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Nomenklatur

Lateinische Formelzeichen

Zeichen Bedeutung Einheit
𝑎 Atome -

𝐴, 𝐵, 𝐶,
𝐷, 𝐸, 𝐹

beliebige Moleküle -

𝐴 Präexponentieller Faktor abhängig
𝑎 mittlerer Abstand aller Datenpunkte -

eines Clusters zum nächstdichtesten Cluster
𝑏 mittlerer Abstand aller Datenpunkte -

eines Clusters zum Clusterschwerpunkt
𝑐 Reaktionsfortschrittsvariable -
𝑐P spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck J kg−1 K−1

𝐶𝜑 Modellkonstante für das Mischungsmodell -
𝐶 Clusterschwerpunkt -
𝑑 Diskretisierungsopperator -
𝐷 Diffusionskoeffizient m2 s−1

𝐷 Abstand -
𝑑 Abstand im niedrigdimensionalen Raum -
𝑑 Brennerdurchmesser m
𝐸 Aktivierungsenergie J mol−1

𝐸 Globaler Fehler -
𝐸 Edukte -
𝑒 spezifische innere Energie J kg−1

𝐸 spezifische Energie J kg−1
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Nomenklatur 3

Fortsetzung der lateinischen Formelzeichen

Zeichen Bedeutung Einheit
𝐹 Koeffizient Lindeman Form -

𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡 Koeffizient Troe Form -
𝐹 allgemeine Größe -
𝑓 Volumenkräfte N m−3

𝐺 beliebige Funktion -
ℎ Enthalpie J kg−1

𝐻 molare Enthalpie J mol−1

𝐻 Hyper-Rechteck der Genauigkeit -
𝑖 Laufindex -
𝐽 Diffusionsmassenstrom kg s−1

𝐽 Jacobimatrix -
𝑘 turbulente kinetische Energie m2 s−2

𝑘 Laufindex -
𝐾 Teilprozess in der Massendichtefunktion -
𝑘 Reaktionsgeschwindigkeitskoeffizient abhängig
𝑘 Anzahl Cluster -
𝐾 Anzahl Zeitschritte -
𝐾c Gleichgewichtskonstante abhängig
𝐾p Druckbasierte Gleichgewichtskonstante abhängig
𝑀 Variable -
[𝑀 ] Konzentration der unbeteiligter Stoßpartner mol cm−3

𝑁, 𝑛 Anzahl -
𝑝 Druck N m−2

𝑃r Reduzierter Druck -
𝑃 Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) -
𝑃 Produkte -
𝒫 momentane PDF -
𝑞 Wärmestrom J s−1

𝑟 Reaktionsumsatz abhängig
𝑅 spezielle Gaskonstante J K−1 kg−1

𝑅m ideale Gaskonstante J K−1 mol−1

𝑅c ideale Gaskonstante in Erg erg K−1 mol−1

𝑅 Reaktionsfortschritt -
𝑠 Silhouette -
𝑆 molare Entropie J mol−1

𝑆 Beschleunigungsfaktor -
𝑆 Chemischer Quellterm kg m−3 s−1



Nomenklatur 4

Fortsetzung der lateinischen Formelzeichen

Zeichen Bedeutung Einheit
𝑆𝑐t turbulente Schmidt-Zahl -
𝑆r Strahlungsquellterm 𝐽 𝑚−3 𝑠−1

𝑇 Temperatur K
𝑡 Zeit s

𝑈 Hyper-Rechteck der Ungenauigkeit -
𝑢, 𝑣, 𝑤 Geschwindigkeitskomponenten in x,y,z m s−1

𝑢 Zufallsvariable -
𝑉, 𝑣 Geschwindigkeit m s−1

𝑉 Volumen m3

𝑊 Wiener-Prozess -
𝑥 Koordinate m
𝑋 Datenpunkt -
[𝑋] molare Konzentration mol cm−3

𝑌 Speziesmassenbruch -
𝑍 Anzahl Partikel -
𝑧 Koordiate m

Griechische Formelzeichen

Zeichen Bedeutung Einheit
𝛼 Effektivität der Stoßpartner -
𝛼 Laufindex Spezies -
𝛽 Temperaturexponent -
𝛥 Delta/Unterschied -
𝛿 Sprungfunktion -

𝛿𝑖𝑗 Kronecker Delta ; 𝛿𝑖𝑗 = 1 falls 𝑖 = 𝑗 sonst 𝛿𝑖𝑗 = 0 -
𝜖 Fehler -
𝜖 Dissipationsrate der turbulenten Energie m2 s−3

𝛷 Koordinaten im Zustandsraum -
𝜑 Äquivalenzverhältnis -
𝜑 Zustandsvektor -
𝜆 Wärmeleitfähigkeit W m−1 K−1

𝜈 stöchiometrischer Koeffizient -
𝜈 ′ stöchiometrischer Koeffizient der Vorwärtsreaktion -
𝜈 ′′ stöchiometrischer Koeffizient der Rückwärtsreaktion -
𝜌 Dichte kg m−3



Nomenklatur 5

Fortsetzung der griechischen Formelzeichen

Zeichen Bedeutung Einheit
𝜏 Schubspannung N m−2

𝜏 Zeitskala im Mischungsprozess s−1

𝜔 turbulente Frequenz s−1

�̇� Reaktionsumsatzrate mol cm−3 s−1

𝜉 normalverteilte Zufallszahl -
𝜉 Mischungsbruch -
𝛹 Zufallsvariable -

Indizes

Zeichen Bedeutung
0, 1, 2, . . . Zeitpunkte

A Ausdehnung
A Absolutwert
e effektiv
G Global (bezogener Wert)
id Ideal
L Lagrange Betrachtungsweise
L Lokal (bezogener Wert)
M Mittelpunkt

Mix Mischung
𝑁 Anzahl

Pair Pairing
r Rückwärts
R Reaktionsfortschritt
r real

rel relativ
Res Aufenthaltszeit
S,Sp Spezies

T Temperatur
Tol Toleranz
v vorwärts



Nomenklatur 6

Abkürzungen

Zeichen Bedeutung
ALU Arithmetic Logic Unit
BVM Burning Velocity Model
CPU Central Processing Unit
CFD Computational Fluid Dynamics
DGL Differentialgleichung
DI Direkte Integration

FAR Programmgruppe zur Berechnung homogener
chemischer Reaktionen

GPU Grafic Processing Unit
IEM Interaction with the mean - Mischungsmodell
ISAT In-Situ adaptive Tabulation
KAT K-mean basierte adaptive Tabellierung
KNN Künstliche neuronale Netze
MDF Massendichtefunktion
PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

PMSR Pairwise mixed stirred Reactor

PDF Probability Density Funktion,
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

RANS Reynold Averaged Navier Stokes
SDG Stochastische Differentialgleichung

Zusatzzeichen

Zeichen Bedeutung
⟨. . .⟩ Erwartungswert

⟨. . . | . . .⟩ bedingter Erwartungswert
�̂� Größe im Zustandsraum
�̃� Favre Mittelung
�̇� Zeitabhängige Größe
* physikalische Größe
+ Zufallsgröße physikalischer Variablen
𝑥′ Schwankungsgröße

[. . .] Konzentration
𝒪 (𝑛) Landau Symbol

�̄� arithmetischer Mittelwert
𝑋 Vector, Matrix

max (𝑎, 𝑏 . . .) Maximum von 𝑎, 𝑏, . . .
min (𝑎, 𝑏 . . .) Minimum von 𝑎, 𝑏, . . .



Abstract

Numerical solvers for turbulent reactive flows based on the coupled transported
PDF/Renolds averaged Navier Stokes equations have a superiour model for the turbu-
lent chemistry interaction. Unfortunately they still need too much computational power
to be applied on a daily basis when used with detailed complex reaction mechanisms.
The scope of this thesis is to reduce the computational time of a hybrid PDF/RANS
solver for turbulent reactive flows.

The acceleration of the solution process is achieved by the development of two different
complementary methods. The first method decreases the time needed for calculating the
chemical reaction without altering the principal calculation procedure. The equations
for chemical reaction calculations are implemented in two different computer codes.
One code is optimised to perform computations only on the CPU while the other code
is optimised to perform computational demanding tasks on a grafics processing unit
(GPU). It is found that the GPU based version has a runtime advantage over the CPU
of a factor five when using a large reaction mechanism. Using the GRI-MECH 3.0 [71]
reaction mechanism there is still a runtime advantage of the GPU based version by a
factor of two. This acceleration has been achieved by modifying the numerical solution
procedure and the algorithms have to be adapted to the architecture of the GPU.

The second method is a tabulation and approximation method for chemical reaction
data. The method relies on the k-mean cluster method and therefore it is named ’k-
mean based adaptive tabulation’ (KAT). The basic construction principle of the KAT is
that the difference of a known reaction start to a known reaction end can be transferred
to another reaction and used to approximate the new reaction. If both reactions are
sufficient similar the error occuring by this transfer will be small. Additionally different
approximation methods are investigated and compared to each other.
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Abstract 8

By a numerical experiment using a Pairwise Mixed Stired Reactor (PMSR) [60] it is
shown that local and global approximation errors are controlled by the KAT and the
approximation error of the KAT follows a tolerance defined by the user. Using the
PMSR with the settings described by Pope [60], a runtime reduction of the reaction
calculation by the factor of 500 is achieved.

Furthermore, the KAT is implemented in a hybrid PDF/RANS solver and the hybrid
solver is used to simulate two turbulent flames using the GRI-MECH 3.0 reaction
mechanism. In this context the KAT method allows a runtime reduction of the whole
solution process by the factor of 3.5 with the same solution quality.

The first investigated flame is a turbulent jet flame (Sandia flame D) [4] the second a
partially premixed swirling flame [53]. For the turbulent jet flame the simulations show
very good particle and grid independent agreement of major and minor species between
measurement data and the simulation. Based on the experience with the jet flame a
partially premixed swirl flame is modeled. The simulations of the swirl flame shows a
satisfactory agreement between simulation and measurements. Although quantitative
differences are detectable, these differences can be explained by model assumptions and
a deficit in the turbulence prediction. The simulation of the flame should be repeated
with a high quality turbulence model e.g. a Reynold-Stress-Model. Qualitatively the
simulation is in good agreement with the measurements.

The detailed investigation of the KAT method in simple reactors and in complex 3D
CFD simlations prooved the quality and the speed of both the KAT and the hybrid
PDF/RANS solver for calulation of turbulent reactive flows.



1 Einleitung

Feuer ist der älteste von der Menschheit aktiv genutzte Energieumwandlungsprozess. Im
Laufe der technischen Entwicklung wurde die Nutzung des Feuers weiterentwickelt und
unterliegt auch weiterhin einem andauernden Verbesserungsprozess. Für die schnelle und
effiziente Entwicklung von Verbesserungen oder der Anpassung an neuen Anwendungen
besteht der Wunsch, die Eigenschaften der Feuerung möglichst im voraus vollständig
und schnell berechnen zu können. Dabei tritt immer noch die Herrausforderung auf,
die auftretenden Teilprozesse von turbulenter Strömung und chemischer Reaktion
ausreichend genau und gleichzeitig mit akzeptablem Rechenaufwand zu simulieren.
Rahmenbedingung einer jeden Simulation von Verbrennungsprozessen ist daher, die
erforderlichen Eigenschaften mit gegebener Rechenzeit zu berechnen.

Technisch relevant ist dabei nicht nur, ob die Temperaturen im Feuerungsraum den
gewünschten und erforderlichen Parametern genügen. Auch die Emissionen von Luft-
schadstoffen müssen betrachtet werden. Dies führt zwangsläufig zu der Notwendigkeit,
die relevanten chemischen Reaktionen während des Verbrennungsprozesses detailliert
und wirklichkeitsnah zu beschreiben. Die Reaktionsmechanismen für die Berechnung
der Verbrennungsreaktionen umfassen üblicherweise mehrere hundert Elementarreak-
tionen. Diese Mechanismen ermöglichen es prizipiell, die chemischen Vorgänge während
einer Verbrennung aufgeschlüsselt nach allen Haupt- und Zwischenprodukten sowie
den relevanten Luftschadstoffen zu beschreiben.

Strömungen in technisch relevanten Anwendungen sind in der Regel turbulenter Natur.
Damit ergibt sich für die Modellierung von technischen Flammen die Problematik,
dass eine gemeinsame Beschreibung beider Teilprozesse von Strömung und Reaktion
notwendig ist. Aufgrund der stochastischen Natur der turbulenten Schwankungen
und der stark nichtlinearen Natur der Verbrennungsreaktionen ist die gegenseitige
Beeinflussung beider Teilprozesse sehr stark. Gleichzeitig sind die Zeitskalen beider
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1 Einleitung 10

Prozesse stark unterschiedlich. Daher werden üblicherweise Vereinfachungen für die
Simulation angenommen und damit die Berechenbarkeit hergestellt. Die getroffenen
Vereinfachungen, die in der Regel auf vordefinierten Interaktionsschematas zwischen
Strömung und Turbulenz beruhen, reduzieren jedoch die Qualität der Beschreibung
der turbulenten reaktiven Strömung.

Im Rahmen dieser Arbeit wird daher unter Beibehaltung einer qualitativ hochwertigen
Beschreibung der Interaktion von Reaktion und turbulenter Strömung die Berechnungs-
dauer für turbulente reaktive Strömungen unter Beibehaltung detaillierter chemischer
Reaktionen deutlich verkürzt. In den folgenden Kapiteln werden zunächst die Grundla-
gen und der Stand der Technik für die Simulation von turbulenten reaktiven Strömungen
beschrieben. Anschließend werden Varianten von Beschleunigungsmöglichkeiten der
Berechnung erstellt, umgesetzt und bewertet. Abschließend wird die Qualität des
beschleunigten numerischen Lösungsverfahrens für die gekoppelte Beschreibung von
chemischer Reaktion und turbulenter Strömung anhand von Vergleichen zwischen
Messungen und numerischen Simulationen aufgezeigt.



2 Theoretische Grundlagen und Stand
der Technik

Das Gebiet der turbulenten reaktiven Strömungen lässt sich in die zwei Teilbereiche
von turbulenter Strömung und chemischer Reaktion gliedern. Eine qualitativ hochwer-
tige Beschreibung ist maßgeblich von der Qualität der Abbildung beider Phänomene
sowie deren Interaktion abhängig. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit ein hybri-
der Löser verwendet, der keine vordefinierte Parametriesierung der Chemie-Turblenz-
Interaktion verwendet und daher prinzipiell eine bessere Beschreibung auftretender
Wechselwirkungen ermöglicht. Im Folgenden wird eine kurze Darstellung der theo-
rethischen Grundlagen der Strömungs- und Reaktionsberechnung gegeben. Es folgt
eine Beschreibung des Standes der Technik für die Berechnung von Reaktionen auf
Grafikprozessoren und zur Verkürzung der Berechnungszeit von chemischen Reaktionen
mit adaptiven Tabellierungs- und Approximationsmethoden.

2.1 Mathematische Modellierung von turbulenten
reaktiven Strömungsprozessen

Strömungen sind ein alltägliches Phänomen, deren Auftreten nicht rein technischer
Natur sein müssen. Trotz dieser Alltäglichkeit basieren die mathematischen Beschreibun-
gen von turbulenten Strömungen auf empirischen Gleichungen [35]. Phänomenologisch
können Strömungen in zwei Klassen eingeteilt werden: Laminare Strömungen und
turbulente Strömungen. Das Unterscheidungskriterium zwischen den Strömungsformen
ist, ob eine gleichmäßige Geschwindigkeitsverteilung vorliegt oder ob die Strömung
stochastischen Schwankungen unterworfen ist. Technische Strömungen sind in der Regel

11



2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik 12

turbulente Strömungen. Zur Beschreibung beliebiger Strömungen, werden ausgehend
von den Erhaltungsätzen der Thermodynamik, Gleichungen für die Erhaltung von
Masse, Impuls, Spezies und Energie formuliert [28] :

Masse: 𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑣𝑖) = 0 (2.1)

Impuls: 𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑣𝑖) + 𝜕

𝜕𝑥𝑗

(𝜌𝑣𝑖𝑣𝑗) − 𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗

+ 𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖

= 𝜌𝑓𝑖 (2.2)

Energie: 𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝐸) + 𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑣𝑖𝐸 − 𝑣𝑖𝑝) − 𝜕𝑝

𝜕𝑡
− 𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝑣𝑗𝜏𝑖𝑗) + 𝜕𝑞𝑖

𝜕𝑥𝑖

= 𝜌𝑣𝑖𝑓𝑖 + 𝑆𝑟 (2.3)

Spezies: 𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑌𝛼) + 𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑣𝑖𝑌𝛼) + 𝜕𝐽𝛼𝑖

𝜕𝑥𝑖

= 𝑆𝛼, 𝛼 = 1, . . . , 𝑁𝑆𝑝𝑒𝑧𝑖𝑒𝑠 − 1, (2.4)

Es wird die Einsteinsche Summenkonvektion für die Indizes 𝑖, 𝑗, 𝑘 = 1, 2, 3 verwendet.
Der Vektor 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)𝑇 spannt das Koordnatensystem auf, sowie 𝑉 = (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3)𝑇

die Geschwindigkeit in der entsprechenden Koordinatenrichtungen darstellt. 𝑌 ist der
Vektor der Massenbrüche der Spezies 𝛼 = 1, . . . , 𝑁Sp und 𝑓𝑖 sind externe spezifische
Volumenkräfte. Zur Lösung des Gleichungssystems müssen zusätzliche Werte für den
Schubspannungstensor 𝜏𝑖𝑗, den Diffusionsmassenstrom 𝐽𝛼𝑖 der Spezies 𝛼 in Richtung 𝑖

und die Wärmestromdichte 𝑞𝑖 bestimmt werden. Diese Gleichungen sind unter dem
Namen Navier-Stokes-Gleichungen bekannt [28]. Die genannten Variablen müssen unter
der Anwendung von Modellannahmen für das Stoffverhalten und Stoffwerten berechnet
werden.

Üblicherweise erfolgt die Annahme von newtonschem Fluidverhalten, so dass sich
der Schubspannungstensor unter Vernachlässigung der Volumenviskosität durch die
Proportionalitätskonstante der dynamischen Viksosität 𝜇 beschreiben lässt [28]:

𝜏𝑖𝑗 = 𝜇

(︃
𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗

+ 𝜕𝑣𝑗

𝜕𝑥𝑖

− 2
3

𝜕𝑣𝑘

𝜕𝑥𝑘

𝛿𝑖𝑗

)︃
(2.5)
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Der Wärmetransport 𝑞𝑖 kann durch die Berücksichtigung von Wärmeleitung nach dem
zweiten Fick’schen Gesetz mit

𝑞𝑖 = −𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖

(2.6)

beschrieben werden [78]. Der Wärmetransport durch Diffusionseffekte ist in turbulenten
Strömungen nahezu immer vernachlässigbar [28]. Auch wird im Rahmen dieser Arbeit
die Wärmestrahlung 𝑆𝑟 vernachlässigt, sofern dies nicht anders angegeben wird.

Bei der Bestimmung des Stoffstromes durch Diffusion 𝐽𝛼𝑖 werden Druck- und Mas-
senkraftdiffusion vernachlässigt, da diese nur einen sehr geringen Einfluss haben [28].
Somit ergibt sich der Stoffstrom durch Diffusion zu:

𝐽𝛼𝑖 = 𝐷𝛼 𝜌
𝜕𝑌𝛼

𝜕𝑥𝑖⏟  ⏞  
molekulare Diffusion

− 𝐷T
𝛼

1
𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖⏟  ⏞  
Thermodiffusion

(2.7)

Thermodiffusionseffekte spielen nur bei sehr niedrigen Temperaturen oder nur lokal bei
sehr großen Temperaturgradienten eine Rolle [28]. Im Rahmen dieser Arbeit wird davon
ausgegangen, dass Thermodiffusioneffekte vernachlässigbar sind. Volumenkräfte 𝑓𝑖 sind
zum Beispiel die Schwerkraft, ein vorhandenes magnetisches Feld oder im Falle eines
rotierenden Systems die Corioliskraft. Im Rahmen dieser Arbeit werden Volumenkräfte
vernachlässigt.

Die spezifische Energie in Gleichung (2.3) setzt sich aus der spezifischen inneren Energie
𝑒 und einem kinetischen Anteil 1/2 𝑣2

𝑖 zusammen.

𝐸 = 𝑒 + 1
2 𝑣2

𝑖 (2.8)

Der Anteil der kinetischen Energie an der Gesamtenergie wird im Rahmen dieser Arbeit
vernachlässigt. Die spezifische innere Energie kann auch durch die spezifische Enthalpie
dargestellt werden:

𝑒 = ℎ − 𝑝

𝜌
(2.9)
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Weiter werden alle Fluide als ideales Gas angenommen, so dass das ideale Gasgesetz

𝜌 = 𝑝

𝑅𝑇
(2.10)

mit dem Druck 𝑝, der speziellen Gaskonstante 𝑅 und der thermodynamischen Tempera-
tur 𝑇 gilt. Werte für die Enthalpie werden über sogenannte NASA Polynome abgebildet
[43]. Die Polynome ermöglichen die Berechnung von Stoffwerten wie der Enthalpie und
der Entropie als Funktion der Temperatur, wobei die Enthalpie die Bildungsenthalpie
des Stoffes mit beinhaltet. Für die Berechnung des Zustandes einer Mischung von
verschiedenen Spezieskomponenten wird eine ideale Mischung angenommen.

