i k ein knet o w u    . (3.1) 

Die Netzeingabe _ein knet  ist die gewichtete Summe der Ausgaben aller Vorgänger-

neuronen i  des Neurons k , die über eine verbindende Kante mit dem Verbindungs-

gewicht ,i kw  verfügen. Im Fall von Neuronen der Eingabeschicht gibt es keine ver-

bundenen Vorgängerneuronen, so dass nur eine externe Eingabe _ein ku  anstelle der 

Ausgaben der Vorgängerzellen betrachtet wird. Externe Eingaben für Neuronen, die 

nicht in der Eingabeschicht liegen, sind bei Perzeptronnetzen weniger gebräuchlich. 

Teilweise werden jedoch Konfigurationen mit sogenannten Bias-Neuronen, bei de-

nen auch die Neuronen in den verdeckten Schichten sowie die Ausgabeneuronen 

externe Verbindungen haben, genutzt.  
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Die Aktivierungsfunktion ist eine Funktion der Netzeingabe _ein knet  und der Aktivie-

rungsschwelle k : 

 _ _ ,k akt k ein k ka f net  . (3.2) 

Die gängigsten Aktivierungsfunktionen sind die Heaviside-, oder Sprungfunktion, die 

Logistische Funktion und der Tangens Hyperbolicus: 
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. (3.6) 

Während die Funktionen (3.3) und (3.4) leicht berechenbar sind, können sie nur für 

binäre Aktivierungen verwendet werden. Weiterhin ist die Sprungstelle nicht differen-

zierbar, weshalb die meisten Lernverfahren nicht anwendbar sind. Sigmoide Funktio-

nen (vgl. Gl. (3.5), (3.6)) sind in der Lage eine hohe Bandbreite von Signalen zu ver-

arbeiten. Wie aus Abbildung 3.5 ersichtlich, erfolgt eine Abbildung bei geringen Sig-

nalamplituden in Abhängigkeit der Erregungsschwelle gerade in den Bereich der 

höchsten Steigung der Funktionen (vgl. Gl. (3.7), (3.8)), was einer hohen Sensibilität 

entspricht. Für hohe Funktionswerte gehen die Funktionen in einen Sättigungszu-

stand über, der Anstieg ändert sich nur noch sehr gering (Zell 2003): 

log log log

d
( ) ( ) (1 ( ))

d
f x f x f x

x
  , (3.7) 

2

tanh

d
( ) 1 tanh ( )

d
f x x

x
  . 

(3.8) 

  

Abb. 3.5: Grafische Darstellung sigmoider Aktivierungsfunktionen und ihrer Ableitung 
am Beispiel von flog (links) und Tangens Hyperbolicus (tanh) (rechts) 
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Die Ausgabe des Neurons ergibt sich durch die Anwendung einer Ausgabefunktion 

kg  auf die Aktivierung ka  des Neurons, welche jedoch häufig einfach die Identität 

darstellt: 

( )k k ko g a , (3.9) 

k ko a . (3.10) 

Die im Kontext mit dieser Arbeit verwendeten KNN haben ausschließlich eine MLP 

Konfiguration mit jeweils zwei Schichten verdeckter Neuronen und als Aktivierungs-

funktion den Tangens Hyperbolicus. Zudem wird ein Bias-Neuron für die beiden ver-

deckten Schichten sowie die Ausgabeschicht gesetzt (Abb. 3.6). 

 

Abb. 3.6: MLP mit Bias-Neuronen 

Das sogenannte Bias-Neuron stellt einen zusätzlichen Eingang des KNN dar. Es ist 

mit allen Neuronen der nachfolgenden Schicht verbunden. Die eigentliche Aktivie-

rungsschwelle k  wird weggelassen und durch einen Eingang biasw  ersetzt. 

In Abwandlung von Gleichung (3.1) ergibt sich die Netzeingabe des Neurons b  zu: 

 _ , _ _ein b i i i b bias b bias bnet o w o w    . (3.11) 

Die Ausgabe der Bias-Neuronen ( biaso ) ist konstant auf Eins gesetzt, weshalb die 

zusätzliche Netzeingabe alleinig durch das Verbindungsgewicht _bias bw  bestimmt 

wird. 

3.2.2 Lernverfahren 

Das Verfahren, das die Parameter des KNN so einstellt, dass sie eine vorgegebene 

Aufgabe bestmöglich erfüllen, wird als Training oder Lernen bezeichnet. In diesem 

Rahmen unterscheidet man zwei Arten von Lernverfahren. 
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Mit dem unüberwachten, auch „unsupervised“ (engl.), Lernen werden häufig Aufga-

ben aus dem Bereich der Datenanalyse oder Datenvisualisierung verknüpft. So kön-

nen Netze zur Clusterung von großen Datensätzen dienen, wobei ein hochdimensio-

naler Zustandsraum in einen niedrigdimensionalen (meist zwei dimensionalen) Zu-

standsraum abgebildet wird. Das KNN soll die Datensätze, die sich ähneln, auch im 

niedrigdimensionalen Raum ähnlich abbilden. Die Separation zeigt sich dann im 

niedrigdimensionalen Zustandsraum in sogenannten Kohonen Karten. Ein überwach-

tes Lernen wird dabei nicht benötigt. Das KNN dient als einfache Abbildungsvor-

schrift, ähnlich einer mathematischen Norm. Die Netzeingänge einu  einer bestimmten 

Dimension n  werden durch das KNN auf eine Dimension m  abgebildet, für die m n  

gilt. Die entstehende Zuordnung lässt sich über eine Nachbarschaftsdefinition ein-

stellen. Für weitere Ausführungen sei auf (Dreyfus 2005) verwiesen. 

Das überwachte Lernverfahren setzt die Kenntnis der analytischen Zielfunktion be-

ziehungsweise eine hinreichend hohe Anzahl von Funktionswerten einer nachzubil-

denden Funktion voraus. Es hat sich gezeigt, dass auch verrauschte Daten für das 

Training von KNN geeignet sind (Galushkin 2007). Dem KNN werden im Verlauf des 

Trainings Datenpaare (Ein- und Ausgaben) präsentiert, um die KNN Parameter der-

art zu modifizieren, dass die Zielfunktion bestmöglich nachgebildet werden kann. Das 

Training kann beendet werden, wenn eine ausreichende Genauigkeit erzielt worden 

ist. Allgemein kann das Problem des Lernens eines KNN auf allen Bestandteilebenen 

erfolgen und als Bestimmung der unbekannten Elemente des KNN bei gegebener 

Netzarchitektur (Rojas 1991) angesehen werden. 

Verknüpft mit der Frage nach der Komplexität von Lernproblemen ist die Frage nach 

der Komplexität der abzubildenden Funktionen. Nach (Kolmogorov 1957) können 

stetige Funktionen von n-Argumenten immer durch eindimensionale Funktionen und 

deren Verschachtelung sowie der Addition dieser Verschachtelungen dargestellt 

werden. Auf dieser Grundlage gibt (Rojas 1991) eine Verallgemeinerung für neurona-

le Netze an, nach der stetige Funktionen derart approximiert werden können, dass 

der gesamte Berechnungsfehler E  kleiner als jede vorgegebene reelle Zahl 0   

wird. Die prinzipielle Möglichkeit, Funktionen in beliebiger Genauigkeit nachzubilden, 

gibt aber noch keinen Aufschluss über entsprechende Algorithmen, um die es im 

Folgenden gehen soll. Als Hauptansatzpunkt zur Modifikation werden hier die Ver-

bindungen zwischen den einzelnen Neuronen (Zellen) gesehen. Der Fehler E  als 
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Differenz von Soll- zu Istausgabe kann auch auf mehrdimensionale Daten bezogen 

werden. 

Abgeleitet aus der Biologie (vgl. Kandel et al. 1995, Rojas 1991) formulierte erstmalig 

(James 1890) und veröffentlichte (Hebb 1949) die nach ihm benannte Hebbsche 

Lernregel: 

ij i jw o a    . (3.12) 

So ist die Erhöhung des Verbindungsgewichtes ijw  von Zelle i  zu Zelle j  dann 

vorzunehmen, wenn Zelle j  eine Eingabe von Zelle i  erhält und beide Zellen stark 

aktiviert sind. Die Konstante   dient dabei als konstante Lernrate, um die Änderun-

gen der Verbindungsgewichte zu begrenzen. Als Grundlage wird die Hebbsche Lern-

regel für viele komplexere Lernverfahren genutzt (Zell 2003).  

Die Delta-Regel oder Widrow-Hoff-Regel (Rumelhart, McClelland 1986): 

( )ij i j j i jw o t a o         , (3.13) 

bestimmt den Änderungswert als Proportionale von j , welche sich als Differenz der 

erwarteten Aktivierung jt  und der tatsächlichen Aktivierung ja , bezogen auf ein ge-

gebenes Lernmuster ( t : teaching input) ergibt (Zell 2003). MLP mit zwei Schichten 

verdeckter Neuronen lassen sich über die Delta-Regel jedoch nur teilweise trainie-

ren, da insbesondere für die Verbindungsgewichte zu und zwischen den verdeckten 

Schichten kein vorgegebener Sollwert bezüglich der gewünschten Netzausgabe exis-

tiert. So kann über die Delta-Regel nur eine Modifikation der äußeren Neuronenver-

bindungen erfolgen. 

Der Backpropagation-Algorithmus (Werbos 1974, Rumelhart et al. 1986) überwin-

det diese Barrieren und verallgemeinert die Delta-Regel. Für j  ergibt sich  

(Zell 2003) nun auch für die verdeckten Schichten: 

,

( ) ( ), wenn

( ) ( ), wenn

j j j j

j

j j k k j k

f net t o j Ausgabezelle

f net w j verdeckte Zelle




    
  

     

. (3.14) 

Weiterführende Ausführungen zur Herleitung beziehungsweise Betrachtungen zu 

den einzelnen Schritten des Algorithmus finden sich in (Zell 2003, Roja 1991, 

Ritter 1992). Der Term ( )j jf net  steht für die Ableitung der festgelegten Aktivierungs-

funktion nach der Netzeingabe ( )jnet  an Neuron j . Der Index k  läuft über alle Nach-

folgezellen einer betrachteten Zelle j , wobei der Fehler von Zelle j  sich aus der 

Summe der mit den Verbindungsgewichten ,j kw  gewichteten Fehler k  aller Nach-
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folgezellen ergibt. Der Fehler wird also, anschaulich gesprochen, von der Ausgabe-

ebene zurückpropagiert, so dass der anteilige Fehler auch in den bisher nicht er-

reichbaren Schichten des KNN bestimmbar ist. Eine Modifikation der Gewichte im 

KNN ist somit in allen Ebenen möglich. Weitere auf dem Backpropagation-

Algorithmus aufbauende Lernverfahren gibt es in diversen Erweiterungen und Ab-

wandlungen. Sie sind nach wie vor Gegenstand von aktuellen Veröffentlichungen. So 

wird beispielsweise die aktuelle Gewichtsänderung ( )ijw t  ergänzt um einen Term, 

der die Gewichtsänderung des vorhergehenden Schrittes über einen sogenannten 

Momentum-Term ( )ijw 1t   mitberücksichtigt. Dabei steht t  für den jeweiligen Zeit-

schritt der Gewichtsänderung, 1t   also für die Änderung des Verbindungsgewichts 

im vorhergehenden Schritt. Hierdurch soll die Konvergenz des Verfahrens insbeson-

dere bei weiten Plateaus der Fehlerfläche beschleunigt, aber auch bei alternierenden 

Vorzeichen der Gewichtsänderung durch Verringerung der Schrittweite der Gewicht-

sänderung, verbessert werden. Eine weitere Modifikation nimmt Anleihen an der Bio-

logie und begrenzt zu große Gewichte, die Methode hat sich unter dem Namen 

Weight Decay etabliert. Einen kurzen Abriss über Ansätze und Methoden liefert (Zell 

2003), tiefergehende Betrachtungen können beispielsweise den aktuellen Tagungs-

bänden des “European Symposium on Artificial Neural Networks“  

(ESANN 2009, 2010) ESANN entnommen werden. 

Im Weiteren haben sich aufgrund der langsamen Konvergenz des Backpropagation-

Algorithmus Methoden entwickelt, die in Erweiterung der Gleichungen (3.13) in Ver-

bindung mit (3.14) die Ableitung der im folgenden Kapitel (3.2.4) näher definierten 

Fehlerfunktion E  betrachtet.  

Dabei wird unterstellt, dass sich die Fehlerfunktion durch eine nach oben offene Pa-

rabel darstellen lässt, deren Scheitelpunkt sich nach der Gleichung (Fahlman 1988): 

( )

( ) ( 1)

( 1) ( )

ij

ij ij

ij ij

E
t

w
w t w t

E E
t t

w w




   

 
 

 

, (3.15) 

ergibt. Dieser sogenannte Quickprop Algorithmus beschleunigt die Lernkonvergenz 

bei gängigen Benchmark Problemen um den Faktor 5-10 (Zell 2003). Bei langen fla-

chen Plateaus der Fehlerfunktion, bei der die partiellen Ableitungen kleine Werte an-

nehmen, führt der Quickprop jedoch nur zu geringen Änderungen, obwohl hier gera-

de größere Schrittweiten erforderlich wären, um diese Bereiche schnellstmöglich zu 
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verlassen. Genauso problematisch ist der Algorithmus bei steilen Gradienten („Täler 

in der Fehlerebene“) in der Fehlerfunktion, da hier sehr hohe Schrittweiten berechnet 

werden und damit in minimaler Umgebung liegende globale Minima schlicht überlau-

fen werden. 

Im Resilient-Backpropagation Algorithmus von (Riedmiller, Braun 1993 u. 1994) 

wird die Gewichtsänderung deshalb in Abhängigkeit von einem weiteren Faktor ( )i t  

festgelegt: 

( ) sgn ( )ij i

ij

E
w t t

w

 
    

  

. (3.16) 

Dieser Faktor ist unabhängig vom Betrag der eigentlichen Gewichtsänderung und 

gibt nur an, wie sich das Vorzeichen der Ableitung der Fehlerfunktion nach dem je-

weiligen Gewicht im betrachteten und dem vorhergehenden Zeitschritt verhält (3.17): 

max
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. (3.17) 

Die Parameter    und    beschränken die Höhe und damit die Geschwindigkeit der 

Änderungen. Gebräuchliche Werte liegen hier bei 1,2 für ( )  beziehungsweise 0,5 

für ( ) . Aus Stabilitätsgründen wird die Gesamtänderung ebenfalls auf die Werte 

max (100)  und min (0)  beschränkt. In Bezug auf flache Plateaus der Fehlerfunktion 

erfolgt damit nun eine Beschleunigung der Gewichtsänderung um den Faktor    

max( ) . Die Abschnitte werden also schneller überwunden. Im entgegengesetzten 

Fall werden Abschnitte mit wechselnden Gradienten einer genaueren Untersuchung 

durch Verringerung der Gewichtsänderung unterzogen. Weiterhin können ungewollte 

Ergebnisse über eine zusätzliche Heuristik ausgeschlossen werden, für die der Be-

griff weight-backtracking geprägt wurde.  
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Für 

( 1) ( ) 0
ij ij

E E
t t

w w

 
  

 
 (3.18) 

wird 

( ) ( 1)ij ijw t w t    und  (3.19) 

( ) 0
ij

E
t
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 (3.20) 

gesetzt. Die Gewichtsänderung des letzten Berechnungsschritts wird über (3.19) 

rückgängig gemacht. Weiterhin erfolgt über die Nullsetzung der partiellen Ableitung 

(3.20) ein Einfrieren des Faktors i  für den nächsten Berechnungsschritt. Haupt-

sächliche Gründe für dieses Vorgehen liegen in der Stabilität des Gesamtverfahrens. 

Für weitere Ausführungen sei auf (Riedmiller, Braun 1993) verwiesen. Eine verbes-

serte Variante des weight-backtracking (vgl. Igel, Husken 2003) setzt unter der Be-

dingung (3.18) die Gewichtsänderung: 

( 1), wenn ( ) ( 1)
( )

0, sonst

ij

ij

w t E t E t
w t

    
   

 
 (3.21) 

sowie die bereits bekannte Nullsetzung der partiellen Ableitung (3.20). Bezüglich des 

Fehlers wird nun zuerst danach gefragt, ob sich dieser vergrößert, und nur dann wird 

die Änderung des Verbindungsgewichts im aktuellen Lernschritt rückgängig gemacht. 

Ansonsten wird das Gewicht aus dem vorherigen Lernschritt beibehalten und der 

Faktor i  eingefroren. 

Für die vorliegende Arbeit werden verschiedene Lernverfahren genutzt. Im Weiteren 

Verlauf hat sich gezeigt, dass der Backpropagation Algorithmus bei großen Daten-

mengen einen erheblichen Zeitbedarf aufweist, woraus sich eine begrenzte Anwend-

barkeit ergab. Der Quickprop konnte hier Abhilfe schaffen, hatte jedoch zeitweilig 

Konvergenzprobleme. Der Resilent-Backpropagation Algorithmus mit verbessertem 

weight-backtracking konnte letztlich bei moderatem Zeitaufwand und gutem Konver-

genzverhalten zum Training der KNN die besten Ergebnisse liefern. 

3.2.3 Dynamikbereichsfestlegung 

Die Festlegung des Dynamikbereichs ist immer auch an die Aktivierungsfunktionen 

geknüpft (vgl. Abb. 3.5). Der optimale Bereich zur Festlegung der Grenzen zur Ska-

lierung der Eingangsdaten sollte, bezogen auf die höchstmögliche Auflösung und 
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den Tangens Hyperbolicus als Aktivierungsfunktion, auf dem Intervall [0,9; 0,9] er-

folgen (Christo et al. 1996). Die Skalierungsvorschrift lautet daher: 

max min

max min max min

1,8
0,9skale

M M
M M

M M M M

   
      

    
. (3.22) 

Die Massenbrüche der chemischen Spezies werden also auf den Bereich der Aktivie-

rungsfunktion skaliert. Die Abschnitte  ; 0,9  und  0,9;  eignen sich aufgrund 

des Verhaltens mit asymptotischen Grenzwerten der Aktivierungsfunktion bei 1 be-

ziehungsweise 1 nicht für die Berechnung, da es hierbei zu Konvergenzproblemen 

im Lernalgorithmus kommen kann. 

In der Ausgabeschicht werden die Ausgaben des KNN über die bekannten maxima-

len und minimalen molaren Massenanteile rückskaliert. 

3.2.4 Fehlerfunktion 

Die Fehlerfunktion E stellt die mittlere quadratische Abweichung zwischen Ist- und 

Sollausgabe des KNN dar. Bezüglich aller präsentierten Muster p  und Ausgabeneu-

ronen i  ergibt sich: 
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. (3.23) 

Für die Berechnung der Gewichtsänderung im Lernverfahren für ein Muster und ein 

Ausgabeneuron folgt entsprechend 1P p   und 1N i  . 

3.2.5 Initialisierung der KNN 

Nach Festlegung der Topologie eines KNN müssen die noch unbekannten Werte 

zunächst initialisiert werden, um mit dem Training des KNN beginnen zu können. Im 

Fall von reinen Feed-Forward Netzen mit bekannter Aktivierungsfunktion sind dies 

die Verbindungsgewichte. Da die vorgestellten Trainingsverfahren zum größten Teil 

Gradientenabstiegsverfahren darstellen, wird über eine Definition der Fehlerfunktion 

eine Fehleroberfläche festgelegt, die über die Verbindungsgewichte aufgespannt 

wird. Mit Festlegung der Ausgangsgewichte werden also auch Richtung und Mini-

mum des Gradientenabstiegs des ersten Schritts des Lernverfahrens bestimmt. Eine 

Initialisierung als Festlegung der Verbindungsgewichte kann damit den Lernprozess 

beeinflussen. Generell unterscheiden (Joost 2003) und (Tang et al. 2007) neben an-

deren stochastische Initialisierung, Initialisierung mit Bias-Neuronen und Initialisie-

rung mit optimierten Gewichten zur Ausgabeschicht. 
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Während einige Autoren also komplexe Algorithmen zur Bestimmung angeben, wer-

den im Folgenden die Gewichte unabhängig, gleichverteilt und zufällig initialisiert. In 

Verbindung mit der gewählten Aktivierungsfunktion Tangens Hyperbolicus wird 

[ 0,1; 0,1]  als Intervall festgelegt, da ausgehend von den biologischen Grundlagen im 

Ausgangszustand von einer geringen Aktivierung ausgegangen wird und die Ablei-

tung der Aktivierungsfunktion im Bereich die höchsten Werte liefert (hoher Gradient). 

3.3 Beschreibung von turbulenten, reaktiven Strömungen 

Turbulenz ist ein häufig gebrauchter Begriff, der jedoch inhaltsgemäß schwer defi-

nierbar ist. Allgemein können turbulente Strömungen als dreidimensionale, instatio-

näre Strömungen angesehen werden. Die Unregelmäßigkeit bezüglich Ort und Zeit 

erlaubt es, turbulente Strömungen als stochastisches System aufzufassen. Eine häu-

fig gebrauchte Einteilung der Strömungen erfolgt nach der Reynoldszahl: 

u l u l
Re



 

  
  . (3.24) 

Ab Reynoldszahlen von circa 2.300 wird in Rohren von turbulenter Strömung ge-

sprochen. Die dynamische   beziehungsweise kinematische   Viskosität im Nenner 

des Ausdrucks lassen die häufig angeführte Beschreibung zu, dass die Massenträg-

heitskräfte durch die Reibungskräfte bei hohen Reynoldszahlen nicht ausreichend 

gedämpft werden. 

Andererseits können turbulente Prozesse auch über den stattfindenden Energieaus-

tausch definiert werden. Dabei wird ein Energieaustausch zwischen den verschiede-

nen Skalen der Fluktuationen betrachtet. Die statistische Beschreibung über eine 

Betrachtung der Navier-Stokes-Gleichungen im Frequenzbereich führt auf eine mitt-

lere Dissipationsrate: 

22 ( )k k E k   , (3.25) 

mit dem Energiespektrum  

ˆ( ) ( )
k k

E k e k


  , (3.26) 

wobei k  definiert ist über den normierten Kreisfrequenzvektor L  als: 

32
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 (3.27) 

und ˆ( )e k  den Mittel- beziehungsweise Erwartungswert darstellt. Für die Summation 

mit Wellenanteilen gleicher Frequenz ist die Invarianz der Mittelwerte bei Rotation 

(Isotropieannahme) von Bedeutung. 
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Anschaulich können diese Zusammenhänge in der Kolmogorovschen Energiekaska-

de (Kolmogorov 1941a, 1941b) betrachtet werden. Unter bestimmten Bedingungen 

(vgl. Fröhlich 2006, S. 29) ist: 

2/3 5/3( ) KE k C k    , (3.28) 

wobei KC  die Kolmogorov-Konstante darstellt. Das Energiespektrum ( )E k  klingt im 

Dissipationsbereich aufgrund der Energiedissipation mit der Dissipationsrate   

schnell ab. Wirbel der größten Abmessungen, die durch die Geometrie bedingt sind 

(integrales Längenmaß ol ), interagieren, werden gestreckt und geben ihre Energie 

an kleinere Wirbel ab. Dieser Vorgang  des turbulenten Zerfalls bleibt jedoch be-

grenzt, da unterhalb des sogenannten Kolmogorov-Längenmaßes ( )kl  keine derarti-

gen Prozesse mehr stattfinden können, da hier die Diffusion die Gradienten ver-

gleichmäßigt. Man geht dabei von lokaler Isotropie aus, was vereinfacht eine alleini-

ge Abhängigkeit des Energiespektrums von der kinematischen Viskosität   und der 

Dissipationsrate   beinhaltet. Der Kehrwert der Wellenzahl ( , )kk    ergibt nun eine 

charakteristische Abmessung kl , die sich über eine Dimensionsanalyse 

1/4 3/4( )kk c       zu: 

1/4
3

kl




 
  
 

, (3.29) 

ergibt ( 1)c  . 

Anstelle der geometrieabhängigen Reynoldszahl wird nun häufig die Turbulenz-

Reynoldszahl genutzt: 

3/4 0Ret

k

l

l
 , (3.30) 

Anschaulich zeigt Abb. 3.7 die turbulenten Energie- und Dissipationsspektren für 

steigende Ret  und kl  mit 0 1l   und 1   an einem Modellspektrum (Pope 2000). Es 

ergeben sich nach Beziehung (3.25) für ein Längenmaß 0,01kl   die turbulente Ret - 

Zahl zu 464, 10.000 für 0,001kl   beziehungsweise 215.443 ( 0,0001kl  ). 
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Abb. 3.7: Isotrope Turbulenzspektren (Energie: links, Dissipation: rechts) für steigende Rey-
noldszahlen nach (Fröhlich 2006) 

Deutlich erkennbar ist die nur geringe Verschiebung des Energiespektrums bei höhe-

ren Ret  zu höheren Wellenzahlen k . Das hier wirksame Abklingen steht im Gegen-

satz zu den Dissipationsspektren, die sich deutlicher zu höheren Wellenzahlen ver-

schieben. 

Für weiterführende Betrachtungen sei auf (Pope 2000, Joos 2006, Fröhlich 2006) 

verwiesen, die einen umfangreichen Abriss turbulenter, reaktiver Strömungen liefern. 

3.3.1 Berechnungsverfahren turbulenter Strömungen 

Neben genauen Kenntnissen der Grundlagen turbulenter Strömungen ist die Anwen-

dung der gewonnenen Erkenntnisse von Bedeutung. 