Die Gleichungen (2.1) bis (2.4) beschreiben eine allgemeine Strömung unabhängig
vom laminaren oder turbulenten Erscheinungsbild. Für den Fall der turbulenten Strö-
mung müssen bei Verwendung dieses Gleichungssatzes alle Schwankungsbewegungen
aufgelöst werden. Oft sind weder die einzelnen Schwankungsbewegungen noch das
Energiespektrum der turbulenten Schwankungen von Interesse, sondern lediglich das
zeitlich gemittelte Verhalten einer Strömung. Durch eine Mittelung auf Gleichungsebene
ist es möglich, nur die Erhaltungsgleichungen für die mittlere Strömung zu lösen und
den Rechenaufwand gegenüber der Auflösung jeder turbulenten Schwankungsbewegung
drastisch zu reduzieren. Hierzu wird eine beliebige zeitabhängige Erhaltungsgröße 𝑥 in
einen Mittelwert �̄� und eine Schwankungsgröße 𝑥′ aufgeteilt (𝑥(𝑡) = �̄� + 𝑥′(𝑡)), wobei
der Mittelwert der Schwankungsgröße null ergibt. Je nach Anwendungsfall erfolgt eine
einfache zeitliche Mittelung (Reynolds Average) oder eine dichtegewichtete Zeitmitte-
lung (Favre Average). Die auf einem vollständig zeitlich gemittelten Gleichungssatz
basierende Berechnungsmethodik wird allgemein als Reynolds Averaged Navier-Stokes
(RANS) bezeichnet [78].

Die Mittelung der Erhaltungsgleichungen führt zu einem ungeschlossenen Gleichungssys-
tem, da zwar Mittelungen der Schwankungsgröße wegfallen, jedoch nicht die Produkte
𝑥′2 oder 𝑥′ · 𝑦′ zweier Schwankungsgrößen. Eines dieser Schließungsprobleme tritt bei
der Berechnung des Reynolds-Spannungstensors auf, so dass die unbekannten Größen
über weitere Modellgleichungen berechnet werden müssen. Für den Fall des Reynolds-
Spannungstensors werden die Gleichungen als Turbulenzmodellgleichungen bezeichnet.
Am häufigsten kommen 2-Gleichungsmodelle wie das k-𝜖 oder das k-𝜔-Turbulenzmodell
sowie Mischformulierungen der beiden Modelle zum Einsatz [25]. Hierbei beschreiben
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die turbulente kinetische Energie k und die Dissipationsrate der turbulenten Energie 𝜖

oder die turbulente Frequenz 𝜔 die Zu- und Abnahme der turbulenten Schwankungen.

Weiter ergibt sich bei der Mittelung für turbulente reaktive Strömungen das Problem,
dass eine mittlere Reaktionsumsatzrate nicht der Reaktionsumsatzrate des gemittelten
Strömungszustandes entspricht:

𝑆𝛼 (𝑌 ) ̸= 𝑆𝛼

(︁
𝑌
)︁

(2.11)

Somit ergibt sich bei der Simulation turbulenter reaktiver Strömungen mit der RANS
Methodik die Notwendigkeit, 𝑆𝛼 (𝑌 ) durch geeignete Modellannahmen beziehungsweise
durch weitere Modellgleichungen aus den mittleren Speziesanteilen 𝑌 zu bestimmen.
Klassischerweise kommen hier Methoden basierend auf dem Eddy-Dissipation- oder
dem Flamelet-Ansatz zum Einsatz [79]. Das Eddy-Dissipation-Modell beruht auf dem
Ansatz, dass die Mischung der Stoffströme bestimmend für den Reaktionsumsatz ist.
Mit der Annahme, dass die turbulente Mischung dominiert, kann der Reaktionsumsatz
über empirische algebraische Gleichungen mit den Strömungsgrößen korreliert werden.
Aufgrund der Annahme der mischungsdominierten Verbrennung wird die Annahme für
das Modell auch mit „gemischt gleich verbrannt“ beschrieben [40]. Da die Berechnung
des Reaktionsumsatzes beim Eddy-Dissipations-Modell auf Größen der Turbulenz
beruht, ist es für die Ermittlung der Speziesanteile ausreichend, gemittelte Größen von
Strömung und Turbulenz zu kennen.

Der klassische Flamelet-Ansatz wurde ebenfalls für turbulente Diffusionsflammen ent-
wickelt. Der Name geht auf den Ansatz zurück, dass eine turbulente Flammenfront sich
in kleine Teilbereiche (Flamelets) unterteilen lässt, in denen der Verbrennungsvorgang
ähnlich zu einer laminaren Flammenfront abläuft. Diese Annahme ist in der Regel
gerechtfertigt, solange die turbulenten Schwankungsbewegungen nicht sehr groß werden.
Bei großen Schwankungsbewegungen kommt es zu lokalem Aufreissen der Flammen-
front. Unter der Annahme einer geschlossenen Flammenfront ist die Separation der
Strömungszeitskala von der Reaktionszeitskala auch physikalisch vorhanden und die
Annahme somit gerechtfertigt [57, 79].

Beim Flamelet-Modell wird der Verbrennungsvorgang einer Diffusionsflamme als Funk-
tion ihres Mischungsgrades modelliert. Die Definition eines Mischungsbruches 𝜉 basie-
rend auf den Elementmassenbrüchen ermöglicht eine quantitative Beschreibung des



2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik 16

Mischungszustandes unabhängig vom Fortschritt der Reaktion [40]. Durch die Kon-
struktion einer empirisch bestimmten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Probability
Density Function - PDF) lassen sich sowohl der mittlere Mischungsbruch als auch
Schwankungen durch Definition der Varianz des Mischungsbruches beschreiben. Mit
Hilfe von zwei Transportgleichungen kann eine Lösung für den Mischungsbruch und
seiner Varianz für die turbulente Strömung berechnet werden. Der Flameletansatz er-
möglicht in diesem Zusammenhang den Mischungszustand der turbulenten Flamme auf
einen laminaren Fall zurückzuführen. Damit kann der für den laminaren Fall gefundene
Zusammenhang zwischen Mischungsbruch und Temperatur bzw. Spezieskonzentratio-
nen unter Berücksichtigung der Streckungsrate bzw. der skalaren Dissipationsrate auf
den turbulenten Fall übertragen werden [28].

Die genaue Konstruktion der Flamelet-Tabellen zur Zuordnung von Mischungszustand
zu Temperatur und Spezies kann unterschiedlich sein. Die Komplexität der chemischen
Reaktion ist dabei unabhängig vom konkreten Strömungsproblem, so dass die che-
mische Reaktion in einem vorangehenden Schritt als sogennante Flamelet-Bibliothek
abgelegt werden kann. Feinskalige Vorgänge wie die molekulare Diffusion können bei der
Erstellung der Flamelet-Tabellen berücksichtigt werden, ohne zu einem Mehraufwand
in der turbulenten Strömungssimulation zu führen.

Eine Erweiterung des Flamelet-Ansatzes für die Beschreibung von turbulenten Vor-
mischflammen ist über die Einführung einer Variablen für den Reaktionsfortschritt
möglich. Die Reaktionsfortschrittsvariable bei konstantem Druck ist zu

𝑐 = 𝑇 − 𝑇u

𝑇v − 𝑇u
= 𝑌𝛼 − 𝑌𝛼,u

𝑌𝛼,v − 𝑌𝛼,u
(2.12)

definiert. Hierbei stehen die Indizes „u“ für den unverbrannt Zustand (Edukte) und „v“
für verbrannten Zustand (Produkte) [57]. Die Speziesanteile und Temperaturen für den
unverbrannten und verbrannten Zustand sind aus der Flamelet-Tabelle abrufbar, so dass
für die Berechnung der Temperatur 𝑇 und der Spezieszusammensetzung 𝑌 des momen-
tanen Zustandes nur ein Modell für den Reaktionsfortschritt 𝑐 benötigt wird. Mit einer
angenommen Wahrscheinlichkeitsverteilung für 𝑐 lässt sich eine Transportgleichung für
den gemittelten Reaktionsfortschritt formulieren. Für den gemittelten Reaktionsfort-
schritt wird die mittlere chemische Reaktionsrate als unbekannte Modellgröße benötigt.
Zwei oft benutzte Methoden zur Bestimmung der mittleren Reaktionsrate sind das
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Burning-Velocity-Model (BVM) und Modelle, die auf der Flammenoberflächendichte
(flame surface density) basieren [57].

Alternativ zur beschriebenen RANS-Methodik lässt sich das Phänomen Turbulenz
sowie deren Interaktion mit der Strömung über stochastische Ansätze beschreiben.
Die Fluktuationen in turbulenten Strömungen werden dabei als willkürlich und zu-
fällig betrachtet. Eine stochastische oder probabilistische Beschreibung des Systems
über statistische Methoden ermöglicht die Bestimmung der Eintrittswahrscheinlich-
keit eines Folgezustandes. Auf diese Weise lässt sich ein System konstruieren, das die
Statistik der turbulenten Schwankungen beschreibt und ohne eine a-priori bestimmte
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion auskommt.

2.1.1 Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

Zur Beschreibung der fluktuierenden Größen in der Strömung wird eine Wahrscheinlich-
keitsdichtefunktion 𝑃 (�̂�, 𝑥, 𝑡) (engl. Probability Density Function - PDF) aufgestellt.
𝑃 (�̂�, 𝑥, 𝑡) 𝑑�̂� gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass sich die Zufallsvariable 𝑢 am Ort 𝑥

und Zeitpunkt 𝑡 im Intvervall 𝑑�̂� um �̂� befindet. Für einen Vektor an gemeinsamen
Zufallsvariablen, auch Verbund-PDF oder Joint-PDF genannt, ergibt sich für den Zu-
fallsvektor 𝛷 = (𝛷1, 𝛷2, . . . , 𝛷𝑀)𝑇 im zugehörigen Zustandsraum 𝛹 = (𝛹1, 𝛹2, . . . , 𝛹𝑀)𝑇

die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Zustandes 𝛷 innerhalb 𝑑𝛹 um 𝛹 :

𝑃 (𝛷) 𝑑𝛷 = 𝑃𝑟𝑜𝑏 |𝛹 ≤ 𝛷 ≤ 𝛹 + 𝑑𝛹 | (2.13)

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion muss positiv definiert sein: 𝑃 (𝛹 ) ≥ 0, der
Normierung

∫︀+∞
−∞ 𝑃 (𝛹 ) 𝑑𝛹 = 1 genügen, im Unendlichen Null lim

𝛹→∞
𝑃 (𝛹 ) = 0 und

lim
𝛹→−∞

𝑃 (𝛹 ) = 0 sowie stückweise stetig sein [28]. Ist die Wahrscheinlichkeitsdichte-
funktion einer beliebigen Größe bekannt, können daraus der Erwartungswert sowie alle
höheren zentralen Momente dieser Größe gebildet werden. Erwartungswerte werden im
Rahmen dieser Arbeit mit ⟨. . .⟩ gekennzeichnet. Die Berechnung des Erwartungswertes
einer allgemeinem Größe 𝐹 :

⟨𝐹 (𝛷)⟩ =
∫︁ +∞

−∞
𝐹 (𝛷) 𝑃 (𝛷) d𝛷 (2.14)
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kann auch auf den chemischen Quellterm angewendet werden:

⟨𝑆𝛼⟩ =
∫︁

𝜌

∫︁
𝑇

∫︁
𝑌1

. . .
∫︁

𝑌𝑁

𝑆𝛼𝑃
(︁
𝜌, 𝑇 , 𝑌1, . . . , 𝑌𝑁

)︁
d𝜌 d𝑇 d𝑌1 . . . d𝑌𝑁 (2.15)

Es ergibt sich damit bei bekannter Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion eine vollständige
Beschreibung des chemischen Quelltermes.

Wird eine einzelne Realisierung eines turbulenten Strömungsfeldes betrachtet, dann
wird die Eintrittswahrscheinlichkeit des Ereignisses 𝛹 am gegebenen Ort und zum
gegebenen Zeitpunkt durch die momentane Verbund-PDF

𝒫 (𝛹 ; 𝑥, 𝑡) = 𝛿 (𝛷 (𝑥, 𝑡) − 𝛹 ) =
𝑁∏︁

𝛼=1
𝛿 (𝛷𝛼 (𝑥, 𝑡) − 𝛹𝛼) (2.16)

beschrieben, die über das Produkt von Delta Funktionen definiert ist [28]. 𝑃 (𝛹 ) und
𝒫 (𝛹 ) hängen über ihren Erwartungwert zusammen. Damit folgt die Wahrscheinlich-
keitsdichtefunktion

𝑃 (𝛹 ; 𝑥, 𝑡) = ⟨𝛿 (𝛷 (𝑥, 𝑡) − 𝛹 )⟩ = ⟨𝒫 (𝛹 ; 𝑥, 𝑡)⟩ (2.17)

aus dem Erwartungswert der momentanen PDF [28].

Der Erwartungswert eines Produkts der momentanen PDF mit einer beliebigen Funk-
tion 𝐺 = 𝐺 (𝛹1, 𝛹2) mit den Zufallsvektoren 𝛹1 und 𝛹2 lässt sich als Produkt des
Erwartungswertes der Funktion mit einer Rand-PDF ersetzen [28]:

⟨𝐺 (𝛹1, 𝛹2) 𝒫 (𝛹1; 𝑥, 𝑡)⟩ = ⟨𝐺 (𝛹1, 𝛹2) |𝛷 = 𝛹1⟩ 𝑃𝛷 (𝛹1; 𝑥, 𝑡) (2.18)

Die Rand-PDF 𝑃𝛷 ergibt sich durch die Integration der gemeinsamen PDF mit 𝑀

Zustandsgrößen über den Zustandsraum mit Ausnahme einer oder mehrerer Größen:

𝑃𝛷𝛼 (𝛹𝛼) =
∫︁ +∞

−∞
𝑃 (𝛹 ) d𝛹1, . . . , d𝛹𝛼−1, d𝛹𝛼+1, . . . , d𝛹𝑀 (2.19)
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Die in Gleichung (2.18) auftretende, bedingte PDF beschreibt die Verteilung einer Zu-
fallsvariablen unter bestimmten Bedingungen. Für die gemeinsame Verteilung 𝑃 (�̂�, 𝛹 )
der Zufallsgröße 𝑢 und des Zufallsvektors 𝛹 wird durch

𝑃𝑢|𝛷 = 𝑃𝑢|𝛷 (�̂�|𝛷 (𝑥, 𝑡) = 𝛹 ) = 𝑃 (�̂�, 𝛹 ; 𝑥, 𝑡)
𝑃𝛷 (𝛹 ; 𝑥, 𝑡) (2.20)

die Eintrittswahrscheinlichkeit des Zustandes �̂� unter der Bedingung 𝛷 = 𝛹 bestimmt
[28].

In Verbrennungssimulationen wird in der Regel nicht davon ausgegangen, dass die
Dichte des Fluides konstant ist. Im Rahmen dieser Arbeit wird die übliche Annahme
getroffen, dass sich die Dichte mit 𝜌 = 𝜌 (𝛹 ; 𝑥, 𝑡) als Funktion unabhängiger Variablen
beschreiben lässt und Druckfluktuationen einen vernachlässigbaren Einfluss auf die
Dichte haben. Damit ist die Definition einer Favre-gemittelten PDF

̃︀𝑃 (𝛹 , 𝑥; 𝑡) = 𝜌 (𝛹 )
⟨𝜌⟩

𝑃 (𝛹 ) (2.21)

möglich und es empfiehlt sich, für die Simulation reaktiver Strömungen anstatt der
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 𝑃 eine Massendichtefunktion 𝐹 zu verwenden:

𝐹 (𝛹 , 𝑥; 𝑡) = 𝜌 (𝛹 ) 𝑃 (𝛹 , 𝑥; 𝑡) = ⟨𝜌⟩ ̃︀𝑃 (𝛹 , 𝑥; 𝑡) (2.22)

Die Eigenschaften der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) lassen sich analog auf
die Massendichtefunktion (MDF) übertragen (siehe Gerlinger [28] und Pope [60]). Da
MDF und PDF lediglich über Gleichung (2.22) zusammenhängen, werden nachfolgend
die Gleichungen für die allgemeinere Formulierung der PDF erläutert. Bei der Beschrei-
bung des numerischen Lösungsprozesses in Abschnitt 2.1.2 wird an entsprechenden
Stellen auf die Unterschiede zwischen MDF und PDF eingegangen.

Bislang erfolgte die Bilanzierung der Erhaltungsgleichungen auf Basis der Euler’schen
Betrachtungweise. Hierbei liegt ein ortsfestes Koordinatensystem zugrunde. Um auf
ein PDF-Verfahren in Lagrange’r Betrachtungsweise überzugehen, muss eine Transfor-
mation des Koordinatensystems von der ortfesten Euler’schen Betrachtungsweise zur
mitbewegten Lagrange’n Betrachtungsweise vorgenommen werden. Für den Übergang
in die Lagrange Betrachtungweise wird ein Fluid-Partikel definiert, das einer Trajektorie



2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik 20

im physischen und im Zustandsraum folgt. Die Position 𝑥* des Partikels im Raum wird
als Funktion der Ortskoordinate 𝑥 und dem Zeitpunkt 𝑡 definiert. Für den Zeitpunkt
𝑡0 gilt:

𝑥* (𝑥0, 𝑡0) = 𝑥0 (2.23)

Über die Bewegungsgleichungen ist damit für 𝑥 > 𝑥0 und 𝑡 > 𝑡0 die Position des Parti-
kels im Strömungsfeld als Funktion der Zeit 𝑡 definiert. Dies gilt nicht nur für die Position
des Partikels, sondern auch für beliebige andere Eigenschaften, wie beispielsweise den
thermochemischen Zustand 𝑌 * (𝑥0, 𝑡), ℎ* (𝑥0, 𝑡), 𝑢* (𝑥0, 𝑡). Die Eigenschaften eines
Lagrange’n Partikels lassen sich daher über den Ortsvektor aus den Euler-Lösungen
erstellen:

𝑢* (𝑥0, 𝑡) = 𝑢 (𝑥* (𝑥0, 𝑡) , 𝑡) (2.24)
𝑌 * (𝑥0, 𝑡) = 𝑌 (𝑥* (𝑥0, 𝑡) , 𝑡) (2.25)

ℎ* (𝑥0, 𝑡) = ℎ (𝑥* (𝑥0, 𝑡) , 𝑡) (2.26)

Somit wird der Zustand eines Partikels zum Zeitpunkt 𝑡 im �̂�−𝑌 −ℎ̂−𝑥-Zustandsraum
durch den Zustandsvektor 𝛹 * = (𝑢*, 𝑌 *, ℎ*, 𝑥*) definiert. Durch die stochastische
Natur der turbulenten Strömung ist der Zustandsvektor eines Partikels ein Zufallsvektor,
ebenso wie die Trajektorie der Partikelbewegung abhängig vom Zufallsvektor der
Geschwindigkeit ist. Da sich das Partikel mit der Strömung bewegt, ist jedoch eine
direkte Abhängigkeit zwischen beiden gegeben:

𝜕𝑥* (𝑥0, 𝑡)
𝜕𝑡

= 𝑢* (𝑥0, 𝑡) (2.27)

Die zeitliche Ableitung in der Lagrange’n Betrachtungsweise lässt sich durch die
substantielle Ableitung in Euler’scher Formulierung ausdrücken [28]:

(︃
𝜕

𝜕𝑡

)︃
L

= 𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑖 (𝑥, 𝑡) 𝜕

𝜕𝑥𝑖

= D
D𝑡

(2.28)

Es gibt mehrere Möglichkeiten, PDF-Transportgleichungen für den Einsatz in der Simu-
lation turbulenter reaktiver Strömungen zu verwenden. Der im Rahmen dieser Arbeit
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verwendete Ansatz entspricht einer Verbund-PDF der skalaren Größen von Energie
und Spezies. Weitere Möglichkeiten der Konstruktion einer PDF sind beispielsweise in
Gerlinger [28] und Pope [62] erläutert.

Die Konstruktion einer Transportgleichung für eine ein-Punkt-eine-Zeit-PDF kann auf
zwei verschiedene Arten erfolgen. Exemplarisch wird hier der Weg über die momentane
PDF veranschaulicht. Der Vektor der Zufallsgrößen 𝛷 = (𝛹1, 𝛹2, . . . 𝛹𝑁) spannt den
zugehörigen Zustandsraum 𝛹 = (𝛹1, 𝛹2, . . . , 𝛹𝑁) auf. Die Zufallsgrößen für 𝛷 = 𝛷 (𝑥, 𝑡)
sind vom Ort 𝑥 und Zeitpunkt 𝑡 abhängig, aber statistisch unabhänig von den Variablen
des Zustandsraumes 𝛹 . Ableitungen der momentanten PDF 𝒫 (𝛹 ; 𝑥, 𝑡) können unter
Anwendung der Kettenregel umgeformt werden [28]:

𝜕𝒫
𝜕𝜂

= − 𝜕𝒫
𝜕𝛹𝑙

𝜕𝛷𝑙

𝜕𝜂
(2.29)

Hierbei steht 𝜂 für eine beliebige Raumrichtung 𝑥𝑖 oder die Zeit 𝑡. Auch ist die
Summenkonvention für 𝑙 = 1, . . . , 𝑁 zu beachten. Wird Gleichung (2.29) in das
Lagrange System übertragen, folgt unter Anwendung der substantiellen Ableitung nach
Gleichung (2.28):

D𝒫
D𝑡

= 𝜕𝒫
𝜕𝑡

+ 𝑢𝑖
𝜕𝒫
𝜕𝑥𝑖

(2.30)

= − 𝜕𝒫
𝜕𝛹𝑙

𝜕𝛷𝑙

𝜕𝑡
− 𝑢𝑖

𝜕𝒫
𝜕𝛹𝑙

𝜕𝛷𝑙

𝜕𝑥𝑖

(2.31)

= − 𝜕𝒫
𝜕𝛹𝑙

D𝛷𝑙

D𝑡
(2.32)

Unter Einbeziehung der Kontinuitätgleichung nach Gleichung (2.1) und der Bildung
von Erwartungwerten ergibt sich [28]:

⟨
𝜕 (𝜌𝒫)

𝜕𝑡

⟩
+
⟨

𝜕 (𝜌𝑢𝑖𝒫)
𝜕𝑥𝑖

⟩
= −

⟨
𝜌

𝒫
𝜕𝛹𝑙

D𝛷𝑙

D𝑡

⟩
(2.33)

Aufgrund der Unabhängigkeit sowohl der Dichte 𝜌 als auch 𝛷𝑙 von 𝛹𝑙 ergibt sich:⟨
𝜕 (𝜌𝒫)

𝜕𝑡

⟩
+
⟨

𝜕 (𝜌𝑢𝑖𝒫)
𝜕𝑥𝑖

⟩
= − 𝜕

𝜕𝛹𝑙

⟨
𝜌

D𝛷𝑙

D𝑡
𝒫
⟩

(2.34)
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Mit Hilfe von Gleichung (2.18) lässt sich der Erwartungswert des Produktes von Dichte
mit der momentanen PDF umformen:

𝜕

𝜕𝑡
[⟨𝜌|𝛹 = 𝛷⟩ 𝑃 (𝛹 )] + 𝜕

𝜕𝑥𝑖

[⟨𝜌𝑢𝑖|𝛹 = 𝛷⟩ 𝑃 (𝛹 )] = − 𝜕

𝜕𝛹𝑙

⟨
𝜌

D𝛷𝑙

D𝑡
𝒫
⟩

(2.35)

Ziel ist es nun, die Erhaltungsgleichungen (2.1) bis (2.4) auf die Form 𝜌D𝛷𝑙

D𝑡
zu bringen

und die physikalischen Zusammenhänge in Form der PDF-Transportgleichung dar-
zustellen. Für die thermochemische PDF werden nur die Erhaltungsgleichungen für
Energie und Spezies berücksichtigt und mit Hilfe der substantiellen Ableitung auf die
Form

𝜌
Dℎ

D𝑡
= D𝑝

D𝑡
+ 𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗

− 𝜕𝑞𝑖

𝜕𝑥𝑖

+ 𝜌𝑢𝑖𝑓𝑖 (2.36)

𝜌
D𝑌𝑘

D𝑡
= −𝜕𝐽𝑘𝑖

𝜕𝑥𝑖

+ 𝑆𝑘 (2.37)

gebracht. Hierbei gilt die Summenkonvention über 𝑖 und 𝑗, sowie 𝑘 = 1, . . . , 𝑁Sp−1. 𝑁Sp

ist die Anzahl der Spezies. Somit kann der Variablenvektor 𝛹 =
(︁
ℎ, 𝑌1, 𝑌2, . . . , 𝑌𝑁Sp

)︁𝑇

der thermochemischen PDF 𝑃S konstruiert werden. Auf diese Weise lassen sich die
Erhaltung von Energie und Spezies in Gleichung (2.35) einbringen.

Um den thermodynamischen Zustand vollständig zu beschreiben und Größen für die
Modellierung ungeschlossener Terme zu erhalten, wird die thermochemische PDF mit
einem RANS basiertem Finite-Volumen-Löser zu Berechnung der Geschwindigkeiten
und der Geschwindigkeitsfluktuationen gekoppelt. Weitere Möglichkeiten der Konstruk-
tion von Variablenvektoren für PDF-Verfahren insbesondere unter Berücksichtigung
der Geschwindigkeiten in PDF-Transportgleichungen sind in Gerlinger [28] erläutert.
Gegenüber einem Löser zur Berechnung von Geschwindigkeiten und Geschwindig-
keitsfluktuationen mit der PDF-Transportgleichung weist ein RANS-basierter Finite-
Volumen-Löser eine deutlich bessere numerische Stabilität und ein besseres Konver-
genzverhalten auf. Wie noch gezeigt wird, weist die PDF-Transportgleichung eine
geschlossene Darstellung des chemischen Quelltermes auf und ermöglicht so eine deut-
lich genauere Berechnung der chemischen Reaktionen. Die Kombination beider Löser
zu einem hybriden PDF/RANS-Löser kombiniert die Vorteile beider Verfahren und
ermöglicht so eine überlegene Modellierung von turbulenten reaktiven Strömungen.
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Für die thermochemische PDF 𝑃S ergeben sich im Rahmen dieser Arbeit die Zufalls-
größen zu:

𝛷 = (𝛷1, 𝛷2, . . . , 𝛷𝑀)𝑇 =
(︁
ℎ, 𝑌1, 𝑌2, . . . , 𝑌𝑁Sp

)︁𝑇
und (2.38)

𝑃S (𝛷; 𝑥, 𝑡) = 𝑃S
(︁
ℎ̂, 𝑌 ; 𝑥, 𝑡

)︁
(2.39)

mit 𝑀 = 𝑁Sp + 1. Die Größen für Enthalpie und Speziesanteile sind skalare Größen,
so dass diese Form auch als skalare PDF bezeichnet wird.

Wird die Auswirkung von lokalen Druckschwankungen auf die Dichte vernachlässigt,
so ist 𝜌 vollkommen durch 𝛷 bestimmt. Für die bedingten Erwartungswerte gilt nach
Gerlinger [28]:

⟨𝜌|𝛷 = 𝛹⟩ = 𝜌 (𝛹 ) = 𝜌, (2.40)
⟨𝜌𝑢𝑖|𝛷 = 𝛹⟩ = 𝜌 (𝛹 ) ⟨𝑢𝑖|𝛷 = 𝛹⟩ = 𝜌 ⟨𝑢𝑖|𝛹 = 𝛷⟩ (2.41)

Somit lässt sich durch Einsetzen von Gleichungen (2.36) und (2.37) in die Grundform
der PDF-Transportgleichung (2.35) die thermochemische PDF 𝑃S

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑃S) + 𝜕

𝜕𝑥𝑖

[𝜌 ⟨𝑢𝑖|𝛷 = 𝛹⟩ 𝑃S] = − 𝜕

𝜕ℎ̂

⟨(︃
D𝑝

D𝑡
+ 𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗

− 𝜕𝑞𝑖

𝜕𝑥𝑖

+ 𝜌𝑢𝑖𝑓𝑖

)︃
𝒫S

⟩
(2.42)

− 𝜕

𝜕𝑌𝑘

⟨(︃
−𝜕𝐽𝑘𝑖

𝜕𝑥𝑖

+ 𝑆𝑘

)︃
𝒫S

⟩

erstellen. Für die Indizes 𝑖 und 𝑗 gilt die Summenkonvention. Der Index der Spezies 𝑘

ist für 𝑘 = 1, . . . , 𝑁Sp definiert. Mit der Definition der Favre-gemittelten Wahrschein-
lichkeitsdichtefunktion

̃︀𝑃S = 𝜌

⟨𝜌⟩
𝑃S (2.43)

kann die momentane PDF mit Hilfe bedingter Erwartungswerte bestimmt werden.
Unter der Annahme gleicher Diffusionskoeffizienten der Gaskomponenten, der Lewis-
Zahl = 1, sowie unter Vernachlässigung von Kompressibilität, Dissipation und externer
Massenkräfte, kann eine Transportgleichung der thermochemischen PDF in der favre-
gemittelte Form bestimmt werden [28]:
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⟨𝜌⟩ 𝜕 ̃︀𝑃S

𝜕𝑡
+ ⟨𝜌𝑢𝑖⟩

𝜕 ̃︀𝑃S

𝜕𝑥𝑖

+ 𝜕

𝜕𝑥𝑖

[︁
⟨𝜌⟩ ⟨𝑢′′𝑖 |𝛷 = 𝛹⟩ ̃︀𝑃S

]︁
− 𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︃
⟨𝜌⟩ 𝐷

𝜕 ̃︀𝑃S

𝜕𝑥𝑖

)︃
(2.44)

= − ⟨𝜌⟩ 𝜕

𝜕𝛹𝑙

𝜕

𝜕𝛹𝑚

[︃
𝐷

⟨
𝜕𝛷𝑙

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝛷𝑚

𝜕𝑥𝑖

⃒⃒⃒⃒
⃒𝛷 = 𝛹

⟩ ̃︀𝑃S

]︃
− ⟨𝜌⟩ 𝜕

𝜕𝑌𝑘

(︃
𝑆𝑘

𝜌
̃︀𝑃S

)︃

Die PDF-Transportgleichung enthält zwei ungeschlossene Terme, die modelliert werden
müssen. Dies sind die Terme für turbulente Konvektion und turbulente (molekulare)
Mischung der thermochemischen PDF. In dieser Arbeit wird die turbulente Konvektion
mittels des Gradienten-Diffusions-Ansatzes modelliert [34]:

⟨𝜌⟩
⟨
𝑢

′′

𝑖 |𝛷 = 𝛹
⟩ ̃︀𝑃S = − ⟨𝜌⟩ 𝐷t

𝜕 ̃︀𝑃S

𝜕𝑥𝑖

(2.45)

Wird ein Wirbelviskositätsmodell für die Modellierung der Turbulenz eingesetzt, kann
𝐷t über

𝐷t = 𝜇t

𝜌𝑆𝑐t
(2.46)

berechnet werden. Molekulare Diffusion wird im Rahmen dieser Arbeit vernachlässigt,
so dass der entsprechende Term aus Gleichung (2.44) unberücksichtigt bleibt. Die
turbulente Schmidt-Zahl 𝑆𝑐t zu 0,7 angenommen. Übliche Werte für 𝑆𝑐t liegen zwischen
0,7 und 0,9 [60].

Der zweite ungeschlossene Term ist der turbulente (molekulare) Mischungsterm:

− ⟨𝜌⟩ 𝜕

𝜕𝛹𝑙

𝜕

𝜕𝛹𝑚

[︃
𝐷

⟨
𝜕𝛷𝑙

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝛷𝑚

𝜕𝑥𝑖

⃒⃒⃒⃒
⃒𝛷 = 𝛹

⟩ ̃︀𝑃𝑠

]︃
(2.47)

Dieser Term beschreibt Diffusions- bzw. Mischungsvorgänge auf kleinskaliger Ebene, die
durch Gradienten in kleinstskaligen Längen hervorgerufen werden [28]. Zur Modellierung
dieser Mikro-Mischung sollten verschiedene Anforderungen an das Mischungsmodell
erfüllt sein: Zum einem sollte der Erwartungswert ⟨𝛹𝛼⟩ durch das Mischungsmodell
nicht beeinflusst werden, die Varianz

⟨
𝛹

′′2
𝛼

⟩
sollte im zeitlichen Verlauf abnehmen,

die PDF sollte sich im zeitlichen Verlauf für unbeschränkte Zufallsvariablen hin zu
einer Gauß-Verteilung entwickeln und bei homogener Turbulenz und hohen Reynolds-
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Zahlen sollte das Mischungmodell für die Skalare unkorreliert mit den turbulenten
Schwankungen der Geschwindigkeit sein.Die meisten Mischungsmodelle erfüllen nur
einen Teil dieser Kriterien [28]. Die Modellierung des Mischungstermes erfolgt auf der
Ebene des partikelbasierten Lösers für die PDF-Transportgleichung. Eine Beschreibung
erfolgt daher dort.

2.1.2 Partikelverfahren zur Lösung der PDF-Transportgleichung

Auf Basis von Partikelmethoden stellte Pope [58] eine effiziente Methode zur Lösung
der PDF-Transportgleichung vor. Die Grundlage dieser Partikelverfahren beruht darauf,
dass durch eine hinreichend große Anzahl an stochastischen Partikeln eine beliebige
Verteilung abgebildet werden kann. Das Partikelsystem wird so konstruiert, dass es
sich äquivalent zum System der PDF-Transportgleichung verhält. Somit entspricht bei
übereinstimmenden Anfangswerten eine Lösung des stochastischen Äquivalenzsystems
einer Lösung der PDF-Transportgleichung. Die Effizienz der Lösungsmethode über das
Partikelsystem liegt darin, dass diese Methode nur linear mit der Anzahl der Variablen
skaliert anstatt exponentiell, wie bei klassischen Verfahren [28]. Nachteilig ist jedoch,
dass das Partikelsystem die Verteilung der PDF nicht ideal glatt abbilden kann und
statistischen Schwankungen unterworfen ist. Dieser statistische Fehler skaliert mit
Anzahl der lokalen Partikel mit 1/

√
𝑁 [60]. Um den statistischen Fehler gering zu halten,

muss entweder eine sehr große Anzahl an stochastischen Partikeln verwendet werden
oder alternativ die Lösung des Partikelfeldes über mehrere Iterationen gemittelt werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wird grundsätzlich eine Mittelung durchgeführt. Hierzu
wurde jeweils 0,1% bis 0,15% der aktuellen Lösung des Partikelsystems in den Finite-
Volumen-Löser zurückgekoppelt und der restliche Anteil des Lösungsfeldes aus den
vorherigen Iterationen übernommen. Somit kann der statistische Fehler trotz niedriger
Partikelzahlen gering gehalten werden und gleichzeitig können „glatte“ Lösungen an
den Finite-Volumen-Löser übergeben werden.

Der Lösungsprozess für das Partikelsystem wird in mehreren Teilschritten vorgenommen.
Um die eigentlich gleichzeitig ablaufenden Prozesse berechnungstechnisch abzubilden,
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wird ein Operator-Splitting angewandt [34]. Die einzelnen Teilprozesse bestimmen die
Änderungen der modellierten Transportgleichung

𝜕 ̃︀𝑃
𝜕𝑡

= (𝑇K + 𝑇M + 𝑇R) ̃︀𝑃 (2.48)

mit den Teilprozessen 𝑇K für die Konvektion im physikalischen Raum, 𝑇M für die
Mischung im skalaren Raum und 𝑇R für die Reaktion im skalaren Raum. Es wird
eine explizite Euler-Vorwärts-Diskretisierung zur zeitlichen Integration gewählt, so
dass eine Faktorisierung vorgenommen werden kann und die einzelnen Teilprozesse der
Faktorisierung

̃︀𝑃 (𝑡 + 𝛥𝑡) = (𝐼 + 𝛥𝑇K) (𝐼 + 𝛥𝑇M) (𝐼 + 𝛥𝑇R) ̃︀𝑃 (𝑡) (2.49)

getrennt voneinander berechenbar sind. 𝐼 ist die Identitätsmatrix. Gleichung (2.49) ist
damit sequentiell durch die Teilprozesse

̃︀𝑃 1 = (𝐼 + 𝛥𝑇K) ̃︀𝑃 (𝑡) (2.50)̃︀𝑃 2 = (𝐼 + 𝛥𝑇M) ̃︀𝑃 1

̃︀𝑃 (𝑡 + 𝛥𝑡) = ̃︀𝑃 3 = (𝐼 + 𝛥𝑇R) ̃︀𝑃 2

numerisch berechenbar [28]. Die Genauigkeit der Lösungs ist somit 𝒪 (𝛥𝑡). Folgend
werden die Berechnungsvorschriften für die einzelnen Teilprozesse 𝑇K, 𝑇M und 𝑇R

weiter detailliert, so dass das in dieser Arbeit verwendete Lösungsverfahren vollständig
konstruiert ist.

Zur Lösung der PDF-Transportgleichungen bieten sich Partikel-Verfahren basierend auf
dem Euler- oder dem Lagrange-Ansatz an. Die Lagrange’n PDF-Verfahren haben den
Vorteil, dass für diese Methoden die Partikelkonvektion frei von numerischer Diffusion
ist und daher eine höhere räumliche Genauigkeit als die Euler-Verfahren ermöglichen
[28].
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Die Partikel in Lagrange’r Betrachtungsweise lassen sich durch

d𝑥+
𝑖 = 𝑢+

𝑖 d𝑡 (2.51)

dℎ+
𝑖 =

(︃
1
𝜌

d
d𝑡

+ 1
𝜌

𝜏𝑖𝑗
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗

− 1
𝜌

𝜕𝑞𝑖

𝜕𝑥𝑖

+ 𝑢𝑖𝑓𝑖

)︃
d𝑡 (2.52)

d𝑌 +
𝑖 =

(︃
−1

𝜌

𝜕𝑗𝑘𝑖

𝜕𝑥𝑖

+ 1
𝜌

𝑆𝑘

)︃
d𝑡 (2.53)

beschreiben. Der Zustand eines Partikels 𝛷+ ist zwar eine Zufallsvariable, die Ent-
wicklung der PDF ist jedoch deterministisch, da sie durch bedingte Erwartungswerte
bestimmt wird. Somit ist die Möglichkeit gegeben, die Transportgleichungen mit Hil-
fe eines stochastisch äquivalenten System zu lösen. Konditionierte Partikel, deren
Zustand sich gemäß der bedingten Erwartungwerte der Fluid-Partikel verhalten, ermög-
lichen die Konstruktion eines solchen äquivalenten Systems. Die Entwicklung der ein-
Punkt-PDF der konditionierten Partikel ist dann identisch zur Entwicklung der PDF
der Fluid-Partikel und beide Entwicklungen können durch die Massendichtefunktion-
Transportgleichung beschrieben werden [28]. Pope [60] konnte zeigen, dass sich die
gesuchte Massendichtefunktion (MDF) 𝐹 über eine Approximation 𝐹N basierend auf
einer hinreichend großen Anzahl konditionierter Partikel bestimmen lässt. Für die
Anwendung auf Fluide mit inhomogener variabler Dichte wird die Verwendung der
Massendichtefunktion (MDF) empfohlen [28]. Im Rahmen dieser Arbeit wird daher eine
Formulierung basierend auf der Massendichtefunktion verwendet. Beide Funktionen
stehen gemäß Gleichung (2.22) miteinander im Zusammenhang.

Um übereinstimmende Verteilungen

𝐹N (𝛹 , 𝑥; 𝑡) = 𝐹 (𝛹 , 𝑥; 𝑡) (2.54)

zu einem beliebigen Zeitpunkt 𝑡 zu erzielen, müssen Fluid-Partikel und konditionierte
Partikel am Anfang identische Verteilungen aufweisen [28]:

𝐹N (𝛹0, 𝑥0; 𝑡0) = 𝐹 (𝛹0, 𝑥0; 𝑡0) (2.55)

Zur Bestimmung der Zustände der 𝑁 konditionierten Partikel muss eine Modellierung
der bedingten Erwartungswerte, die die Dynamik der konditionierten Partikel beschrei-
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ben, erfolgen. Am effizientesten ist dies mit stochastischen Ansätzen auf Basis stochasti-
scher Partikel möglich [28]. Das Lösungsverfahren zur Lösung der Lagrange-MDF beruht
auf Lösungsverfahren für stochastischer Differentialgleichungen (SDG). Ein stochasti-
scher Partikel hat zum Zeitpunkt 𝑡0 den Zustand 𝛷* = (𝑢* (𝑡) , ℎ* (𝑡) , 𝑌 * (𝑡) , 𝑥* (𝑡)).
Für die thermochemische MDF gilt 𝐹S = 𝐹S

(︁
ℎ̂, 𝑌 , 𝑥, 𝑡

)︁
= ⟨𝜌⟩ ̃︀𝑃S. Die PDF-Trans-

portgleichung nach Gleichung (2.44) kann somit unter der Annahme von statistisch
unabhängigen Erwartungswerten zur MDF-Transportgleichung umgeschrieben wer-
den:

𝜕𝐹S

𝜕𝑡
+

𝑇K𝐹S⏞  ⏟  
⟨𝑢𝑖⟩

𝜕𝐹S

𝜕𝑥𝑖

+ 𝜕

𝜕𝑥𝑖

[⟨𝑢′′𝑖 |𝛷 = 𝛹⟩ 𝐹S] − 𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︃
⟨𝜌⟩ 𝐷

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︃
𝐹S

⟨𝜌⟩

)︃)︃
(2.56)

= − 𝜕

𝜕𝛹𝑙

𝜕

𝜕𝛹𝑚

[︃
𝐷

⟨
𝜕𝛷𝑙

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝛷𝑚

𝜕𝑥𝑖

⃒⃒⃒⃒
⃒𝛷 = 𝛹

⟩
𝐹𝑠

]︃
⏟  ⏞  

𝑇M𝐹S

− 𝜕

𝜕𝑌𝑘

(︃
𝑆𝑘

𝜌
𝐹S

)︃
⏟  ⏞  

𝑇R𝐹S

Das Operatorsplitting nach Gleichung (2.50) wird analog auch für die MDF-Transport-
gleichung angewendet. Eine ausführliche Herleitung von PDF-Transportgleichungen
für verschiedene Größen ist in Gerlinger [28] zu finden.

Berechnung der Partikelkonvektion

Zur Bestimmung des Teilschrittes der Konvektion der stochastischen Partikel (siehe
Gleichung (2.50)) lassen sich Ansätze nutzen, die auf stochastischen Differentialglei-
chungen basieren. In diesem Abschnitt ist insbesondere der Teilschritt der Konvektion
von Interesse.