Sei ( )e k  ein beispielhaftes Energiespektrum (Abb. 3.8) mit entsprechenden Wirbel-

größen 0k , Tk , kk  beziehungsweise 0l , Tl , kl , wobei: 

0
1/ 2Re

T

t

l
l  , (3.31) 

das Taylor-Längenmaß darstellt. Betrachtet man nun die Navier-Stokes-

Gleichungen, welche die Bewegungen eines Fluids in turbulenter Strömung be-

schreiben können, kommen in Abhängigkeit der Ansätze verschiedene Methoden zur 

numerischen Berechnung der turbulenten Strömung zum Tragen. Im Allgemeinen 

haben sich drei wesentliche Berechnungsmethoden entwickelt, die auch Grundlage 

für diverse Abwandlungen und Erweiterungen sind. In Abhängigkeit des Energie-

spektrums ( )e k  lassen sich die Einsatzbereiche dieser Methoden anschaulich dar-

stellen (Abb. 3.8). 

lk 
lk 
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Abb. 3.8: Turbulentes Energiespektrum mit Taylor-Längenmaß ( Tl ) nach (Joos 2006) 

Bei der Direkten Numerischen Simulation (DNS) werden Wirbel bis auf die kleinsten 

Skalen durch das numerische Berechnungsgitter aufgelöst. Die Bewegungs-

gleichungen ( )u  werden für die kleinsten vorkommenden Abmessungen in Zeit ( )t  

und Raum ( )x  gelöst ( , )u x t . Die zugrundeliegende numerische Diskretisierung des 

betrachteten Volumens ist sehr hoch, was für steigende Reynoldszahlen limitierend 

wirkt.  Zusätzlich ist eine dreidimensionale instationäre Simulation erforderlich, da die 

turbulenten  Schwankungsbewegungen entgegen den vereinfachten Annahmen stark 

anisotrop sind. 

Als direktes Gegenteil kann die Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) angese-

hen werden. Es werden stationäre oder niederfrequent instationäre Simulationen 

durchgeführt, die sich einer Modellbildung bedienen, die hochfrequente zeitliche 

Schwankungen durch einen Prozess der Mittelung ersetzen: 

u u u  , (3.32) 

0

1
( ) lim ( , )

T

tu x u x t dt
T

  . (3.33) 

Durch die zeitliche Mittelung treten Terme auf ( )u , die ausgehend von den Erhal-

tungsgleichungen nicht als funktionaler Zusammenhang der Mittelwerte u  gegeben 

sind. Dieses Schließungsproblem wird über Turbulenzmodelle gelöst, die ausgehend 

von einfachen algebraischen Ausdrücken als Null-Gleichungs-Modelle bis hin zu 

komplexen partiellen Differentialgleichungssystemen umfassen können  

(vgl. Joos 2006). 
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Als Verbindung dieser beiden Berechnungsmethoden trennt die Large-Eddy-

Simulation (LES) die Energiekaskade in zwei Bereiche. Die groben Strukturen wer-

den über eine angepasste Auflösung transient berechnet ( )u , während die kleinen 

Strukturen modelliert werden ( )u . Hierfür werden sogenannte Feinstrukturmodelle 

genutzt. Grundlage der Trennung der zu berechnenden und modellierenden Anteile 

ist damit eine zeitliche und räumliche Filterung ( )G  (Fröhlich 2006): 

u u u  , (3.34) 

( , ) ( ) ( , )u x t G y x u y t dy  . (3.35) 

Derzeit steht dem enormen numerischen Aufwand für LES und DNS Verfahren nur 

die Weiterentwicklung im Bereich der Rechnerleistung sowie der Rechnerarchitektur 

zur Seite. Für Abmessungen im praktikablen Bereich, zur Simulation gängiger Indust-

rieanwendungen, stehen insbesondere DNS Anwendungen noch nicht zur Verfü-

gung, selbst LES Simulationen können, aufgrund der Proportionalität von Gittergröße 

und Simulationsfortschrittszeit und den damit verbundenen enorm zeitaufwändigen 

Betrachtungen, noch nicht genutzt werden. 

 

Abb. 3.9: Schnitt eines unendlich langen Kreiszylinders, Darstellung der verschiedenen nume-
rischen Anteile die bei Berechnungsverfahren turbulenter Strömungen aufgelöst wer-

den anhand der Wirbelstärke von links nach rechts RANS, LES, DNS nach 
(Fröhlich 2006) 

Im Testfall eines Schnittmodells der Umströmung eines Zylinders nach (Abb. 3.9) 

kann anschaulich betrachtet werden, wie sich die verschiedenen Berechnungsansät-

ze auf die Darstellung der zugrundeliegenden turbulenten Strömung auswirken. 

Für gemittelte Wirbelstärken bei der RANS Berechnung z  sind ausschließlich zeit-

liche Mittelwerte über alle Längenskalen der Strömung erkennbar (links), während 

bei der DNS alle Strukturen bis in den kleinstskaligen Bereich aufgelöst werden 

(rechts). Für die LES Betrachtung sind Strukturen in Abhängigkeit der Wirbelgrößen 

zum Teil berechnet, zum Teil modelliert (Mitte).  
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3.3.2 Erhaltungsgleichungen- PDF Transportgleichung 

Die folgenden Ausführungen sollen einen kurzen Abriss von den Grundlagen turbu-

lenter Strömung bis hin zu den Grundlagen eines PDF-Verfahrens geben und beru-

hen im Wesentlichen auf den Arbeiten von (Möbus 2001) und (Harder 2007). 

Die Dichte und Bewegung eines Fluids, sein Energiegehalt, sowie seine Zusammen-

setzung können durch einen Satz von partiellen Differenzialgleichungen, bestehend 

aus Kontinuitäts-, Navier-Stokes-, Energie- und Speziesmassen-Erhaltungs-

gleichungen, beschrieben werden: 
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. (3.39) 

Hier bezeichnet   die Dichte, p  den Druck, iu  die Geschwindigkeitskomponenten 

in Koordinaten-Richtung ix , Y  den Massenanteil der Spezies  , S  den chemi-

schen Quellterm, D  den Diffusionskoeffizienten, ij  die Schubspannungskomponen-

te und g  die Erdbeschleunigung. Sofern nicht explizit ausgeführt, gilt die Einstein-

sche Summenkonvention. 

Aufgrund der Normierung der Massenanteile aller beteiligten Spezies folgt: 

1Y   . (3.40) 

Die Anzahl der zu lösenden Spezieserhaltungsgleichungen ergibt sich somit zu 

1spN  . 

Für Gleichung (3.38) und (3.39) wurde 
p

D
c


    gesetzt, was einer Lewis-Zahl von 

Eins entspricht. Die Annahme gleicher Diffusionskoeffizienten aller Komponenten soll 

den räumlichen Transport aller Spezies und der Enthalpie ähnlich machen und er-

möglicht später eine Zuordnung der Eigenschaften zu Partikeln. Für Newtonsche Flu-

ide gilt folgender linearer Zusammenhang zwischen viskosen Spannungen und Ge-

schwindigkeitsgradienten mit der dynamischen Viskosität   als Proportionalitätsfak-

tor: 
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. (3.41) 

Mit der Dissipationsfunktion: 
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, (3.42) 

erhält man eine Beschreibung für die pro Zeiteinheit durch molekulare Reibungsver-

luste dissipativ in Wärme umgewandelte kinetische Energie. Für thermisch ideales 

Gas gilt: 

1
spN Y

p R T
M






     , (3.43) 

mit der Temperatur T  und den Spezies-Molmassen M . 

Die Gleichungen (3.38) und (3.39) können in einer einzigen Transportgleichung mit 

1
( , 1,..., ; )

spsp NY N h    


    zusammengefasst werden (vgl. Harder 2007, S.28f): 
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, (3.44) 

mit h : 
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1 0
sp

TN

p
T

h h c dt Y       , (3.45) 

wobei 0h   die Bildungsenthalpie bei 0T  sowie pc   die temperaturabhängige Wärme-

kapazität des Stoffes   darstellt. Die Umsatzrate eines Stoffes   (vgl. Formel (2.2)) 

folgt zu:  

d

d

Y M
S

t

 
 


   . (3.46) 

Im laminaren, stationären Fall benötigt man zur geschlossenen Beschreibung der 

Strömung allein das Gleichungssystem (3.36)–(3.39) und (3.43). Die Lösung kann 

relativ einfach auch für eine große Anzahl reagierender Spezies berechnet werden.  

Technisch relevante Anwendungen sind jedoch überwiegend turbulent. Dies bedeu-

tet, dass selbst bei häufiger Wiederholung eines Experiments momentane Größen 

bei gleichen Anfangs- und Randbedingungen unterschiedliche Werte annehmen 

können. Das heißt, kleinste Störungen führen zu einem probabilistischen Ergebnis. 

Die Gleichungen (3.36)–(3.39) gelten im Prinzip zu jedem Zeitpunkt und können in 

dieser Form zur genauen Simulation der Fluktuation einer turbulenten, reagierenden 

Strömung eingesetzt werden. Die Nachteile dieser Direkten Numerischen Simulation 

liegen hauptsächlich in der notwendigen hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung. 

Der numerische Aufwand zur Lösung dieser Gleichungen steigt mit der auf die turbu-
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lenten Skalen bezogenen Reynolds-Zahl in dritter Potenz. Die DNS praktischer An-

wendungsfälle bei hohen Reynolds-Zahlen, bleibt auf absehbare Zeit zu aufwendig. 

Die Kenntnis des Strömungsfeldes zu jedem Zeitpunkt, wie es die DNS möglich 

macht, ist in den meisten Anwendungsfällen jedoch nicht erforderlich. Für relevante 

Bewertungen reichen meist Mittelwerte und gegebenenfalls Varianzen aus. So wird 

der Momentanwert einer Größe Q  in einen zeitlichen Mittelwert Q  und die Fluktuati-

on Q  (vgl. Gl. (3.34)) aufgeteilt: 

Q Q Q  . (3.47) 

Der Mittelwert ist bei stationären Vorgängen durch: 

1
lim ( )

t t

t
t

Q Q t dt
t



 
 

, (3.48) 

gegeben. Bei dieser Reynolds-Mittelung gilt 0Q  .  

Für Strömungen mit Dichtefluktuationen ist die Einführung einer dichtegewichteten 

Mittelung nach Favre vorteilhaft (3.49) 

Q
Q




 , (3.49) 

So wird die Zahl der ungeschlossenen Korrelationen in den Transportgleichungen 

geringer als bei klassischer Reynolds-Mittelung. Die analoge Zerlegung in Mittelwert 

und Fluktuation: 

Q Q Q  , (3.50) 

zeigt, dass zwar 0Q   aber 0Q   gilt. Mit Ausnahme des Druckes und der Dichte 

wird diese Favre-Mittelung auf alle anderen Größen angewandt. 

Folgende Transportgleichungen der Mittelwerte entstehen durch Anwendung der Mit-

telungen (3.47) und (3.50), indem Variablen entsprechend ersetzt beziehungsweise 

zerlegt und anschließend zeitlich gemittelt werden (vgl. (3.36)–(3.39)): 
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In den Gleichungen (3.51)–(3.54) treten durch die Mittelung weitere Terme auf. Die 

Zahl der Unbekannten ist somit höher als die Anzahl der Gleichungen. Für dieses 
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sogenannte Schließungsproblem der Simulation turbulenter Strömungen, der enthal-

tenen ungeschlossenen Terme, gibt es eine Vielzahl von Modellen. Sie reichen von 

algebraischen über Ein- und Zwei-Gleichungs- bis hin zu Reynoldsspannungs-

Modellen. Bei Anwendung der Mittelungsansätze und der Modellbildung für entste-

hende ungeschlossene Terme ist die Auswertung eines zeitlich gemittelten chemi-

schen Quellterms S  jedoch stark fehlerbehaftet, da die zugrundeliegenden Arrheni-

us-Gleichungen nicht linear sind. Im Allgemeinen gilt  S S Y  , so dass der Mittel-

wert des Quellterms der nicht gemittelten Variablen ungleich des Wertes des Quell-

terms der zeitlich gemittelten Variablen ist. Aufgrund hoher Fluktuationen kann auch 

die Bildung eines mittleren Geschwindigkeitskoeffizienten über eine Reihenentwick-

lung des Arrhenius-Ansatzes bei einer mittleren Temperatur zur Bestimmung eines 

Erwartungswertes keine genauen Ergebnisse liefern. Die Fluktuationen sind meist 

nicht zu vernachlässigen, was in Bezug auf den Mittelwert zur Notwendigkeit der 

Einbeziehung höherer Momente bei der Reihenentwicklung führt. Aus diesen Grün-

den wird eine probabilistische Betrachtung genutzt. 

3.3.3 Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 

Die das Strömungsfeld beschreibenden Größen ( iu ,Y , h ) können als Zufallsvariab-

len angesehen werden. Derart ist es möglich diese Werte über eine Wahrscheinlich-

keitsdichtefunktion (engl. probability density function, PDF) zu beschreiben. Die Zu-

sammenfassung der Zufallsgrößen in Vektorenschreibweise lautet: 

   
11 2 3 1, , ,..., ,

sp

TT

Nu u u u Y Y h


 und . (3.55) 

Die Vektoren unabhängiger Variablen im Zustandsraum werden ebenso dargestellt: 

   1 2 3 1 1
ˆˆ ˆˆˆ ˆ ˆ ˆ, , ,..., ,

sp

TT

Nu u u u Y Y h  und . (3.56) 

Mit ˆˆF(u,Φ,x,t ) wird die gemeinsame Verteilungsfunktion bezeichnet, welche die 

Wahrscheinlichkeit einer Realisierung ,u   angibt, dass an Ort x  zur Zeit t  ein die 

Bedingung ˆu u  und ˆ   erfüllender Zustand besteht. Die Ableitung der Vertei-

lungsfunktion wird als Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ˆˆ( , ; , )P u x t  bezeichnet: 

   
3

ˆ ˆˆ ˆ, ; , , , ,
ˆˆ

spN

P u x t F u x t
u

 






 

. (3.57) 

Mit 

 ˆ ˆˆ ˆ, ; , ,P u x t dud   (3.58) 
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wird schließlich die Wahrscheinlichkeit angegeben, bei der das Ereignis: 

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆu u u du und d         , (3.59) 

realisiert wird. P  ist somit anschaulich als Dichte von den beiden unabhängigen Va-

riablen û  und ̂  zu interpretieren. Das Semikolon (vgl. (3.57)) trennt die unabhängi-

gen Argumente bezüglich deren P  eine Dichte darstellt, von den anderen (vgl. Pope 

2000). 

Aus dieser Betrachtung resultiert eine Reihe von Eigenschaften. Die Dichte für un-

mögliche Ereignisse ist null, das Integral über P  in den Grenzen    bis   für die 

unabhängigen Variablen û  und ̂  ist eins. Der mathematische Erwartungswert einer 

Größe Q  die nur von u  und   abhängt, lässt sich als: 

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ( , ) ( , ) ( , ; , )Q x t Q u P u x t dud  
 

 
   , (3.60) 

bestimmen. Alle möglichen Ereignisse werden mit der Wahrscheinlichkeit ihres Auf-

tretens gewichtet und über den Zustandsraum integriert. Übertragen auf den zu Be-

ginn beschriebenen chemischen Quellterm S , der nur von den Konzentrationen be-

teiligter Spezies abhängt, folgt: 

ˆ ˆ ˆ( , ) ( ) ( ; , )S x t S P x t d    



  , (3.61) 

mit 

ˆ ˆˆ ˆ( ; , ) ( , ; , )P x t P u x t du  



  . (3.62) 

Die Kenntnis von P  reicht also aus, um den chemischen Quellterm auch für kom-

plexe Reaktionsmechanismen zu bestimmen. Letztlich fehlt jedoch sowohl die ge-

naue Kenntnis von P  als auch von P . 

Je nach Vorgehensweise zur Schließung des Problems unterscheidet man nun zwei 

verschiedene Ansätze. Zum einen werden bei Assumed-PDF-Verfahren mathemati-

sche Parameter genutzt, um P  möglichst einfach zu beschreiben und dann über 

Transportgleichungen zu lösen. Hierbei ist die Vorgabe (engl. assumed für ange-

nommen) der Form der PDF der maßgebliche Einfluss, wobei die Lösung dann über 

(3.61) in Verbindung mit (3.54) erfolgt. Im zweiten Fall wird eine Transportgleichung 

für P  gelöst. Dieser Weg soll auch hier verfolgt werden. 

Es wird eine momentane Wahrscheinlichkeitsdichte eingeführt: 

13

1 1
ˆ ˆˆˆ ˆ( , ; , ) ( ) ( ) ( )spN

i i iP u x t h h u u Y Y            , (3.63) 
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die beschreibt, wie wahrscheinlich eine Realisierung ( , )u   des Strömungsfeldes ist. 

Entsprechend für eine momentane Wahrscheinlichkeitsdichte ohne Geschwindig-

keitsinformationen folgt: 

1

1
ˆ ˆ( ; ) ( )sp

t

N
P t       

  . (3.64) 

Die PDF-Transportgleichung lässt sich nun anhand der momentanen Wahrschein-

lichkeitsdichtefunktion für einen Skalar, der über (3.44) festgelegt ist, bestimmen. Die 

Differentialbildung von (3.64) folgt zu (vgl. Harder 2007 S. 43ff.): 
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Nach Einsetzen von (3.44) und Favre-Mittelung folgt die Skalar-PDF-

Transportgleichung zu (Laxander 1996): 
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(3.66) 

wobei zur Vereinfachung die Summen über gleiche Indizes nicht explizit ausgeführt 

wurden (vgl. (3.65)). Die zeitliche Änderung der PDF ist also bestimmt über die mitt-

lere und turbulente Konvektion im physikalischen Raum (Transport), sowie die mola-

re Diffusion und chemische Reaktion im skalaren Zustandsraum. Der chemische 

Quellterm S  tritt geschlossen auf, was es folglich ermöglicht, ohne Modellierung ei-

nen skalaren Transport im Zustandsraum als Gleichgewichtsreaktion mit der Ge-

schwindigkeit S  anzunehmen und die Berechnungen explizit auszuführen. Terme mit 

bedingten Erwartungswerten müssen hingegen modelliert werden. 

3.3.4 Modellierung ungeschlossener Ausdrücke 

Die ungemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (vgl. (3.36)–(3.39)) sind in sich ge-

schlossen, den unbekannten drei Geschwindigkeitskomponenten, der Enthalpie so-

wie dem Druck stehen die Impulsgleichungen, die Energiegleichungen und die Kon-

tinuitätsgleichung gegenüber. Sie können mit entsprechenden numerischen Verfah-

ren gelöst werden. Durch die zeitliche beziehungsweise Favre-Mittelung  

(vgl. (3.51)–(3.54)) treten in den Erhaltungsgleichungen Terme der Form: 

i iu q   , (3.67) 

auf, welche nicht explizit als Funktionen der Mittelwerte bekannt sind. Durch die Mit-

telung erhält man mehr Unbekannte, als Bestimmungsgleichungen vorhanden sind. 
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Dieses als Schließungsproblem der Turbulenz bezeichnete Problem wird über ver-

schiedene Ansätze gelöst. Man kann die Terme (3.67) als turbulente Scheinreibung 

interpretieren, das heißt man verwendet Ansätze, die diese sogenannten Reynolds-

spannungs-Terme in Abhängigkeit von charakteristischen Längen- und Zeitmaßen 

und mittleren Geschwindigkeitsgradienten beschreiben. Die derzeit üblichen Turbu-

lenzmodelle interpretieren den Term als turbulenten Transport und modellieren ihn 

deshalb analog zum laminaren Fall mit Hilfe eines Gradientenansatzes, wobei die 

Variable iq  für alle unabhängigen Variablen steht: 

t i
i i

t i

v q
u q
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, (3.68) 

und tv  als turbulenter Austauschkoeffizient oder turbulente Scheinviskosität interpre-

tiert wird. Der modellierte Ausdruck wird somit proportional zum Gradienten des Mit-

telwertes der betrachteten Größe gesetzt, wobei tSc  Werte [0,7…0,9] annimmt. 

Technisch interessierende Strömungen sind im Allgemeinen hochturbulent, weshalb 

die turbulenten Transportprozesse erheblich schneller ablaufen als die laminaren. 

Deshalb können in vielen Anwendungen die gemittelten laminaren Transportterme 

vernachlässigt werden. Es ergeben sich gemittelte Erhaltungsgleichungen, in denen 

der turbulente Austauschkoeffizient  die einzige Unbekannte darstellt. Es existieren 

zahlreiche Turbulenzmodelle zur Bestimmung dieser Austauschkoeffizienten, die an-

hand der Anzahl der zusätzlich benötigten Differentialgleichungen unterschieden 

werden. Neben den Null- und Ein-Gleichungs-Modellen gibt es Zwei-Gleichungs-

Modelle, die derzeit am häufigsten eingesetzt werden. Im k- -Modell werden zur Be-

stimmung von tv  neben den gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen zwei weitere 

partielle Differentialgleichungen gelöst, zum einen für die turbulente kinetische Ener-

gie k  und zum anderen für die Dissipationsrate  . Der turbulente Austauschkoeffi-

zient ergibt sich zu: 

2

t v

k
v C


 . (3.69) 

In nicht isotropen Strömungen kann die Wirbelviskosität nicht mehr als skalare Größe 

(isotrope Turbulenz) betrachtet werden, sondern muss als tensorielle Größe darge-

stellt werden. Das bekannteste ist das Reynolds-Spannungs-Modell, das die zusätz-

liche Lösung von sechs weiteren partiellen Differentialgleichungen erfordert. Obwohl 

dieses Modell zweifellos eine korrektere Modellierung der ablaufenden Prozesse 

darstellt, wird es bei der Berechnung turbulenter Strömungen seltener eingesetzt. 
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Dies liegt unter anderem auch an dem nicht unerheblichen Einfluss des verwendeten 

Berechnungsgitters, dem Einfluss der verwendeten Randbedingungen auf die Ge-

nauigkeit der Lösung, der langsameren und schlechteren Konvergenz in der Simula-

tion und dem erhöhten Berechnungsaufwand. 

Das in dieser Arbeit verwendete Reynolds-Spannungs-Modell oder kurz ssg-Modell 

von (Speziale, Sarkar, Gatski 1991) wurde in zahlreichen Arbeiten bereits eingehend 

untersucht. Für eine umfangreiche mathematische Darstellung und Evaluation sei auf 

(Grunert 2000) verwiesen. Im Prinzip wird eine Transportgleichung für den unbe-

kannten Spannungstensor abgeleitet, die über einen Produktions-, Diffusions-, 

Druck-Scher-Korrelations- und Dissipations-Term verfügt. Diese Terme enthalten 

wiederum weitere Unbekannte, die zu modellieren sind, da eine weitere Transport-

gleichungsableitung nur zur Steigerung des Korrelationsgrades führt. Die einzelnen 

Reynolds-Spannungs-Modelle unterscheiden sich maßgeblich über die Druck-Scher-

Korrelations-Modelle. Für den turbulenten Skalartransport folgt (Grunert 2000): 

, 0.22i
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. (3.70) 

Auch in der Skalar PDF-Transportgleichung (3.66) treten ungeschlossene Terme auf, 

die modelliert werden müssen. Die turbulente Konvektion über ˆ
tiu P     

wird in Analogie zu (3.68) über einen Gradientenansatz modelliert: 
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Die benötigte Größe tv  kann direkt über das k- -Modell berechnet werden. 

Bei der Verwendung von Reynolds-Spannungsmodellen wird ein abgewandelter 

Gradientenansatz verwendet: 
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, (3.72) 

der ohne Wirbelviskositätshypothese auch den turbulenten Transport in komplexen 

Strömungen, wie zum Beispiel entgegen mittlerer Gradienten, beschreiben kann. 

Die turbulente Mischung oder die molare Diffusion im Zustandsraum wird über 

ˆ
t

i i

D P
x x





 

 
 

  
 (vgl. (3.66)) beschrieben. Der ungeschlossene Mischungs-

term lässt sich nur schwer modellieren, ist aber von großer Bedeutung, da der Gradi-

entenaufbau nicht nur durch das turbulente Strömungsfeld, sondern auch durch 
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schnelle chemische Reaktionen erfolgen kann. Deshalb sind verbesserte Modelle 

auch für die kleinsten Skalen aktueller Forschungsschwerpunkt. Die umfangreichen 

Ausführungen zur Herleitung einzelner Modelle sollen an dieser Stelle nicht erfolgen. 

In der weiteren Arbeit werden im Wesentlichen drei Modelle genutzt, die kurz vorge-

stellt werden sollen. Das IEM-Modell (engl. Interaction by Exchange with the Mean) 

beschreibt die turbulente Mischung als Bewegung der einzelnen Partikel zum Erwar-

tungswert: 
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Das Modell geht auf (Dopazo 1975) zurück, wobei   sich meist aus der Frequenz 

der Geschwindigkeitsfluktuationen   ableitet und über eine experimentelle Größe 

C  [0,6…3,1] bestimmt wird: 

1
C 



 


  . (3.74) 

Abgesehen von der Einfachheit des Modells kann eine Anfangsverteilung durch die 

Varianzabnahme nicht modelliert werden. Informationen über die Form der PDF sind 

nicht enthalten, weshalb keine Normalverteilungen realisiert werden können. Als ein-

faches Modell findet es in zahlreichen Simulationswerkzeugen Anwendung. 

Das Modifizierte Curl-Modell (Curl 1963) ist ein stochastisches Partikel-

Interaktions-Modell, bei dem sich die Eigenschaften ausgewählter Partikel in einer 

Zelle unabhängig von den restlichen Partikeln ändern. Hat eine Zelle N  Partikel und 

bildet man daraus / 2N  Paare jeweils Index 1 und 2 und nehmen die Paare mit der 

Wahrscheinlichkeit: 
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abhängig vom Partikelgewicht an der Mischung teil, so verändern die Partikel ihre 

Eigenschaften nach: 
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Die gleichverteilte Zufallszahl  [0;1] geht dabei in die Austauschterme (vgl. (3.76) 

und (3.77)) der Partikeleigenschaften ein. Die Auswahl (3.75) findet nur dann statt, 

wenn gilt: 

1,2 1P   . (3.78) 
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Die Mischung führt zu einem Austausch der Eigenschaften der beteiligten Partikel im 

Sinne einer Bewegung zueinander. Zwei beliebige Anfangszustände können zu ei-

nem neuen Zustand, der genau in der Mitte der bisherigen liegt, relaxieren. In Erwei-

terung der Arbeit wurde von (Janika et al. 1979, Dopazo 1979) der Ansatz derart 

modifiziert, dass eine kontinuierliche Verteilungsfunktion auch aus diskreten An-

fangszuständen entstehen kann. Der größte Kritikpunkt an diesem Modell liegt in der 

nicht kontinuierlichen Zustandsänderung der gemischten Partikel, die ebenfalls auf-

grund des mangelnden Zeitschrittbezugs unphysikalisch ist. So können sich zwei 

reaktive Partikel mischen, im Ergebnis (vgl. (3.76) und (3.77)) aber inaktiv werden. 

Das EMST-Modell (engl. Euclidian Minimum Spanning Tree) wurde von (Subrama-

niam, Pope 1998) entwickelt und ist ein aus der Mapping Closure Formulierung 

(Chen 1989) hervorgegangenes Mischungsmodell. Beim Mapping-Closure-Modell 

werden die unbekannten Korrelationen durch bekannte Referenz-Zufallsfelder abge-

bildet. Die bekannte Statistik eines Referenzfeldes liefert somit also die benötigte 

Abbildungsvorschrift zur Bestimmung der betrachteten Skalarverteilung: 

 ( , ); ( )F X t t G  , (3.79) 

wobei ( )G   die bekannte Verteilungsfunktion, ( ; )F t  das statistisch homogene Ska-

larfeld und ( , )X t  die Abbildungsvorschrift darstellt. Die Verteilung des Stichproben-

raums des bekannten Referenzfeldes wird auf den zugehörigen Zufallsvektor des 

Skalarfeldes übertragen: 

( , )X t  . (3.80) 

3.4 Ablauf einer PDF-Rechnung 

In Kapitel 3.3 werden die Grundlagen turbulenter, reaktiver Strömungen vorgestellt. 

Eine stochastische Beschreibung der Strömung wurde grundlegend dargestellt. Für 

die Lösung der PDF-Transportgleichung haben sich einige Methoden herausgestellt. 

Hier soll der von (Harder 2007) beschriebene Ansatz verfolgt werden, auf eine alter-

native Betrachtungsweise in einem stochastischen System zurückzugreifen. Ein 

Monte-Carlo-Verfahren mittels stochastischer Partikel in einer Betrachtung nach Lag-

range bringt Speicher- und Rechenzeitvorteile gegenüber einem konventionellen Fi-

nite-Volumen-Verfahren. Weil der statistische Fehler mit einem Exponenten von -0,5 

bezüglich der Partikelanzahl abnimmt, muss die Anzahl der Partikel bei der diskreten 
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PDF sehr hoch sein. Für den hier betrachteten inhomogenen Fall mit variierender 

Dichte ergibt sich die diskrete Massendichtefunktion 
NF  zu: 

   
3

( ) ( ) ( )

1 11

ˆ
spNN

n n n

N i i

n i

F m x x 


   
 

 
   

  
  . (3.81) 

Der Index ( n ) in Formel (3.81) steht für ein stochastisches Partikel in einer Rechen-

zelle des numerischen Modells mit den Eigenschaften ( )

.. 1sp

n

N 
 als Massenanteile 

( )

.. 1sp

n

NY 
 dem Aufenthaltsort ( )

1..3

nx  und der Masse ( )nm . N  gibt die Gesamtanzahl der 

betrachteten Partikel an. Zur Verringerung des angesprochenen stochastischen Feh-

lers ist grundsätzlich eine möglichst große Gesamtanzahl von Partikeln pro Zelle 

wünschenswert, dem steht aber die Begrenzung durch die zur Verfügung stehende 

Rechenleistung entgegen. 

Das Wesen der Monte-Carlo-Simulation besteht nun in einer geeigneten Manipulati-

on der Partikel, so dass sich deren PDF gemäß den Transportgleichungen verhält. 

Da unterschiedliche Systeme ohne weiteres durch dieselbe Verteilungsfunktion be-

schrieben sein können, müssen sich stochastische Teilchen nicht notgedrungen wie 

reale Fluidpartikel verhalten. Aus diesem Grund bezeichnete (Pope 1985) sein Ver-

fahren auch als indirekte Monte-Carlo-Methode, um es von den direkten abzugren-

zen, bei denen die numerischen Teilchen Moleküle darstellen. Bei PDF-Verfahren 

stellt jedes Teilchen prinzipiell eine einzelne Realisierung des Strömungsfeldes dar 

und ist somit unabhängig von allen anderen. Wird sie mit Partikel-Interaktions-

Ansätzen modelliert, ist die turbulente Mischung der einzige Prozess, bei dem sich 

Teilchen gegenseitig beeinflussen. 

Als wesentliche Kopplungsgröße zwischen den unbekannten Geschwindigkeiten und 

den Monte-Carlo-Partikel-Algorithmen wird die mittlere Dichte genutzt. Während die 

Geschwindigkeiten, beziehungsweise das Geschwindigkeitsfeld, aus einem Finite-

Volumen-Löser entnommen werden können, ergibt sich die mittlere Dichte zu: 
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 . (3.82) 

Da sich die Partikel bewegen, wird neben der Massenwichtung der Bezug zu den 

einzelnen Knoten des Rechengitters auch noch über eine Abstandswichtung reali-

siert (Harder 2007). 

Für die Umsetzung kommt ein Teilschrittverfahren zum Tragen. Mit symbolischen 

Operatoren für räumlichen Austausch auf Grund von mittlerer und turbulenter Kon-
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vektion, für die Mischung, chemische Reaktion sowie mit einem Identitätsoperator 

wird die Transportgleichung nach zeitlicher Diskretisierung von erster Genauigkeits-

ordnung zunächst näherungsweise faktorisiert (3.83): 

       I K I M I RF t t t t t F t        . (3.83) 

Mittels Operator-Splitting: 
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(3.84) 

ist es anschließend möglich, die verschiedenen Vorgänge sequentiell zu behandeln 

(3.84). 

 

Abb. 3.10: Schnittstellen der realisierten PDF-Routinen zu CFX 

Das eingeführte skalare Monte-Carlo-Verfahren mit Lagrangescher Betrachtungs-

weise (PDF-Programm) ist in Fortran-Routinen implementiert. Da dem Programm 

Geschwindigkeits- und Turbulenzgrößen fehlen, wird es mit einem Finite-Volumen-

Verfahren (CFD-Programm, Ansys CFX12.0) gekoppelt. In (Abb. 3.10) wird ein Aus-
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schnitt der Schnittstellen zwischen dem Finite-Volumen- (FV) und dem PDF-

Programm aufgezeigt. Das Memory Management System (MMS) des Finite-

Volumen-Lösers (ANSYS CFX12.0 2009) erlaubt es dabei, Feldgrößen abzurufen 

und zurückzugeben, so dass ein iterativer Prozess bis zum Erreichen von vorzuge-

benden Konvergenzkriterien erfüllt ist. 

Symbolisch gibt (Harder 2007) eine Darstellung des Ablaufs des Iterationsverfahrens 

der hybriden Finite-Volumen/PDF-Rechnung (Abb. 3.11). Dabei werden die Ergeb-

nisgrößen als Favre gemittelte Werte ausgegeben (Pope 1985). 

 

Abb. 3.11: Hybrides Finite-Volumen/PDF-Verfahren, Iterationsverfahren (nach Harder 2007) 

Ausgehend von den vorliegenden Programmroutinen soll die Erweiterung der Che-

miebeschreibung über eine Nutzung von KNN erfolgen. Dabei ist die Nutzung von 

komplexen chemischen Reaktionskinetiken von besonderer Bedeutung, da die Auf-

lösung der Ergebnisse als Partikeleigenschaften maßgeblich durch die Dimensionali-

tät der chemischen Bestandteile bestimmt ist. 



 

 

4 Grundlegende Untersuchungen zur Beschreibung von 

Reaktionen mittels künstlicher neuronaler Netze  

Formelabschnitt (nächster)  

Die Mischung mehrerer Fluidströme erfolgt im laminaren Fall mittels molekularer Dif-

fusion. Unter turbulenten Bedingungen spielt hingegen der Stofftransport aufgrund 

turbulenter Schwankungen eine bedeutende Rolle. Die mathematische Beschreibung 

der turbulenten Mischung mehrerer Stoffströme stellt sich als relativ komplexes Sys-

tem dar. Obwohl die Vorgänge bei vielen technischen Anwendungen zum Tragen 

kommen, sind Vorhersagen noch stark fehlerbehaftet. Es sind eine Vielzahl von Tur-

bulenz- und Mischungsmodellen in der Nutzung, deren Anwendbarkeit abhängig von 

den Randbedingungen dennoch nicht eindeutig eingrenzbar ist (vgl. Kap. 3.3). 

Um eine sinnvolle Simulation einer Flammenkonfiguration zu generieren, sollen da-

her im Folgenden Turbulenz- und Mischungsmodelle an einer ausgewählten Litera-

turreferenz betrachtet werden.  

Im Weiteren sollen Voruntersuchungen zur Nutzung von KNN zur Nachbildung von 

chemischen Reaktionskinetiken erfolgen, die anfangs an einer Gleichgewichts-

betrachtung und später hin zu einer ersten Verbrennungsreaktion geführt werden 

sollen. Allgemeine Erkenntnisse werden gesondert aufgeführt und sind die Grundla-

ge für die späteren Ausführungen. 

4.1 Turbulente Mischung im nicht reagierenden Freistrahl als Refe-

renz 

Als Referenz-Modell soll eine in den Sandia National Laboratories verwendete 

Brennkammer dienen, für die eine breite Datenbasis sowie eine genaue Beschrei-

bung des Aufbaus und der Messeinrichtung in der Literatur verfügbar sind  

(Dibble et al. 1987, Schefer) und die sich bereits als Referenzmodell in zahlreichen 

Veröffentlichungen findet. 
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Abb. 4.1: Darstellung der Versuchsbrennkammer nach (Dibble et al. 1987) (geändert) 

In (Abb. 4.1) ist die verglaste Brennkammer mit der Brennstoff-Düse (engl. jet) und 

dem sie umschließenden Lufteinlass (engl. coflow) dargestellt. Das einfache nicht 

reagierende Mischungsproblem wird durch Tracerpartikel sichtbar gemacht. Die Pfei-

le zeigen applizierte Messtechnik (Laser), die zur Vermessung der Stoffeigenschaf-

ten und der Strömung dienen. Die vertikal ausgerichtete vollverglaste Brennkammer 

weist eine quadratische Querschnittsfläche von 30 cm x 30 cm und eine Höhe von 

2 m auf. Die Brennstoff-Düse hat einen Innendurchmesser von 5,26 mm, einen Au-

ßendurchmesser von 9 mm und befindet sich axial am Beginn der Brennkammer  

( 0,x D  0y D  ). Für eine übersichtlichere Darstellung der Messpunkte als auch 

der Ergebnisse wird eine Normierung auf den Innendurchmesser D der Brennstoff-

Düse vorgenommen. Die x-Koordinate gibt dabei den axialen Abstand zum Eingang 

in die Brennkammer, die y-Koordinate den radialen Abstand zur Mittelachse an. Eine 

konische Verjüngung (Flächenverhältnis 9:1) stellt eine gleichmäßige Geschwindig-

keit der Luft am Eintritt in die Brennkammer sicher. 
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4.1.1 Testproblem 

Für die spätere Simulation soll das beschriebene Modell der Brennkammer in ein 

Finite-Volumen-Modell umgesetzt werden. Die Anzahl der Zellen und deren Größe 

haben einen signifikanten Einfluss auf die Rechenzeit und die Ergebnisse der Simu-

lation. Das Finite-Volumen-Modell bildet eine Brennkammerhöhe von 1 m  

(Original 2 m) ab. Da es sich um eine drallfreie Strömung handelt, die keine Rück-

strömgebiete aufweist, und die zu untersuchenden Auswertungsebenen im unteren, 

zentralen Bereich der Brennkammer liegen, hat diese Verringerung der Modell-

Abmessungen keinen Einfluss auf die Strömung. Vom Original wurde eine um Faktor 

2  verkleinerte Querschnittsfläche ausgeschnitten und berechnet, da ebenfalls kein 

Einfluss auf die Strömung besteht und der gesamte Querschnitt, insbesondere die 

Randbereiche, nicht von Interesse sind. Eine konische Verjüngung am Auslass des 

Rechenmodells sorgt für eine gleichmäßige Ausströmung. Die Brennkammer verfügt 

im numerischen Modell über keinen Einlaufbereich, da hier von einem homogenen 

Blockprofil der Geschwindigkeit ausgegangen wird. 

Die Bewertung des fertigen Finite-Volumen-Modells erfolgt über einige Kernparame-

ter, die in Tabelle 4.1 aufgeführt sind. Hier stechen besonders das schlechte maxi-

male Seitenverhältnis und der Gitter-Expansions-Faktor heraus. Diese resultieren 

aus dem Umstand, dass die im Verhältnis kleine Brennstoff-Düse in die dazu relativ 

große, quadratische Brennkammer einmündet, die mit einer erheblich gröberen Auf-

lösung abgebildet wird. 

Tabelle 4.1: Kernparameter des Finite-Volumen-Modells 

Kernparameter Wert 

Anzahl der Elemente 1.446.218 

Knotenanzahl 1.411.352 

Anzahl der Flächen 70.098 

Kleinster Winkel 31,0° 

Maximales Seitenverhältnis 215,6 

Maximaler Expansionsfaktor 6028,5 

Für die weiteren Betrachtungen werden alle Messpunktpositionen beziehungsweise  

Messebenenpositionen auf den Innendurchmesser D der Brennstoff-Düse normiert. 

Die x-Koordinate gibt dabei den axialen Abstand zum Eingang in die Brennkammer, 

die y-Koordinate den radialen Abstand zur Mittelachse an. Es werden folgend die 

Ebenen, / 15,x D   30  und 50  im Verlauf zwischen / 6y D    bis 6  betrachtet. 
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Die Axialgeschwindigkeit des Brennstoffes beträgt 53 m/sxu  , wobei von einer voll-

ausgebildeten turbulenten Rohrströmung mit einer Maximal-Geschwindigkeit von 

_ max 65m/sxu 
 
bis 69 m/s , je nach Wahl des Exponenten n in Gleichung (4.1), ausge-

gangen werden kann. Der Rand-Luftstrom weist eine Geschwindigkeit von 9,2 m/s  

auf. Die gemessene Temperatur lag bei 294 K ±2 K der Turbulenzgrad bei 0,4 % und 

die Reynolds-Zahl der Strömung bei Re=68.000 (Schefer). 

Zur Messung der Geschwindigkeiten wurde die Laser Doppler Anemometrie verwen-

det. Die Messverfahren weisen Kalibrierungswerte von 1 %xu    auf. Das Ge-

schwindigkeitsprofil des Brennstoffes in der Düse wurde als ausgebildete turbulente 

Rohrströmung (Bohl 1998) nach: 

1/

_ max
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u

du

 
 

  
 
 

, (4.1) 

simuliert. Der Exponent n rgibt sich in Abhängigkeit der Reynolds-Zahl (d=D) zu circa 

6,8 und bestimmt im Wesentlichen die Maximalgeschwindigkeit _ maxxu  im Geschwin-

digkeitsprofil des Brennstoffs für den Radius r=0. 

Neben den Geschwindigkeitsprofilen an ausgesuchten Orten soll insbesondere die 

Mischung von Brennstoff und Luft mit ausgesuchten Mischungsmodellen untersucht 

werden. Die Mischungsmessungen der in den Sandia National Laboratories durchge-

führten Experimente sind über Rayleigh Scattering Verfahren erfolgt. Angaben zur 

Genauigkeit des Verfahrens liegen in der Größenordnung ±2 % (Dibble 1987). Die 

Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung des Mischungsbruches f , der sich im Fall der 

Mischung von zwei Stoffströmen, Brennstoff 1f   und Luft 0f  , als Massenanteil 

definiert, wurde im Experiment aus 8.000 Einzelmessungen an jedem Ort generiert 

(Schefer). Die sich daraus ergebene Normalerteilung wurde in 50 Cluster mit den 

Grenzen von 3σ aufgeteilt. 

4.1.2 Ergebnisse 

Zunächst sollen die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen im Vergleich mit 

Simulationsergebnissen des beschriebenen Finite-Volumen-Modells mit verschiede-

nen Turbulenzmodellen dargestellt werden. Im Anschluss soll die Mischungsmodel-

lierung im Vordergrund stehen und eine Auswertung der Wahrscheinlichkeitsdicht-
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verteilung für diskrete Punkte im Strömungsfeld unter Anwendung verschiedener Mi-

schungsmodelle erfolgen. 

  

 

Abb. 4.2: Darstellung der Axial-Geschwindigkeit xu
 
über dem normierten Achsenabstand 

/y D  auf Ebene 15D =x /  (oben links), 30  (oben rechts), 50  (unten)
 

Die Axial-Geschwindigkeit auf der ausgewerteten Ebene / 15x D   (Abb. 4.2 oben 

links) zeigt, dass mit Nutzung eines k- -Modells ein gegenüber den gemessenen Ge-

schwindigkeiten zu breites und flaches Geschwindigkeitsprofil berechnet wird. Das 

ssg-Modell ergibt neben der erreichten Maximalgeschwindigkeit auch ein über den 

gesamten betrachteten Bereich den Messwerten entsprechendes Geschwindigkeits-

profil. Insbesondere kommt hier der große Nachteil des k- -Modells zum Tragen. Die 

Normalspannungen werden durch die Nachbildung des Reynolds'schen Spannungs-

tensors bei isotroper Turbulenz in allen Raumrichtungen gleich groß angenommen, 

was bedeutet, dass Strömungsfelder, in denen der Geschwindigkeitsvektor in gro-

ßem Maße von den Normalspannungen beeinflusst wird, nur ungenau abgebildet 

werden können. Bei der vorhandenen Scherschicht treten damit unphysikalische Ge-

schwindigkeitsprofile auf, die einer Abnahme des Volumenstroms gleichkommen 

würden. In den höheren Auswertungsebenen (Abb. 4.2 oben rechts und unten) tritt 
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ein gewisser Ausgleich ein, der dazu führt, dass sich die Ergebnisse im Vergleich zur 

Messung annähern und letztlich im Bereich der Messgenauigkeit liegen.  

 

Abb. 4.3: Darstellung der Axial-Geschwindigkeit xu  über dem normierten Achsenabstand 

/y D  auf Ebene / 15x D   und für geänderte Werte m/s_max 69xu 
 

Um den Einfluss der Maximalgeschwindigkeit und der Turbulenz auf das Geschwin-

digkeitsprofil zu untersuchen, wird in einer zweiten Simulation _ maxxu  von 65 m/s  auf 

69 m/s  angehoben und der Turbulenzgrad des Brennstoffes von 5 auf 10 % erhöht. 

Wie in Abbildung 4.3 gezeigt, führt die Anhebung von _ maxxu  bei gleichem Volumen-

strom zwar zu einem steileren Verlauf beim k- -Modell, jedoch zu keiner Anhebung 

der Maximalgeschwindigkeit im Verlauf. In den höheren Ebenen (nicht gezeigt) do-

miniert der höhere Turbulenzgrad die Simulation und führt zu tendenziell breiteren 

Profilen im Vergleich zu Abbildung 4.2, wobei das ssg-Modell den Verlauf besser 

nachbilden kann. 

Die für die PDF benötigten Geschwindigkeitsfelder werden aus der Simulation ent-

nommen. Dabei haben die Geschwindigkeitsfelder einen großen Einfluss auf die Mi-

schung unterschiedlicher Stoffströme und damit auf die Verbrennung. Folgend sollen 

deshalb in einem weiteren Vergleich die Mischungsmodelle (EMST, IEM, mod. Curl) 

verglichen werden. 

Als erstes werden die Geschwindigkeitsfelder, die mit dem k- -Turbulenzmodell ge-

neriert werden, genutzt, um die Mischungsmodelle an ausgewählten Punkten zu ver-

gleichen.  
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Abb. 4.4: Darstellung der Wahrscheinlichkeit ( )P f  über dem Mischungsbruch f  am Ort: 

a) / 15 ( / 0,17)x D y D  ; b) 30 ( / 0,52)y D  ; c) 50 ( / 0,26)y D  ; 

d) 50 ( / 0,02)y D    im Vergleich unterschiedlicher Mischungsmodelle mit k- -

Turbulenzmodell sowie experimentellen Daten 

Für die Simulationen wird 2C   und 3   (vgl. Kap. 3.3.4) gesetzt. Die Auswahl 

der Orte erfolgt auf Grundlage der Datenbasis. Die Maximal-Geschwindigkeit des 

Brennstoffes wird auf _ max 69 /xu m s  festgelegt. Um die Ergebnisse auch quantitativ 

vergleichen zu können, wird der Mittelwert der experimentellen Daten und der Simu-

lationsergebnisse berechnet und angegeben. 

Wie Abbildung 4.4 a zeigt, wird der Mischungsbruch f  am Ort / 15x D   und 

/ 0,17y D   für alle drei Mischungsmodelle zu niedrig berechnet. Vom Verlauf her 

gibt das IEM-Modell qualitativ die beste Nachbildung. Vom Mittelwert betrachtet, lie-

gen die experimentellen Werte bei exp 0,522f  . Die Simulationen ergeben Werte von 

0,471IEMf  , mod_ 0,447Curlf   und 0,436EMSTf  . Alle Mischungsmodelle überschät-

zen also die Mischung von Luft und Brennstoff. Am zweiten Auswertungspunkt bei 

/ 30x D   (Abb. 4.4 b) zeigt die Verteilung des Mischungsbruchs, die mit dem mod. 
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Curl-Modell berechnet wurde, eine gute Übereinstimmung mit experimentellen Er-

gebnissen. Die Mittelwerte der Verteilungen liegen bei mod_ 0,246Curlf  , 0,261EMSTf   

und 0,263IEMf  , wobei die experimentellen Daten einen Wert von exp 0,236f   auf-

weisen. In der dritten Auswertungsebene bei / 50x D   an den Orten / 0,26y D   

beziehungsweise 0,02  (Abb. 4.4 unten) zeigt das IEM- und mod. Curl-Modell gute 

Übereinstimmungen mit den experimentellen Ergebnissen. Während im Experiment 

ein mittlerer Mischungsbruch von exp 0,1333f   und exp 0,135f   vorlag, unterschätzen 

die genutzten Modelle die Mischung mit Werten von 0,142IEMf   (beide), 

mod_ 0,150Curlf   (beide) und 0,165 ( 0,164)EMST EMSTf f  . 

  

 

Abb. 4.5: Darstellung der Wahrscheinlichkeit ( )P f  über dem Mischungsbruch f  am 

Ort: a) / 15 ( / 0,17)x D y D  ; b) 30 ( / 0,52)y D  ; c) 50 ( / 0,02)y D    im Ver-

gleich IEM-Mischungsmodell mit k-- und ssg-Turbulenzmodell sowie           
experimentellen Daten 
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Da die mit dem ssg-Turbulenzmodell berechneten Geschwindigkeitsprofile den 

Messwerten besser entsprechende Ergebnisse zeigen als die mit k- -Modell, wurde 

das Mischverhalten auch mit dem ssg-Modell basierten Strömungsfeld betrachtet. 

Die Darstellungen in Abbildung 4.5 zeigen einen erheblich divergierenden Mi-

schungsbruchverlauf für beide Turbulenzmodelle. Während im ssg-Turbulenzmodell 

die Mischung erheblich unterschätzt wird, zeigt sich beim k- -Modell eine geringfüge 

Überschätzung des Mischungszustandes. In Betrachtung der Geschwindigkeitsprofi-

le (vgl. Abb. 4.2, Abb. 4.3) wird die Mischung im k- -Modell auf den unteren Ebenen 

gut wiedergegeben, obwohl signifikante Geschwindigkeitsabweichung vorliegen, und 

nähert sich in den höheren Ebenen den Messwerten an (vgl. Abb. 4.5 c). Beim ssg-

Turbulenzmodell ist bereits auf der unteren Auswertungsebene / 15x D   ein den 

Messwerten entsprechendes Geschwindigkeitsprofil ersichtlich. Die Mischung führt 

jedoch auf keiner Ebene zu  mit den Messungen vergleichbaren Ergebnissen. Allge-

mein zeigen sich Werte einer wesentlich schlechteren Durchmischung, was sich 

auch auf den höheren Auswertungsebenen nicht relativiert. 