𝜕𝐹S

𝜕𝑡
=

𝑇K𝐹S⏞  ⏟  
−𝜕 (̃︀𝑢𝑖𝐹S)

𝜕𝑥𝑖

− 𝜕

𝜕𝑥𝑖

[︃⟨
𝑢

′′

𝑖 |𝛷 = 𝛹
⟩

𝐹S − ⟨𝜌⟩ 𝐷
𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︃
𝐹S

⟨𝜌⟩

)︃]︃
(2.57)

+ (𝑇M + 𝑇R) 𝐹S
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Für den ungeschlossenen Term wird der Gradienten-Diffusions-Ansatz nach Glei-
chung (2.45) verwendet und der molekulare und turbulente diffuse Transport zu
𝐷e = 𝐷 + 𝐷t zusammengefasst folgt:

𝐹 1
S − 𝐹S

𝛥𝑇
= 𝑇K𝐹S = 𝜕

𝜕𝑥𝑖

(̃︀𝑢𝑖𝐹S) + 𝜕

𝜕𝑥𝑖

[︃
⟨𝜌⟩ 𝐷e

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︃
𝐹S

⟨𝜌⟩

)︃]︃
(2.58)

Dieser Vorgang kann als stochastischer Prozess beschrieben werden, so dass für die
stochastische Differentialgleichung der Änderung des Partikelortes

d𝑥*𝑖 = 𝑎𝑖d𝑡 +
√

𝑐d𝑊𝑖 (2.59)

folgt [28, 34]. Hierbei ist 𝑎𝑖 der vektorielle Drift-Koeffizient und 𝑐 der Diffusionskoef-
fizient. 𝑊𝑖 ist ein vektorieller isotroper Wiener-Prozess mit d𝑊 =

√
d𝑡𝜉𝑖. 𝜉𝑖 ist eine

unabhängige, normalverteile Zufallszahl mit dem Erwartungswert 0 und einer Stan-
dardabweichung von 1 [62]. Gleichung (2.59) erzeugt eine auf den Anfangszustand
konditionierte PDF, die durch die Fokker-Plank-Gleichung

𝜕𝐹S

𝜕𝑡
= − 𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝑎𝑖𝐹S) + 1
2

𝜕2

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑖

(𝑐𝐹𝑠) (2.60)

beschrieben wird [28]. Die Fokker-Plank-Gleichung lässt sich auf die Form von Glei-
chung (2.58) bringen [28]:

𝜕𝐹S

𝜕𝑡
= − 𝜕

𝜕𝑥𝑖

[︃(︃
𝑎𝑖 − 1

2 ⟨𝜌⟩
𝜕

𝜕𝑥𝑖

(⟨𝜌⟩ 𝑐)
)︃

𝐹S

]︃
+ 𝜕

𝜕𝑥𝑖

[︃
1
2𝑐 ⟨𝜌⟩ 𝜕

𝜕𝑥𝑖

(︃
𝐹S

⟨𝜌⟩

)︃]︃
(2.61)

Durch Koeffizientenvergleich von Gleichung (2.58) und Gleichung (2.61) lassen sich die
Koeffizienten der SDG bestimmen:

𝑎𝑖 = ̃︀𝑢𝑖 + 1
⟨𝜌⟩

𝜕 (⟨𝜌⟩ 𝐷e)
𝜕𝑥𝑖

(2.62)

𝑐 = 2𝐷e (2.63)
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Die stochastischen Partikel im Teilprozess der Partikelkonvektion entwickeln sich nach
[28]:

d𝑥* =
(︃̃︀𝑢 + 1

⟨𝜌⟩
𝜕 (⟨𝜌⟩ 𝐷e)

𝜕𝑥

)︃
d𝑡 +

√︁
2𝐷ed𝑊 (2.64)

dℎ* = 0 (2.65)
d𝑌 * = 0 (2.66)

Berechnung des turbulenten Mischungstermes

Der turbulente Mischungsterm nach Gleichung (2.47) wird durch

𝐹 2
S − 𝐹 1

S
𝛥𝑡

= 𝑇M𝐹 1
S (2.67)

bestimmt. Die Mischung bewirkt auf Partikelebene eine Mischung im skalaren Zu-
standsraum, d.h. im Falle der thermochemischen PDF eine Mischung von Spezies
und Enthalpie. Dieser Term muss aufgrund der darin auftretenden bedingten Erwar-
tungswerte modelliert werden. Vorhandene Mischungsmodelle unterscheiden sich stark
in ihren Berechnungskosten und dem Grad der Erfüllung der theoretisch gegebenen
Anforderungen (siehe Gleichung (2.47)).

Das IEM-Mischungsmodell (Interaction with the Mean) ist das älteste Mischungsmodell
[23] und kommt trotz seiner Einfachheit weiter zum Einsatz. Nach Möbus [51] gilt für
die Differentialgleichung des IEM-Modells:

d𝛷

d𝑡
= − 1

𝜏𝛷

(𝛷 (𝑡) − ⟨𝛷 (𝑡)⟩) (2.68)

sowie für die analytische Lösung der Berechnungsvorschrift des Zeitinkrements 𝛥𝑡:

𝛷𝑖 (𝑡 + 𝛥𝑡) = ⟨𝛷⟩ + (𝛷𝑖 (𝑡) − ⟨𝛷⟩) · exp
(︃

− 𝛥𝑡

2𝜏𝜑

)︃
(2.69)



2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik 31

Die Mischungszeitskala 𝜏𝜑 kann mit der Annahme der Modellgröße 𝐶𝜑 auf Basis der
turbulenten Wirbelfrequenz 𝜔 berechnet werden:

1
𝜏𝜑

= 𝐶𝜑 𝜔 (2.70)

Für andere Mischungsmodelle, wie beispielsweise das modifizierte Curl-Modell [51] oder
das EMST1-Modell [84], wird auf die Literatur verwiesen.

Berechnung der chemischen Reaktion

Reaktionen stellen einen Transport im thermochemischen Raum dar und betreffen
auschließlich die Spezieskomponenten des Gasgemisches, sofern die Energievariable die
Bildungsenthalpie der Spezies berücksichtigt. Der Teilprozess der chemischen Reaktion
kann über

𝐹 3
S − 𝐹 2

S
𝛥𝑡

= 𝑇R𝐹 2
S = − 𝜕

𝜕𝑌𝑘

(︃
𝑆𝑘

𝜌
𝐹 2

S

)︃
(2.71)

berechnet werden. Die Berechnungsvorschrift ist für PDF und MDF identisch. Der Term
tritt geschlossen auf, so dass auch auf Ebene des Partikelsystems keine Modellierung
notwendig ist [28]. Für jedes Partikel kann damit unabhängig die Änderung im Zustand
der Spezieskomponenten über

d𝑌𝑘

d𝑡
= 1

⟨𝜌⟩
𝑆𝑘 (2.72)

berechnet werden. Die detaillierte Berechnungsvorschrift für die Reaktion wird in
Abschnitt 2.2 beschrieben.

Berechnung der Flammenstrahlung

Es wird ein einfaches Strahlungsmodell unter der Annahme optisch dünner Gase
verwendet. Die Grundlagen für dieses Modell sind von Tang und Pope [72] sowie von

1Euclidean Minimum Spanning Tree
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Barlow u. a. [7] beschrieben. Die Einbindung in den hybriden PDF/RANS-Löser erfolgt
im Rahmen dieser Arbeit jedoch an anderer Stelle als in den genannten Arbeiten.
Anstatt den Strahlungsterm wie von Tang und Pope [72] beschrieben bei der Lösung
der DGL für den chemischen Quellterm zu berücksichtigen, wurde der Strahlungsverlust
als separater Operator in Gleichung (2.50) integriert. Hierbei wird die von Tang und
Pope [72] beschriebene Differentialgleichung für den Strahlungswärmeverlust

𝜕𝜑

𝜕𝑡
= 𝑞𝑆𝑡𝑟

𝜌
(2.73)

über ein einfaches explizites Verfahren

𝛥ℎ = 𝑞𝑆𝑡𝑟

𝜌
· 𝛥𝑡 (2.74)

berechnet. Das Strahlungsmodell unter der Annahme von optisch dünnen Gasen ist
eine übliche Annahme für die Simulation der Sandia Flammen (C-F) [18, 50, 63].

2.2 Chemische Reaktionen und Reaktionsgleichungen

In einer chemischen Reaktion werden Stoffe umgewandelt. Als Edukte werden die
Ausgangsstoffe der Reaktion bezeichnet, während die Produkte die Stoffe sind, die durch
die Reaktion entstehen. Die Anzahl der Elemente bzw. Atome während einer Reaktion
bleiben gleich. Durch Umlagerung der Elemente entstehen lediglich unterschiedliche
Moleküle. Eine Reaktion wird über die Reaktionsgleichung

∑︁
𝑖

𝜈𝑖𝐸𝑖 →
∑︁

𝑗

𝜈𝑗𝑃𝑗 (2.75)

mit den Edukten 𝐸 und den Produkten 𝑃 dargestellt. Der stöchiometrische Koeffizient 𝜈

beschreibt die Anzahl der Edukte und Produkte in der Reaktion. Stöchiometrische
Koeffizienten der Edukte sind definitionsgemäß positiv und die der Produkte negativ.
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Basierend auf der Erhaltung der Elemente können die stöchiometrischen Koeffizienten
über die Elementgleichung

∑︁
𝑖

𝑒𝑖 = 0 (2.76)

für jedes an der Reaktion beteiligte Element 𝑒 bestimmt werden. Oft liegen die einzelnen
Elemente verbunden in Molekülen vor. Für alle 𝑁 an einer Reaktion beteiligen Spezies
(Moleküle) muss für jedes der 𝑀 Elemente (Atome) die Gleichung

𝑁∑︁
𝑗

𝜈𝑗𝑎𝑗𝑘 = 0 mit 𝑘 = 1, 2, . . . 𝑀 (2.77)

erfüllt sein. Die Lösung des Gleichungssystems ergibt die stöchiometrischen Koeffizien-
ten. Dabei ist 𝑎𝑗𝑘 die Anzahl der Atome des Elements k in dem Molekül j [3].

Folgend wird eine allgemeine Reaktion der Form

−𝜈𝐴 [𝐴] − 𝜈𝐵 [𝐵] − 𝜈𝐶 [𝐶] − . . .
𝑘𝑟−⇀↽−
𝑘𝑣

𝜈𝐷 [𝐷] + 𝜈𝐸 [𝐸] + 𝜈𝐹 [𝐹 ] (2.78)

betrachtet. Die Edukte 𝐴, 𝐵, 𝐶 werden während der Reaktion in die Produkte 𝐷, 𝐸, 𝐹

umgesetzt, wobei die Geschwindigkeit der Reaktion durch die Reaktionsgeschwindigkeit
der Vorwärtsreaktion 𝑘𝑓 und der Geschwindigkeit der Rückwärtsreaktion 𝑘𝑟 beschrieben
wird.

Die Geschwindigkeit, mit der während einer Reaktion Produkte gebildet und Edukte ver-
braucht werden, wird als Reaktionsumsatzrate bezeichnet. Für eine volumenerhaltende
Reaktion ist die Reaktionsumsatzrate �̇�𝑗 zu

�̇�𝑗 = 𝑑𝑐𝑗

𝑑𝑡
(2.79)

definiert [40]. Im Bereich der Verbrennungstechnik ist die Annahme von volume-
nerhaltenen Reaktionen üblich und wird auch im Rahmen dieser Arbeit verwendet.
Die Umsatzrate der Spezies 𝑗 ist die Summe aller Fortschrittsraten 𝑞𝑖 für alle 𝐾

Reaktionen, welche die Spezies 𝑗 beinhalten. Diese einzelnen Reaktionen werden Ele-
mentarreaktionen genannt. Im Unterschied dazu fasst eine Bruttoreaktion mehrere
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einzelne Elementarreaktionen zu einer einzigen Reaktion zusammen. Somit folgt für
die Reaktionsumsatzrate

�̇�𝑗 = �̇�𝑗 =
𝐾∑︁

𝑖=1
𝜈𝑗,𝑖 · 𝑞𝑖 (2.80)

mit 𝜈𝑗,𝑖 als Summe der stöchiometrischen Koeffizienten der Vorwärtsreaktion 𝜈 ′𝑗,𝑖 und
der Rückwärtsreaktion 𝜈 ′′𝑗,𝑖 :

𝜈𝑗,𝑖 = 𝜈 ′′𝑗,𝑖 − 𝜈 ′𝑗,𝑖 (2.81)

Die Fortschrittsrate ist als Differenz von Vorwärts- und Rückwärtsreaktionsrate definiert
[42]:

𝑞𝑖 = 𝑘𝑣,𝑖

𝐾∏︁
𝑗=1

[𝑋𝑗]𝜈
′
𝑗,𝑖 − 𝑘𝑟,𝑖

𝐾∏︁
𝑗=1

[𝑋𝑗]𝜈
′′
𝑗,𝑖 (2.82)

Die Vorwärtsreaktionskoeffizienten 𝑘𝑓 und die Rückwärtsreaktionskoeffizienten 𝑘𝑟 wer-
den über den empirischen Arrhenius-Ansatz bestimmt:

𝑘𝑣,𝑖 = 𝐴𝑖𝑇
𝛽𝑖 exp

(︂−𝐸𝑖

𝑅𝑇

)︂
(2.83)

Die Werte für den präexponentiellen Faktor 𝐴𝑖, des Temperaturexponenten 𝛽𝑖 und der
Aktivierungsenergie 𝐸𝑖 parametrisieren die Vorwärtsreaktion. Reaktionsmechanismen
setzen in der Regel kalorische Energieeinheiten voraus, so dass in Gleichung (2.83) die
universelle Gaskonstante in kalorischen Einheiten 𝑅c verwendet wird. In thermischen
Systemen hängt der Rückwärtsreationskoeffizient über die Gleichgewichtskonstante
𝐾𝐶 von dem Vorwärtsreaktionskoeffizienten ab:

𝑘r,𝑖 = 𝑘v,𝑖

𝐾C,𝑖

(2.84)
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Die druckbasierte Gleichgewichtskonstante 𝐾𝑃 lässt sich über die thermodynamischen
Stoffwerte leichter berechnen, so dass eine Umrechnung der beiden Gleichgewichtskon-
stanten über

𝐾C,𝑖 = 𝐾𝑃,𝑖

(︂
𝑃𝑎𝑡𝑚

𝑅c𝑇

)︂∑︀𝐾

𝑗=1 𝜈𝑗,𝑖

(2.85)

erfolgt. Mit

𝐾P,𝑖 = exp
(︃

𝛥𝑆0
𝑖

𝑅c
− 𝛥𝐻0

𝑖

𝑅c𝑇

)︃
(2.86)

𝛥𝑆0
𝑖

𝑅c
=

𝐾∑︁
𝑗=1

𝜈𝑗,𝑖
𝑆0

𝐾

𝑅c
(2.87)

𝛥𝐻0
𝑖

𝑅c𝑇
=

𝐾∑︁
𝑗=1

𝜈𝑗,𝑖
𝐻0

𝐾

𝑅c𝑇
(2.88)

kann die druckbasierte Gleichgewichtskonstante 𝐾𝑃𝑖
für die 𝑖-te Reaktion berechnet

werden [42]. Für einige Reaktionen ist ein inerter Stoßpartner nötig. Dies ist oft bei
Zerfalls- und Rekombinationsreaktionen der Fall. Wenn ein inerter Stoßpartner an
der Reaktion beteiligt ist, muss die effektive Konzentration der Stoßpartner in die
Fortschrittsvariable mit einbezogen werden [43]:

𝑞𝑖 =
⎛⎝ 𝐾∑︁

𝑗=1
(𝛼𝑗,𝑖 [𝑋𝑗])

⎞⎠⎛⎝𝑘𝑣,𝑖

𝐾∏︁
𝑗=1

[𝑋𝑗]𝜈
′
𝑗,𝑖 − 𝑘𝑟𝑖

𝐾∏︁
𝑗=1

[𝑋𝑗]𝜈
′′
𝑗,𝑖

⎞⎠ (2.89)

Wenn alle Spezies die gleiche Effektivität 𝛼 als inerter Stoßparter an der 𝑖-ten Reaktion
aufweisen, ist 𝛼𝑗,𝑖 = 1 für alle 𝑗 Spezies und der erste Term in Gleichung (2.89)
entspricht der molaren Gesamtkonzentration.

Bestimmte Reaktionen können eine Abhängigkeit vom Druck aufweisen. Auch wenn im
Rahmen dieser Arbeit nur isobare Reaktionen betrachtet werden, werden in Reaktions-
mechanismen oft Druckabhängigkeiten der einzelnen Reaktionen berücksichtigt. Um
diese Mechanismen unverändert übernehmen zu können, muss die Druckabhängigkeit
der Reaktion auch für den isobaren Fall berechnet werden. Eine Übergangsfunktion in
Abhängigkeit vom Druck ermöglicht einen kontinuierlichen Übergang zwischen dem
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Reaktionskoeffizienten für hohen Druck 𝑘∞ und dem Reaktionskoeffizienten für nierigen
Druck 𝑘0. Verschiedene Übergangsfunktionen sind in Abbildung 2.1 veranschaulicht.

𝑘0 = 𝐴0𝑇
𝛽0 exp

(︂−𝐸0

𝑅𝑇

)︂
(2.90)

𝑘∞ = 𝐴∞𝑇 𝛽∞ exp
(︂−𝐸∞

𝑅𝑇

)︂
(2.91)

Der Reaktionskoeffizient wird zu

𝑘 = 𝑘∞

(︂
𝑃r

1 + 𝑃r

)︂
𝐹 (2.92)

mit dem reduzierten Druck 𝑃𝑟

𝑃r = 𝑘0 [𝑀 ]
𝑘∞

(2.93)

und [𝑀 ] als der Gesamtkonzentration aller Moleküle bestimmt. Im einfachsten Fall,
der sogenannten Lindemann Form [43], ist 𝐹 = 1. In der Troe Form [43] ist F durch

log 𝐹 =
⎡⎣1 +

[︃
log 𝑃r + 𝑐

𝑛 − 0, 14 (log 𝑃r + 𝑐)

]︃2
⎤⎦−1

log 𝐹cent (2.94)

gegeben. Die Koeffizienten sind zu

𝑐 = −0, 4 − 0, 67 log 𝐹cent (2.95)
𝑛 = 0, 75 − 1, 27 log 𝐹cent (2.96)

𝐹cent = (1 − 𝑎) exp
(︂ −𝑇

𝑇 ***

)︂
+ 𝑎 exp

(︂−𝑇

𝑇 *

)︂
+ exp

(︂−𝑇

𝑇 **

)︂
(2.97)

definiert [31, 42, 43]. Daneben sind weitere alternative Beschreibungen in der Fachlite-
ratur verfügbar (z.B. [42, 43]), diese finden in dieser Arbeit jedoch keine Anwendung
und werden deshalb nicht weiter ausgeführt.
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30

The constants in Eq. (69) are
cent , (70)

cent , (71)

0 14. , (72)
and

cent . (73)

The four parameters , , T , and  must be specified as input to the CHEMKIN Interpreter.  (It is
often the case that the parameter  is not used.  Thus CHEMKIN provides for the use of either three or
four parameters.)

The approach taken at SRI International by Stewart et al.  is in many ways similar to that
taken by Troe, but the blending function  is approximated differently.  Here,  is given by

(74)

where

r

(75)

In addition to the six Arrhenius parameters — three each for the low-pressure limit ( )  and high-
pressure limit  expressions — the user must supply the parameters ,  and in the  expression.
The parameters and were not discussed by Stewart et al., but we have included them as additional
optional parameters to increase flexibility.  If one wishes, and can be considered parameters that
define a weak-collision efficiency factor, in the event that one wants to compute strong-collision rate
parameters and correct them with such a factor.
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Abbildung 2.1: Reaktionsgeschwindigkeit als Funktion des Druckes bei konstanter
Temperatur. Dargestellt ist die unimolekuare Reaktion 𝐶𝐻3 + 𝐶𝐻3 +
(𝑀) − 𝐶2𝐻6(+𝑀) [43]

Bei bekannter Änderung der Spezies kann auf Basis der Energieerhaltung die Tempe-
raturänderung bei konstantem Druck bestimmt werden [42]:

�̇� = 𝑑𝑇

𝑑𝑡
= − 1

𝜌𝑐P

𝑁∑︁
𝑗=1

𝐻𝑗 (𝑇 ) · �̇�𝑗, (2.98)

mit der mittleren spezifischen Wärmekapazität 𝑐P, der Dichte 𝜌, der molaren Enthalpie
𝐻𝑗 (𝑇 ) der Spezies 𝑗 und der molaren Speziesumsatzrate �̇�𝑗 . Unter der Annahme einer
isobaren, adiabaten Reaktion beschreiben Gleichung (2.98) und Gleichung (2.80) die
Änderung der Reaktion mit der Zeit und ermöglichen die Bestimmung des Zustandes

der Reaktion 𝛷 =
⎛⎝𝑇

𝑌

⎞⎠ zum Zeitpunkt 𝑡1 über

⎛⎝𝑇

𝑌

⎞⎠
𝑡1

=
∫︁ 𝑡1

𝑡0
𝑓

⎛⎝𝑇

𝑌

⎞⎠ 𝑑𝑡 +
⎛⎝𝑇

𝑌

⎞⎠
𝑡0

(2.99)

Bei dem System handelt es sich um ein gewöhnliches, stark nichtlineares Differentialglei-
chungssystem, so dass eine analytische Lösung für realitätsnahe Systeme nicht möglich
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ist und numerische Integrationsverfahren eingesetzt werden müssen. Um trotz der Steif-
heit des Systems eine effektive und schnelle Lösung berechnen zu können, werden in der
Regel implizite Verfahren verwendet. Einen weitreichenden Einblick in die Verfahren
zur Lösung von Differentialgleichungssystemen von Verbrennungsreaktion gibt Gerlin-
ger [28]. Im Rahmen dieser Arbeit werden die numerischen Differentialgleichungslöser
DVODE [17] und CVode [36] verwendet, um Gleichung (2.99) zu integrieren.
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2.3 Berechnungen von chemischen Reaktionen auf
Grafikprozessoren und mit adaptiven
Tabellierungsmethoden

Methoden der transportierten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für reagierende Strö-
mungen haben trotz aller Vorteile immer noch das Problem des hohen Rechenzeitbe-
darfes zur Berechnung der chemischen Reaktion, insbesondere bei Verwendung von
komplexen Reaktionsmechanismen wie den GRI-MECH 3.0 [71]. Einerseits wird der
Weg zu beherrschbaren Rechenzeiten von speziell auf den Anwendungsfall zugeschnit-
tenen Reaktionsmechanismen her, als auch von der Tabellierung der Reaktion her
begangen [61] [85]. Eine weitere Methode ist die Verwendung alternativer Prozessoren
wie Grafikprozessoren [10, 68] oder Vektorrechnern [47].