  

Abb. 4.6: Darstellung der Wahrscheinlichkeit ( )P f  über dem Mischungsbruch f  am 

Ort / 15 ( / 0,17)x D y D   und 30 ( / 0,52)y D   im Vergleich mod. Curl-

Mischungsmodell mit k-- und ssg-Turbulenzmodell sowie 
experimentellen Daten 

Für das mod. Curl-Modell zeigen sich in Abbildung 4.6 ähnliche Ergebnisse. Die Mi-

schung kann mit Nutzung des ssg-Modells nicht vorausgesagt werden. 
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Tabelle 4.2: Gemittelte Mischungsbrüche für die untersuchten Turbulenz- und Mischungsmo-
delle sowie experimentelle Daten und Referenzwerte (CFX-Rechnung) 

  k--Modell ssg-Modell 

Ort Exp. EMST IEM mod. Curl CFX IEM mod. Curl CFX 

x/D = 15, 
y/D = 0,17 

0,522 0,436 0,471 0,447 0,451 0,717 0,683 0,472 

x/D = 30, 
y/D = 0,52 

0,236 0,261 0,263 0,246 0,271 0,468 0,484 0,271 

x/D = 50, 
y/D = 0,26 

0,133 0,165 0,142 0,150 0,193 0,351 0,384 0,214 

x/D = 50, 

y/D = 0,02  

0,135 0,164 0,142 0,150 0,193 0,353 0,387 0,214 

In Tabelle 4.2 sind alle Ergebnisse bezüglich gemittelter Mischungsbrüche zusam-

mengetragen. Zusätzlich wird ein Mischungswert angegeben, der vom genutzten Fi-

nite-Volume-Löser (CFX 11.0) über eine Transportgleichung, die neben der Konvek-

tion auch die Diffusion berücksichtigt, berechnet wird (vgl. Ansys CFX 12.0 2009).  

Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse, dass mit Nutzung des k- -Modell die Ge-

schwindigkeitsprofile des Experiments qualitativ schlechter nachgebildet werden 

konnten als mit dem ssg-Modell. Im Besonderen bezieht sich dies auf die maximalen 

Axialgeschwindigkeiten. Der untersuchte Bereich ist jedoch im Verhältnis zur gesam-

ten Brennkammer relativ klein. Die in den Abbildungen gezeigten Profile (vgl. Abb. 

4.2, Abb. 4.3) müssen daher relativiert werden, da sich die Geschwindigkeiten mit 

größer werdendem Radial-Abstand sehr stark annähern. Insgesamt lässt sich fest-

stellen, dass sich die aus dem Simulationsprogramm entnommenen Geschwindig-

keitsfelder für die weiteren Untersuchungen der Mischung eignen. Die Auswertung 

der Simulationsergebnisse mit angebundenem PDF-Programm hat gezeigt, dass das 

k- -Modell mit allen Mischungsmodellen gute Übereinstimmungen mit den veröffent-

lichten Messungen aufweist. 

Die Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung des Mischungsbruchs können alle Mi-

schungsmodelle nur mit Abweichungen wiedergeben, wobei der mittlere Mischungs-

bruch bei Nutzung des k-  -Modells von allen Mischungsmodellen recht gut abgebil-

det wird. In Summe zeigt das IEM-Modell über alle Orte betrachtet die besten Ergeb-

nisse. Das ssg-Turbulenzmodell kann die bessere Vorhersage der Axialgeschwindig-

keiten in Bezug auf die Mischungsbetrachtung nicht widerspiegeln. Die Mischung 

wird an allen untersuchten Orten sehr stark unterschätzt, was sich in dem zu hoch 

berechneten Mischungsbruch erkennen lässt. Es sind Abweichungen von bis zu 

190 % aufgetreten. 
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Für die weiteren Betrachtungen soll daher auf das k- -Modell zusammen mit dem 

IEM-Mischungsmodell zurückgegriffen werden. 

4.2 KNN zur Berechnung des chemischen Gleichgewichts 

Die Eignung von KNN zur Approximation von chemischen Reaktionskinetiken wurde 

bereits in zahlreichen Veröffentlichungen (vgl. Kap. 2.2) thematisiert. Zur Annähe-

rung an das Thema werden in einem ersten Schritt Vorbetrachtungen erfolgen, die 

zum einen die Grundlagen für die Abbildung einer chemischen Reaktionskinetik in 

KNN aufzeigen und zum anderen die weiteren Handlungsbereiche identifizieren sol-

len. 

Als Grundlage dient eine reduzierte Chemie, die aus dem detaillierten GRIMech3.0 

(engl. Gas Research Institut Mechanism 3.0) (Gregory et al.) abgeleitet wird. Diese 

als ARM2 (engl. Augmented Reduced Mechanism 2) bekannte Reaktionskinetik be-

inhaltet 19 Stoffe, die in 15 Reaktionen (steps) miteinander reagieren (Sandia Natio-

nal Laboratories). Optimiert wurde die Kinetik für eine Methan/Luft-Verbrennung bei 

Luftverhältnissen zwischen 0,2 und 10 beziehungsweise eine Eingangsverbren-

nungstemperatur von 1000 bis 1200 K. Wobei die Stoffe: 4CH , 2O , 2CO , 2H O , 2N , 

2H , CO , H , OH , 2HO , 2 2H O , 3CH , 2CH O , 2 2C H , 2 4C H , 2 6C H , 3NH , HCN  und 

NO  enthalten sind. 

4.2.1 Beschreibung der Methanverbrennung im Rührkessel (PSR) 

Als erstes wird ein KNN trainiert, um den chemischen Gleichgewichtszustand einer 

gegebenen Anfangskonzentration der betrachteten Stoffe zu berechnen. Im zweiten 

Schritt soll geprüft werden, in welchen Grenzen ein KNN in der Lage ist, den Reakti-

onsverlauf nachzubilden. Dazu wird zunächst die chemische Reaktionskinetik derart 

ausgewertet, dass Musterdaten in der Form ( ( ), ( ); ( d ), ( d ))o oY t T t Y t t T t t   für alle be-

teiligten Stoffe und die Temperatur vorliegen. Das bedeutet, eine Anfangskonzentra-

tion der 19 Stoffe wird über eine Auswertungsroutine bis hin zum chemischen 

Gleichgewicht geführt. Für eine isotherme Reaktionsführung wird die Änderung der 

Konzentrationen als Reaktionsverlauf für einen Zeitschritt dt  bestimmt (vgl. Kap. 

2.1). Hierfür kommt ein explizites Euler-Verfahren zum Einsatz. Die Temperaturände-

rung wird unter der Annahme konstanter Enthalpien über die Änderung der Massen-

brüche berechnet. NASA-Polynome (McBride et al. 1993) werden für die Bestim-
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mung der Speziesenthalpien und –wärmekapazitäten genutzt. Dieser Vorgang wird 

bis zum chemischen Gleichgewicht wiederholt, so dass in der Folge Daten für die 

Änderungen der Zusammensetzung der Stoffmengen für jeden Zeitschritt sowie die 

Daten des Gleichgewichtszustandes vorliegen. Für weitere Informationen zur vali-

dierten Auswertungsroutine und anschaulichen Darstellung zur Anwendungsentwick-

lung sei auf (Harder, Sturm 2005) verwiesen.   

Das Luftverhältnis   ist definiert über das Verhältnis von Luftmasse im Gemisch und 

der zur stöchiometrischen Verbrennung des Brennstoffes benötigten Luft. Für die 

Auswertung der Reaktionen werden ein Bereich von 0,4...10   und Starttemperatu-

ren im Bereich von 1.000...2.000KT   festgelegt, wobei Berechnungen in Intervallen 

von 0,2( )  beziehungsweise 50KT   für die Startbedingung 0t   durchgeführt 

werden. 

4.2.2 Vorgehen und Netzauswahl 

Für die Bereitstellung sowie Prüfung der Leistungsfähigkeit der KNN bezüglich der 

eingangs gestellten Problemstellung wurde eine C# Windowsanwendung erstellt. Die 

Netzkonfiguration, die Musterdatengenerierung, das Training und das Testen trainier-

ter Netze werden über separate Dialoge abgebildet. 

Ausgehend von reinen Feed-Forward-Netzen mit dem Tangens Hyperbolicus als Ak-

tivierungsfunktion in den verdeckten Schichten und einer linearen Aktivierung in der 

Ausgabeschicht werden mittels Backpropagation-Algorithmus mit weight decay und 

Momentum-Term (vgl. Kap. 3.2) die gewonnen Daten der Reaktionskinetik trainiert. 

Dabei wird eine Struktur der KNN gesucht, die die Trainingsdaten bestmöglich wie-

dergeben kann. Im Vergleich von drei KNN mit unterschiedlicher Struktur: eine ver-

deckte Schicht mit 40 Neuronen, zwei verdeckte Schichten mit jeweils 20 Neuronen, 

drei Schichten mit 10, 20 und 10 Neuronen, werden die Standardfehler bei der Be-

rechnung des stationären Zustandes verglichen (Abb. 4.7). Im Folgenden wird dabei 

zwischen Trainingsdatensatz und Kontrolldatensatz unterschieden, was auf Grundla-

ge der Anfangsbedingungen für 1.000, 1.100, 1.200KtrainT   beziehungsweise 

1.050, 1.150KvaliT   gilt. Es wird also neben der reinen Wiedergabe der trainierten 

Daten auch nach der Interpolationsfähigkeit der trainierten KNN gefragt. Die ver-

schiedenen KNN werden mit den Daten der zu berechnenden Gleichgewichtszu-

sammensetzung trainiert und die sich nach n  Lernschritten einstellenden Fehler 



4.2 KNN zur Berechnung des chemischen Gleichgewichts      65 

ausgewertet. Die KNN sollen auf der Grundlage der Ausgangskonzentrationen 0 0( )Y t

der Stoffe und 0T  der Temperaturen den Gleichgewichtszustand ( ),S S SY t T  vorhersa-

gen, wobei die Parameter Temperatur und Luftverhältnis variiert werden. 

Tabelle 4.3: Standardfehler für verschiedene Netzkonfigurationen (verdeckte Schichten) für 
Trainings- und Kontrollmuster, Erkennung des Gleichgewichtszustandes 

Netz 1x40 (Netz 1) 2x20 (Netz 2) 10-20-10 (Netz 3) 

Lernschritte Trainingsmuster Kontrollmuster Trainingsmuster Kontrollmuster Trainingsmuster Kontrollmuster 

51 10  

52 10  

53 10  

54 10  

55 10  

56 10  

57 10  

58 10  

59 10  

61 10  

31,049 10  

45,417 10  

43,897 10  

43,282 10  

43,608 10  

42,888 10  

42,518 10  

43,011 10  

42,674 10  

42,257 10  

32,960 10  

33,166 10  

33,149 10  

33,154 10  

33,373 10  

33,041 10  

33,235 10  

33,602 10  

33,305 10  

33,163 10  

44,020 10  

42,529 10  

41,742 10  

41,438 10  

59,993 10  

41,304 10  

58,969 10  

58,781 10  

59,268 10  

58,679 10  

33,335 10  

33,730 10  

33,121 10  

32,777 10  

33,822 10  

32,140 10  

33,924 10  

34,958 10  

34,078 10  

35,468 10  

48,219 10  

42,474 10  

41,623 10  

41,312 10  

41,605 10  

41,668 10  

41,128 10  

41,489 10  

41,091 10  

55,225 10  

33,168 10  

32,528 10  

33,620 10  

34,636 10  

36,669 10  

33,554 10  

33,268 10  

36,468 10  

37,842 10  

33,326 10  

Die Parameter des Lernalgorithmus werden zu 0,01 für die Lernrate und 0,1 für den 

Momentum-Term festgelegt. Aufgrund des verwendeten chemischen Reaktionsme-

chanismus sollen sieben Stoffe ( 4CH , 2O , 2CO , 2H O , 2H , CO , H ) und die Tempe-

ratur betrachtet werden. 

 

Abb. 4.7: KNN in der Konfiguration mit zwei verdeckten Schichten zur Beschreibung 
des Gleichgewichtszustandes 
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Im Ergebnis (Tabelle 4.3) liegen die drei verschiedenen Netzstrukturen im ähnlichen 

Bereich, generell werden die trainierten Daten besser repräsentiert als der Kontroll-

datensatz. Die Netze mit mehr als einer verdeckten Schicht haben tendenziell einen 

geringeren Fehler. Die Anzahl der Lernschritte ist begrenzt, was ein Übertrainieren 

verhindern soll, bei dem das KNN nur die präsentierten Werte lernt und damit die 

Fähigkeit zur Interpolation verliert. Das KNN in der zweiten Konfiguration zeigt die 

besten Ergebnisse und soll deshalb folgend für die weiteren Betrachtungen genutzt 

werden. Anschaulich zeigt (Abb. 4.7) symbolisch die Struktur dieses KNN mit jeweils 

acht Eingabe- und Ausgabeneuronen. 

Für die Berechnung des gesamten Reaktionsverlaufs mit einem vorgegebenen Zeit-

schritt hat sich gezeigt, dass aufgrund der geringen Gradienten zu Beginn der Reak-

tion, was einem geringen Reaktionsfortschritt entspricht, keines der KNN in der Lage 

ist, sowohl den Zündverzug als auch den reaktiven Hauptreaktionsbereich nachzu-

bilden.  

Die Reaktion ist dabei durch drei Bereiche gekennzeichnet. In der Zeitspanne bis zur 

Zündung findet die Radikalenbildung statt. Hierbei gibt es nur eine sehr geringe 

Stoffkonzentrationsänderung (langes Plateau). Daran schließt sich der hochreaktive 

Hauptreaktionsbereich an, in dem der Hauptumsatz stattfindet und steile Gradienten 

auftreten. Es findet eine sprunghafte Änderung verschiedener Stoffkonzentrationen 

statt. Der letzte Teil ist wiederum durch ein langsames Abklingen der Reaktionen 

bzw. Nachreaktionen in das chemische Gleichgewicht geprägt, die wiederum ver-

gleichsweise langsam verlaufen.  

Um im Weiteren jedoch Aussagen treffen zu können, wird der Datensatz derart modi-

fiziert, dass ein Training des Hauptreaktionsbereichs erfolgt. Ausgehend von einer 

Temperatur von 1.000 K und einer stöchiometrischen Methanverbrennung, konnten 

beispielhaft die Standardfehler gemäß Tabelle 4.4 ermittelt werden, wobei der Haupt-

reaktionsbereich t  auf das Intervall [0,5618 s, 0,624 s] festgelegt wurde. Als Kriteri-

um wurde hier eine Mindeständerung der Stoffkonzentrationen von 1 % für einen 

Zeitschritt vorgegeben. 
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Tabelle 4.4: Standardfehler für verschiedene Netzkonfigurationen, Berechnung 
des Reaktionsverlaufs 

Lernschritte 1x40 (Netz 1) 2x20 (Netz 2) 10-20-10 (Netz 3) 

55 10  
61 10  

41,3696 10  
41,034 10  

58,804 10  
55,179 10  

56,843 10  
55,491 10  

Für einen Zeitschritt von 5d 10 st   berechnen die KNN den Reaktionsverlauf im an-

gegebenen Intervall, wobei als Netzeingabe zunächst die vorberechneten Musterda-

ten genutzt werden. Das bedeutet, die KNN berechnen zunächst nur einen Zeitschritt 

ausgehend von vorgegebenen Musterdaten. Später soll ein Reaktionsverlauf volldy-

namisch vom KNN berechnet werden. Unter volldynamisch soll im Folgenden ver-

standen werden, dass die Netzausgabe für einen übergebenen Anfangszustand im 

nächsten Schritt wieder als Netzeingabe genutzt wird und das Netz den gesamten 

Reaktionsverlauf bis die Reaktion abgeklungen ist berechnet. Dies steht im Gegen-

satz zu den vorhergenden Betrachtungen, in denen ein tabellierter Wert als Startwert 

für den nächsten Reaktionsschritt herangezogen wurde. Aus diesem Grund wird zu 

den absoluten Fehlern auch die volldynamische Berechnung der KNN über dem Da-

tensatz angegeben (Abb. 4.8). 

 

Abb. 4.8: Vergleich ausgewerteter Datensätze für die volldynamische Berechnung des 
Reaktionsverlaufs für verschiedene KNN Konfigurationen mit berechnetem Sollverlauf für die 

Temperatur für betrachtetes Zeitintervall 

In der Zusammenfassung zeigt sich auch hier, dass das KNN in der Konfiguration mit 

zwei verdeckten Schichten und jeweils 20 Neuronen, am besten in der Lage ist, die 

beschriebene Problemstellung abzubilden. Ferner zeigt sich eine Tendenz zur ver-

stärkten Abflachung (Abb. 4.8) im höheren Temperaturbereich ab circa 2.200 K. Bei 

T
 [

K
] 
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geringeren Gradienten wird die Vorhersage der KNN schlechter, wenn gleichzeitig 

hohe Änderungen auftreten. 

4.2.3 Auswertung der Gleichgewichtszustände und der volldynamischen Be-

rechnungen 

Stellvertretend für die beteiligten Stoffe und die Temperaturen sollen einige Ergeb-

nisse folgend für das KNN in der Konfiguration 2 x 20 (Netz 2) für die Vorhersage 

des Gleichgewichtszustandes ausgewertet werden. Hierbei wird der Temperaturver-

lauf mit einer Starttemperatur von 1.100 K über dem Luftverhältnis   aufgetragen, 

als Kontrolldatensatz soll eine Starttemperatur von 1.050 K dienen. Das Training des 

genutzten KNN wurde mit dem gesamten Datensatz trainT  durchgeführt. 

 

 

 

 

 

Abb. 4.9: Vergleich ausgewerteter Datensätze für die Gleichgewichtstemperatur für Trainings- 
und Kontrolldatensatz mit 1.100 K (oben) beziehungsweise 1.050 K (unten) mit berechneten 

Sollverläufen der Temperatur über Luftverhältnis 
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Das KNN ist über dem gesamten Bereich in der Lage den Gleichgewichtstempera-

turverlauf vorherzusagen, tendenziell werden ab einem Luftverhältnis von acht gerin-

ge Abweichungen ersichtlich. Der Kontrolldatensatz wird in Gänze gut wiedergege-

ben (Abb. 4.9 unten). 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.10: Vergleich ausgewerteter Datensätze für Massenanteil 2CO  für Trainingsdatensatz 

mit 1100 K (oben) beziehungsweise Kontrolldatensatz mit 1050 K (unten) mit berechneten Soll-
verläufen über Luftverhältnis 

Für die Massenanteile des Abgases 2CO  ist das KNN ebenfalls gut in der Lage die 

Gleichgewichtswerte wiederzugeben beziehungsweise für den Kontrolldatensatz zu 
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interpolieren. Im Weiteren zeigen sich auch für die betrachteten Massenanteile von 

4CH , 2H O  und 2O  gute Ergebnisse im direkten Vergleich der Kennlinien. 

In der Betrachtung von H , 2H  und CO  zeigen sich Abweichungen. Abbildung 4.11 

zeigt den Verlauf für H  beispielhaft, wobei ab 3   der Anteil 0H   ist. 

  

Abb. 4.11: Vergleich ausgewerteter Datensätze für Massenanteil H  für Trainingsdatensatz mit 
1.100 K (links) beziehungsweise Kontrolldatensatz mit 1.050 K (rechts) mit berechneten Soll-

verläufen über Luftverhältnis 

Im ARM2 sind 19 Stoffe enthalten, von denen aufgrund der Komplexitätsreduzierung 

nur die Stoffmengen von sieben Stoffen und die Temperatur (vgl. Abb. 4.7) im KNN 

trainiert wurden. Erfolgt also ein Auf- oder Abbau der betrachteten Stoffmengen über 

bestimmte Reaktionspfade (Stoffe), die im Trainigsdatensatz nicht repräsentiert sind, 

so interpoliert das KNN die Werte ähnlich einer Mittelwertbildung zwischen bekann-

ten Trainingsdaten. Wie aus Abbildung 4.11 ersichtlich, fehlen also dem KNN Infor-

mationen, so dass der Massenanteil von H  für den interpolierten Fall deutlich ab-

weicht. Die Vorhersage lässt sich im Wesentlichen verbessern, wenn das Training 

des KNN auf die gesamten Daten auch des Kontrolldatensatzes erweitert wird. 

Im zweiten Teil der Auswertung soll geprüft werden, in welchen Grenzen ein KNN in 

der Lage ist, den transienten Reaktionsverlauf nachzubilden. Als mathematisches 

Modell repräsentiert ein KNN einen Datensatz. Sind gerade wie bei chemischen Re-

aktionskinetiken Randbedingungen gegeben, die im Reaktionsverlauf zu einem im 

Vergleich zur Hauptreaktion langsamen Reaktionsumsatz führen, kann ein KNN die 

unterschiedlichen Gradienten hieraus nur in bestimmten Grenzen abbilden. Dies liegt 
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zum einen an der Aktivierungsfunktion dem Tangens Hyperbolicus, da ein KNN prin-

zipiell eine Regression auf den Trainingsdatensatz mittels verketteter Aktivierungs-

funktionen ist. Die zu trainierenden Gewichte des KNN stellen dabei die freien Para-

meter dar. Die gleichzeitige Darstellung von kleinen und großen Gradienten gestaltet 

sich deshalb schwierig, auch weil die Lernfunktion den Fehler über den gesamten 

Bereich minimiert und die Verbindungsgewichte entsprechend modifiziert. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.12: Vergleich ausgewerteter Datensätze für die Temperatur (oben) und Massenanteil 

2CO  (unten) für KNN in der Konfiguration 2 x 20 mit berechnetem Sollverlauf für betrachtetes 

Zeitintervall, Vorhersage KNN mit Musterdaten und volldynamische Berechnung 

Werden dem KNN zu jedem Zeitpunkt jeweils Musterdaten als Eingang übergeben, 

so kann es den zeitlichen Reaktionsverlauf (
5d 10 st  ) sowohl für die Temperatur 

(Abb. 4.12), als auch für die betrachteten Massenanteile der Stoffe (Abb. 4.12,  

T
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K
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Abb. 4.13, Abb. 4.14) gut wiedergeben. Generell zeigen sich nur geringe Abwei-

chungen im gesamten Zeitintervall. Aufgrund der Nutzung der Musterdaten als Ein-

gangswert zur Berechnung jedes Zeitschritts, kann ein Folgefehler nicht auftreten, 

Abweichungen gehen im nächsten Zeitschritt nicht in die Berechnung ein. 

Für die volldynamische Berechnung, bei der das KNN die gesamte Reaktion ausge-

hend von einer Startbedingung berechnet, zeigen sich hingegen charakteristische 

Abweichungen. Zwar können die generellen Verläufe der auftretenden Stoffe gut ab-

gebildet werden, jedoch werden die Gleichgewichtswerte mit Ausnahme von 

4( 0)CH   nicht genau berechnet. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.13: Vergleich ausgewerteter Datensätze für die Massenanteile CO  (oben) und 4CH   

(unten) für KNN in der Konfiguration 2 x 20 mit berechnetem Sollverlauf für betrachtetes Zeitin-
tervall, Vorhersage KNN mit Musterdaten und volldynamische Berechnung 
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Ab circa 0,5621 s weichen die Verläufe sichtbar ab. Die Kalkulation, bei der die 

Netzausgabe wieder als Netzeingabe für den nächsten Zeitschritt dient, ist über den 

in die Berechnung eingehenden Folgefehler mit einem höheren Fehler behaftet. All-

gemein sind die Ergebnisse jedoch als gut zu bewerten, der Hauptreaktionsverlauf 

wird gut wiedergegeben, und die Gleichgewichtswerte liegen betragsmäßig noch in 

einem tolerierbaren Bereich. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.14: Vergleich ausgewerteter Datensätze für die Massenanteile 2O  (oben) und 2H O   

(unten) für KNN in der Konfiguration 2 x 20 mit berechnetem Sollverlauf für betrachtetes Zeitin-
tervall, Vorhersage KNN mit Musterdaten und volldynamische Berechnung 

Die Verbrennung der für die Hauptreaktion wichtigen Radikale erfolgt mit hohem 

Temperaturanstieg. Nach Auswertung des reduzierten Chemiemechanismus zeigten 

sich insbesondere ab 0,5623 s noch Nachreaktionen, was besonders beim Massen-
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anteil von H sichtbar wird (Abb. 4.15). Die OH -Radikalkonzentration pendelt im Zeit-

ablauf und geht nach den höchsten Temperaturgradienten nicht gleich auf null zu-

rück. Bei hohen Temperaturen nach 0,5623 s führt dies zu einer verstärkten H  Bil-

dung. Diese rekombinieren mit OH  zu Wasser, werden aber auch wiederum über 

eine 2H  Reaktion mit 2O  produziert. In der Folge führt dies zu einem leicht auf-

schwingenden Verhalten. Unterstützt wird dieses Verhalten durch eine realisierte 

Zeitschrittsteuerung, die eine Lösung berechnet, bei der sinnvolle Massenbrüche 

auftreten (zwischen null und eins) und die Anzahl so gering wie möglich gehalten 

wird. Die Variation findet in Zehnerpotenzen statt und wird über ein explizites Euler-

verfahren ermittelt. Aufgrund der Vorgabe eines festen Zeitschritts für die Berech-

nungen im KNN ist der Einfluss für die hier erfolgten Betrachtungen gering und nur 

auf den Bereich ab 0,5623 s beschränkt. 

 

Abb. 4.15: Vergleich ausgewerteter Datensätze für die Massenanteile H  für KNN in der Konfi-
guration 2 x 20 mit berechnetem Sollverlauf für betrachtetes Zeitintervall, Vorhersage KNN mit 

Musterdaten und volldynamische Berechnung 

Ausgehend von einer Parameterstudie ( , )T   wurde gezeigt, dass KNN gut in der 

Lage sind, den Gleichgewichtszustand einer gegebenen Anfangsmischung zu be-

rechnen. Weiterhin sind KNN allgemein in der Lage, den Verlauf einer chemischen 

Reaktion auch bei hohen Gradienten nachzubilden, wobei insbesondere der Zeitbe-

reich, für den genaue Vorhersagen getroffen werden sollen, zu beschränken ist. Dies 

kann einerseits über die Auswahl des Reaktionsfortschritts erfolgen, aber auch über 

eine Unterteilung der Gesamtreaktion in Teilabschnitte, welche separat von einzel-

nen KNN gut abgebildet werden können.  
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Selbst bei geringsten Änderungen kann ein KNN Vorhersagen zutreffend liefern.  

Das gleichzeitige Auftreten von großen und kleinsten Gradienten gestaltet sich je-

doch schwierig. Dies liegt einerseits an der Datenskalierung, da ein KNN nur die Än-

derung der präsentierten Daten als Differenz von Eingabe- zu Ausgabedaten bezie-

hungsweise deren Skalierung auf den Funktionsbereich des Tangens Hyperbolicus 

lernt, zum anderen ist die Aktivierungsfunktion selbst nur begrenzt geeignet, sehr 

große und gleichzeitig sehr kleine Gradienten nachzubilden, wenn ohne zusätzliche 

Datennormierung (logarithmisch) gearbeitet wird. 

Für die weitere Arbeit ergibt sich daraus eine Reihe von Erkenntnissen. In der Abbil-

dung mehrdimensionaler Datensätze, wenn neben der Temperatur nicht nur das 

Luftverhältnis, sondern auch die Stoffmassen in veränderlichen Anteilen auftreten, 

muss bei der Nachbildung im KNN eine genaue Unterteilung der Musterdaten nach 

vorkommenden Gradienten und Reaktionsbereichen erfolgen. Da eine analytische 

Unterteilung in verschiedene Cluster im niedrigdimensionalen Raum leicht möglich 

ist, stellt sich bei komplexen Reaktionskinetiken, die über mehr als 50 Stoffe verfü-

gen, eine vollständige Datenanalyse jedoch als schwierig dar und muss genauer un-

tersucht werden. 

4.3 KNN zur Berechnung von vorgemischten Flammenfronten 

Während im vorhergehenden Kapitel eine Gleichgewichtsbetrachtung eines idealen 

Rührkessels unter Nutzung einer reduzierten Chemie im Vordergrund stand, sollen 

folgend die Reaktionsverläufe bei einer Flamme untersucht werden. Dabei wird die 

Nutzung einer komplexen Chemie (GRI-Mech3.0) mit 325 Reaktionen und 53 Stoffen 

betrachtet, um eine Propan/Luft-Verbrennung zu simulieren und nachfolgend in KNN 

zu trainieren und abzurufen. 

4.3.1 Auswertung der Reaktionskinetik 

Aufgrund der Erkenntnisse aus vorhergehenden Betrachtungen wird nachfolgend ein 

kommerzielles Programm zur Auswertung von chemischen Reaktionskinetiken ge-

nutzt, bei dem zum einen die Anwendbarkeit hinsichtlich der notwendigen Genauig-

keiten und zum anderen die Anwendbarkeit beliebiger Reaktionskinetiken bei be-

kannten Daten der Arrhenius-Gleichung gegeben ist. Das sogenannte CHEMKIN-

Datenformat (CHEMKIN 4.1.1 2006), bei dem neben den vorkommenden Elementen, 
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Stoffen, Reaktionen und Arrhenius-Koeffizienten auch Informationen zu Stoßpartner 

und Grenzen der Anwendbarkeit einzelner Reaktionen beinhaltet sind (vgl. Kap. 2.1), 

hat sich für die Nutzung und Auswertung von Reaktionskinetiken auf Softwaregrund-

lage angeboten. Zusätzliche Informationen in Form von NASA-Polynomen  

(McBride et al. 1993) beziehungsweise Informationen zum Transport der beteiligten 

Gase werden über Programmschnittstellen zur Verfügung gestellt und liegen damit 

vor. 

Als Modell in dieser Softwareanwendung dient ein geschlossener nulldimensionaler 

Reaktor (Closed Homogeneous Batch Reactor). Die Einstellungen werden entspre-

chend zu einer Starttemperatur von 1.000 K, Druck von 1 bar, keine Wärmeverluste, 

stöchiometrisches Propan/Luft Gemisch für 0 0t   und einem Zeitschritt von 
410 s

 

festgelegt. Die Simulationszeit gest  für den Reaktor beträgt eine s. 

Auf Grundlage von veröffentlichten Validierungsrechnungen und bekannten For-

schungsergebnissen ist die Verwendbarkeit des GRI-Mech3.0 bezüglich zahlreicher 

Anwendungen gezeigt. 

4.3.2 Ergebnisse 

Für die atmosphärische Verbrennung von Propan in Luft mit einer Ausgangstempera-

tur von 1.000 K zeigt sich ein charakteristischer Reaktionsverlauf, der mit einem er-

heblichen Zündverzug behaftet ist. Sämtliche Zwischenprodukte und Radikale wer-

den erst langsam aufgebaut, während die eigentliche Hauptreaktion in wenigen tau-

sendstel Sekunden abläuft (Abb. 4.16). 

 

Abb. 4.16: Molenbruch ausgewählter Stoffe für stöchiometrische Propanverbrennung 
mit 1.000K Eintrittstemperatur 
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Die Hauptreaktionszone beläuft sich auf einen Zeitbereich von ca. 0,001 s. Wie be-

reits aus vorherigem Kapitel ersichtlich, eignet sich die gesamte Simulationszeit von 

1s nicht für ein Training im KNN. Ein KNN würde den Verlauf approximieren und den 

Fehler dahingehend minimieren, dass der Netzeingang auch gleich den Ausgang 

darstellt. Für den beschriebenen Fall würde dies bei einem Zeitschritt von 410 s

 

(ca. 6.100 Zeitschritte) auch für fast alle Bereiche zutreffen (Abb. 4.16). 

Da der GRI-Mech3.0 eine wesentlich höhere Stoffanzahl beinhaltet, werden die Mus-

terdaten auf die Hauptkomponenten mit den höchsten Anteilen 2H , H ,O , 2O , OH , 

2H O , 4CH , 3 8C H , 2CH O , CO , 2CO , NO  und 2NO  beschränkt. Das bedeutet dem 

zu trainierenden KNN werden die Molenbrüche 1...13 1...13( ( ); ( d ))X t X t t  dieser Stoffe 

übergeben, und das Netz soll nach dem Training für einen Zeitschritt von 
410 s

 die 

Änderung in diesen Stoffen (=Reaktion) vorhersagen können. Als Trainingsbereich 

wurde ein Zeitbereich von 0,5745 bis 0,5797 s (Abb. 4.17) festgelegt, wobei die Kon-

zentrationen von 2NO  maximale Werte von nur 7 37,6 10 mol m  annahmen. Das Kri-

terium zur Festlegung des Trainingsbereichs orientiert sich an einer durchschnittli-

chen Mindeständerung der beteiligten Stoffe in einem Zeitschritt von ca. 1 %. 

  

Abb. 4.17: Molenbrüche betrachteter Stoffe im Hauptreaktionsbereich an ausgewerteten Zeit-
punkten von 0,574 bis 0,5797 s, für stöchiometrische Propanverbrennung aus 1.000 K 

Der Backpropagation-Algorithmus mit einer Lernrate von 0,01 und ein Momentum-

term von 0,6-0,9 werden für das Training der KNN genutzt. Es werden 200.000 Lern-

schritte durchgeführt. 

In verschiedene KNN-Strukturen, die sich einerseits bezüglich der Neuronenanzahl 

in zwei verdeckten Schichten und andererseits durch die Anzahl der verdeckten 

Schichten mit jeweils 20 Neuronen unterscheiden, werden die Musterdaten  
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(Abb. 4.17) trainiert. Im Anschluss erfolgt eine Gegenüberstellung im Soll/Ist-

Vergleich, der die Eignung der unterschiedlichen KNN für die Vorhersage des 

Reaktionsverlaufs darstellt. Es sollen dabei fünf Stoffe explizit ausgewertet und der 

Gesamtfehler aller Stoffe als Standardabweichung angegeben werden. 

  

  

 

Abb. 4.18: Vergleich der Trainingsergebnisse unterschiedlicher KNN Strukturen als Gegen-
überstellung von KNN Berechnungen (test data) und Musterdaten (train data) für aus-

gewählte Molenbrüche KNN 2 x 15 (oben links), 2 x 20 (oben rechts),  
2 x 30 (mitte links), 2 x 40 (mitte rechts), 2 x 50 (unten) 

Im Vergleich der beispielhaft ausgewerteten Stoffkonzentrationen ( 2H , H , O , OH , 

3 8C H ) für KNN mit differierender Neuronenanzahl in zwei verdeckten Schichten er-

geben sich die in Abbildung 4.18 dargestellten Ergebnisse. Im Allgemeinen zeigen 
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sich für die ausgewählten Stoffe gute Übereinstimmungen im Vergleich mit den Mus-

terdaten, lediglich bei der Verwendung von 40 Neuronen in den beiden verdeckten 

Schichten des KNN sind erkennbare Abweichungen vorhanden, wobei der Gesamt-

fehler (Tabelle 4.5) in der Auswertung aller Stoffe bei diesem Netz mit 0,0012 am 

geringsten ausfällt. 

Tabelle 4.5: Standardabweichung für verschiedene KNN Strukturen in der Form Anzahl der 
verdeckten Schichten x Anzahl der Neuronen in diesen 

Konfiguration der KNN 2 x 15 2 x 20 2 x 30 2 x 40 2 x 50 3 x 20 4 x 20 5 x 20 

Standardabweichung [10
-3

] 3,12 2,67 1,69 1,12 2,29 2 1,47 5,56 

Generell zeigt sich eine Tendenz zu geringeren Fehlern bei steigender Neuronenan-

zahl. Das KNN mit 50 Neuronen hat wiederum einen höheren Gesamtfehler, was 

wahrscheinlich auf die festgelegte Anzahl an Lernschritten zurückzuführen ist. Ein 

weiteres Training könnte hier noch zu einer Verbesserung führen. 

  

 

Abb. 4.19: Vergleich der Trainingsergebnisse unterschiedlicher KNN Strukturen als Gegen-
überstellung von KNN Berechnungen (test data) und Musterdaten (train data) für ausgewählte 

Molenbrüche KNN 3 x 20 (oben links), 4 x 20 (oben rechts), 5 x 20 (unten) 

Im Vergleich geänderter Strukturen der KNN mit größer werdender Anzahl verdeck-

ter Schichten (Abb. 4.19) gibt es kaum erkennbare Abweichungen in den betrachte-

ten Stoffkonzentrationen. Bei der Zunahme an verdeckten Schichten gibt es eine 
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Tendenz zu geringeren Fehlern bei höherer Schichtenanzahl. Die feste Vorgabe der 

Lernschritte ergibt für das KNN mit fünf verdeckten Schichten zwar einen höheren 

Fehler, der aber durch ein weiteres Training verringert werden kann. Die Konvergenz 

ist mit steigender Schichtenanzahl und Nutzung des Backpropagation-

Lernverfahrens beschränkt und erfordert eine signifikante Steigerung der Lernschrit-

te, wie bereits auch bei höherer Neuronenanzahl in einzelnen verdeckten Schichten 

beschrieben. Aufgrund der Steigerung der im Lernprozess anzupassenden Neuro-

nenverbindungen wird dies leicht einsehbar. Für ein KNN mit fünf verdeckten Schich-

ten und jeweils 20 Neuronen ergibt sich eine Gesamtanzahl von  

13 x 20 + 4 x 202 + 20 x 13 Verbindungen, während ein KNN mit zwei verdeckten 

Schichten (je 20 Neuronen) über 13 x 20 + 202 + 20 x 13 Verbindungen (ohne Bias) 

verfügt. Anschaulich wird die Fehlerfläche über wesentlich mehr Parameter be-

schrieben, die zusätzlich in jedem Lernschritt berechnet und angepasst werden müs-

sen. 

Aufgrund der Ergebnisse und der nur geringen Verbesserung der KNN mit höherer 

Anzahl verdeckter Schichten wird eine Konfiguration mit zwei verdeckten Schichten  

und variabler Neuronenanzahl als optimal angesehen. 

4.4 Zusammenfassung weiterer Ergebnisse 

Aus den vorangegangenen Ausführungen sind einige Aspekte verblieben, die an die-

ser Stelle thematisiert werden sollen, da die Ergebnisse benötigt werden bzw. direkt 

Eingang finden.  

4.4.1 Initialisierungszufall 

Das Training der KNN startet, nachdem die Verbindungsgewichte initialisiert werden 

(vgl. Kap. 3.2). Auf Grundlage dieser Initialisierung kann es zu Zufallsergebnissen 

kommen, die vorab wenig beeinflussbar sind. Da der Lernprozess mittels vorgestell-

ter Algorithmen mathematisch determiniert ist, kommt es bisweilen vor, dass ein 

Lernprozess nicht oder zumindest langsamer konvergiert als bei vergleichbarem 

Ausgangszustand mit anderer Initialisierung. Teilweise wird auch kein sinnvolles Er-

gebnis errechnet, weshalb auch von Überkonditionierung gesprochen wird. Dabei 

lernt ein KNN die einzelnen Musterdaten derart, dass nur konkrete Muster gelernt 

werden und die bei der chemischen Reaktion gewollte Interpolation als Verbindung 
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zweier Muster, die zeitlich aufeinander folgen, nicht abgebildet werden kann. Des-

halb ist die Begrenzung der durchzuführenden Lernschritte meist sinnvoll.  

Im Weiteren wird auch der Ansatz über eine Trennung der Muster in Trainings- und 

Validierungsmuster thematisiert. So wird eine qualitative Aussage möglich, ob ein 

Initialisierungsproblem oder aber ein Übertraining vorliegt. Ein Übertraining liegt ge-

rade dann vor, wenn bei verbesserter Wiedergabe des Trainingsdatensatzes der Va-

lidierungsdatensatz fortlaufend schlechter nachgebildet werden kann. Ein Initialisie-

rungsproblem kann vorliegen, wenn der Fehler für beide Datensätze nicht oder sehr 

langsam konvergiert (Stagnation). 

Davon zu trennen sind Problemstellungen, die aus dem Trainingsdatensatz resultie-

ren und ein ähnliches Fehlerverhalten zeigen, die Problemstellungen aber im Unter-

schied hierzu im zugrundeliegenden Datensatz bestehen. Sind Datensätze bei-

spielsweise verrauscht oder widersprüchlich, können ebenfalls Probleme auftreten. 

Bei der Verwendung von hochdimensionalen Datensätzen chemischer Reaktionski-

netiken können sich weitere Probleme ergeben. 

Um allgemein Fehler zu minimieren, werden KNN versuchsweise mit den Daten aus 

Kap. 4.3 parallel trainiert. Die Verarbeitung der Daten in zwei oder mehr KNN, die im 

Anschluss auch parallel ausgewertet werden, soll zeigen, ob der Gesamtfehler mini-

mal wird, wenn eine Mittelung der KNN Ergebnisse vorgenommen wird. Da die Feh-

ler der einzelnen KNN aufgrund der zufälligen Initialisierung streuen, könnten sich die 

Ergebnisse weiter verbessern. Alle KNN werden mit denselben Trainigsdaten trai-

niert, wobei KNN mit zwei verdeckten Schichten und jeweils 20 Neuronen genutzt 

werden. Nach Abschluss des Lernvorgangs werden die Ergebnisse aller KNN für ei-

nen Zeitschritt gemittelt und dienen folgend als Netzeingang für den nächsten Zeit-

schritt. Mit Nutzung von mehr als einem KNN unterscheiden sich die Ergebnisse sig-

nifikant. In Tabelle 4.6 sind Ergebnisse aus Versuchen mit mehreren parallelen KNN 

aufgeführt. Als Referenz dient der Fehler für ein trainiertes KNN. Die Versuche mit 

zwei und drei KNN werden jeweils drei Mal wiederholt (a, b, c). Im Vergleich liegen 

alle Ergebnisse in einem ähnlichen Bereich, von der Tendenz her zeigt sich eine 

Vergleichmäßigung der Ergebnisse mit zunehmender Anzahl KNN, was auch zu er-

warten war. Vom Gesamtfehler ausgehend, ergibt sich keine signifikante Verbesse-

rung. Nach genaueren Untersuchungen zeigten sich die einzelnen KNN als sehr 

sensitiv bezüglich der gemittelten Ergebnisse aus vorhergehenden Zeitschritten, was 

zu einem zusätzlichen Fehlerbeitrag der einzelnen KNN führte. 
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Tabelle 4.6: Fehler für verschiedene Konfigurationen paralleler KNN, Daten aus (Kap. 3.3) 

Struktur 1 KNN 2 KNN a 2 KNN b 2 KNN c 3 KNN a 3 KNN b 3 KNN c 5 KNN 

Fehler 0,00195 0,00359 0,00191 0,00248 0,00221 0,00269 0,0022 0,00219 

Aufgrund des nur geringen Verbesserungspotentials in der Nutzung von parallelen 

KNN, aber dem damit verbundenen erheblichen Mehraufwand im Training und in der 

späteren Auswertung der KNN, wird eine parallele KNN Struktur nicht als zielführend 

erachtet.  

4.4.2 Lernverfahren 

Die in den Vorbetrachtungen aufgeführten und genutzten Lernverfahren zeichnen 

sich durch eine vergleichsweise einfache programmtechnische Realisierbarkeit und 

einfache Anwendbarkeit aus. Der Backpropagation-Algorithmus mit Momentum-Term 

und weight decay (vgl. Kap. 3.2) stellt dabei im Kern einen vergleichsweise langsa-

men Algorithmus dar, der aufgrund der Datengrundlage mit wenigen Datensätzen 

Anwendung findet. Mit Nutzung des Quick-Prop Algorithmus konnte bei vergleichba-

ren Ergebnissen eine wesentlich schnellere Konvergenz erzielt werden, wobei zeit-

weilig erhebliche Konvergenzprobleme auftraten, deren Ursache in ungünstigen Initi-

alisierungskonfigurationen zu finden sind. Für die folgenden Betrachtungen wurde 

deshalb eine Gegenüberstellung verschiedener Lernverfahren vorgenommen und 

hinsichtlich Zeitbedarf, Konvergenzverhalten und Lerngüte bewertet. Da die Ergeb-

nisse aufgrund der Initialisierungsproblematik nur begrenzte Vergleichbarkeit aufwei-

sen, sind in Tabelle 4.7 die globalen Tendenzen angegeben. Diese verstehen sich 

als über zahlreiche Wiederholungen gemittelte Ergebnisse der Lernverfahren für ver-

schiedene Datensätze aus Kapitel 4.2 und 4.3. 

Tabelle 4.7: Vergleich unterschiedlicher Lernverfahren im Spektrum gut/mittel/schlecht 

Lernverfahren\Bewertungskategorie Zeitbedarf Konvergenzverhalten Ergebnis 

Backprop mit Mom. und weigt decay schlecht mittel bis gut gut 
Quickprop Algorithmus mittel mittel gut 

Resilent-Backprop mit weight-backt. gut gut gut 

Der Resilent-Backpropagation Algorithmus mit verbessertem weight-backtracking 

konnte letztlich bei moderatem Zeitaufwand und gutem Konvergenzverhalten Ergeb-

nisse zeigen, die vergleichbar mit den anderen betrachteten Lernverfahren sind. Ins-

besondere ist die benötigte Trainingszeit, welche sich im Wesentlichen aus der not-

wendigen Anzahl von Lernschritten und dem Aufwand für einen Lernschritt zusam-

mensetzt, für größere Trainingsdatenmengen beziehungsweise für eine größere An-
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zahl von KNN von besonderer Bedeutung, da die Trainierbarkeit der KNN ansonsten 

beschränkt bleibt. Der Aufwand zur mathematischen Realisierung kann für mehrere 

hunderttausend Lernschritte zu hoch werden, gerade auch dann, wenn eine hohe 

Anzahl von KNN trainiert und validiert werden sollen. 

4.4.3 Dimensionalität der Musterdaten 

In Kapitel 4.3 werden Musterdaten von chemischen Reaktionskinetiken für eine Pro-

panverbrennung berechnet und in KNN trainiert. Betrachtet man folgend ein Ver-

brennungsexperiment, so fehlen in diesen Betrachtungen wesentliche Elemente ei-

nes Verbrennungsvorgangs. Für die angenommene Reaktion wird ein festes Luftver-

hältnis von eins vorgegeben, was einer vorgemischten Flammenkonfiguration ohne 

zusätzliche Zufuhr von Verbrennungsluft entspricht und die Reaktionen ausgehend 

von hohen Temperaturen erfolgen. Von der Betrachtung entspricht diese Konfigurati-

on einer eindimensionalen Chemie. Es wäre also möglich, den gesamten Prozess 

über eine Fortschrittsvariable zu beschreiben, obwohl eine hohe Anzahl von Stoffen 

beteiligt sind. Diese Betrachtung kann über den Mischungsbruch für den reaktiven 

Fall erfolgen, indem der Anteil Frischgas und verbranntes Abgas bestimmt werden 

(Frischgas=0, Abgas=1) und der Mischungsbruch den eigentlichen Fortschritt der 

Reaktion als Quotient daraus angibt. 

Reale Konfigurationen von Verbrennungsexperimenten sind meist jedoch nicht ho-

mogen gemischt und von der Chemie betrachtet hochdimensional und lassen eine 

einfache Beschreibung über den Mischungsbruch nicht zu. Beispielsweise würde 

sich unter atmosphärischen Bedingungen Brennstoff und Luft derart mischen, dass 

ein Spektrum von Luftverhältnissen existiert. Ausgehend von diesem Spektrum fin-

den Reaktionen statt, die nur über den zugrundeliegenden gesamten chemischen 

Reaktionsmechanismus näherungsweise beschreibbar sind. 

Aus dieser Sicht ist zunächst zu klären, wie entsprechende Musterdaten eines realen 

Verbrennungsvorgangs zu berechnen sind. 

Theoretische Betrachtungen zur Eingrenzung des aktivierten Bereichs einer turbulen-

ten reagierenden Strömung als Summe aller vorkommenden Zustände (Stoffkonzent-

rationen, Enthalpie, Druck etc.) gehen davon aus, dass die Zustandsräume nichtkon-

vexe Mannigfaltigkeiten darstellen. Insbesondere wenn turbulente Mischung und Re-

aktion gleichzeitig auftreten, lassen sich Vorhersagen nur unter bestimmten Ein-



84      4 Grundlegende Untersuchungen zur Beschreibung von Reaktionen mittels KNN 

schränkungen treffen. Für eine sequentielle Betrachtung der Mischung und Reaktion 

kann jedoch von einer geringeren Dimensionalität ausgegangen werden als bei si-

multaner Durchführung (Pope 2004). 

  

Abb. 4.20: Vergleich der Trajektorien im  -dimensionalen Zustandsraum einer homogenen 

Reaktion und Beispiel einer Reaktion mit Mischung verschiedener Stoffströme nach 
(Pope 2004) 

In Abbildung 4.20 sind die Trajektorien einer eindimensionalen Reaktion und einer 

Reaktion mit Mischung verschiedener Stoffströme beispielhaft gegenübergestellt. B  

bezeichnet dabei den aktivierten Bereich nach der Mischung, ausgehend von be-

kannten Randbedingungen B . Mit ( )RB  werden die kartierten Reaktionstrajektorien 

gekennzeichnet, wobei eqB  den Gleichgewichtsbereich (Punkt) darstellt. Für die Ab-

bildung 4.20 rechts zeigen die Reaktionstrajektorien nicht in tangentiale Richtung des 

Initialbereichs. Die Dimensionalität des Initialbereichs wird also durch die nicht ideale 

Mischung und Reaktion erhöht. Sind andere Start- und Randbedingungen gegeben, 

so können sich hiervon abweichende Reaktionstrajektorien ergeben, die ihrerseits 

wiederum Einfluss auf die Dimensionalität der Reaktionen und damit der Musterda-

ten haben. Betrachtet man derart den GRI-Mech3.0 mit 53 Stoffen, so ist die Vorbe-

rechnung der Chemie für einen allgemeinen Anwendungsfall eingeschränkt. Eine 

Betrachtung kann nur auf den Anwendungsfall bezogen erfolgen. Das heißt, auch 

eine Berechnung der Musterdaten erfolgt mit spezifischen Start- und Randbedingun-

gen. Daraus abgeleitet, können die gewonnenen Daten auch nur für diesen Anwen-

dungsfall als hinreichend gelten. 

4.5 KNN zur Berechnung nicht-vorgemischter Flammenfronten 

Für eine spätere Berechnung einer Flamme müssen die zu nutzenden KNN also eine 

Eignung zur Abbildung mehrdimensionaler Daten im Sinne von Kapitel 4.4 aufwei-

sen. Vom Ansatz her soll daher eine vorgemischte Verbrennung (vgl. Kap. 4.3) unter 
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verschiedenen Startbedingungen bezüglich der Ausgangstemperatur betrachtet wer-

den. 