Die Leistungsfähigkeit von Grafikprozessoren (GPU) wurde aufgrund der hohen Anfor-
derungen im Bereich der Computerspiele im Laufe der Zeit stark gesteigert. Die daraus
resultierende hohe Leistungsfähigkeit führte schließlich dazu, dass die Grafikprozessoren
auch für die Verwendung bei allgemeinen Rechenaufgaben interessant wurden. Der
unterschiedliche Aufbau von Grafikprozessoren sowie deren leicht unterschiedlicher
Befehlssatz machen Programmanpassungen jedoch unabdingbar oder erlauben nur die
unveränderte Übernahme von ausgewählten Programmenteilen auf den Grafikprozessor.
Auch macht es die hohe Anzahl an Recheneinheiten auf Grafikprozessoren notwendig,
die Aufgaben auf eine hohe Anzahl an Recheneinheiten zu verteilen. Die bestmögliche
Beschleunigung der Ausführungsgeschwindigkeit stellt sich nur bei Anwendungen ein,
deren Arbeit sich gut auf die Vielzahl an Rechenkernen verteilen lässt [65].

In Verbrennungssimulationen ist es wünschenswert, nicht nur detaillierte Aussagen
über die Hauptspezies treffen zu können. Auch Nebenspezies, wie zum Beispiel die
gesetzlich limitierten Schadstoffspezies NO und CO, sind von Interesse. Weiter lässt
sich durch die Integration von Zwischenradikalen in den Reaktionsmechanismus sowohl
die Allgemeingültigkeit eines Mechanismus verbessern, als auch die Vorhersagegüte
im Allgemeinen steigern. Der Reaktionsmechanismus GRI-MECH 3.0 [71] besteht
beispielsweise aus 325 Elementarreaktion und 53 Spezies. Die momentane Umsatzrate
der chemischen Reaktion ergibt sich über die Berechnung aller 325 Elementarreak-
tionen, die unabhängig voneinander berechnet werden können. Zur Bestimmung der
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Endzusammensetzung aller Stoffe und der Temperatur nach einer Reaktionsdauer
𝛥𝑡 wird ausgehend vom Anfangszustand die momentane Umsatzrate der chemischen
Reaktion über die Reaktionsdauer integriert. Die Integration wird in der Regel mit
einem numerischen Differentialgleichungs-Löser (DGL-Löser) durchgeführt.

Für die Verwendung von GPUs zur Berechnung von Reaktionen wurde von Shi u. a. [68]
das Programm CHEMKIN-II [42] so modifiziert, dass die momentane Umsatzrate sowie
Teile des DGL-Lösers DVODE auf einer GPU berechnet werden. Hierbei wurde je nach
Größe des verwendeten Reaktionsmechanismus eine Beschleunigung um Faktoren zwi-
schen 0,5 bis 20 in Abhängigkeit von der Anzahl der Spezies im Reaktionsmechanismus
und des verwendeten numerischen Lösers erzielt. Für dem GRI-Mech 3.0 verdoppelte
sich die Dauer der Berechnung. Zusätzlich konnten Shi u. a. [67] bei Verwendung eines
kombinierten numerischen Integrationsverfahren Geschwindigkeitvorteile nachweisen.
Das kombinierte Verfahren setzt auf dem modifizierten CHEMKIN-II Programm auf
und wählt für die numerische Integration dynamisch entweder den CPU-basierten
DVODE Löser oder eine GPU-Version des Lösers CHEMEQ2 [55]. Das kombinierte
numerische Lösungsverfahren für GPUs und CPUs ist gegenüber einem reinen CPUs
basierten Lösungsverfahren um den Faktor 14 schneller [67].

Die Anwendung von Grafikkarten auf allgemeine Probleme der numerische Strömungs-
simulation wurde beispielsweise von Tomczak u. a. [73] vorgenommen. Es wurde fest-
gestellt, dass in dem untersuchten Fall die reine Ausführungsgeschwindigkeit einer
modernen GPU die einer modernen CPU um den Faktor 4,2 übertrifft, sofern der
gleiche numerische Löser verwendet wird. Jedoch wurde auch festgestellt, dass aktuell
vorhandene numerische Löser für CPUs deutlich weiterentwickelt sind als verfügbare
Löser für GPUs, und dass dies den Rechengeschwindigkeitsvorteil der GPU mehr als
kompensiert. Zu einem ähnlichen Schluss kommt Supajareerak [89] bei dem Vergleich
der Effizienz eines einfaches Lösers und eines fortschrittlichen Lösers bei der Berech-
nung von homogenen Verbrennungsreaktionen. Um Grafikprozessoren effektiv zur
Berechnung von Reaktionen einzusetzen, müssen daher moderne numerische Löser ein-
gesetzt werden und gleichzeitig möglichst rechenintensive Teile der Berechnung auf den
Grafikprozessor ausgelagert werden. Gleichzeitig muss für eine optimale Ausführungs-
geschwindigkeit die Anzahl der zwischen GPU und CPU erforderlichen Kopiervorgänge
von Daten minimiert und eine möglichst gute Aufteilung der Berechnungsvorgänge auf
alle Recheneinheiten des Grafikprozessors sichergestellt werden [56].
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Die bisherigen Arbeiten auf dem Gebiet der GPU-basierten numerischen Integrati-
onsverfahren machen deutlich, dass für das Erzielen hoher Beschleunigungen eine
Anpassung des numerischen Lösungsverfahrens unabdingbar ist. Auch eignet sich nicht
jede numerische Integrationsmethode für die Implementierung auf Grafikprozessoren,
so dass auch hybride numerische Löser entstehen, die je nach Anforderung die Aufgaben
dynamisch auf den geeignesten Prozessor verteilen.

Alternativ oder ergänzend zur ausschließlichen numerischen Integration der chemi-
schen Reaktionskinetik kann eine Tabellierung der Reaktionsdaten erfolgen. Bei der
Tabellierung der Daten der chemischen Reaktion kann nach einmaliger numerischer
Integration ein wesentlich schnellerer Abruf der gespeicherten Daten erfolgen. Erfolgt
der Aufbau der Tabelle während der Simulation, ist dies ein „in-situ“ oder „online“
Verfahren. Durch eine dynamische Anpassung der online Verfahren an die zu tabel-
lierenden Reaktionen ist vor der Simulation kein a-priori festzulegender Umfang der
Tabellierung nötig. Online Verfahren tabellieren daher nur genau den Bereich, der in
der Simulation abgefragt wird.

Eine a-priori vorgenommene Tabellierung von chemischen Reaktionssystemen im Vorfeld
der Anwendung in einer Simulation ist seit langem gebräuchlich und im Zusammenhang
mit verschiedensten Verfahren erfolgt. Die Tabellierung während der Simulation ist eine
deutlich weniger gebräuchliche Vorgehensweise. Neben der reinen Tabellierung und dem
Abruf der gespeicherten Datensätze wird grundsätzlich auch eine Approximation nicht
gespeicherter Datensätze auf Basis der gespeicherten Daten vorgenommen. Im Rahmen
dieser Arbeit wird der allgemeinere Ansatz der dynamischen Tabellierung gewählt, um
eine a-priori Einschränkung des Zustandsraumes der Reaktionen zu vermeiden.

Der „In-Situ Adaptive Tabulation“-Algorithmus (ISAT [49, 61]) ist der bekanntes-
te Algorithmus zur Tabellierung der chemischen Reaktion während der Simulation.
Zur Speicherung der chemischen Reaktion verwendet der ISAT Algorithmus einen
binären Suchbaum, bei dem jeder Knoten ausschließlich keine oder zwei Verzweigungen
aufweist. Die Knoten ohne Verzweigung, Blätter genannt, enthalten immer genau
einen Reaktionsdatensatz. In jedem Verzweigungspunkt ist die Information über eine
Hyper-Ebene gespeichert. Die Hyper-Ebene ist eine höher dimensionale Ebene, die die
beiden nachfolgenden Knoten im thermochemischen Raum trennt. Beim Abrufen von
Informationen aus dem Suchbaum wird, ausgehend vom ersten Knoten, der Baum so
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lange traversiert, bis ein Blatt gefunden wird. Anhand der Hyper-Ebene, die in jedem
Verzweigungspunkt gespeichert ist, wird bestimmt, ob dem linken oder dem rechten
Zweig weiter gefolgt wird, je nachdem, ob der eingegebene Reaktionsdatensatz links
oder rechts der Hyper-Ebene liegt. Die Suche des zugehörigen Reaktionsdatensatzes
kann bei der ISAT auch in einem niedrigdimensionalen Unterraum ausgeführt werden
[49].

Jeder Reaktionsdatensatz besteht aus mehreren Bestandteilen: Für jede Reaktion wird
sowohl der Ausgangspunkt der Reaktion als auch der Endpunkt gespeichert. Zusätzlich
wird die lineare Reaktionsfunktion und die Information über ihren Gültigkeitsbereich
abgelegt. Die lineare Reaktionsfunktion beschreibt die Abweichungen des Reaktions-
endes bei Abweichungen vom gespeicherten Reaktionsstart. Der Gültigkeitsbereich
gibt an, welche Abweichung eine zu approximierende Reaktion vom einem gespeicher-
ten Reaktionsstart aufweisen darf, so dass der Approximationsfehler kleiner als eine
voreingestellte Toleranz ist.

Der ellipsoide Gültigkeitsbereich der linearen Reaktionsfunktion (Region of Accuracy)
wird anfangs über das Restglied einer Taylor-Approximation erster Ordnung und einer
nachfolgenden Singulärwertzerlegung bestimmt. Über die Eigenwerte des Singulärwert-
zerlegung lassen sich die Längen der Hauptachsen des Hyper-Ellipsoides (Region of
Accuracy) abschätzen. Zusätzlich erfolgt eine Anpassung des Hyper-Ellipsoides, sofern
ein Datenpunkt auftritt, der mit geforderter Genauigkeit hätte approximiert werden
können und dennoch nicht innerhalb des Hyper-Ellipsoides liegt. In diesem Fall wird
der Hyper-Ellipsoid erweitert.

In einem 0D-Reaktor kann mit der ISAT eine Beschleunigung der Reaktonsberechnung
bis zu dem Faktor 1000 erreicht werden [61]. Die mit der ISAT erzielte Beschleunigung
der Reaktionsberechnung bei der Simulation einer reagierenden Strömung wird auf den
Faktor 4,5 bis 5 [69] beziehungsweise mit einer Beschleunigung des Gesamtprogrammes
mit dem Faktor 2,5 bis 3 [70] angegeben.

Die Konstruktion der ISAT hat zwei wesentliche Einschränkungen. Zum einen erschwert
die Konstruktion des binären Baumes basierend auf trennenden Hyper-Ebenen die
Auffindung von ähnlichen Reaktionsdatensätzen für eine Interpolation. So existieren
Arbeiten, die genau die Sortierung der Daten im binären Baum der ISAT verbessern [76],
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jedoch nicht die Problematik der isolierten Speicherung verhindern. Interpolationsme-
thoden, die auf einem ISAT generierten Speicherbaum aufsetzen, wurden daher bislang
nicht alternativ zur linearen Approximation während der Tabellierung angewendet. Hier
ist beispielhaft die Arbeit von Kapoor u. a. [41] zu nennen, deren Interpolationsmetho-
dik mit künstlichen neuronalen Netzen auf der vollständig abgeschlossenen Erstellung
eines ISAT-Speicherbaumes aufsetzt. Als zweite Einschränkung der ISAT erweist sich
der verwendete numerische Löser. Da die Methodik der ISAT ausschließlich auf der
Verwendung der linearen Reaktionsfunktion basiert, ist eine effiziente Berechnung der
ersten Ableitungen nötig. Dies ist nicht durch jeden numerischen Löser gewährleistet.

Die Tabellierung der Chemie in den Richtungen der Hauptkomponenten (ISATPD,
In Situ Adaptive Tabulation in principial directions [85]) versucht durch eine Singu-
lärwertzerlegung die Haupteinflusskomponenten auf die Reaktion zu bestimmen und
nach diesen Komponenten zu tabellieren. Die Singulärwertzerlegung in dieser Methode
wird nicht während der Tabellierung ausgeführt, sondern muss anhand von einigen
Startiterationen bzw. durch Bestimmung der Reaktionsraumes anhand von Startwerten
und deren Gleichgewichtszuständen vorgenommen werden. Für die anschließende Tabel-
lierung werden die auf die Hauptachsen transformierten Spezieskomponenten auf den
Bereich [0,1] normiert und in einem mehrstufigem Gitter gespeichert. Somit gruppiert
die ISATPD zwar die Reaktionsdaten nach ähnlichen Spezies, die Gruppierung erfolgt
jedoch starr ohne dynamische Anpassung während der Reaktion.

Andere Methoden approximieren den Reaktionsausgang ohne gleichzeitige Tabellierung
der Reaktionsdaten. Eine solche Methode, um mit dem einmal berechneten Reaktions-
ende andere ähnliche Reaktion zu approximieren, ist das Multi Zone Model [2]. Dieses
Modell findet insbesondere bei der motorischen Verbrennung Anwendung. Grundan-
nahme ist, dass sich die Verbrennung in verschiedene gemeinsame Zonen ähnlicher
Spezieszusammensetzung, Temperatur und Reaktionsfortschritte aufteilen lässt. Der
Reaktionsfortschritt ist die Differenz zwischen Reaktionsende und Reaktionsanfang.
Innerhalb einer Zone wird für die mittlere Spezieszusammensetzung und mittlere innere
Energie der Zone der Reaktionsfortschritt berechnet. Daraufhin wird der Reaktions-
fortschritt für die Zone auf die einzelnen Zusammensetzungen innerhalb der Zone
wieder zurück transferiert, wobei die einzelnen Spezies eine Anpassung erfahren, so
dass die Gesamtmasse, die Masse der einzelnen Spezies und die Anzahl an Atomen
erhalten bleiben [2]. Hauptproblem bei den Multi-Zone-Modellen ist die Konsistenz
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beider Teilmodelle von CFD und 0D-Reaktionskinetik, so dass mehrere Ansätze zum
Einteilen der Zonen und zum Übertragen des thermodynamischen Zustands entwickelt
wurden [8, 39].

Goldin u. a. [29] übertrugen den Multi-Zone-Ansatz auf beliebige reagierende Strö-
mungen und zeigten die Anwendung auf 1D und 2D vorgemischte laminare Flammen,
Gegenstromdiffusionsflammen und einer laminaren Verbrennung im Zylinder. Zur
Erstellung der verschiedenen Zonen wurden Datensätze für die Reaktion in einem
äquidistanten Gitter über den Variablen des normalisierten Zustandsraumes aufge-
tragen. Über eine Hashfunktion wurden dann die Gitterkoordinaten auf eine lineare
Liste projiziert, um eine einfache Zuordnung eines Datensatzes zu einer Gitterkoor-
dinate zu ermöglichen. Die Anzahl der Gitterunteilungen dient dabei gleichzeitig zur
Einstellung der Approximationsgüte. Es wird jedoch grundsätzlich nur eine Reaktion
pro Gitterkoordinate berechnet und die Gitterweite wird während der Simulation nicht
dynamisch an den tatsächlich auftretenden Fehler angepasst. Um den Rechenbedarf
zur Auffindung der Gitterindizes weiter zu verringern, wurde der mehrdimensionale
Raum der Spezieskonzentrationen auf eine vorgegebene Anzahl an Dimensionen verklei-
nert. Die Auswahl der Dimensionen erfolgte nach Massenanteilen der Spezies, wobei
jedoch zuerst die Temperatur und anschließend benutzerdefinierte Minoritätenspezies
in dem Dimensionssatz berücksichtigt wurden. Der Reaktionsfortschritt wird für die
massengemittelte Zusammensetzung berechnet und durch konstante Approximation des
Reaktionsforschrittes auf die einzelnen Spezieskonzentrationen innerhalb der Gitterzelle
übertragen. Gemeinsam ist allen Multi-Zone-Modellen, dass keine Approximation von
Reaktionsdaten zwischen verschiedenen Zeitpunkten stattfindet und somit auch gleiche
Reaktionen mehrmals berechnet werden können.



3 Aufgabenstellung

Im vorangegangenen Kapitel wurde gezeigt, dass es mehrere Ansätze gibt, um die
Berechnungsdauer für die chemische Reaktionskinetik zu verkürzen. Die Methoden
können kombiniert miteinander angewendet werden. Mitunter stellen sie jedoch Vor-
raussetzungen oder Nebenbedingungen an das numerische Integrationsverfahren bzw.
weisen Einschränkungen bei der Approximation der chemischen Reaktion auf, die eine
Kombination mit beliebigen anderen Methoden verhindern. So benötigt die ISAT bei-
spielsweise einen Lösungsprozess, bei dem die ersten Ableitungen mitbestimmt werden.
Die Multi-Zone-Modelle benötigen zwar keine erste Ableitung jedoch ermöglichen sie
keine dynamische Anpassung des Approximationsfehlers auf Basis einer vorgegebenen
Toleranz. Ohne Einschränkungen können sowohl ISAT als auch die Multi-Zone-Modelle
nicht beliebige Approximationsmethoden wie beispielsweise die mehrdimensionale
Interpolation einsetzen.

Somit fehlt eine Methodik, die die Schlüsseleigenschaften wie adaptive Tabellierung,
dynamisch Fehlerkontrolle, einfache Anwendbarkeit beliebiger Approximationsmetho-
den und freie Wahl beim numerischen Integrationsverfahren für die Reaktionskinetik
kombiniert aufweist.

Ziel dieser Arbeit ist daher, eine solche Methodik zur Beschleunigung der Berechnung
der chemischen Reaktionskinetik zu entwickeln. Eine adaptive Tabellierung während
der Reaktionsberechnung stellt sicher, dass keine Vorabinformationen über den Zu-
standsraum der Reaktionen notwendig ist. Um eine größtmögliche Flexiblität bei der
Wahl des numerischen Lösers wie beispielsweise einem GPU-basierten numerischen
Integrationsverfahren zu gewährleisten, muss das Verfahren prinzipiell mit der konstan-
ten Approximation funktionieren und die Einhaltung vorgegebener Fehlergrenzen bei
der Approximation sicherstellen. Auch eine ausreichende Beschleunigungswirkung ist
Vorrausetzung für den praktikablen Einsatz.
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Die zu entwickelnde Methodik der adaptiven Tabellierung muss mit einem in der
Literatur beschriebenen vereinfachten Testszenario untersucht und bewertet werden, so
dass der Vergleich mit der Literatur möglich ist. Weiter muss die Qualität der Methodik
sowie auch der praktikable Einsatz mit einer Strömungssimulation für die stationäre
Gleichdruckverbrennung unter Anwendung der Methode der transportierten Wahr-
scheinlichkeitsdichtefunktion aufgezeigt werden. Auch für das Anwendungsszenario
der Strömungssimulation muss eine Untersuchung des Fehlers der Reaktionsapproxi-
mation vorgenommen werden. Ebenso soll eine Bewertung des Gesamtverfahrens von
Strömungssimulation und Reaktionsapproximation anhand des Vergleiches zwischen
Messung und Simulation erfolgen.



4 Berechnung von chemischen
Reaktionen auf Grafikprozessoren

Die in Abschnitt 2.2 beschriebenen Berechnungsvorschriften für die chemische Reakti-
onskinetik wird in drei Programme implementiert. Die einzelnen Programme heißen
„Fast Reaction in Fortran“ (FARF), „Fast Reaction in C“ (FARC) und „Fast Reaction
in CUDA“ (FARCU). Diese drei Implementierungen der Reaktionskinetik wird folgend
als „FAR“-Progammgruppe bezeichnet. Zunächst wird die „FAR“-Progammgruppe va-
lidiert. Die Basisversionen dieser Programme wurden im Rahmen von Master-Arbeiten
erstellt und validiert [88, 89]. Die in dieser Arbeit verwendeten Versionen basieren auf
den Basisversionen. Es wurden jedoch umfangreiche Optimierungen zur Steigerung
der Ausführungsgeschwindigkeit um mehr als eine Größenordnung vorgenommen. Die
optimierten Versionen werden anhand der Reaktion eines stöchiometrischen und eines
mageren Gemisches mit den Ergebnissen von Chemkin-II [42] und Cantera [30] vergli-
chen. Für jede Implementierung wird eine homogene Reaktion über einen Zeitraum von
5 ms berechnet und zu jedem Teilschritt von 0,025 ms die Speziesmassenbrüche und die
Temperatur protokolliert. Zur Bewertung der Ergebnisse wurde der Fehler zwischen
den Speziesmassenbrüchen und der Temperatur nach jedem Teilschritt verglichen. Der
relative Fehler ist zu

𝜖rel =||𝜑FAR − 𝜑Cantera||𝜑𝑚𝑎𝑥
2

=

⎯⎸⎸⎸⎷ 𝑁∑︁
𝑗

[︃
𝜑FAR (𝑗) − 𝜑Cantera (𝑗)

𝜑𝑚𝑎𝑥 (𝑗)

]︃2

(4.1)
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definiert. Diese Definition wird analog auch in den folgenden Kapiteln verwendet (siehe
Abschnitt 5.5 bis Abschnitt 5.7). Der Zustand der Reaktion ist durch den Zustandsvektor
𝜑 =

(︁
𝑌1, . . . , 𝑌𝑁Sp , 𝑇

)︁
mit 𝑁Sp = 1, . . . , (Anzahl der Spezies) bestimmt. Die maximal

im gesamten Reaktionsverlauf auftretenden Werte in den Massenbrüchen und der
Temperatur wird durch den Zustandsvektor 𝜑𝑚𝑎𝑥 dargestellt. Abbildungen 4.1 und 4.2
zeigen den Fehler einer stöchiometrischen und einer mageren homogenen Methan-
Luft-Verbrennungsreaktion zwischen den verschiedenen „FAR“-Implementierungen
und der als Referenz angesehenen Implementierung von Cantera. Zusätzlich ist die
Abweichung zwischen den Implementierungen von Cantera und Chemkin-II dargestellt.
Die Implementierungen von Chemkin-II und FARF basieren auf dem numerischen
DGL-Löser DVode [17], während FARC und FARCU sowie Cantera als Löser CVode
[36] verwenden. Die relative Toleranz des numerischen Lösers ist in allen Fällen auf 10−9

und die absolute Toleranz des Lösers auf 10−15 eingestellt. Als Reaktionsmechanismus
wird in allen Fällen der GRI-MECH 3.0 eingesetzt.
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Abbildung 4.1: Validierung der FAR Reaktionskinetik; relativer Fehler nach Glei-
chung (4.1) für eine stöchiometrische Methan-Luft-Verbrennung. Die
Linien von FARC und FARCU sind deckungsgleich.

Zunächst ist festzustellen, dass ein vernachlässigbar kleiner Unterschied zwischen den
Ergebnissen der Implementierungen in C und in CUDA vorhanden ist. Beide Linien des
Fehlerverlaufs fallen folglich zusammen und sind nicht unterscheidbar. Gemeinsam ist
allen vier Graphen auch die zunächst geringe Abweichung, die bis zum Zeitpunkt des
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Abbildung 4.2: Validierung der FAR Implementierungen der Reaktionskinetik; relativer
Fehler nach Gleichung (4.1) für eine magere Methan-Luft-Verbrennung
bei 𝜆 = 2; Die Linien von FARC und FARCU sind deckungsgleich.

Hauptumsatzes der Reaktion ansteigt, um nach dem Hauptumsatz wieder abzufallen.
Eine Einschätzung der Größenordnung des Fehlers ist durch den Vergleich der beiden
in der Literatur anerkannten Implementierungen von Chemkin-II und Cantera möglich.
Beide Implementierungen führen nicht zu absolut identischen Ergebnissen. Im Fall
der mageren Verbrennungsreaktion sind die Abweichungen zwischen Chemkin-II und
Cantera im Bereich der Haupt- und Nachreaktionszone größer als die Abweichungen
zwischen den FAR-Implementierungen und Cantera. Daraus ist ableitbar, dass die
Reihenfolge der Berechnungsschritte bei der Berechnung der Reaktionsumsatzrate
einen Einfluss auf das Ergebnis hat. Ein Einfluss der Rechenarchitektur ist jedoch
nicht vorhanden, da die Implementierungen mit gleicher Berechnungsreihenfolge aber
unterschiedlicher Rechenarchitektur wie die Implementierungen in C und CUDA zu
identischen Ergebnissen führen.

Wie in Abbildungen 4.1 und 4.2 ersichtlich, liegt der relative Fehler in den verschiedenen
FAR-Implementierungen in der Größenordnung des Fehlers zwischen Cantera und
Chemkin-II. Nur im Bereich vor dem Hauptreaktionsumsatz ist grundsätzlich eine
bessere Übereinstimmung zwischen Cantera und Chemkin-II gegeben als zwischen den
FAR-Implementierungen und Cantera.
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In Abbildung 4.3 ist der absolute Fehler

𝜖abs =||𝜑FAR − 𝜑Cantera||2

=

⎯⎸⎸⎸⎷ 𝑁∑︁
𝑗

[𝜑FAR (𝑗) − 𝜑Cantera (𝑗)]2 (4.2)

zwischen den Implementierungen dargestellt. Der absolute Fehler liegt bei Werten klei-
ner 2·10−4. Je nach Implementierung zeigen sich jedoch Unterschiede in der Abweichung
um bis zu zwei Größenordnungen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine
Abweichung zwischen allen Implementierungen der Reaktionskinetik vorhanden ist. Es
ist eine qualitative Übereinstimmung aller Fehlerverläufe vorhanden. Im quantitativen
Verlauf stimmen Chemkin-II und Cantera vor dem Hauptumsatz der Reaktion besser
überein. Im Bereich des Hauptumsatzes sowie im weiteren Reaktionsverlauf weisen die
FAR-Implementierungen im Vergleich zur Chemkin-II einen geringeren oder vergleich-
baren Fehler zu Cantera auf. Die FAR-Implementierungen der Reaktionskinetik liefern
zu den Implementierungen von Cantera und Chemkin-II vergleichbare Ergebnisse.
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Abbildung 4.3: Validierung der FAR Implementierungen der Reaktionskinetik, ab-
soluter Fehler nach Gleichung (4.2) für eine magere Methan-Luft-
Verbrennung bei 𝜆 = 2. Die Linien von FARC und FARCU sind
deckungsgleich
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Vorhandene Implementierungen für die Berechnung chemischer Reaktionen auf Grafik-
karten basieren auf dem Ansatz, vorhandene Programmpakete wie z.B. Chemkin-II
zu erweitern, um Teile der Berechnungen auf die Grafikkarte auszulagern (siehe Shi
u. a. [67]) . Hierbei wird die Programmstruktur von dem bereits bestehenden Pro-
grammgerüst vorgegeben, so dass nur eine unvollständige Anpassung des Programmes
an die Bedürfnisse der Grafikkarte möglich ist. Aus diesem Grund wurde eine neue
Implementierung der in Abschnitt 2.2 beschriebenen Berechnungsvorschriften für Re-
aktionen mit den Programmiersprachen C und CUDA erstellt. Eine Validierung der
Rechenergebnisse erfolgte bereits im vorherigen Abschnitt.

In Algorithmus 1 werden zunächst die benötigten Berechnungsschritte für die zeitlichen
Ableitungen dargestellt. Dies ist die momentane Reaktionsumsatzrate. Die einzelnen
Schritte ergeben sich aus den in Abschnitt 2.2 beschriebenen Formeln. Im Hinblick
auf die nötigen Anpassungen von Algorithmus 1 wird zunächst eine kurze Einführung
in die Programmiermethodik von Grafikprozessoren gegeben. Anschließend wird der
modifizierte Algorithmus erläutert sowie eine Analyse des Laufzeitverhaltens gemacht,
um die erzielten Bescheunigungseffekte zu erläutern.

Algorithmus 1 : Berechnung der zeitlichen Ableitungen von Spezies und Temperatur
als Funktion von Spezies, Temperatur und Reaktionssystem
Umrechnung Massenbruch -> molare Konzentration;
Berechnung der molaren Gesamtkonzentration;
Für alle Spezies wiederhole

Berechnung von H und S;
Ende
Für alle Reaktionen wiederhole

Berechnung von q;
Ende
Berechnung der Dichte und des mittleren cP;
Für alle Spezies wiederhole

Berechnung �̇� ;
Berechnung 𝑑𝑌

𝑑t ;
Ende
Berechnung 𝑑T

𝑑t ;

Grafikprozessoren und normale CPUs sind im strukturellen Aufbau verschieden. CPUs
zeichnen sich vor allem durch eine oder einige wenige sehr leistungsfähige Rechen-
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einheiten (Arithmetic Logic Units, ALU) aus. Um diesen Recheneinheiten möglichst
effektiv Daten zur Verarbeitung zuzuführen, weisen CPUs einen relativ großen Zwi-
schenspeicher (Cache) aus, der unmittelbar in die CPU integriert ist. Ein weiterer Teil
der CPU besteht aus Strukturen für Stromsparfunktionen und Datenflusskontrolle.
Grafikprozessoren (GPU) haben viele kleine Recheneinheiten mit einem relativ kleinen
lokalen Zwischenspeicher und wenig Kontrollstrukturen. Aufgrund dieses Aufbaus sind
GPUs grundsätzlich eher für viele einfache, nebenläufige Rechenoperationen geeignet,
die ein geringes Maß an Koordination erfordern. Durch den Verzicht auf umfangreiche
Cache- und Kontrollstrukturen haben GPUs bei gleicher Transistoranzahl eine deutlich
größere theoretische Rechengeschwindigkeit. Ein Vergleich des Aufbaues von CPU und
GPU ist in Abbildung 4.4 dargestellt.

Abbildung 4.4: Vergleich des strukturellen Aufbaus von GPU und CPU [65]

Da Grafikprozessoren im Vergleich zu klassischen CPUs einen anderen Aufbau haben,
müssen die Algorithmen an die unterschiedliche Architektur angepasst werden. Ins-
besondere müssen die Algorithmen an die ausgeprägt parallele Struktur der GPUs
angepasst werden. Aus diesem Grund muss die Aufgabenstellung hinreichend groß sein,
so dass überhaupt eine effektive Aufteilung der Problemstellung möglich ist. Moderne
komplexe Reaktionskinetiken weisen eine Vielzahl an einzelnen Reaktionen auf. Bei-
spielsweise besteht der GRI-MECH 3.0 aus 325 Einzelreaktionen. Für die Berechnung
der Ableitung der Temperatur und Speziesmassenbrüche nach der Zeit zur Lösung
des DGL-Problems bietet es sich daher an, zumindest Teile der Berechnungen parallel
auf der Grafikkarte auszuführen. Die Übertragung des gesamten DGL-Lösers auf die
GPU wird jedoch als sehr aufwendig angesehen. Sowohl die Option der teilweisen
Übertragung des Lösers als auch die komplette Übertragung des Löser auf die GPU
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wird hier nicht verfolgt. Die Optimierung der Berechnungszeit durch massiv paral-
lele Berechnung soll zunächst durch Beschleunigung der Berechnung der zeitlichen
Ableitungen erfolgen.

Innerhalb des Algorithmus 1 wird die Berechnung der Reaktionsfortschrittsrate (siehe
Gleichung (2.82)) als ein rechentechnisch aufwendiger und gut parallelisierbarer Bereich
identifiziert. Zusätzlich werden in einem vorhergehenden Schritt die benötigten Stoff-
daten auf der GPU berechnet. Die Berechnungsvorschrift für die teilweise Berechnung
der zeitlichen Ableitungen auf dem Grafikprozessor ist in Algorithmus 2 dargestellt.

Algorithmus 2 : Teilweise Berechnung der zeitlichen Ableitungen von Spezies und
Temperatur als Funktion von Spezies, Temperatur und Reaktionssystem auf Grafikpro-
zessoren
Umrechnung Massenbruch -> molare Konzentration;
Berechnung der molaren Gesamtkonzentration;
Berechnung von H und S auf der GPU ;
Starten der Berechnung von q̇ auf der GPU ;
Berechnung der Dichte und des mittleren cP;
Abruf der Berechnungsergebnisse für q̇ von der GPU ;
Für alle Spezies wiederhole

Berechnung �̇� ;
Berechnung 𝑑𝑌

𝑑t ;
Ende
Berechnung 𝑑T

𝑑t ;

Zum Vergleich des Laufzeitverhaltens wird mit den Programmen eine homogene Reak-
tion von Methan und Luft bei 𝜆 = 2 mit dem GRI-MECH 3.0 berechnet. Es werden
5ms als Zeitraum angesetzt und dieser Zeitraum in 200 Integrationsschritte unterteilt.
Die Laufzeit für die Reaktionsberechnung mit den verschiedenen Implementierungen
der Reaktionskinetik ist in Tabelle 4.1 dargestellt. Alle Programme wurden mit der
Optimierung „Geschwindigkeit maximieren“ (O2) erzeugt und auf einem AMD Phe-
nom II X6 1090T Prozessor mit einem Geforce 560Ti Grafikprozessor ausgeführt. Die
Ausführung aller Programmteile auf der CPU erfolgt seriell.

Ersichtlich ist, dass Cantera am schnellsten rechnet. Am zweitschnellsten ist FARC,
gefolgt von der Implementierung FARCU. Am langsamsten ist die Implementierung
in Fortran. Die lange Rechenzeit der Fortran Implementierung liegt wahrscheinlich
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Tabelle 4.1: Laufzeitverhalten der Reaktionskinetik mit GRI-MECH 3.0 mit AMD
Phenom II X6 1090T CPU und Geforce 560Ti GPU

Laufzeit in Sekunden relative Laufzeit
CANTERA 1,2 0,7
FAR in FORTRAN 4,7 2,8
FAR in C 1,7 1,0
FAR in CUDA 3,5 2,1

am älteren DGL-Löser. Die Implementierungen „Far in C“ und Cantera wurden mit
dem Microsoft Visual C/C++ Compiler (MSVC) übersetzt, so dass ein vergleichbares
Laufzeitverhalten gegeben ist. Der Nvidia nvcc Compiler für Cuda liefert für Aufgaben
auf der CPU einen C Compiler mit. Eigene Tests haben gezeigt, dass dieser Compiler
aus C-Code Programme erzeugt, die nur minimal langsamer sind als vom MSVC
Compiler erzeugte Programme. Der numerische Löser CVode wurde bei der Implemen-
tierung FARCU auch durch den MSVC-Compiler übersetzt. Es kann deshalb davon
ausgegangen werden, dass die Laufzeitunterscheide in den Implementierungen FARC
und FARCU auf die unterschiedlichen Prozessorarchitekturen zurückzuführen sind.
Von einer Verlangsamung der Ausführungsgeschwindigkeit einer Implementierung mit
GPU im Vergleich zur reinen CPU-basierten Implementierung unter Verwendung des
GRI-MECH 3.0 berichten auch Shi u. a. [68]. Ein Vergleich der Laufzeiten von FARC
und FARCU bei Verwendung eines ungefähr doppelt so großen Reaktionsmechanismus
von Wang und Frenklach [77] ist in Tabelle 4.2 dargestellt. Der Mechanismus von
Wang und Frenklach [77] besteht aus 99 Spezies mit 527 Reaktionen. Er wurde für die
Berechnung der Entstehung von Aromaten („polycyclic aromatic hydrocarbons“, PAH)
in laminaren Acethylen Flammen entwickelt und wird im Folgenden mit PAH-MECH
abgekürzt. Der Unterschied in der Laufzeit zwischen reiner CPU Implementierung
und teilweiser Nutzung der GPU hat sich relativ gesehen verringert. Dennoch ist die
FARCU Implementierung langsamer. Auch dieses ist im Einklang mit den Ergebnissen
von Shi u. a. [68].

Ein direkter Vergleich der Laufzeiten der Unterroutine zur Berechnung der Fortschritts-
rate 𝑞 der Reaktion (siehe Gleichung (2.82)) auf den verschiedenen Prozessoren ist
in Tabelle 4.3 dargestellt. Der Rechenzeitbedarf für die Berechnung von 𝑞 steigt bei
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der CPU linear mit der Anzahl der Reaktionen im Mechanismus an. Bei der Imple-
mentierung auf der GPU ist jedoch nur ein minimaler Anstieg der Berechnungszeit zu
verzeichnen.

Tabelle 4.2: Laufzeitverhalten der Reaktionskinetik mit Ethylene PAH Mech [77]

Laufzeit in Sekunden relative Laufzeit
FAR in C 4,9 1,0
FAR in Cuda 8,1 1,7

Die Berechnungszeit bei der Implementierung auf der GPU hängt nur schwach von der
Anzahl der Reaktionen ab, und der Zeitbedarf für das Kopieren der Daten zeigt keine
Abhängigkeit von der Größe des Reaktionsmechanismus. Das Kopieren der Daten in den
Arbeitsspeicher der Grafikkarte macht ungefähr 2/3 des Zeitbedarfes der GPU basierten
Berechnung aus. Dieses Verhalten ist zwar allgemein bekannt, zeigt jedoch speziell für
den Fall der Berechnung von Reaktionen die vorhandene Problematik auf. Es sind keine
Subroutinen mit Ausführungszeiten im Bereich von mehreren Millisekunden vorhanden,
sondern mehrere Teilroutinen mit Ausführungszeiten von Millisekunden. Für diesen
Fall ist die Ausführungszeit für den Datentransfer größer als die Ausführungszeit der
Berechnung.

Tabelle 4.3: Laufzeitverhalten der Fortschrittsrate 𝑞 der Reaktion (nach Glei-
chung (2.82) bzw. Gleichung (2.89)), Laufzeit in Millisekunden

GRI-MECH 3.0 [71] PAH-Mech [77]
Anzahl der Reaktionen 325 533

Ausführungszeit ms ms
𝑞 in C 0,050 0,080
𝑞 in Cuda 0,048 0,052
Kopieren CPU <-> GPU 0,120 0,120

Eine mögliche Handlungsalternative ist die Vergrößerung des Berechnungssystems
durch Verwendung größerer Reaktionsmechanismen. Dies führt zwar zu einer absolut
gesehenen längeren Rechenzeit, jedoch tritt bei großen Reaktionssystemen eine relative
Beschleunigung im Vergleich der GPU-unterstützten zur reinen CPU-Berechnung auf.
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Diese Methodik wurde bereits von Shi u. a. [68] angewandt, um eine relative Beschleu-
nigung zu erzielen. Es konnte jedoch keine absolute Beschleunigung der Berechnung für
den GRI-MECH 3.0 erzielt werden. Eine andere Handlungsalternative ist die Zusam-
menfassung mehrerer Rechenoperationen zu einer Routine, um die Zahl der nötigen
Kopieroperationen zwischen GPU und CPU zu verringern. Ein mögliches Beispiel ist
die Umstellung der Berechnung der Jacobimatrix für den numerischen DGL-Löser.
Details zum Lösungsprozess moderner DGL-Löser sind beispielsweise in Gerlinger [28]
erläutert. In der vorliegenden Programmversion wird sie durch Vorwärts-Differentiation
durch den DGL-Löser automatisch erstellt. Für die Berechnung einer Jacobi-Matrix
ruft der DGL-Löser die Algorithmen 2 oder 1 im Falle des GRI-MECH 3.0 insgesamt 56
mal auf. Ein Aufruf erfolgt für eine Stützstelle ohne Störung und jeweils einen Aufruf
für jede Stützstelle mit Störung in jeder Spezies, der Temperatur und dem Druck.
Für jeden Aufruf werden hierbei Daten von der CPU zur GPU und zurück kopiert,
woraus die insgesamt lange Ausführungsdauer für die Berechnung der Jacobimatrix
resultiert.

Hier ist es alternativ möglich, eine Routine zur Berechnung der Jacobimatrix vorzugeben
und alle Stützstellen für eine Vorwärts-Differenzierung gleichzeitig auf der GPU zu
berechnen. Die Anzahl der nötigen Kopieroperationen für die Variablen reduziert
sich dabei von 2 pro Stützstelle auf 2 pro Jacobimatrix. Anhand der Laufzeiten in
Tabelle 4.3 läst sich für den GRI-MECH 3.0 abschätzen, dass für die Erstellung der
Jacobimatrix mit der CPU und Vorwärtsdifferenzierung ungefähr 56 · 0, 05 ms = 2, 8 ms
Rechenzeit bei der Ausführung der Subroutine für die Berechnung der Fortschrittsrate
𝑞 verwendet wird. Auf der GPU benötigt diese Berechnung 56 · 0, 048 ms = 2, 808 ms.
Eine Erweiterung der „FARCU“ Programmversion für die Berechnung der Jacobimatrix
als eine Unterroutine ohne zusätzliche Kopieroperationen zwischen GPU und CPU
wird daher implementiert [10]. In Abbildung 4.5 sind die erzielten Beschleunigungen
dargestellt. Gegenüber einer seriellen CPU Implementierung gelingt es dort, durch
weitere Optimierung eine Beschleunigung um den Faktor zwei unter Verwendung des
GRI-MECH 3.0 und der Berechnung der Jacobimatrix auf dem Grafikprozessor zu
erzielen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Beschleunigung der Berechnung von
chemischen Reaktionen mit komplexen Reaktionsmechanismen durch die Verwendung
von Grafikprozessoren möglich ist. Da die Berechnungen der chemischen Reaktions-
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Abbildung 4.5: Beschleunigung der Berechnung der chemischen Reaktion zwischen
FARC und FARCU [10]; Bei FARCU erfolgt die Berechnung der Jacobi-
matrix vollständig auf der GPU ; Verglichen wurden die Mechanismen
SKE (16 Spezies und 41 Reaktionen [38]); GRI-MECH 3.0 (53 Spe-
zies und 325 Reaktionen [71]) und PAH-MECH (99 Spezies und 527
Reaktionen [77])

kinetik mit doppelter Genauigkeit erfolgen, sollte eine für Berechnungen angepasste
Grafikprozessorkarte (Beispielsweise Nvidia Tesla) nochmals zu einer deutlichen Steige-
rung der Ausführungsgeschwindigkeit führen. Es sind jedoch starke Anpassungen der
Algorithmen an die Grafikkarte nötig. Eine direkte Übertragung der Algorithmen von
CPU zur GPU erzielt erst bei sehr großen Reaktionssystemen einen Geschwindigkeits-
vorteil.