4.5.1 Propanverbrennung bei unterschiedlichen Starttemperaturen 

Die stöchiometrische Propanverbrennung wird ausgehend von verschiedenen Tem-

peraturstartbedingungen mittels Nutzung der chemischen Reaktionskinetik GRI-

Mech3.0 berechnet. Die Starttemperaturen werden in Abwandlung der Startbedin-

gungen aus Kapitel 4.3 auf 1.150, 1.200 und 1.250 K festgelegt. Die Daten werden 

als Grundlage zum Training von zwei KNN genutzt. Ein KNN wird zur Vorhersage der 

Temperaturen ( TKNN ) und ein weiteres zur Vorhersage der molaren Konzentratio-

nen von 14 wesentlichen Stoffen ( 2H , H , O , 2O , OH , 2H O , 4CH , 3 8C H , 2CH O , 

2CH OH , CO , 2CO , NO , 2NO ) trainiert ( StKNN ). 

Tabelle 4.8: Konfiguration der KNN für die Vorhersage der Temperatur (T) und Stoffe (St), Struk-
tur mit Ein- und Ausgabeneuron(en) 

 
TKNN  StKNN  

Momentum-Term 0,2 0,2 

Lernraten 0,0001-0,01 0,0001-0,01 

Struktur 15-2x20-1 15-2x20-14 

Lernschritte 600.000 700.000 

Aktivierungsfunktion Tangens Hyperbolicus 

Als Lernverfahren wurde der Backpropagation-Algorithmus (vgl. Tabelle 4.8) ver-

wendet. Der Zeitschritt wurde auf 0,001 s festgelegt, wobei der Zündverzug mit sehr 

kleinen Änderungen von 0,01 s nicht betrachtet wird. Für die Berechnung wird die 

Netzausgabe der beiden KNN wieder als Netzeingabe (Stoffe, Temperatur) für den 

nächsten Berechnungsschritt genutzt. Die Berechnung der trainierten KNN ist been-

det, wenn sich keine Änderungen mehr ergeben. 

4.5.2 Ergebnisse 

Für das TKNN  zeigen sich (Abb. 4.21) gute Übereinstimmungen zwischen Musterda-

ten und Berechnungen. Das TKNN  ist in der Lage die drei Temperaturverläufe wie-

derzugeben. Als zusätzliche Starttemperatur wird 1.175 K genutzt, um zu prüfen, ob 

das TKNN  auch in der Lage ist, für eine veränderte Eingangsbedingung der Ver-

brennung Werte zu interpolieren. Auch für die interpolierte Temperatur zeigen sich 

gute Übereinstimmungen.  
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Abb. 4.21: Vergleich Verbrennungsverlauf variable Ausgangstemperaturen (1.150 K, 1.175 K, 

1.200 K, 1.250 K) und Vorhersage 
T

KNN  für Musterdaten (1.150 K, 1.200 K, 1.250 K) 

und Interpolation (1.175 K) 

Das TKNN  wurde nicht mit Daten der Starttemperatur von 1.175 K trainiert, kann 

aber dennoch die Werte aus bekannten Verläufen der Musterdaten (1.150 K, 1.200 

K, 1.250 K) interpolieren.  

In (Abb. 4.22) ist beispielhaft der Molanteil Methan ausgewertet. Im Vergleich der 

Musterdaten und der Berechnungen des StKNN  zeigen sich gute Übereinstimmun-

gen. Auf der Zeitachse liegen die Werte des StKNN  um circa 0,003 s verschoben, 

was drei Zeitschritten entspricht. 

 

Abb. 4.22: Vergleich Verbrennungsverlauf variable Ausgangstemperaturen (1.150 K, 1.175 K, 

1.200 K, 1.250 K) und Vorhersage 
St

KNN  für Musterdaten (1.150 K, 1.200 K, 1.250 K) 

und Interpolation (1.175 K) CHX 4[ ]  

Auch für die interpolierten Werte für 4CH  mit einer Ausgangstemperatur von 1.175 K 

zeigen sich gute Übereinstimmungen. Im Bereich unterhalb von 0,005 Molanteil 4CH  



4.5 KNN zur Berechnung nicht-vorgemischter Flammenfronten      87 

schwanken die Ergebnisse des StKNN  leicht um den Nullpunkt, was zum Teil in nicht 

physikalischen negativen Molanteilen resultiert. Der allgemeine Verlauf wird jedoch 

aus allen Starttemperaturen gut wiedergegeben. 

Für weitere Stoffe sind die Molanteile in (Abb. 4.23) für eine Starttemperatur von 

1.150 K in einer Gegenüberstellung Musterdaten/Berechnungen StKNN  aufgetragen. 

  

Abb. 4.23: Vergleich Verbrennung mit Ausgangstemperatur 1.150 K und Vorhersage des
St

KNN , 

Molanteile unterschiedlicher Stoffe, Hauptbestandteile und CO  (links), ausgewählte 

Minoritätenspezies (rechts) 

Wie in (Abb. 4.23 links) zu sehen, besteht auch in den anderen Hauptbestandteilen 

bei der Berechnung des StKNN  ein Zeitverzug von drei Zeitschritten in Richtung 

langsamerer Reaktion. Allgemein entspricht der Verlauf den Musterdaten der Ver-

brennung in guter Näherung (ohne Abb.). Bezüglich der Minoritätenspezies (Abb. 

4.23 rechts) ist das StKNN  nur begrenzt in der Lage, gute Vorhersagen zu machen. 

Die Werte streuen wesentlich stärker. Die Stoffe mit geringerem Molanteil werden 

durch das neuronale Netz weniger gut abgebildet, während die Hauptbestandteile 

gut wiedergegeben werden.  

Ein StKNN  würde also für die Hauptbestandteile ausreichen. Um jedoch für die ande-

ren Stoffe gute Vorhersagen zu treffen, müssen separate KNN trainiert werden. 

Eventuell ist auch die weitere Unterteilung des Musterdatensatzes zielführend, wenn 

davon ausgegangen wird, dass das Verhalten der Stoffe im zugrunde gelegten Zeit-

schritt abbildbar ist. Da Zwischenradikale und Stoffe geringer Konzentration ein 

schwer zu beschreibendes Verhalten zeigen (Aufbau, Abbau, Gleichgewichtswert bei 

hohen Temperaturen), muss sowohl der Zeitschritt dt  als auch der Abbildungsbe-

reich auf der Zeitachse genauer betrachtet werden. Im Reaktionsmechanismus fin-

den sich diverse Reaktionsketten, weshalb nicht gleich alle Stoffe auch tatsächlich 
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auftreten. So könnte eine Trennung der Stoffe in verschiedene KNN für jeweils ver-

schiedene Reaktionsbereiche zielführend sein. Für eine Nachbildung in verschiede-

nen KNN stellt sich jedoch die Problematik dar, zum einen eine möglichst genaue 

Abbildung jedes Stoffes vorzunehmen und zum anderen die Anzahl der genutzten 

KNN zu minimieren, wobei die Abhängigkeiten untereinander so einfach wie möglich 

gestaltet werden sollten. Aufgrund der Ergebnisse ist allgemein davon auszugehen, 

dass die Hauptbestandteile (Abb. 4.23 links) für die Nachbildung besser geeignet 

sind. 



 

 

5 Verbrennungssimulation turbulenter partiell vorge-

mischter Flammen mit künstlichen neuronalen Netzen 

Formelabschnitt (nächster) 

Die in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen Grundlagen und Vorbetrachtun-

gen sollen angewandt auf ein Modellproblem zur Simulation turbulenter partiell vor-

gemischter Flammen genutzt werden. Dabei ist aufgrund der Komplexität die Aus-

wahl auf eine pilotierte Freistrahlflamme gefallen. Neben dem eigentlichen Referenz-

charakter aufgrund zahlreicher Veröffentlichungen, ist auch die Anzahl der gemesse-

nen Stoffe, die einen Vergleich mit eigenen Berechnungen erst ermöglicht, von Be-

deutung. Die komplette Validierung von Berechnungen, die mit komplexer Chemie 

mit mehr als 50 Stoffen erfolgen, ist bisweilen experimentell nur schwer zugänglich. 

Experimentelle Verfahren und Methoden zur Untersuchung der Stoffzusammenset-

zung an realen Flammen gestalten sich schwierig und sind auf wesentliche Kompo-

nenten wie unter anderem xNO , HC , 2O , 2SO , 2CO  und 2H O  begrenzt (vgl. Joos 

2006). Die Schnelligkeit von Reaktionen, vergleichbare oder ähnliche physikalische 

bzw. chemische Stoffeigenschaften sowie die hohe Querempfindlichkeit bei der Mes-

sung einzelner Stoffe sind ebenfalls wichtige Kriterien, die bei der Versuchsdurchfüh-

rung zu beachten sind. Die Messung von Radikalen ist im Allgemeinen mit Schwie-

rigkeiten behaftet. Sollen im Weiteren Berechnungsmodelle oder Simulationen vali-

diert werden, sind entsprechend gut vermessene und dokumentierte Flammen erfor-

derlich. 

5.1 Validierungsdaten 

Die experimentelle Grundlage für die folgenden Ausführungen bildet aus diesen 

Gründen eine Serie von vier pilotierten 4CH /Luft Freistrahlflammen C, D, E und F 

(Barlow, Frank 1998, 2007). 

Die Brenneranordnung und Nahaufnahmen der Flamme D sind in (Abb. 5.1) darge-

stellt. Allgemein zeichnen sich die Flammen (C bis F) durch eine ansteigende Ge-

schwindigkeit des Piloten sowie der Brennstoffzufuhr aus, was aufgrund erhöhter 

Turbulenz zu einer Erhöhung der lokalen Flammenverlöschungswahrscheinlichkeit 

führt. Neben den Temperaturmessungen werden Messwerte für die Massenbrüche 

von 2N , 2O , 2H , 4CH , CO , 2CO , OH  und NO  an verschiedenen axialen und radia-

len Profilen der Flammen zur Verfügung gestellt (Barlow, Frank 2007). 
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Abb. 5.1: Nahaufnahme der Flamme D mit YAG Laser (links), Nahaufnahme Pilotflamme (Mitte), 
Brennerskizze mit Randbedingungen bei x/d=1 (geändert) (rechts) (Barlow, Frank 2007) 

Zur Auswahl wird zunächst Flamme C mit den Randbedingungen nach Tabelle 5.1 

numerisch modelliert. Das Koordinatensystem für nachfolgende Betrachtungen (vgl. 

Abb. 5.1 rechts) wird festgelegt. Der Brennerdurchmessser d
 
beträgt 7,2 mm.   

Tabelle 5.1: Randbedingungen der Experimente für Flamme C 

 Brennstoffzufuhr Pilot Coflow 

Geschwindigkeit [m/s] 29,7 6,8 0,9 

Temperatur [K] 294 1.880 291 

Zusammensetzung [Vol. %] 25 4CH , 75 Luft (siehe Tabelle 5.4) 100 Luft 

Die Reynoldszahl von Flamme C beträgt 13400. Der vorgemischte Brennstoff strömt 

durch eine mittig angeordnete Düse, die von einer Halteflamme umgeben ist. Die 

teilweise Vormischung reduziert die Flammenlänge und sorgt für eine robustere 

Flamme als mit reinem 4CH . Die Mischungsraten sind hoch genug, so dass die 

Flamme als Diffusionsflamme mit einer einzigen Reaktionszone beim stöchiometri-

schen Mischungsbruch betrachtet werden kann. Der Pilot wurde so eingestellt, dass 

sich die Abgaszusammensetzung im chemischen Gleichgewicht sowie die Enthalpie 

nur um unwesentliche 5 % von der einer 4CH /Luft Mischung mit einem Luftverhältnis 

von 1,3 unterscheidet (Barlow, Frank 2007). 

5.2 Numerische Modellbildung 

Aufgrund der Rotationssymmetrie der zugrundeliegenden Flamme wurde das nume-

rische Finite-Volumen-Modell als 10° Teilschnitt der Gesamtflamme modelliert. So 

besteht das Rechengitter aus 6.396 Zellen bei 8.360 Knoten. Eine Skizze findet sich 
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in (Abb. 5.2). Über die Festlegung von Symmetrierandbedingungen für die Seitenflä-

chen werden die restlichen Geometriebereiche modelliert. 

 

Abb. 5.2: Numerisches Finite-Volumen-Modell der Sandia Flamme mit 6396 Zellen 

Eine Startlösung wird mit den in Tabelle 5.2 aufgeführten Randbedingungen gene-

riert. Dafür wird ein Flamelet Chemiemodell verwendet (ANSYS CFX12.0 2009). 

Tabelle 5.2: Randbedingungen für Startlösung 

Chemiemodell „Methan Air Flamelet-Library“ 

Turbulenzmodell -k  -Modell 

Geschwindigkeitsprofile am Eintritt 

(Brennstoff, Pilot, Coflow) 

Blockprofil der mittleren Geschwindigkeiten 

Turbulenzintensität 5 % 

Auslassbedingung Relativer Druck gemittelt 0 Pa 

Die Druck- und Stoffgrößen, Temperatur und Geschwindigkeiten werden nach den 

experimentellen Vorgaben (Tabelle 4.1) eingestellt (Barlow u. Frank 2007). 

5.3 Generierung der Trainingsdaten für die KNN 

Zum Training der KNN müssen zunächst Musterdaten generiert werden. Diese Mus-

terdaten müssen die Chemie vollständig beschreiben können und sollen der Dimen-

sionalität der Chemie Rechnung tragen. 

Zur Umsetzung wurde als chemische Reaktionskinetik der GRIMech3.0 genutzt. Zur 

Anbindung wurde die bestehende hybride FV/PDF-Rechnung (vgl. Kap. 3.4) um eine 

Routine erweitert, die jedes Partikel als einzelnen Reaktor betrachtet und mittels 

GRIMech3.0 den chemischen Fortschritt berechnet. Dazu werden in jeder Iteration 

alle in einer Zelle befindlichen PDF Partikel mittels Mischungsmodell gemischt und 
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danach jedes Partikel mittels homogenem isobaren Rührreaktor (PSR) zur Reaktion 

gebracht. Anschaulich bedeutet dies zunächst eine Bewegung aller Partikel einer 

Zelle zueinander (Mischung) und im Anschluss erfolgt eine Reaktion in Richtung zum 

chemischen Gleichgewicht. Die gesamte Modellbildung des Reaktors sowie die Ein-

bindung der komplexen Chemie erfolgt automatisiert über standardisierte Befehlsauf-

rufe zur Verfügung gestellter Unterroutinen der  Software CHEMKIN 4.1.1  

(CHEMKIN 4.1.1 2006). Das Vorgehen orientiert sich dabei an einer einfachen Struk-

tur (CHEMKIN 2007): 

 CHEMKIN Voreinstellungen 

 Festlegung der Chemie (Gasphasen Kinetik), CHEMKIN-Datei des Reakti-

onsmechanismus (GRIMech3.0) 

 Thermodynamische Daten der Stoffe, CHEMKIN-Datei erstellen 

 Berechnungen während der FV/PDF Simulation, Musterdatenvorberechnung 

 Übergabe der Partikeldaten ( iY , dt ) aus FV/PDF Simulation 

 Erstellen des CHEMKIN Input-Files 

 Berechnung des Reaktionsfortschritts mit geschlossenem homogenem 

Reaktor 

 Auslesen der CHEMKIN Ausgabedatei 

 Übergabe der neuen Partikeldaten an FV/PDF Simulation 

Der einfache Ablauf stellt sich aufgrund des damit verbundenen Aufwandes bei einer 

Wiederholung für alle Partikel als zeitaufwendig dar. Die Berechnungen werden 

sämtlich auf einem Windows XP64bit Rechner mit Intel Core 2 Extreme CPU 

(Q8500, 3 GHZ) und 8 GB Ram durchgeführt, wobei eine durchschnittliche Berech-

nungszeit von einer Sekunde pro Partikel im seriellen Betrieb ermittelt wird. Für  die 

Vorberechnung der Chemie wird ein Finite-Volumen-Modell mit 957 Zellen (Abb. 5.3) 

erstellt. Die Partikelanzahl pro Zelle wird auf acht Partikel festgelegt. Die weiteren 

Randbedingungen werden entsprechend Kapitel 5.2 gesetzt, wobei das Chemiemo-

dell (Tabelle 5.2) durch die CHEMKIN-Routine ersetzt wird. 

Zum späteren Training der KNN müssen die vorberechneten Daten der Chemie in 

geeigneter Weise abgelegt werden. Eine typische Zeitskale der chemischen Reakti-

onen, die sich aus der Aufenthaltszeit eines Partikels in einer Finite-Volumen-Zelle 

ergibt, liegt für diesen Anwendungsfall bei 
53 10 s . Für eine spätere Nutzung werden 



5.3 Generierung der Trainingsdaten für die KNN      93 

daher folgend die Zustände der Partikel in diskreten Zeitabständen von 53 10 s  in 

eine Datei abgelegt (Musterdaten).  

 

Abb. 5.3: Numerisches Finite-Volumen-Modell der Sandia Flamme mit 957 Zellen 

Für die Darstellung eines Musters bestimmt sich die Struktur aus: 

( ), ( ),iY t T t t    

für die Startbedingung und 

   d , d , d , 1...53iY t t T t t t t i      

für den Zustand nach der chemischen Reaktion aller i Stoffe und der Temperatur T . 

Der Zeitschritt der abgelegten Daten ist somit konstant. Bezüglich der Simulation 

wird der chemische Fortschritt entsprechend des übergebenen Zeitschritts exakt be-

rechnet und zurückgegeben. Eine Konvergenz in der PDF konnte nach 1800 Iteratio-

nen erzielt werden. Die Gesamtdauer der Berechnungen lag bei ca. 800 h CPU-Zeit. 

Die Zeitersparnis in Bezug auf die Berechnung des Reaktionsfortschritts eines Parti-

kels konnte durch eine partielle Parallelisierung sowie die damit verringerte Zeit zum 

Abrufen der CHEMKIN-Lizenz bei gleichzeitiger Partikelberechnung erzielt werden. 

Hinsichtlich der Anwendbarkeit der Methode ist die Rechenzeit trotz geringer Zellen-

anzahl des Modells als sehr hoch anzusehen. Der weiteren Anwendbarkeit sind da-

her enge Grenzen gesetzt. Bezüglich des Datensatzes der abgelegten Chemie, wer-

den 1.000.000 Muster gespeichert (s.o.). 
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5.4 Training der KNN 

Der gesamte Datensatz beziehungsweise jedes Datensatzpaar besteht aus jeweils 

53 Stoffen, der Temperatur und einem festen Zeitschritt von jeweils 53 10 s . Auf-

grund der Validierungsdaten (Kap. 5.1), die später einen Vergleich zwischen Rech-

nung und Messung erlauben sollen, sowie der Komplexität dieses hochdimensiona-

len Datensatzes werden folgend die Konzentrationen der Stoffe 4CH , 2CO , 2H O ,  

2O , CO  sowie die Temperatur betrachtet. Es handelt sich hierbei um die Stoffe, wel-

che mit den höchsten Konzentrationen auftreten sowie CO  als Stoff, der als Indikator 

für den Ausbrand auch in der Nachreaktionszone wesentlich ist. Über die 2N -Bilanz 

wird der auftretende Fehler aufgrund aller nicht betrachteten Stoffe berücksichtigt, so 

dass eine 2N -Konzentration von: 

5

2 4 2 2 2

1

1 , , , , ,N j

j

Y Y j CH CO H O O CO


    (5.1) 

vorliegt. Hiermit wird die Massenbilanz erfüllt. Da die nicht betrachteten Stoffmengen 

in der Regel deutlich kleiner sind als die Stoffmenge des 2N , ist ein größerer Einfluß 

nicht zu erwarten. Feststellbare Abweichungen könnten höchstens in Bereichen mit 

hoher Radikalenanzahl auftreten. 

Der auf die benannten Stoffe reduzierte Datensatz und die Temperatur sollen folgend 

in verschiedene Cluster unterteilt werden, um dann verschiedene KNN zu trainieren. 

Während der Untersuchungen werden verschiedene Clusteralgorithmen verglichen. 

Letztlich wurde aufgrund der einfachen und anschaulichen Unterteilung sowie der 

Möglichkeit zu Erweiterung des Datensatzes ein einfacher Schachbrettclusteralgo-

rithmus genutzt. Hierbei werden vergleichbar mit einem Schachbrett im zweidimensi-

onalen Raum die höheren Dimensionen mit festen Ober- und Untergrenzen vorge-

geben und der Datensatz derart unterteilt. Dahinter steht die Annahme, dass sich 

ähnliche chemische Ausgangskonzentrationen der Stoffe auch ähnlich reaktiv verhal-

ten und die Trajektorien aufgrund der Festlegung der zu betrachtenden Stoffe bzw. 

der Temperatur auch eindeutig sind. Es ist vorstellbar, dass Datensätze enthalten 

sind, die in den bezeichneten Stoffkonzentrationen identisch sind, in den nicht be-

trachteten aber divergieren und deshalb später auch ein anderes reaktives Verhalten 

zeigen. Das heißt, der reduzierte Datensatz wäre nicht konsistent. Um in der Folge 

ein derartiges Verhalten zu vermeiden, wurde über die Clusterintervalle auf eine ein-
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deutige Zuordnung Wert gelegt. Mit der Kenntnis der ausgewählten Stoffe ist die Zu-

ordnung im vorliegenden Fall eindeutig.  

Anschaulich zeigt Abbildung 5.4 alle stochastischen Partikel im Zustandsraum der 

ausgewählten Stoffe, zusätzlich wird die Temperatur als Parameter aufgetragen. 

  

Abb. 5.4: Darstellung der Temperatur aller Partikel für alle Zellen im Zustandsraum  

CO
2
/ CH

4
/ H O

2
 (links) und CH

4
/ CO / O

2
 (rechts) 

Deutlich erkennbar sind die beiden Randbedingungen bezüglich des Brennstoffein-

tritts mit 4 0,156CHY   und der Luft mit 2 0,233OY   ( 2 2 0CO H O COY Y Y   , in beiden Di-

agrammen). 

Hinsichtlich der Unterteilung der Daten in einzelne Cluster gibt es bis auf die Eindeu-

tigkeit der Zuordnung (s.o.) keine Vorgaben. Eine feinere Unterteilung sollte sich po-

sitiv auf den Fehler auswirken, wohingegen ein erhöhter Rechenaufwand entgegen-

steht. In einer Parameterstudie hat sich gezeigt, dass mit einer Unterteilung der Stof-

fe 2O , 2H O , 2CO  und der Temperatur in 15 Intervalle eine ausreichende Diskretisie-

rung erfolgt. Für 4CH  sind bereits 10 Intervalle ausreichend. Bezüglich CO  muss 

besonders fein aufgelöst werden, was mit 20 Intervallen Entsprechung findet. Auf-

grund der Randbedingungen der Simulation sind nur wenige Cluster mit Daten be-

legt. Das hochdimensionale Schachbrett als Unterteilung des gesamten Zustands-

raums enthält Daten an nur wenigen Stellen (Abb. 5.4). Theoretisch sind 

154 x 10 x 20 Cluster vorhanden, von denen aber nur 553 mit Werten belegt sind. 

Die Werte dieser 553 Cluster werden folgend in einzelnen KNN trainiert. Als Lernal-

gorithmus wird der Resilent-Backpropagation Algorithmus mit weight-backtracking 

(vgl. Kap. 3.2.2) genutzt. Für die verwendeten beiden verdeckten Schichten sowie 

die Ausgabeschicht wird jeweils ein Bias-Neuron gesetzt. Da bezogen auf die Daten-
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grundlage sehr unterschiedliche Datenmengen in jedem Cluster enthalten sind, wird 

eine dynamische Anpassung der einzelnen KNN-Strukturen bezüglich der Anzahl der 

Neuronen in den verdeckten Schichten wie auch der Anzahl der notwendigen Lern-

zyklen vollzogen (Tabelle 5.3). Als Aktivierungsfunktion wird der Tangens Hyperboli-

cus genutzt. Als Zielwert für die Fehlerfunktion E  (vgl. Kap. 3.2.4) wird ein Wert von 

0,01 festgelegt. Nach erfolgtem Training wird überprüft, ob der Fehler unterschritten 

wird und ob eventuell das Training bis zum Erreichen der Fehlergrenze fortgesetzt 

werden muss.  

Tabelle 5.3: Dynamische Einstellung der Struktur der KNN und Adaption der Lernschritte 

Anzahl der Datensätze 
im Cluster 

Neuronen in den ver-
deckten Schichten 

Anzahl der 
Lernzyklen 

>1000 2 x 50 30 
≤1000 2 x 40 18 
≤200 2 x 30 16 
≤40 2 x 20 15 

Zur Erhöhung der Genauigkeit wird für jeweils ein Cluster eine Struktur von sechs 

KNN genutzt. Für jeden Stoff und die Temperatur wird ein separates KNN trainiert, 

wobei als Netzeingabe jeweils der gesamte Datensatz aller betrachteten Stoffe sowie 

die Temperatur dienen. Die Programmroutine zum Training der KNN ist an die offene 

Programmbibliothek und Dokumentation Shark2.2.2 (Igel et al. 2008) angelehnt. Es 

handelt sich dabei um eine modulare, frei verfügbare Design- und Optimierungssoft-

ware, welche sich hauptsächlich mit Techniken des maschinellen Lernens (Compu-

ter) befasst. 

 

Abb. 5.5: Symbolische Darstellung der Struktur der genutzten KNN am Beispiel für 2
CO  
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Die C++ Bibliotheken beinhalten eine breite Palette an Anwendungen für KNN und 

lassen sich leicht entsprechend den Anforderungen an eigene Problemstellungen 

anpassen und ändern. In (Abb. 5.5) ist symbolisch die Struktur der genutzten KNN 

am Beispiel von 
2CO  dargestellt, wobei die Verbindungen sowie die verdeckten Neu-

ronen nur angedeutet ausgezeichnet sind. 

Im Ergebnis zeigen sich bei ersten numerischen Simulationen mit angebundenen 

KNN erhebliche Probleme im Bereich geringer Brennstoff (
4CH ) und CO -Werte. 

Zwar wurde bereits bei der Clusterung CO  entsprechend fein unterteilt, die Bereiche 

Unterhalb von 0,005COY   sind jedoch noch nicht ausreichend genau abgebildet. Die 

von der Startlösung (Kap. 5.2) ausgehende PDF-Rechnung zeigte bereits nach we-

nigen Iterationen Flammenlöschungstendenzen. Die Musterdaten der komplexen 

Kinetik konnten in diesem Bereich nicht genau genug wiedergegeben werden. 

Aus diesen Gründen wurde für diesen Bereich eine weitere Verfeinerung vorgenom-

men mit ( maxY , minY ) jeweils 0,005 beziehungsweise 0 für 4CH  und CO . Für den glei-

chen Ansatz der Intervallschachtelung der Stoffe und der Temperatur ergeben sich 

643 weitere Cluster. Das bedeutet, dass der Bereich mit geringen Konzentrationen 

der beiden Stoffe sehr genau aufgelöst wird und die sich im Datensatz ergebenen 

Änderungen in KNN trainiert werden. So wird in Summe der gesamte Datensatz mit 

1.196 Clustern und jeweils sechs KNN pro Cluster abgebildet. 

  

Abb. 5.6: Vergleich der Simulation mit angebundenen KNN und Simulation mit Chemkin auf der 

Hauptachse der Flamme über Brenneraustritt ( / 0)r d  Temperatur und 2
O  (links), 

2
H O  und 2

CO  (rechts) 

In (Abb. 5.6) werden die berechneten Musterdaten für ausgewählte Stoffe und die 

Temperatur auf der Hauptachse der Flamme mit den approximierten Simulationser-

gebnissen der trainierten KNN verglichen, wobei über den gesamten Bereich eine 

[K
] 
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gute Übereinstimmung besteht. Aufgrund der Rechnung mit einer Partikelanzahl von 

acht pro Zelle und der geringen Auflösung des Finite-Volumen-Modells schwanken 

die Ergebnisse leicht. Die Residuen des Finite-Volumen-Solvers liegen in der Grö-

ßenordnung von bis zu 1 %. 

5.5 Anbindung der KNN und Simulationssetup 

Die trainierten KNN werden für die FV/PDF-Routine als Zahlenwertgleichung bereit-

gestellt. Dazu wurde eine Routine genutzt, die das trainierte KNN als Gleichung der 

Gewichte und der Aktivierungsfunktion sowie der Netzeingaben (Stoffe und Tempe-

ratur) berechnet. 

Anhand des KNN für die Vorhersage von 
2CO  (Abb. 5.5) soll die Zahlenwertglei-

chung kurz dargestellt werden. Es gilt: 

2( d ) , 6 2 20 1k CO skaleo Y t t mit k      ,
 

(5.2) 

wenn weniger oder gleich 40 Musterdaten (Tabelle 5.3) vorliegen. Die Netzausgabe 

an Neuron 47 entspricht dann dem skalierten Wert des Massenanteils 2CO  nach ei-

nem Zeitschritt von 53 10 s  ausgehend von 2( )CO skaleY t . Für die Ausgabe ergibt sich 

(vgl. Kap. 3.2): 
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 (5.3) 

Für die Skalierung wird gemäß Gleichung (3.22) verfahren. Die Skalierung und De-

skalierung ist in der Zahlenwertgleichung enthalten. Derart können für die hohe An-

zahl an KNN separate Unterroutinen erstellt und angebunden werden. Als zusätzli-

che Parameter sind nur die Skalierungsgrenzen sowie die Umsetzung des diskreten 

Zeitschritts zu beachten. Während die Skalierung aufgrund der festen Grenzen der 

geclusterten Daten in den KNN Unterroutinen direkt in der Zahlenwertgleichung ent-

halten ist, wird der Zeitschritt als ganzes Vielfaches von 53 10 s  berechnet. Die Rou-

tine zur Berechnung der Chemie wird der Anzahl entsprechend oft durchlaufen. Es 
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konnten bei den Berechnungen keine signifikanten Änderungen erkannt werden, 

wenn bezüglich einer linearen Extrapolation (Beispiel: 5d /3 10 s 1 Restt    ): 

    d -5

Rest

3 10 s
t t t t tY KNN Y KNN Y Y   


, (5.4) 

gesetzt wird, weshalb der Restzeitschritt keine Berücksichtigung findet. Über Glei-

chung (5.1) findet die Schließung der Chemie statt, wobei entartete Partikel mit un-

physikalischen Stoffeigenschaften in einer gesonderten Routine aussortiert werden. 

Die Anzahl beläuft sich auf weniger als 0,1 %. 

Tabelle 5.4: Randbedingungen Sandia Flamme C, Auszug (Barlow u. Frank 2007) 

 Coflow Pilot Jet 

Temperatur [ ]K  291 1.880 294 

Geschwindigkeit [ / ]m s  0,9 6,8 29,7 

4[ ]CHY   0 0 0,156 

2[ ]OY   0,233 0,054 0,1965 

2 [ ]H OY   0 0,0942 0 

2[ ]COY   0 0,1098 0 

[ ]COY   0 0,00407 0 

2[ ]NY 
 

0,767 0,7342 0,6468 

Die Randbedingungen der Sandia Flamme C werden gemäß (Tabelle 5.4) eingestellt 

und die numerische Simulation mit dem Modell aus (Kap. 5.2) durchgeführt. 

 

Abb. 5.7: Randbedingungen der Sandia Flamme C für radiales Profil Ebene /x d = 0  

Zur anschaulichen Darstellung sind in Abbildung 5.7 die Temperatur sowie die Mas-

senanteile von Methan und Sauerstoff der Sandia Flamme C grafisch aufgetragen. 

Die aufgrund der großen Unterschiede in den Temperaturen und Stoffkonzentratio-

nen auftretenden steilen Gradienten, die im Bereich der Wandstärke der Düse bezie-

hungsweise des Piloten bei / 0,5r d   und 1,26  zu sehen sind, gleichen sich durch 
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Mischung und Reaktion auf den höheren Ebenen aus. Der Ausgleichsvorgang sollte 

sich besonders in den radialen Profilen auf den unteren Ebenen zeigen und mit hö-

heren /x d  Werten abnehmen. 

5.6 Ergebnisse 

Um einen guten Überblick zu geben, werden zunächst die ausgewerteten Stoffmas-

senanteile und die Temperatur auf der Hauptachse der Flamme ( / 0)r d   betrachtet. 

Die mit dem IEM-Mischungsmodell und dem k  -Turbulenzmodell generierten 

FV/PDF Simulationen mit angebundenen KNN sollen weiterhin auf radialen Profilen 

durch die Flamme betrachtet werden. 

 

Abb. 5.8: Temperaturfeld der Sandia-Flamme C, Berechnung mit KNN, 26 Partikel 

Jede der 6396 Zellen wird mit acht stochastischen Partikeln initialisiert, eine weitere 

Rechnung erfolgt mit 26 Partikeln pro Zelle des Rechengitters. Die Ergebnisse sollen 

gegenübergestellt und mit Messungen der Sandia-Flamme verglichen werden. 

In Abb. 5.8 ist überblicksartig das berechnete Temperaturfeld der Sandia-Flamme C 

aufgetragen, wobei sowohl die Hauptachse als auch die später zu betrachtenden 

radialen Schnittlinien bereits eingezeichnet sind. 

5.6.1 Validierung der Methode an der Sandia-Flamme C 

Beim Vergleich der Messungen und der Berechnungen mittels Repräsentation der 

Chemie im KNN zeigen sich gute Übereinstimmungen (Abb. 5.9). Der Ort und die 
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Höhe der Höchsttemperatur werden auf der Hauptachse gut wiedergegeben. Der 

allgemeine Verlauf wird ebenso gut nachgebildet. Im Vergleich der Berechnungen 

mit 8 beziehungsweise 26 Partikeln zur Repräsentation der PDF zeigen sich nur mi-

nimale Unterschiede. Tendenziell liegen sämtliche Werte etwas höher, die Flamme 

brennt ca. 3-5 ( / )x d  weiter in Richtung Brennstoffeintritt. Die Reaktion läuft schneller 

ab, was auch beim Sauerstoff sichtbar wird (Abb. 5.9 rechts). 

  

Abb. 5.9: Vergleich der Temperatur (links) und Massenanteil Sauerstoff (rechts) der FV/PDF- 
Berechnungen mit KNN sowie Messungen der Sandia-Flamme C 

(Barlow, Frank 2007), Hauptachse / 0r d  

Der Hauptumsatz findet in Entsprechung zum Temperaturanstieg etwas früher statt, 

stromab ist eine deutliche Verlagerung in Richtung größer /x d -Werte zu sehen. Ein 

weiterer Grund könnte in einer zu langsam berechneten Einmischung von sauerstoff-

reicher Umgebungsluft sein. Der vorhandene Sauerstoff wird schneller verbraucht 

und erhöht sich langsamer als bei der Messung. 

  

Abb. 5.10: Vergleich der Massenanteile Wasser (links) und Massenanteile Kohlendioxid (rechts) 
der FV/PDF- Berechnungen mit KNN sowie Messungen der Sandia-Flamme C 

(Barlow, Frank 2007), Hauptachse / 0r d  

Bei den Hauptabgasbestandteilen Wasser und Kohlendioxid ist eine Aufweitung be-

sonders deutlich erkennbar. Die frühere Reaktion führt zu einem schnelleren Anstieg, 

wobei die Zumischung der abgaslosen Umgebungsluft langsamer erfolgt. Höhe und 

Lage der Maximalwerte können gut wiedergegeben werden, auch der Verlauf wird 
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gut nachgebildet. Die Partikelanzahl zeigt keinen signifikanten Einfluss auf das Er-

gebnis (Abb. 5.10). 

  

Abb. 5.11: Vergleich der Massenanteile Methan (links) und Massenanteile Kohlenmonoxid 
(rechts) der FV/PDF- Berechnungen mit KNN sowie Messungen der Sandia-Flamme C 

(Barlow, Frank 2007), Hauptachse / 0r d  

Der Brennstoff Methan (Abb. 5.11) wird analog zum Temperaturanstieg schneller 

abgebaut. Kohlenmonoxid wird schneller gebildet, aber auch wieder abgebaut. Das 

kann bei schlechterer Zumischung auf den leicht unterschätzten Maximalwert zu-

rückzuführen sein, aber auch über die schnellere Reaktion erklärt werden. 

 

Abb. 5.12: Vergleich der Massenanteile Stickstoff der FV/PDF- Berechnungen mit KNN sowie 
Messungen der Sandia-Flamme C (Barlow, Frank 2007), Hauptachse / 0r d  

Über den Stickstoffmassenanteil findet die Schließung der Chemie statt, indem die 

Massenanteile (vgl. Gl. (5.1)) sich zu eins summieren und zur Berechnung der Dichte 

genutzt werden können. Stickstoff kann auch für die Abschätzung des Gesamtfehlers 

der Berechnung herangezogen werden, da alle nicht betrachteten Stoffe mit einem 

Differenzmassenanteil in die Dichteberechnung eingehen. In Abbildung 5.12 wird 

deutlich, dass in der Hauptreaktionszone die höchsten Unterschiede vorliegen, die 

bis zu 3 % ausmachen. Wie bereits beschrieben, steht die Flamme aber ca. 3-5 

( / )x d  in Richtung Brennstoffeintritt verschoben, weshalb sich die auftretenden Ab-

weichungen relativieren. 
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Um die gesamten Kennfelder zu vergleichen, müssen auch die radialen Profile be-

trachtet werden. Aus diesem Grund sollen folgend exemplarisch an ausgewählten 

radialen Ebenen die Massenanteile der Stoffe verglichen werden. 

 

Abb. 5.13: Messungen der Massenanteile CO , Sandia-Flamme C, Messstellen halbseitig posi-

tives r , normiert auf Brennstoffdüsenradius d  (7,2 mm) (Barlow, Frank 2007) 

Aufgrund der vorhandenen stationären Messdaten (Abb. 5.13) an diskreten Punkten 

werden zwei charakteristische Ebenen bei /x d  7,5 beziehungsweise 30 betrachtet, 

die in einem Bereich bis 2 beziehungsweise 5 ( / )r d  gemessen wurden. 

In (Abb. 5.14) sind die Profile an der axialen Position /x d  7,5 für die betrachteten 

Stoffe sowie die Temperatur dargestellt. Aufgrund hoher RMS-Werte bei den Mes-

sungen sind diese zum Vergleich ebenfalls angegeben. Für die Rechnung mit 8 be-

ziehungsweise 26 Partikeln sind nur geringe Unterschiede erkennbar, nur für CO  

sind im Bereich 0,5 bis 1,5 ( / )r d  Unterschiede sichtbar. Allgemein geben die Profile 

die Messungen gut wieder, tendenziell steht die Flamme weiter in Richtung Brenn-

stoffdüseneintritt, was sich durch die Breite der Flammenfront erkennen lässt. Bei 

den Berechnungen zeigt sich bereits auf dieser dem Brenner nahen Ebene eine 

deutlich ausgeprägtere Reaktionszone. Die Maximal- und Minimalwerte der Stoff-

massenanteile sowie der Temperatur sind im gesamten Bereich gleich. Bis /r d 1 

stimmen auch die Verläufe gut überein. Während die Konzentration der Stoffe 2H O , 

2CO , 2O , CO  sowie die Temperatur der Messung nach Erreichen der Extremwerte 

gleich wieder ansteigen oder abfallen, ist bei der KNN Rechnung ein ausgeprägtes 

Plateau sichtbar.  
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Abb. 5.14: Vergleich der Massenanteile betrachteter Stoffe und Temperatur der FV/PDF- Be-
rechnungen mit KNN sowie Messungen der Sandia-Flamme C (Barlow, Frank 2007), 

radiales Profil Ebene / 7,5x d =  

 

Abb. 5.15: Vergleich der Massenanteile Stickstoff der FV/PDF- Berechnungen mit KNN sowie 

Messungen der Sandia-Flamme C (Barlow, Frank 2007), radiales Profil Ebene 

/ 7,5x d =  
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Hierfür könnte das Geschwindigkeitsfeld das mittels -k  -Turbulenzmodell vorherge-

sagt wurde, verantwortlich sein. Die Geschwindigkeiten auf den Brenner nahen Aus-

wertungsebenen werden zu langsam vorausgesagt (vgl. Kap. 4.1.2), weshalb die 

Flammenposition bei der Simulation weiter in Richtung niedrigerer /x d -Werte ver-

schoben ist. Auch eine schnellere Reaktion kann diese Abweichungen hervorrufen. 

  

  

  

Abb. 5.16: Vergleich der Massenanteile betrachteter Stoffe und Temperatur der FV/PDF- Be-
rechnungen mit KNN sowie Messungen der Sandia-Flamme C (Barlow, Frank 2007), 

radiales Profil Ebene / 30x d =  

Auf den Ebenen stromab treten die Auswirkungen des genutzten Mischungsmodells 

in den Vordergrund (Abb. 5.16), es findet eine relativ langsame Zumischung statt, 

wobei die Reaktion schneller verläuft. Während die Messwerte noch erkennen las-

sen, wie die Eintrittsbedingungen mit Pilot und Brennstoffdüse disloziert sind (vgl. 

Abb. 5.16), sind die Werte bei den Simulationen bereits nahezu konstant im Bereich 
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von 0 bis 2 /r d . Für die weitere Verbrennung muss noch mehr sauerstoffreiche Luft 

von außen (Cowflow) zugemischt werden.  

 

Abb. 5.17: Randbedingungen der Sandia Flamme C für radiales Profil Ebene x d =/ 0  (links) 

und ausgeglichenes radiales Profil Ebene / 30x d =  (rechts)  

Die Randbedingungen der Sandia Flamme C aus Abbildung 5.17 (vgl. Abb. 5.7) im 

Vergleich mit Abbildung 5.14 und 5.16 zeigen deutlich die Ausgleichsvorgänge. 

Temperatur beziehungsweise Sauerstoff nehmen bei der Rechnung bereits auf die-

ser Auswertungsebene Werte von nahezu konstant 1.800 K beziehungsweise 0,04 

(Massenanteil) an (0 bis 2 /r d ). Aufgrund der langsameren Zumischung mit Sauer-

stoff verbleibt ein Restanteil von 0,02 Massenanteil Methan (0 bis 1 /r d ), der sich 

erst in den Bereichen weiter stromab abbaut (Abb. 5.17). 

 

Abb. 5.18: Vergleich der Massenanteile Stickstoff der FV/PDF- Berechnungen mit KNN sowie 
Messungen der Sandia-Flamme C (Barlow, Frank 2007), radiales Profil Ebene 

/ 30x d =  

Beim Stickstoff (Abb. 5.18) zeigen sich nur geringe Abweichungen von 2 % in der 

Hauptmischungszone zwischen Pilot und Brennstoff. Die Werte liegen in der Grö-

ßenordnung der Schwankungsbreite. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Berechnungen in den KNN den 

Messwerten gut entsprechen. Turbulenz- und Mischungsmodelle haben einen hohen 
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Einfluss auf das Ergebnis, insbesondere die Interaktion mit der Chemie stellt hohe 

Anforderungen. Das Verhalten realer Gase kann hierbei nur bedingt durch Modellan-

nahmen abgebildet werden. Der Vergleich von Messungen mit Simulationsergebnis-

sen ist aufgrund der Modellbildung mit Abweichungen behaftet, da der genutzte 

chemische Reaktionsmechanismus selbst auch nur ein Modell darstellt.  

Die Rechnung zeigt zusammenfassend eine Tendenz zu schnellerer Reaktion und 

langsamerer Mischung. 

Die Rechenzeit für die Simulation mit 8 (26) Partikeln liegt bei 23,3 h (104,4 h) für 

1.700 Iterationen, was einer ungefähren Rechenzeit von 1 Tag (4 Tagen) entspricht. 

Berechnungen mit komplexer Chemie unter Nutzung des gesamten GRIMech3.0 

sind aufgrund der benötigten Rechenzeit zur Auswertung des chemischen Fort-

schritts jedes Partikels für das genutzte Modell mit 6.396 Zellen begrenzt. Eine über-

schlägige Kalkulation ergab eine Rechenzeit von 1 Tag pro Iteration (26 Partikel). Für 

die gesamten 1.700 Iterationen ist eine Simulation aufgrund der Dauer nicht durch-

führbar. Für die direkte Vergleichbarkeit besteht hier aber ein Handlungsfeld. 

5.6.2 Extrapolation auf die Sandia-Flamme D 

Die Approximation von Daten durch KNN wurde bereits in vielfältigen Anwendungen 

beschrieben (vgl. Kap. 2.2). Wie in Kapitel 5.6.1 gezeigt, können auch ganze Kenn-

felder durch Unterteilung und Einzelabbildungen in KNN genutzt werden. Die Mus-

terdatengenerierung ist besonders im dargestellten Anwendungsfall mit Nutzung 

komplexer Chemie mit erheblichem Aufwand verbunden. Folgend soll geprüft wer-

den, ob die Chemie in den trainierten KNN in bestimmten Grenzen auch auf ähnliche 

Problemstellungen angewandt werden kann. 

Die in den KNN trainierten Daten stellen eine komplexe chemische Reaktionskinetik 

dar und sind auf einen beliebigen Anwendungsfall übertragbar, wenn insbesondere 

die folgenden Kriterien erfüllt sind: 

 Globale Minima und Maxima liegen innerhalb des Datensatzes, 

 Massenanteile der Stoffe liegen in bekannten Clustern, 

 der Zeitschritt des Trainingsdatensatzes ist ein charakteristischer Zeitschritt der 

Anwendung.  
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Abb. 5.19: Temperaturfeld der Sandia-Flamme D (links) und C (rechts) im Vergleich, Berech-
nung mit KNN 26 Partikeln 

In der betrachteten Serie von pilotierten Freistrahlflammen ist die Sandia-Flamme D 

der Flamme C ähnlich. Nur die Geschwindigkeitskomponente des Luft/Brennstoff-

gemischs (29,7 auf 49,6 m/s) sowie des Pilotbrenners (6,8 m/s auf 11,4 m/s) wird 

erhöht, was zu einer Reynoldszahl von 22.400 führt. Bezüglich der Kriterien ver-

schiebt die erhöhte Geschwindigkeitskomponente die Mischung der Stoffströme be-

züglich der Clusterzuordnung. Die globalen Extrema sind hingegen aufgrund der 

Randbedingungen sowie der trainierten „langsameren“ Flammenkonfiguration 

(Flamme C) identisch. 

Im Vergleich der Stoffmassen (Abb. 5.20) auf der Hauptachse der Flamme zeigen 

sich gute Übereinstimmungen, nur CO  zeigt deutliche Abweichungen im Bereich der 

höchsten Konzentrationen bei /x d 40. Im Vergleich zur Flamme C sind Mess- und 

Simulationsergebnisse vom Profilverlauf vergleichmäßigt. Die Profile liegen dichter 

zusammen. Was sich auch bei der Kalkulation der Differenzmassenanteile für die 

Stickstoffberechnung widerspiegelt (Abb. 5.21). 
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Abb. 5.20: Vergleich der Massenanteile betrachteter Stoffe und Temperatur der FV/PDF- Be-
rechnungen mit KNN sowie Messungen der Sandia-Flamme D (Barlow, Frank 2007), 

Hauptachse / 0r d =  

 

Abb. 5.21: Vergleich der Massenanteile Stickstoff der FV/PDF- Berechnungen mit KNN sowie 
Messungen der Sandia-Flamme D (Barlow, Frank 2007), Hauptachse / 0r d =  

Für die beiden charakteristischen radialen Profile bei /x d  7,5 sowie 30 zeigen sich 

die in Abbildung 5.22 und 5.23 sowie in Abbildung 5.24 und 5.25 dargestellten Ver-

läufe. 
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Abb. 5.22: Vergleich der Massenanteile betrachteter Stoffe und Temperatur der FV/PDF- Be-
rechnungen mit KNN sowie Messungen der Sandia-Flamme D (Barlow, Frank 2007), 

radiales Profil Ebene / 7,5x d =  

Die Maximalwerte werden auf der unteren Auswertungsebene leicht unterschätzt 

(Abb. 5.22), wobei der Ort leicht in Richtung größerer /r d -Werte verschoben ist. Der 

allgemeine Verlauf wird jedoch gut wiedergegeben. 

Der Fehler über die Stickstoffberechnung (Abb. 5.23) bleibt gering. Es zeigen sich 

Abweichungen von maximal 1,5 %, wobei die Schwankungsbreite ebenfalls Werte in 

dieser Größenordnung aufweist. 
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Abb. 5.23: Vergleich der Massenanteile Stickstoff der FV/PDF- Berechnungen mit KNN sowie 
Messungen der Sandia-Flamme D (Barlow, Frank 2007), radiales Profil Ebene 

/ 7,5x d =  

Für die Auswertungsebene bei / 30x d   (Abb. 5.24) werden die Maximalwerte der 

Stoffmassenanteile leicht überschätzt. Der Verlauf ist wiederum leicht in Richtung 

größerer /r d  Werte verschoben. Der Fehler, der in den Stoffmassenanteilen von 

Stickstoff deutlich wird (Abb. 5.25), ist im Bereich bis /r d 1 am höchsten. Er be-

trägt maximal 3 % bei RMS-Werten bis 2 % im selben Bereich. 

 

Abb. 5.24: Vergleich der Massenanteile Stickstoff der FV/PDF- Berechnungen mit KNN sowie 
Messungen der Sandia-Flamme D (Barlow, Frank 2007), radiales Profil Ebene 

/ 30x d =  

Die Erhöhung der Eintrittsgeschwindigkeit des Luft/Brennstoffgemischs führt zu ei-

nem schnelleren Mischungsverhalten und damit zu einem schnelleren Stoffaus-

tausch der Partikel der einzelnen radialen Zonen. Bezogen auf die trainierten KNN, 

bedeutet dies unter Umständen eine Zusammensetzung einzelner Partikel ohne 

chemische Repräsentation in diesen. Werden diese Partikel an die Chemieroutine 

übergeben, wird kein KNN bereitgestellt, um den chemischen Fortschritt zu berech-

nen, weil für den Bereich kein trainiertes KNN vorhanden ist. Es findet also keine 

Reaktion statt. 
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Abb. 5.25: Vergleich der Massenanteile betrachteter Stoffe und Temperatur der FV/PDF- Be-
rechnungen mit KNN sowie Messungen der Sandia-Flamme D (Barlow, Frank 2007), 

radiales Profil Ebene / 30x d =  

In der Folge wird das Partikel solange in der Simulation weiterverarbeitet (Abb. 3.11), 

bis es durch die in jedem Iterationsschritt stattfindene Mischung über ein gegebenes 

Mischungsmodell in das Intervall eines Clusters fällt und hier berechnet werden kann 

(Reaktion) oder über die Randbedingung (Auslass) nicht mehr in die weitere Simula-

tion eingeht. Dies verlangsamt die chemische Reaktion. 