5 Adaptive Tabellierung chemischer
Reaktionsräume

In dem vorangegangenen Kapitel wurde die Berechnung der chemischen Reaktion durch
Optimierung der Implementierung beschleunigt. Hierbei blieb grundsätzlich die Berech-
nungsvorschrift gleich, das bedeutet die in Abschnitt 2.2 beschriebenen Gleichungen
wurden für die Berechnung verwendet. Zur weiteren Beschleunigung wird nun die Be-
rechnungsvorschrift angepasst. Hierfür wird ein Tabellierungsverfahren erstellt, das die
Ergebnisse bereits berechneter Reaktionen speichert und darauf aufbauend Reaktionen
approximieren kann. Bei der Berechnung von Reaktionen wird dynamisch entschieden,
ob die Berechnung durch einen Tabellenabruf ersetzt werden kann oder ob eine deutlich
langsamere numerische Integration des chemischen Quelltermes erforderlich ist.

Das neue Tabellierungsverfahren basiert auf den Grundgedanken, ähnliche Daten grup-
piert zu speichern. Ziel ist nicht nur der möglichst schnelle Abruf der gespeicherten
Informationen, sondern auch die möglichst effiziente Übertragung von tabellierten
Reaktionsdaten auf neue, nicht tabellierte Daten. Die Tabellierung erfolgt während
der Simulation, so dass für die Speicherung der Daten, dies beinhaltet alle Spezies, die
Temperatur und den Druck, eine dynamische Baumstruktur verwendet wird. Die Iden-
tifizierung von ähnlichen Daten und deren Gruppierung erfolgt über einen geeigneten
Algorithmus.

5.1 Der k-mean Algorithmus

Im Folgenden wird ein neues Tabellierungsverfahren entwickelt, dessen Grundgedanke
darauf basiert, ähnliche Daten gruppiert zu speichern. Die Gruppierung von Daten,

58
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basierend auf vorab definierten Ähnlichkeitskriterien, wird als Clusterung bezeichnet.
Eine Übersicht und eine kurze Diskussion verschiedener Clusteralgorithmen ist in Ester
und Sander [24] oder Böhm u. a. [15] zu finden. Auf dieser Basis wird der k-mean
Algorithmus als Clusteralgorithmus ausgewählt. Folgende Eigenschaften des k-mean
Algorithmus sind für die Wahl ausschlaggebend: Deterministische Zuordnung eines Da-
tensatzes zu einem Cluster, garantierte Konvergenz des Zuordnungsverfahrens, geringer
Aufwand für die Generierung eines Clusters und geringer Aufwand für die Abfrage
der Clusterzugehörigkeit. Die Schwäche des k-mean Algorithmus, oft nicht zu global
optimalen Clusterkonfigurationen zu konvergieren [15], wird als nicht einschränkend für
die geplante Anwendung angesehen, da ein globales Optimum nicht notwendig ist.

Der k-mean Algorithmus gibt für eine vorgegebene Anzahl an 𝑘 Clustern 𝑘 Clus-
terschwerpunkte zurück [87]. Beim Start des Clusteralgorithmus werden zufällig K
Datenpunkte zu den 𝑘 Clusterschwerpunkten bestimmt. In der anschließenden Zuord-
nung von Daten wird für jeden Datenpunkt der dichteste der 𝑘 Clusterschwerpunkte
bestimmt und der Datenpunkt diesem Clusterschwerpunkt zugeordnet. In der aktuellen
Anwendung weist jeder Datenpunkt 𝑘 Dimensionen auf, die die Speziesmassenanteile,
die Temperatur und den Zeitschritt der Reaktion darstellen. Nachdem jedem Daten-
punkt ein Schwerpunkt zuordnet ist, wird in einer neuen Iteration aus den mittleren
Koordinaten aller zugeordneten Datenpunkte ein neuer Clusterschwerpunkt bestimmt.
Anschließend wird wiederum jedem Datenpunkt der jeweils dichteste Schwerpunkt
zugeordnet. Die Iteration wird so lange wiederholt, bis sich die Koordinaten aller
Clusterschwerpunkte nicht mehr ändern.

Der k-mean Algorithmus liefert nach erfolgreicher Konvergenz eine Lösung für das
Minimierungsproblem:

∑︁
𝑖=1...𝐷𝑎𝑡𝑒𝑛

||𝑋𝑖 − 𝐶𝑗(𝑋𝑖)|| => min (5.1)

mit 𝐶(𝑋𝑖) als dem dichtesten Clusterschwerpunkt zum Datenpunkt 𝑋𝑖, 𝑖 dem Laufin-
dex der Datenpunkte und 𝑗 dem Laufindex der Cluster. Die gefundene Lösung ist für
hochdimensionale Daten meist nur ein lokales Minimum [22].
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Die Metrik für die Bestimmung des Abstandes 𝐷 zwischen Datenpunkt und Cluster-
schwerpunkt basiert auf der euklidischen Norm. Für die euklidische Metrik zwischen
zwei Datenpunkten 𝑋1 und 𝑋2 mit 𝑘 Dimensionen gilt:

𝐷 =
√︃∑︁

𝑘

(𝑋1 (𝑘) − 𝑋2 (𝑘))2 (5.2)

Für die einzelnen Speziesanteile sind sehr große Unterschiede in dem Wertebereich
vorhanden. Die Größenordnungen der Minoritätenspezies sind teilweise in oder unter
der Größenordnung des numerischen Auflösungsvermögens der Majoritätenspezies. Eine
Berücksichtigung dieser Minoritätenspezies hat keinen Einfluss auf das Distanzmaß.
Diese Unterschiede könnten durch eine geeignete Normierung auf den Wertebereich
[0,1] zwar eliminiert werden. Für eine Normierung wäre jedoch der Wertebereich der
Speziesanteile im Voraus zu ermitteln, so dass diese Option nicht weiter verfolgt wird.
Die unterschiedlichen Skalen ermöglichen jedoch die Anzahl der in Gleichung (5.2)
verwendeten Dimensionen einzuschränken. Die euklidische Norm lässt sich zu

𝐷 =
√︃∑︁

𝑗

(𝑋1(𝑗) − 𝑋2(𝑗))2 +
∑︁

𝑛

(𝑋1(𝑛) − 𝑋2(𝑛))2, mit 𝑘 = 𝑗 + 𝑛 (5.3)

umformen. Die Aufteilung aller 𝑘 Dimensionen wird so vorgenommen, dass ein redu-
zierter Satz Dimensionen 𝑗 bestimmt wird, für den gilt:

∑︁
𝑗

(𝑋1(𝑗) − 𝑋2(𝑗))2 >
∑︁

𝑛

(𝑋1(𝑛) − 𝑋2(𝑛))2 . (5.4)

Maximal auftretende Differenzen in den 𝑛 Dimensionen sind in der Regel um mehrere
Größenordnungen geringer als Differenzen in den 𝑗 Dimensionen. Die Metrik wird
damit im Rahmen der numerischen Genauigkeit durch die Werte in den 𝑛 Dimensionen
bestimmt, so dass zur Rechenzeitersparnis auf eine explizite Berücksichtigung der 𝑗

Dimensionen verzichtet werden kann und sich eine „abgeschnittene euklidische Metrik“
𝑑 ergibt:

𝐷 ≈ 𝑑 =
√︃∑︁

𝑗

(𝑋1(𝑗) − 𝑋2(𝑗))2 (5.5)

Der Teilraum der 𝑗 Dimensionen wird nach dem größten absoluten Unterschied zwischen
minimalem und maximalem Speziesanteil des Datensatzes für die aktuelle Clusterung



5 Adaptive Tabellierung chemischer Reaktionsräume 61

Algorithmus 3 : Implementierung des k-means Algorithmus
Wähle 𝑗 Dimensionen mit dem betragsmäßig größten Delta innerhalb des Datensatzes
als Subraum für die Clusterung aus;
Wähle 𝑘 zufällige Datenpunkte als Startwerte für die Clusterschwerpunkte ;
Solange (alter Clusterschwerpunkt ̸= neuer Clusterschwerpunkt) wiederhole

Bestimme für jeden Datenpunkt den nächstliegenden Clusterschwerpunkt ;
Berechne den neuen Clusterschwerpunkt zur

Summe aller zugeordneten Datenpunkte/Anzahl aller zugeordneten
Datenpunkte;

Ende

ausgewählt. Die Anzahl der zu berücksichtigen Dimensionen wird im Rahmen dieser
Arbeit fest auf fünf festgesetzt. Eine unterschiedliche Anzahl an Dimensionen für die
Erstellung der Cluster führt zu keinen wesentlich anderen Ergebnissen. Somit wurde
ein für die Berechnung günstiger Wert von fünf Dimensionen gewählt. Diese Art der
Dimensionsreduzierung für den k-mean Algorithmus hat mehrere Vorteile. So reduziert
sich die Laufzeitkomplexität des k-mean von 𝒪 (𝑘) zu 𝒪 (𝑗). Grundsätzlich wird der
Unterschied zwischen dichtesten und entferntesten Punkt mit zunehmender Dimensiona-
lität weniger markant [14]. Daher wird durch die Verwendung des niedrigdimensionalen
Unterraums für die Zuordnung zu den Clusterschwerpunkten die Signifikanz der Zuord-
nung erhöht und der Algorithmus robuster. Weiter ist es möglich, in hochdimensionalen
Räumen durch Ausführung der Clusterung in einen reduzierten niedrigdimensionalen
Subraum Cluster innerhalb des Subraumes der hochdimensionalen Daten zu finden,
die auch bei Berücksichtung aller Dimensionen prinzipiell bestehen bleiben [87]. Die
gewählte Implementierung des k-means Verfahrens ist in Algorithmus 3 dargestellt.

Es werden zusätzlich zwei weitere Beschränkungen für die k-mean Clusterung eingeführt:
Erstens darf jedem Clusterschwerpunkt maximal ein bestimmter Prozentsatz (20%
mehr Datenpunkte als bei einer Gleichverteilung) an Datenpunkten zugeordnet werden
und zweitens muss jedem Cluster mindestens ein Datenpunkt zugeordnet sein. Diese
Beschränkungen stellen sicher, dass die Clusterschwerpunkte gleichmäßig über den
Datensatz verteilt werden. Dies ist wichtig, um eine gleichmäßige Verteilung der
Daten über die einzelnen Cluster sicherzustellen, damit später beim Datenabruf ein
gleichmäßiger Zugriff auf alle Cluster erfolgt.
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Der Algorithmus 3 wird verwendet, um beispielhaft den berechneten Reaktionsraum
einer turbulenten pilotierten Freistrahlflamme [4] zu clustern. Der Datensatz wurde einer
Simulation der Flamme mit einem hybriden PDF/RANS-Löser (siehe auch Kapitel 6)
entnommen, die mit der detaillierter Chemie des GRI-MECH 3.0 [71] berechnet wurde.
Hierfür wurden die Daten für jede berechnete Reaktion gespeichert und anschließend mit
dem k-mean Algorithmus im Subraum CH4, CO2, H2O und Temperatur geclustert und
in Abbildung 5.1 dargestellt. Die Verteilung der Clusterschwerpunkte im Zustandsraum
ist deutlich erkennbar. Eine höhere Dichte an Clusterschwerpunkten ist durch eine
erhöhte Anzahl an Datenpunkten in dem jeweiligen Bereich erklärbar.
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Abbildung 5.1: Beispielhafte Clusterung des Zustandsraumes (Massenbruch CH4, Mas-
sensbruch CO2, Massenbruch H2O, Temperatur) einer pilotierten Frei-
strahlflamme mit dem k-mean Algorithmus, Datenpunkte aus einer
hybriden PDF/RANS Simulation, Clusterschwerpunkte gekennzeichnet
durch große Kreise

Eine Möglichkeit, die Güte einer Clusterung zu überprüfen, besteht in der Berechnung
der Silhouette [64]. Die Silhouette ist ein Maß für die Kompaktheit eines Clusters und
der Separation der verschiedenen Cluster. Für die Berechnung der Silhouette wird
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die mittlere Distanz innerhalb eines Clusters 𝑎 in Bezug zur mittleren Distanz 𝑏 zum
nächst dichtesten Cluster gesetzt. Die Silhouette 𝑠 berechnet sich zu

𝑠 (𝑖) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
1 − 𝑎 (𝑖) /𝑏 (𝑖) wenn 𝑎 (𝑖) < 𝑏 (𝑖) ,

0 wenn 𝑎 (𝑖) = 𝑏 (𝑖) ,

𝑏 (𝑖) /𝑎 (𝑖) − 1 wenn 𝑎 (𝑖) > 𝑏 (𝑖)

(5.6)

Bei einer guten Clusterung ist der Abstand eines Datenpunktes zum zugeordneten
Clusterschwerpunkt deutlich geringer als zum nächsten. Idealerweise ist die inter-cluster
Distanz 𝑏 deutlich größer als die intra-cluster Distanz 𝑎. Der ideale Fall ist 𝑠 = 1.
Dieser kann aber nur bei einem Cluster erreicht werden, der lediglich einen Datenpunkt
aufweist. Ab einem Wert 𝑠 < 0 kann eine Clusterung als schlecht angesehen werden.
Bei der k-mean Clusterung treten mittlere Werte von 𝑠 = 0, 71 mit einer Standard-
abweichung von 𝜎 (𝑠) = 0, 19 auf. Werte für die Silhouette von 𝑠 < 0 treten nicht auf.
Abbildung 5.2 veranschaulicht die Qualität der Clustergenerierung durch die Darstel-
lung der Verteilung der Silhouette. Die automatische Clusterung des Reaktionsraumes
mit dem k-mean Algorithmus wird auf dieser Basis als gut befunden.
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Abbildung 5.2: Verteilung der Silhouette bei einer beispielhaften mehrfachen automa-
tischen Clusterung von Reaktionsdaten mit dem k-mean Algorithmus
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5.2 Speicherung der Reaktionsdaten

Die vorgeschlagene Tabellierung verwendet als Index für die Baumstruktur die Schwer-
punkte der Datencluster, die durch den k-mean Algorithmus generiert wurden. Das
Clusterverfahren wurde im vorherigen Kapitel vorgestellt, so dass in diesem Abschnitt
nur die Methode zur Speicherung der Reaktionsdaten beschrieben wird.

Klassischerweise werden große Datenmengen in Datenbanken gespeichert, die oft Baum-
strukturen haben. Eine Vielzahl an Speicherstrukturen wurde bereits vorgeschlagen,
Übersichten sind in der Literatur [24, 27, 44, 52] zu finden. Ein Verfahren zur Sor-
tierung der Daten besteht bereits durch die Clusterung. Ebenso wurde bereits eine
Baumstruktur auf Basis der Clusterschwerpunkte gewählt. Innerhalb des Clusters muss
nun ein schnelles Auffinden bereits gespeicherter Daten bzw. eine negative Antwort bei
nicht gespeicherten Daten möglich sein. Auch ein Auffinden aller Daten innerhalb eines
Abfragebereiches muss effizient möglich sein. Die gespeicherten Daten weisen dabei die
vollständige Dimensionalität des verwendeten Reaktionsmechanismus auf.

Viele Datenstrukturen haben Probleme mit hochdimensionalen Daten und weisen ein
ungünstiges Laufzeitverhalten bei hochdimensionalen Datensätzen auf [12, 15]. Dieses
Phänomen ist unter dem Begriff „Fluch der Dimensionalität“ (Curse of Dimensionality)
bekannt. Verschiedene Datenstrukturen versuchen, sich diesem Problem anzunehmen
[12, 13, 80]. Die Möglichkeit einer linearen Liste als Speicherstruktur wird jedoch als
Verfahren genannt, welches viele aufwendigere Speicherstrukturen bei Anwendung auf
hochdimensionale Daten (Dimension > 20) übertrifft [12, 14]. Für die Implementierung
der Speicherstruktur der Daten als lineare Liste sprechen drei Gründe: Erstens das
gute Laufzeitverhalten bei hochdimensionalen Daten, zweitens die Einfachheit und
Robustheit der Implementierung und drittens die schnelle Abrufbarkeit aller Daten
eines Bereiches zur Erstellung von Unterclustern.

Für die Tabellierungsmethode ergibt sich daher folgende Struktur: Die Speicherung
der Daten erfolgt in verschiedenen Clustern. In jedem Cluster werden die Daten von
Reaktionseingang und -ausgang in einer linearen Liste gespeichert. Zusätzlich kann
jeder Cluster als Ausgangspunkt für weitere Cluster dienen. Untercluster werden
erstellt, wenn eine bestimmte Anzahl an Datensätzen in dem Cluster gespeichert
sind. Zur Erstellung von Unterclustern wird der komplette Datensatz des Clusters
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durch den k-mean Algorithmus geclustert (siehe Abschnitt 5.1) und die berechneten
Clusterschwerpunkte als Indexstrukturen für die Untercluster gespeichert. Zusätzlich
werden die für die Clusterung verwendeten Indizes der Dimensionen gespeichert. Durch
Einsortieren der Daten wird die Datenliste des Clusters geleert und die Daten auf
die Untercluster verteilt. Anfangs wird ein leerer Cluster als sogenannte Wurzel des
Speicherbaumes erstellt. Durch hinzufügen weiterer Daten wächst der Speicherbaum,
so dass neue Untercluster ohne Daten (Knoten) und Untercluster mit Daten (Blätter)
entstehen. Eine schematischer Aufbau der Tabellierungsstruktur ist in Abbildung 5.3
dargestellt. Aufgrund des k-mean basierten Aufbaus des Speicherbaumes wird die
Methode k-mean basierte adaptive Tabellierung (k-mean based adaptive Tabulation,
KAT) genannt.

Daten 1
Daten 2
Daten 3
...
...

: Wurzel
: Cluster-
  schwerpunkt
: Datenliste

...      ...      ...

...      ...      ...

...      ...                ...Daten 1
Daten 2
Daten 3
...
...

Abbildung 5.3: Datenstruktur der k-mean basierten adaptiven Tabellierung

Zum Auffinden von Daten in der Baumstruktur wird ausgehend von der Wurzel der
Speicherbaum traversiert. Hierzu wird zunächst geprüft, ob der Knoten Untercluster
aufweist. Sofern dies der Fall ist, wird über die Metrik nach Gleichung (5.5) der dichteste
Clusterschwerpunkt zum abzufragenden Datenpunkt gesucht und der Speicherbaum in
Richtung des dichtesten Clusters weiter traversiert. Dieses Vorgehen wird wiederholt, bis
ein Knoten bzw. ein Cluster mit einer linearen Speicherliste, erreicht ist. Diese Liste wird
anschließend nach einen Datenpunkt durchsucht, der mit der erforderlichen Genauigkeit
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in jeder Dimension mit dem abzufragenden Datenpunkt übereinstimmt. Das Kriterium
der erforderlichen Genauigkeit wird in Abschnitt 5.4 definiert. Sofern die Abfrage
positiv beantwortet werden kann, wird der gefundene Reaktionsausgang zurückgegeben.
Andernfalls wird der Reaktionsausgang mit Cantera, einer Implementierung der „FAR“-
Programmgruppe (siehe Kapitel 4) oder einer beliebigen anderen Implementierung
zur Reaktionsberechnung berechnet, in die Liste eingefügt und zurückgegeben. Sofern
durch diesen hinzugefügten Datensatz die vordefinierte Listenlänge überschritten wird,
werden vor dem Zurückgeben des Reaktionsausganges die Daten in der Speicherliste mit
k-mean geclustert, neue Untercluster angelegt und die Daten der Speicherliste auf die
Untercluster verteilt. Eine Darstellung der Unterclustererstellung ist in Abbildung 5.4
zu finden.

Untercluster können wieder aus dem Speicherbaum gelöscht werden, indem ausgehend
von einem Cluster alle Untercluster inklusive vorhandener Datenlisten gelöscht werden
und eine Datenliste in dem End-Cluster generiert wird. Wird die Anzahl an Zugriffen
auf die Datenlisten protokolliert, können Bereiche identifiziert werden in dem die
Daten gar nicht oder nur wenig abgerufen werden. In diesen Bereichen kann dann die
Tiefe des Speicherbaumes durch Löschen von Unterclustern gezielt reduziert werden.
Der gewonnene Speicherplatz steht damit zur Verfügung um in stärker frequentierten
Bereichen des Speicherbaumes mehr Daten zu speichern. Der Speicherbaum passt sich
somit automatisch an sich veränderne abzufragende Daten an.

5.3 Initialisierung der k-mean basierten adaptiven
Tabellierung

Die in den vorangegangen Kapiteln beschriebene Baumstruktur ermöglicht die Speiche-
rung und den Abruf von Reaktionsdaten. Es ist nun nicht nur von Interesse, dass diese
Speicherung und der Abruf technisch möglich sind, sondern es ist auch notwendig, dass
diese Operationen hinreichend schnell ausgeführt werden können. Durch eine entartete
Baumstruktur käme es zu einem sehr ungünstigen Laufzeitverhalten. Als entartet wird
ein Speicherbaum dann bezeichnet, wenn die Anzahl der Untercluster nicht gleichmäßig
verteilt ist und es in verschiedenen Bereichen des Speicherbaums eine sehr stark unter-
schiedliche Anzahl an Unterclustern gibt. Die Tiefe des Suchbaumes bezeichnet hierbei
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: Wurzel
: Cluster-
  schwerpunkt
: Datenliste

k-mean 
Clusterung für 
Daten 1-6 :
neue Schwerpunkte
B1,B2,B3

         ... Daten 1
Daten 2
Daten 3
Daten 4
Daten 5
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         ... 