In (Abb. 5.26) ist anschaulich der direkte Vergleich der beiden Flammen im Zu-

standsraum verschiedener Stoffe über der Temperatur aufgetragen. Die Mischung 

der Stoffströme der Flamme D (Abb. 5.26 unten) ist wesentlich ausgeprägter als bei 

Flamme C (Abb. 5.26 oben). Die PDF wird hier jeweils durch circa 192.000 Partikel 

beschrieben. Die sehr stark ausgeprägten Mischungszustände zwischen den Rand-

bedingungen (Bsp. Brennstoff mit 4 0,156CHY   und Luft mit 4 0CHY  , 2 2 0CO H OY Y 
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beide) der Sandia Flamme D lassen sich über die verstärkte turbulente Mischung 

erklären. Auch das Fehlen von KNN in diesem Bereich führt zu einer erhöhten An-

sammlung von Partikeln im Mischungszustand führen, da die Reaktionstrajektorien 

von den reinen Mischungszuständen wegführen. 

 

Abb. 5.26: Darstellung der Temperatur im Zustandsraum der Stoffe 
2

H O ,
2

CO , 4
CH  (links) 

und 
4

CH , CO , 
2

O  (rechts) für Sandia-Flamme C (oben) und Sandia-Flamme D (unten) 

5.7 Zusammenfassung 

KNN sind in der Lage komplexe Chemie abzubilden. Aufgrund der notwendigen Da-

tenreduzierung bei einer Schachbrettclusterung konnte anhand ausgewählter Stoffe 

gezeigt werden, dass die Ergebnisse der Simulationsrechnungen mit denen der Vali-

dierungsdaten vergleichbar sind. Dabei sind insbesondere zwei wesentliche Fehler-

quellen zu beachten. Zum einen sind Messungen und Simulationen aufgrund von 

simulationsimmanenten Modellbildungsvereinfachungen bezüglich der genutzten 

Mischungs- und Turbulenzmodelle fehlerbehaftet, zum anderen ist auch die Appro-

ximation von Daten (KNN) ursächlich für Abweichungen. Bezüglich des zweiten As-

pekts ist weiter zu unterscheiden, ob der Fehler aus einem schlecht konditionierten 

KNN resultiert oder allgemein Daten nicht vorhanden sind. Sind Daten nicht vorhan-
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den, so können verschiedene Verfahren genutzt werden. Bei sogenannten Online-

Verfahren werden nicht repräsentierte chemische Zustände (Partikel) über andere 

Verfahren berechnet (DNS) oder für ein späteres Nachtraining abgespeichert. Der 

Aufwand steigt dabei mit der Anzahl unbekannter Partikel immens. Werden nicht re-

präsentierte chemische Zustände während der Simulation gespeichert und nachträg-

liche in KNN trainiert, ist der Folgefehler zu beachten. Ein mehrmaliger Iterationslauf 

der Simulation ist hierbei erforderlich. Während bei der genutzten Schachbrettcluste-

rung die neuen Cluster einfach anzubinden sind, sind bei der Nutzung von weiteren 

Stoffen andere Unterteilungsalgorithmen notwendig, für die eine Erweiterung schwie-

riger durchzuführen ist. Die Vorgabe von festen Grenzen und Intervallen erlaubt es 

beim Schachbrettclusteralgorithmus neue Schachbrettfelder anzufügen, die beste-

henden müssen nicht betrachtet werden und bleiben somit unberührt. 

Der große Vorteil der Abbildung der chemischen Reaktionen in KNN liegt dabei in 

der Zeitersparnis der Berechnungen. Während die direkte Berechnung sehr aufwen-

dig ist, kann ein KNN leicht ausgewertet werden. Weiterhin können Parametervariati-

onen einer Simulation, beispielsweise der Geschwindigkeiten am Eintritt, der Tempe-

raturen, begrenzte Geometrievariationen oder auch Modellauflösungen in der Anzahl 

der Finite-Volumen-Elemente, schneller durchgeführt werden. Die Grenzen liegen 

dabei im Grad der Veränderungen, da diese nur im Rahmen der Beibehaltung der 

chemischen Reaktionstrajektorien erfolgen können. Über Anbindung eines Online-

verfahrens können diese aber erweitert werden. 

Für die Berechnung von Einzelanwendungen stellt sich das Gesamtverfahren als 

sehr aufwendig dar. Bei der Zunahme der Leistungsfähigkeit von kommerziellen Ar-

beitsplatzrechnern ist davon auszugehen, dass eine direkte Anbindung und Nutzung 

komplexer Chemie auch bei hochaufgelösten technischen Anwendungen zukünftig 

praktikabel wird. Zwar sind auch hier Grenzen in Form neuer Reaktionsmechanis-

men mit mehr als eintausend Reaktionen und mehr als hundert Stoffen (Kerosinver-

brennung) vorhanden, doch ist die Möglichkeit auch bezüglich neuer Rechenverfah-

ren immer weiter in Richtung Anwendbarkeit der direkten Berechnung gegangen. Für 

die Durchführung von umfangreichen Parametervariationenen, die minimale Modifi-

kation vorsehen, ist der Aufwand für die Generierung von Musterdaten und Training 

in KNN durchaus anwendbar.  
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Für die Neuberechnung von Anwendungen kann die Musterdatengenerierung in Tei-

len bereits als Ergebnis der Gesamtanstrengung angesehen werden. Die Anwend-

barkeit auf ein entsprechend hochaufgelöstes Finite-Volumen-Modell ist dennoch 

nicht als trivial zu betrachten. 



 

 

6 Ausblick  

Formelabschnitt (nächster) 

Wie in den vorangehenden Kapiteln dargestellt wurde, sind KNN gut in der Lage 

komplexe Reaktionskinetiken in den Grenzen der betrachteten Stoffe abzubilden. 

Soll eine Simulation turbulenter Verbrennung erfolgen, sind zum einen die Turbulenz- 

und Mischungsmodelle zur mathematischen Schließung der auftretenden Korrelatio-

nen zu hinterfragen, weiterhin ist aber auch die Beschreibung der chemischen Reak-

tionen von besonderer Wichtigkeit. Für die Bewertung der Güte der Nutzung von 

KNN zur Approximation der mit der direkten Integration des Differentialgleichungs-

systems der Reaktionskinetik gewonnen Daten ist ein direkter Vergleich zielführend. 

6.1 Rechnungen mit komplexem Reaktionsmechanismus 

Die Durchführung von Rechnungen mit dem gesamten Reaktionsmechanismus  

(vgl. Kap. 5.3, 5.6) unter Nutzung eines Finite-Volumen-Modells in ausreichender 

Auflösung erscheint aufgrund der benötigten Rechenkapazitäten in Speicher und 

CPU-Zeit als nur bedingt anwendbar. Für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse und 

als Referenz soll dennoch eine Anwendung hier vorgestellt werden. Zum einen sind 

alle Stoffe auswertbar, was auch für sämtliche Minoritätenspezies gilt, zum anderen 

können fundierte Analysen zu den Schadstoffbestandteilen, deren Vorläufern und 

auch Verbesserungen bezüglich Parameteranpassungen zu Reduktion dieser erfol-

gen. Die Simulation wird mit dem Modell mit 6.396 Zellen unter direkter Verwendung 

der komplexen Reaktionskinetik (GRIMech3.0) berechnet, wobei als Anwendungsfall 

eine acht Partikelrechnung der Sandia-Flamme C erfolgen soll. Die Randbedingun-

gen des Piloten werden (vgl. Tabelle 5.4) um die Massenanteile von  4

2 1,29 10H  , 

 52,48 10H  , OH (0,0028),  47,47 10O  und  64,8 10NO   (Barlow, Frank 2007) 

ergänzt. 

6.2 Ergebnisse 

Die Validierung der Ergebnisse ist aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Mess-

daten beschränkt. Bezüglich der simulierten Flamme stehen in Erweiterung der be-

reits in vorhergehenden Kapiteln betrachteten Stoffe noch 2H , OH  sowie NO  zur 

Verfügung (Barlow, Frank 2007). In einem ersten Schritt soll deshalb der Vergleich 

zwischen Messwerten, Simulationen mit KNN und Simulationen mit komplexer Reak-
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tionskinetik erfolgen. Danach soll für die verfügbaren weiteren Stoffdaten ein Ver-

gleich an ausgewählten Stellen zeigen, inwiefern Simulationsrechnungen in der Lage 

sind, mit Messungen vergleichbare Ergebnisse zu liefern. Als letztes sollen weitere 

wichtige Stoffdaten ausgewertet werden, die insbesondere für die Schadstoffbildung 

wesentlich sind. 

  

Abb. 6.1: Temperaturfeld der Sandia-Flamme C unter Nutzung GRIMech3.0 mit 8 Partikeln 
(links) und im Vergleich Berechnung mit KNN und 26 Partikeln (rechts) 

  

  

Abb. 6.2: Vergleich der Massenanteile ausgewählter Stoffe und Temperatur der FV/PDF- Be-
rechnungen mit KNN sowie komplexer Reaktionskinetik sowie Messungen der Sandia-

Flamme C (Barlow, Frank 2007), Hauptachse / 0r d =  
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Im Vergleich der Simulationsergebnisse zeigt der vollständige Reaktionsmechanis-

mus auf der Hauptachse in (Abb. 6.2) ein gegenüber der KNN Simulation ähnliches 

Verhalten. Für 
4CH  sind die Daten nahezu deckungsgleich. Für die Temperatur und 

die Abgasbestandteile (
2CO und 

2H O ) sind leicht erhöhte Maxima erkennbar, wobei 

vom Verlauf her bis / 30x d   die Daten den Berechnungen in den KNN gleichen und 

im weiteren Reaktionsverlauf dann Abweichungen auftreten. Die KNN, wie auch der 

Reaktionsmechanismus sind in Verbindung mit dem genutzten Turbulenz- und Mi-

schungsmodel tendenziell zu schnell, wobei sich stromab die Werte angleichen, der 

komplexe Reaktionsmechanismus aber bessere Werte zeigt.  

Allgemein lassen sich aus der Darstellung zwei grundsätzliche Aussagen ableiten. 

Die Nachbildung in KNN kann im Vergleich mit einer komplexen Reaktionskinetik 

auch bei Datenreduzierung hinreichende Ergebnisse liefern. Vor dem Hintergrund, 

dass die Musterdatengenerierung mit einem wesentlich geringer aufgelösten Finite-

Volumen-Modell erfolgte, kann das Ergebnis als gut bewertet werden, gerade auch 

bezüglich der immensen Zeitersparnis (vgl. Kap. 5.6.1). Der zweite Punkt bezeichnet 

die Güte der Berechnungen im Vergleich zu den Messungen. 

  

 

Abb. 6.3: Vergleich der Massenanteile von OH  (oben links), 2H  (oben rechts) und NO  (un-

ten) der FV/PDF- Berechnungen mit komplexer Reaktionskinetik sowie Messungen der 
Sandia-Flamme C (Barlow, Frank 2007), Hauptachse / 0r d =  
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Dies gilt auch für die nur in geringer Konzentration auftretenden Stoffe OH , 
2H  und 

NO  auf der Hauptachse (Abb. 6.3). Im Vergleich der Simulation mit der Messung 

wird der Verlauf gut wiedergegeben, nur die Maximalwerte werden teilweise erheb-

lich überschätzt. Da OH  unter anderem bei der thermischen xNO  -Bildung eine ent-

scheidende Rolle spielt, ist die genaue Vorhersage für die Berechnung der Abgaszu-

sammensetzung erforderlich. Das thermische NO  (Zeldovich 1946) kann durch drei 

Elementarreaktionen entstehen (Warnatz et al. 2001): 

2O N NO N   , (6.1) 

2N O NO O   , (6.2) 

N OH NO H   , (6.3) 

wobei die erste Reaktion geschwindigkeitsbestimmend ist, da die starke Dreifachbin-

dung von 2N  erst bei hohen Temperaturen schnell getrennt werden kann 

(Aktivierungsenergie). So treten im Bereich der höchsten Temperatur bei / 40x d   

auch die höchsten NO -Konzentrationen auf. 

Auf molekularer Ebene laufen die Reaktionen über wesentlich mehr Reaktionsketten 

und Stoffe ab, als dies mathematisch auch über den Mechanismus einer komplexen 

Kinetik beschreibbar ist. Dies führt dazu, dass tendenziell Stoffe geringer Konzentra-

tion stärker überschätzt werden können. 

  

 

Abb. 6.4: Vergleich der Massenanteile von OH  (oben links), 2H  (oben rechts) und NO  (un-

ten) der FV/PDF- Berechnungen mit komplexer Reaktionskinetik sowie Messungen der 

Sandia-Flamme C (Barlow, Frank 2007), radiale Ebene / 7,5x d =  
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Auf der Brenner nahen Auswertungsebene bei / 7,5x d   (Abb. 6.4) zeigt sich, dass 

in der Simulation zwei lokale Maxima existieren, während die Messung ein ausge-

prägtes Maximum bei / 1r d   besitzt (OH , NO ). Für 
2H  ist das Maximum leicht zu 

geringeren /r d -Werten verschoben. Die Maxima von Simulation und Messung un-

terscheiden sich deutlich. Die Massenanteile sind allgemein bei der Simulation weiter 

über die radiale Ebene verteilt. In der Simulation scheint die Mischung langsamer 

abzulaufen als in der Realität. Während bei der Messung eine Flammenposition 

sichtbar ist, laufen die beiden oder anders gesagt die eine erweiterte Flammenfront 

bei der Simulation erst auf einer höheren axialen Ebene zusammen. Besonders deut-

lich wird dies auch bei der Betrachtung von Temperatur und 
2CO  (Abb. 6.5). 

  

Abb. 6.5: Vergleich der Temperatur (links) und der Massenanteile von 2
CO  (rechts) der 

FV/PDF- Berechnungen mit komplexer Reaktionskinetik sowie Messungen der Sandia-

Flamme C (Barlow, Frank 2007), radiale Ebene / 7,5x d =  

Auf der radialen Ebene im axialen Abstand / 30x d   (Abb. 6.7 und Abb. 6.7) wird 

erkennbar, dass sich die Flammendicken bei der Messung und bei der Simulation 

angleichen. Die Maximalwerte der Simulation liegen zum Teil erheblich über den 

Messwerten. 

  

Abb. 6.6: Vergleich der Massenanteile von OH  (links) und 2H  (rechts) der FV/PDF- Berech-

nungen mit komplexer Reaktionskinetik sowie Messungen der Sandia-Flamme C  
(Barlow, Frank 2007), radiale Ebene / 30x d =  
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Abb. 6.7: Vergleich der Massenanteile von NO  der FV/PDF- Berechnungen mit komplexer Re-

aktionskinetik sowie Messungen der Sandia-Flamme C (Barlow, Frank 2007), radiale 
Ebene / 30x d =  

Ein wesentlicher Einflussfaktor besteht in den Temperaturverlusten (vgl. Abb. 6.8), 

welche bei der Simulation nur begrenzt modelliert werden. Da bei der thermischen 

xNO -Bildung die Temperatur eine wesentliche Einflussgröße ist, führen Temperatur-

spitzen im Bereich hoher Temperaturen zu einem überproportionalen Anstieg von 

NO  (vgl. Abb. 6.2 und 6.3 Hauptachse). 

  

Abb. 6.8: Vergleich der Temperatur (links) Massenanteile von 2
CO  (rechts) der FV/PDF-

Berechnungen mit komplexer Reaktionskinetik sowie Messungen der Sandia-Flamme 
C (Barlow, Frank 2007), radiale Ebene / 30x d =  

Aus der Betrachtung der Abgasbestandteile (vgl. Abb. 6.8 2CO ) ist die Reaktion be-

reits sehr weit fortgeschritten. Auf den Brenner nahen Auswertungsebenen waren im 

Vergleich zur Messung schnellere Reaktionen zu erkennen. Auf den Auswertungs-

ebenen stromab konnte eine langsamere Mischung gezeigt werden, die Flamme ist 

tendenziell etwas gestreckter (vgl. Abb. 6.1 und Abb. 6.2).  

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Berechnungen mit komplexer Chemie ext-

rem rechen- und speicherintensiv sind. Eine benötigte Speicherkapazität für 2.120 

Iterationen mit jeweils 54 MB nur zur Speicherung der PDF-Partikel beläuft sich auf 

mehr als 114 GB ohne Berücksichtigung der gesamten Programmroutinen und 
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Restart-Files der Simulation. Der Anwendbarkeit sind damit erhebliche Grenzen ge-

setzt.  

Wie gezeigt werden konnte, sind die Simulationen gut in der Lage Messergebnissen 

vergleichbare Ergebnisse zu liefern und dabei einen genauen Einblick in die Bil-

dungs- und Reaktionsfolgen am Anwendungsfall zu ermöglichen. Über diverse Zwi-

schenradikale und Stoffkonzentrationen von wichtigen Minoritätenspezies ist es mög-

lich, Ansätze für Abgasreduzierungsstrategien zu finden und nachfolgend auch zu 

testen. Zum Beispiel wird die xNO -Bildung (vgl. Gl. (6.1) bis (6.3)) durch einige Stoffe 

beeinflusst, die in den meisten reduzierten chemischen Reaktionsmechanismen nicht 

enthalten sind, auch Messungen gestalten sich hierbei bezüglich des messtechni-

schen Aufwandes schwierig. Der GRIMech3.0 beinhaltet diese Reaktionskinetiken. 

Die Reaktionsgeschwindigkeit wird maßgeblich von der Temperatur beeinflusst, 

weshalb eine Abweichung zu unterschiedlichen Reaktivitäten führt. Die bei den Mes-

sungen relevanten Wärme- und Strahlungsverluste wurden im Simulationssetup nicht 

implementiert, weshalb die ausgewerteten Ergebnisse zum Teil Abweichungen auf-

weisen. Die Hauptbestandteile werden im gesamten Modell aber gut wiedergegeben. 

Das O -Radikal ist bei der thermischen Stickoxidbildung (Gl. (6.1), (6.2)) von Bedeu-

tung, während das H  ein wichtiges Radikal darstellt, das in zahlreichen Reaktionen 

beteiligt und ein Indikator für die Flammenfront (Oxidation von UHC) ist. In Abbildung 

6.8 links und rechts sind die Stoffmassenanteile der O - beziehungsweise H -

Radikale im gesamten /x r d -Modellschnitt des Finite-Volumen-Modells dargestellt. 

Die radialen Schnittlinien bei / 7,5x d   sowie 30  sind ebenfalls eingezeichnet. Zu-

sätzlich sind die Werte auf den betrachteten Schnittlinien angegeben (Mitte). 

Die Rechenzeit stellt neben dem Speicherbedarf den hauptsächlichen Grund für den 

geringen Grad der Anwendbarkeit der Berechnungen mit komplexer Chemie dar. Im 

Vergleich mit vorherigen Rechnungen wurden 2.120 Iterationen durchgeführt, wobei 

hierfür eine CPU-Zeit von 3.000 h ermittelt wurde. Im Mittel bestand die PDF aus 

49.000 Partikeln, die simuliert wurden. Die Residuen lagen nach dieser Zeit in der 

Größenordnung von 35 10 , weshalb zusätzlich fünf Mittelungsschritte der PDF für 

die letzten 60 Iterationen durchgeführt wurden (vgl. Harder 2007). 



6.2 Ergebnisse      123 

 

Abb. 6.9: Darstellung der Massenanteile von O  (rechts) und H  (links) sowie Werte auf den 

Schnittlinien (mitte) der FV/PDF- Berechnungen mit komplexer Reaktionskinetik der 
Sandia-Flamme C 

Es ist davon auszugehen, dass bei einer Berechnung mit 53 Stoffen eine Repräsen-

tation der PDF mit acht Partikeln pro Zelle keine wesentliche Verbesserung der Re-

siduen zulässt. Von der Bewertung steht der Genauigkeit und der Anzahl der Stoffe 

eine Rechenzeit von mehr als vier Monaten entgegen.  

 



 

 

7 Schlussbetrachtung und Zusammenfassung  

Formelabschnitt (nächster) 

Verschiedene Simulationswerkzeuge sind in der Lage, Verbrennungsabläufe in guter 

Näherung nachzubilden. Weil der limitierende Faktor in der Rechnerleistung und der 

Speichergröße zu finden ist, besteht ein erhebliches Potential für vereinfachende 

Modelle. Die Genauigkeit als ein Maß für die Qualität der Ergebnisse, auf deren 

Grundlage die Forschungstätigkeit basiert, ist Bezugspunkt für die Auswahl des Be-

rechnungsmodells. Die Eignung von künstlichen neuronalen Netzen auch für die 

Nachbildung einer komplexen Kinetik konnte anhand von Validierungsrechnungen 

gezeigt werden. Die Einschränkungen in der Anzahl der Stoffe sowie der Glaubwür-

digkeit der Ergebnisse bei Anwendungen mit veränderten Randbedingungen lassen 

sich modelltypisch einfach beheben. Zusätzliche Stoffe können über zusätzliche KNN 

angebunden werden. Die Auswirkungen von geänderten Randbedingungen lassen 

sich ebenfalls mit weiteren KNN abbilden. Die Auswahl des Schachbrettclusteralgo-

rithmus ermöglicht hier anschaulich das Anfügen weiterer Cluster mit festen Gren-

zen. 

Für die Anbindung von mehr als zehn Stoffen und der Zunahme an Anwendungs-

möglichkeiten mit variablen Randbedingungen setzt dies zwar ebenso Grenzen, wie 

die theoretische Ermittlung von Stoffkonzentrationen in Flammen ohne entsprechen-

de Messdatengrundlage wenig geeignet ist, um eine Validierung vornehmen zu kön-

nen. Wie gezeigt werden konnte, sind aber die Simulationsergebnisse gut vergleich-

ba mit den bereits vorhandenen Messergebnissen, wobei Messergebnisse für Minori-

tätenspezies nur sehr begrenzt vorliegen. 

Mit der Zunahme der Leistungsfähigkeit von Computern wird sich zukünftig die An-

wendbarkeit hin zu DNS Verfahren entwickeln, wobei aus Sicht der chemischen Re-

aktionen die komplexen Kinetiken direkt angebunden werden. Aufgrund der erforder-

lichen hohen Rechenleistung und des Speicherbedarfs wird mittelfristig aber die Nut-

zung von vereinfachenden Modellen weiterhin Stand der Technik bleiben. 

Der besondere Vorteil der Nutzung von KNN liegt in der einfachen Handhabbarkeit. 

Die Auswertung von entsprechend trainierten KNN ist im Vergleich zur Berechnung 

der komplexen Kinetik über ein DGL-System sehr einfach (CPU-Zeit, Speicherplatz). 

Selbst bei Nutzung von mehreren 1.000 KNN bleibt der Aufwand gering. Bezüglich 

der Speicherbelegung sind nur die Verbindungsgewichte der Neuronen (Bias auch) 

sowie die Skalierungsgrenzen der Clusterung zu speichern. Die eigentliche Auswer-
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tung beinhaltet die Berechnung der jeweiligen KNN, die über eine einfache Glei-

chung (vgl. Gl. (5.3)) gegeben ist. Die Anzahl der KNN beeinflusst damit die Berech-

nung eines Partikels nicht, wenn man vom Suchalgorithmus absieht, der die Zuord-

nung der chemischen Ausgangszustände auf die unterschiedlichen KNN vorsieht. 

Das System von KNN ist damit gut geeignet, um in parallelen Berechnungen genutzt 

zu werden. 

Auf der anderen Seite ist ein KNN kein pysikalisches Modell. Die Massen- und Ele-

menterhaltung ist im Modell nicht explizit enthalten. Zwar werden von der Anschau-

ung her die Clustergrenzen derart gewählt, dass die Erhaltungsgrößen nahezu kon-

stant bleiben. Abweichungen sind aber möglich und müssen beachtet werden  

(vgl. Gl. (5.1)). Auch der Aufwand für die Musterdatengenerierung muss beachtet 

werden, da dieser identisch mit dem Referenzverfahren sein kann. Natürlich kann 

eine Berechnung der Musterdaten mit einem weniger hoch aufgelösten Finite-

Volumen-Modell erfolgen, die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse kann aber davon be-

einflusst werden. Im vorliegenden Fall wurde mit einem Quotient von 6,7 gearbeitet. 

Das heißt, für die Musterdatenerstellung wurde ein Finite-Volumen-Modell verwen-

det, das nur über 15 % der Zellen des späteren Rechengitters verfügt. Allgemeingül-

tige Aussagen zum Verhältnis sind nicht ableitbar, eine Betrachtung muß auf den 

Anwendungsfall bezogen erfolgen. Weiterhin ist die Anwendbarkeit der trainierten 

KNN mit abweichenden Randbedingungen problematisch, da sich die Stoffkonzent-

rationen durch die Veränderungen von beispielsweise der Eintrittsgeschwindigkeit 

verschieben können. Geringe Änderungen können bereits dazu führen, dass die 

KNN die chemische Reaktionskinetik aufgrund fehlender Daten nicht mehr abbilden 

beziehungsweise die Reaktionen in vorhandene Cluster verschiebt, wodurch Abwei-

chungen auftreten. 

In der Zusammenfassung zeigt sich ein gutes Bild der Anwendbarkeit von KNN zur 

Approximation von chemischen Reaktionskinetiken. Die Anwendbarkeit ist auch bei 

Nutzung von komplexer Kinetik in turbulenten, partiell-vorgemischten Flammen ge-

geben. Im Vergleich zu früheren Arbeiten (vgl. Harder 2007) wurde die Abbildung der 

Chemie dabei wesentlich verbessert. Der Ausblick (Kap. 6) zeigt dabei zum einen die 

Güte der Nachbildung durch KNN und gleichzeitig den Weg der weiteren Forschung. 

Die direkte Anbindung auch von komplexen Reaktionskinetiken wird derzeit als For-

schungsschwerpunkt betrachtet und auch zukünftig aufgrund der Rechnerleistung für 

viele Anwendungen noch begrenzt bleiben (vgl. CHEMKIN-CFD 2011). 
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