A1 A2 A3

Daten 4Daten 1
Daten 3

Daten 2
Daten 5
Daten 6

         ...          ... 

A1:B1 A1:B2 A1:B3

A1 A2 A3

Abbildung 5.4: Erstellung neuer Untercluster bei der k-mean basierten adaptiven
Tabellierung

die Anzahl der aufeinanderfolgende Knoten. Das Ideal ist ein balancierter Baum. Bei
einem balancierten Baum entspricht die maximale Tiefe der minimalen Tiefe, so dass
für jeden Zweig des Speicherbaumes gleich viele Untercluster vorhanden sind.

Bei der Anwendung des Speicherbaums in der k-mean basierten adaptiven Tabellierung
erfolgt die Einfügung von Daten in den Baum sequenziell, ohne dass am Anfang die
Anzahl der Daten oder deren Wertebereich bekannt ist. Es ist jedoch insbesondere bei
der ersten Unterclustererstellung ausgehend von der Wurzel von Bedeutung, dass diese
erste Unterclusterebene zu mindestens grob den kompletten Reaktionsraum abdeckt. Im
weiteren Verlauf der Tabellierung würde sonst nur ein Zweig des Speicherbaumes weiter
mit Daten gefüllt werden. Der komplette Reaktionsraum ist jedoch erst während der
fortgeschrittenen Simulation bekannt. Aus diesem Grund muss der Reaktionsraum am
Anfang abgeschätzt werden, so dass eine gleichmäßige Verteilung der ersten Unterclus-
terebene möglich ist. Ohne diese Abschätzung ist die k-mean basierte Tabellierung auch
prinzipiell funktionsfähig. Sie tendiert allerdings zu einer ungleichmäßigen Verteilung
der Cluster und damit zu einem nicht optimalen Laufzeitverhalten.
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Um den Umfang des zu tabellierenden Raumes abzuschätzen, können die Randbedingun-
gen der Simulation verwendet werden, bei denen die Chemietabellierung vorgenommen
werden soll. Es sind immer die Speziesanteile der einströmenden Stoffströme und die
Anteile der einzelnen eintretenden Stoffströme am gesamten eintretenden Stoffstrom
bekannt. Mit den bekannten Stoffströmen lässt sich auch der Gleichgewichtszustand
für alle Stoffströme berechnen. Sowohl der Gleichgewichtszustand als auch die Rand-
bedingungen können dann genutzt werden, um diese als Randbedingungen in einer
Reaktionsraumabschätzung zu verwenden.

Als Methode für die Reaktionsraumabschätzung wird ein teilweise gemischter Reaktor
[21] mit dem IEM-Mischungsmodell [23] verwendet. Durch die Vorgabe eines langen
Zeitschrittes bei der Mischung und der Reaktion ist es innerhalb weniger Reaktions-
schritte möglich, den Reaktionsraum zwischen der Gleichgewichtsbedingung und allen
Randbedingungen grob abzubilden. Während der Initialisierung der Tabelle wird diese
mit den Reaktionsdaten der Abschätzung gefüllt, bis erstmals, von der Wurzel ausge-
hend, Untercluster generiert werden. Dieses Vorgehen ermöglicht es, stark entartete
Baumstrukturen vollständig zu vermeiden. Für eine Anwendung der Speicherstruktur,
bei dem die ersten Reaktionsdaten bereits eine starke Streuung aufweisen, ist diese
Initalisierung nicht notwendig. Beispielhaft ist in Tabelle 5.1 ein Auszug aus der Log-
datei einer Simulation mit dem hybriden PDF/RANS-Löser (siehe Kapitel 6) mit KAT
abgebildet. Ersichtlich ist die geringe Standardabweichung im Vergleich zur mittleren
Baumtiefe, so dass ein schnelles Auffinden des Clusters möglich ist.

5.4 Approximation von Reaktionen

Bei homogenen Reaktionen kann der Startzustand 𝜑0 bestehend aus Spezies, Enthalpie
und Druck über die zeitliche Integration des chemischen Quelltermes 𝑆 mit dem
Zustand 𝜑1 nach der Reaktion verknüpft werden:

∫︁ 𝑡1

𝑡0
𝑆 (𝜑 (𝑡)) d𝑡 = 𝜑1 − 𝜑0 (5.7)

Diese Verknüpfung wird im Folgenden als Reaktionsfortschritt 𝑅 (𝜑0) bezeichnet, wobei
der Zustand in Klammern den Startzustand des Reaktionsfortschrittes angibt. Für den
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Tabelle 5.1: Auszug aus einem Protokoll zur Analyse des Aufbaues des Speicherbaums

Tiefe des Speicherbaumes; Mittelwert : 9,89 Speicherebenen.
Tiefe des Speicherbaumes; Standardabweichung: 1,73 Speicherebenen.
Es gibt 1 Cluster in der 1. Speicherebene.
Es gibt 4 Cluster in der 2. Speicherebene.
Es gibt 15 Cluster in der 3. Speicherebene.
Es gibt 46 Cluster in der 4. Speicherebene.
Es gibt 403 Cluster in der 5. Speicherebene.
Es gibt 2046 Cluster in der 6. Speicherebene.
Es gibt 8237 Cluster in der 7. Speicherebene.
Es gibt 24931 Cluster in der 8. Speicherebene.
Es gibt 26920 Cluster in der 9. Speicherebene.
Es gibt 26808 Cluster in der 10. Speicherebene.
Es gibt 30667 Cluster in der 11. Speicherebene.
Es gibt 18896 Cluster in der 12. Speicherebene.
Es gibt 6292 Cluster in der 13. Speicherebene.
Es gibt 1431 Cluster in der 14. Speicherebene.
Es gibt 417 Cluster in der 15. Speicherebene.
Es gibt 15 Cluster in der 16. Speicherebene.
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Zustandsvektor 𝜑 bezeichnet der hochgestellte Index einen bestimmten Zeitpunkt oder
auch einen bestimmten Zustand. Aufeinander folgende Nummern bezeichnen immer
einen Reaktionsstart 𝜑0 und ein Reaktionsende 𝜑1. Für beliebige Reaktionen ergeben
sich damit die Paarungen 𝜑0 und 𝜑1, 𝜑2 und 𝜑3 und 𝜑𝑖 und 𝜑𝑖+1. Der Zugriff auf
einzelne Komponenten des Vektors 𝜑 erfolgt durch einen tiefgestellten Index: 𝜑𝑙. Der
Zeitschritt 𝛥𝑡 = 𝑡1 − 𝑡0 wird in den folgenden Überlegungen nicht explizit aufgeführt,
da er als zusätzliche Dimension im Zustand des Reaktionsstartes berücksichtigt werden
kann. Weiter werden im Rahmen dieser Arbeit nur isobare Reaktionen betrachtet, eine
Berücksichtung des Druckes als zusätzliche Dimension im Zustandsvektor ist jedoch
möglich.

Um eine rechenintensive numerische Integration von Gleichung (5.7) zu umgehen,
werden bereits berechnete Reaktionsfortschritte tabelliert. Der Abruf eines Wertes aus
der Tabelle ist schneller als die erneute Berechnung durch direkte Integration. Die
Speicherstruktur für die Reaktionsdaten wurde in den vorangegangenen Kapiteln erläu-
tert. Weiter soll ein tabellierter Reaktionsfortschritt 𝑅 (𝜑0) nicht nur auf Reaktionen
ausgehend vom Zustand 𝜑0 angewandt, sondern mit 𝑅 (𝜑0) auch andere Reaktionen
𝜑2 approximiert werden. Bei der Approximation entsteht eine Abweichung 𝛿𝑅:

𝜑3 = 𝜑2 + 𝑅
(︁
𝜑2
)︁

= 𝜑2 + 𝑅
(︁
𝜑0
)︁

+ 𝛿𝑅
(︁
𝜑2←0

)︁
(5.8)

mit

𝜑2 − 𝜑0 = 𝜑2←0 (5.9)

Im einfachsten Fall entstehen Fehler nach Gleichung (5.8) durch numerische Rundungs-
fehler. In diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass der Fehler 𝛿𝑅 hinreichend
klein ist. Andererseits kann auch ein gewisser Fehler akzeptiert werden, so dass der
Reaktionsfortschritt 𝑅 (𝜑0) für Reaktionen im Umfeld des Zustandes 𝜑0 angewendet
werden kann. Es wird angenommen, dass ähnliche Reaktionen in ähnlichen Bereichen
chemischer Spezies, Temperatur und Zeitschritten der Reaktion stattfinden. Die Druck-
abhängigkeit wird in dieser Arbeit nicht explizit berücksichtigt, da aussschließlich die
Gleichdruckverbrennung betrachtet wird.
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Der Bereich um den Zustand 𝜑0 wird in dieser Arbeit durch einen Hyper-Rechteck 𝐻

mit dem Mittelpunkt 𝜑M und dem Abstand vom Mittelpunkt 𝜑A beschrieben. Der
Vorteil eines Hyper-Rechteckes ist, dass die Bereichsprüfung in allen 𝑛 Dimensionen
sehr einfach mit ∑︁

𝑛

[︂
|𝜑M

𝑛 − 𝜑𝑛| ≤ 𝜑A
𝑛

]︂
∀𝜑 ∈ 𝐻 (5.10)

erfolgen kann. Als Mittelpunkt 𝜑M des Hyper-Rechteckes wird der jeweils aktuell zu
prüfende Datensatz eingesetzt. Alternativ wäre auch eine Bereichsprüfung über ein
Hyper-Ellipsoid möglich. Nachteilig ist dabei, dass die Bereichsprüfung bei einem Hyper-
Ellipsoid deutlich rechenintensiver ist und das Laufzeitverhalten mit 𝒪 (𝑛2) skaliert,
wobei 𝑛 für die Anzahl an tabellierten Dimensionen steht [61]. Die Verwendung des
Hyper-Rechteckes ermöglicht ein besseres Laufzeitverhalten der Bereichsprüfung von
𝒪 (𝑛). Ein Hyper-Rechteck zur Abgrenzung verschiedener Zustände einer reaktiven
Mischung wird auch von Bell u. a. [11] verwendet.

Der Bereich 𝐻 ist während der Tabellierung adaptiv zu bestimmen. Bei der Abfrage
nach einem neuen Reaktionsfortschritt 𝜑2 wird zuerst der zugehörige Speichercluster
(siehe Abschnitt 5.1) ermittelt und anschließend innerhalb des Clusters die Liste mit den
gespeicherten Daten daraufhin geprüft, ob bereits ein Datenpunkt 𝜑 gespeichert ist, der
Gleichung (5.10) erfüllt. Wird kein Wert gefunden, wird der Wert 𝜑3 durch numerische
Integration der Gleichung (5.7) bestimmt. Die berechnete Reaktion ausgehend von 𝜑2

wird anschließend gespeichert und es wird geprüft, ob der Reaktionsfortschritt innerhalb
des tolerierbaren Fehlers auch ohne direkte Integration hätte bestimmt werden können.
Der Reaktionsfortschritt 𝑅 (𝜑2) hätte genau dann mit einem Fehler 𝜖 bestimmt werden
können, wenn bereits ein Reaktionsfortschritt 𝑅 (𝜑𝑖) tabelliert ist, für den gilt:

⃦⃦⃦
𝑅
(︁
𝜑2
)︁

− 𝑅
(︁
𝜑𝑖
)︁⃦⃦⃦

=
⃦⃦⃦
𝛿𝑅

(︁
𝜑2←𝑖

)︁⃦⃦⃦
≤ 𝜖 (5.11)

Als Standardmethode für die Approximation wird im Rahmen dieser Arbeit eine
konstante Approximation des Reaktionsfortschritts verwendet, bei dem der Reakti-
onsfortschritt einer Reaktion direkt auf eine andere Reaktion übertragen wird. Dies
entspricht einer Approximation der Funktion des Reaktionsfortschritts durch ein Tay-
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lorpolynom 0-ten Grades. Allgemein formuliert lässt sich der Reaktionsfortschritt auch
durch ein Taylor-Polynom j-ten Grades um den Zustand 𝜑0 entwickeln:

𝑅𝑗
(︁
𝜑i
)︁

=
𝑗∑︁

𝑘=0

1
𝑘!

[︃
𝑛∑︁

𝑙=1

𝜕

𝜕𝜑0
𝑙

·
(︁
𝜑𝑖

𝑙 − 𝜑0
𝑙

)︁]︃𝑘

𝑅
(︁
𝜑0
)︁

(5.12)

Ein Abbruch der Taylor-Entwicklung nach dem ersten Glied entspricht der konstanten
Approximation, ein Abbruch nach dem zweiten Glied einer linearen Approximati-
on. Sowohl eine Approximation des Reaktionsfortschrittes mit Abbruch der Taylor-
Entwicklung nach dem ersten Glied [85] als auch ein Abbruch der Taylor-Entwicklung
nach dem zweiten Glied [61] wurden bereits untersucht. Die Ableitungen ersten Grades,
die für die Berechnung des Taylor-Polynoms zweiter Ordnung benötigt werden, werden
beim ISAT Algorithmus [61] mit Hilfe des numerischen Lösers DASAC [20] bestimmt.
Für große Systeme kann der DASAC-Algorithmus sehr rechenintensiv werden [9].
Als Standard-Approximation wird im Rahmen dieser Arbeit die konstante Approxi-
mation verwendet. Andere Approximationsverfahren werden jedoch in Abschnitt 5.9
untersucht.

Bei bekannten Reaktionsfortschritten 𝑅 (𝜑2) und 𝑅 (𝜑𝑖) kann der Fehler 𝜖 durch

𝜖 =
⃦⃦⃦
𝛿𝑅

(︁
𝜑2←𝑖

)︁⃦⃦⃦
(5.13)

berechnet werden. Die genaue Definition der Fehlernorm wird im Abschnitt 5.5 behan-
delt. Beim Unterschreiten der spezifizierten Fehlertoleranz wird über Gleichung (5.10)
die Größe des Hyper-Rechteckes 𝐻 angepasst. Durch den Mittelpunkt 𝜑M = 𝜑𝑖 und
die Ausdehnung

𝜑A,H = max
(︁
𝜑𝑖 − 𝜑2

)︁
∀ 𝜑𝑖 ∈

(︁⃦⃦⃦
𝛿𝑅

(︁
𝜑2←𝑖

)︁⃦⃦⃦
≤ 𝜖tol

)︁
(5.14)

beschrieben, wird ein neues Hyper-Rechteck mit der Ausdehnung 𝜑A,H,neu bestimmt. Die
Ausdehnung des neu bestimmten Hyper-Rechtecks der Genauigkeit 𝐻 wird anschließend
mit der Ausdehnung 𝜑A,H,alt des bereits vorhandenen Hyper-Rechteck zusammenge-
führt:

𝜑A,H = max
(︁
𝜑A,H,alt, 𝜑A,H,neu

)︁
(5.15)
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Das gefundene Hyper-Rechteck 𝐻 wird nachfolgend auch auf andere Datensätze in-
nerhalb des Clusters verallgemeinert, indem angenommen wird, dass die Ausdehnung
𝜑𝐴 des Hyper-Recktecks für alle Datensätze innerhalb des Clusters Gültigkeit besitzt.
Diese Annahme wird in den folgenden Abschnitten durch eine rigorose Fehlerunter-
suchung hinterfragt und umfangreich diskutiert. Gleichzeitig bei der Erstellung des
Hyper-Rechteckes 𝐻 kann ein zweites Hyper-Rechteck 𝑈 erstellt werden. 𝑈 ist das
Hyper-Rechteck der Ungenauigkeit. Die Definition erfolgt in Anlehnung an Lu und
Pope [49]. Ausgehend vom Vergleichspunkt 𝜑2 gilt für alle Punkte 𝜑𝑖 ausserhalb von
𝑈 : ⃦⃦⃦

𝛿𝑅
(︁
𝜑2←𝑖

)︁⃦⃦⃦
> 𝜖. (5.16)

Die Ausdehnung 𝜑𝐴,𝑈 des Hyper-Rechtecks der Ungenauigkeit lässt sich damit zu

𝜑𝐴,𝑈,𝑛𝑒𝑢 = min
(︁
𝜑𝑖 − 𝜑2

)︁
∀ 𝜑𝑖 ∈

(︁⃦⃦⃦
𝛿𝑅

(︁
𝜑2←𝑖

)︁⃦⃦⃦
> 𝜖tol

)︁
(5.17)

bestimmen um die Ausdehnung 𝜑𝐴,𝑈 von 𝑈 mit

𝜑𝐴,𝑈 = min
(︁
𝜑𝐴,𝑈,𝑎𝑙𝑡, 𝜑𝐴,𝑈,𝑛𝑒𝑢

)︁
(5.18)

zu konstruieren. Die Größe von 𝑈 ist dadurch von den zwei Datenpunkten bestimmt,
die am dichtesten beieinander liegen und deren Reaktionsfortschritt nicht mehr mit dem
Fehler 𝜖 approximiert werden kann. Die Größe von 𝐻 wird durch die zwei Datenpunkte
bestimmt, die am weitesten voneinander entfernt liegen und deren Reaktionsfortschritt
mit dem Fehler 𝜖 approximiert werden kann. Das Hyper-Rechteck der Ungenauigkeit
ist damit deutlich restriktiver.

Unabhängig von 𝐻 wie auch von 𝑈 wird davon ausgegangen, dass bei im Rahmen der
numerischen Darstellungsgenauigkeit übereinstimmenden Werten von 𝜑2 und 𝜑𝑖 die
jeweiligen Werte für den Reaktionsfortschritt übereinstimmen 𝑅 (𝜑2) = 𝑅 (𝜑𝑖).
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5.5 Lokaler Fehler bei der Approximation von
Reaktionen

Approximationen beinhalten zwangsläufig das Vorhandensein eines gewissen Fehlers
bei der Bestimmung des gewünschten Ergebnisses. Dementsprechend tritt bei der
Approximation des Ausganges einer Reaktion ein Fehler zum eigentlich wahren Aus-
gang der Reaktion auf. Der Fehler wurde bereits in Gleichung (5.13) definiert jedoch
bestehen mehrere Möglichkeiten die Norm für den Fehler zu bestimmen. Zum einen
wird eine skalierte euklidische Norm als Fehlerdefinition untersucht. Die Norm wird
dabei mit dem globalen Maximalwert skaliert. Weiter wird die von Goldin u. a. [29]
definierte Fehlerfunktion der relativen lokalen Abweichung und eine mit dem lokalen
Reaktionsfortschritt skalierte 2-Norm verwendet.

Somit sind folgende Fehlerfunktionen definiert: Die Abweichungen im Reaktionsfort-
schritt werden mit den globalen Maximalwerten der einzelnen Dimensionen des Zu-
standsraumes skaliert und die euklidische Norm gebildet:

𝜖𝑅,𝐺 =
⃦⃦⃦
𝑅
(︁
𝜑𝑖
)︁

− 𝑅
(︁
𝜑2
)︁⃦⃦⃦𝜑𝑚𝑎𝑥

2

=

⎯⎸⎸⎸⎷ 𝑁∑︁
𝑗

[︃
𝑅𝑗 (𝜑𝑖) − 𝑅𝑗 (𝜑2)

𝜑𝑚𝑎𝑥
𝑗

]︃2

(5.19)

Eine alternative Formulierung ist die Skalierung der Abweichung im Reaktionsfortschritt
über den lokalen Reaktionsfortschritt und die Bildung der euklidischen Norm:

𝜖𝑅,𝐿 =
⃦⃦⃦
𝑅
(︁
𝜑𝑖
)︁

− 𝑅
(︁
𝜑2
)︁⃦⃦⃦𝑅(𝜑2)

2

=

⎯⎸⎸⎸⎷ 𝑁∑︁
𝑗

[︃
𝑅𝑗 (𝜑𝑖) − 𝑅𝑗 (𝜑2)

𝑅𝑗 (𝜑2)

]︃2

(5.20)
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Als weitere Variante wird die von Goldin u. a. [29] verwendete Definition der relativen
Abweichung vom wahren Reaktionsausgang definiert:

𝜖𝐴,𝐿 =
⃦⃦⃦
𝜑𝑖 − 𝜑2

⃦⃦⃦𝜑2

2

=

⎯⎸⎸⎸⎷ 𝑁∑︁
𝑗

[︃
𝜑𝑖

𝑗 − 𝜑2
𝑗

𝜑2

]︃2

(5.21)

Wird in der Fehlerdefinition nach Gleichung (5.21) statt über dem lokalen Zustands-
vektor über den global maximal auftretenden Wert skaliert, ergibt sich eine zu Glei-
chung (5.19) äquivalente Fehlerdefinition. Die in den Gleichungen (5.19) bis (5.21)
beschriebenen Formulierungen für den Tabellierungsfehler werden im Folgenden für
die Eignung als Fehlerfunktion im Tabellierungsverfahren untersucht. Eine geeignete
Fehlerfunktion zeichnet sich durch eine gute Charakterisierung des Fehlers aus und
ermöglicht eine gute Einstellbarkeit der Güte der Approximation durch Einstellen der
Toleranz. Die genannten Fehlerfunktionen werden implementiert und die chemischen
Reaktionen werden am Beispiel des paarweise gemischten Rührreaktors (Pairwise
Mixed Stirred Reactior, PMSR) [61] tabelliert. Als Reaktionsmechanismus wird ein
16-Spezies, 41-Reaktionen Mechanismus verwendet [38, 61]. Die Bewertung der Güte
der Fehlerfunktionen wird durch die Rechnung eines PMSR mit den von Pope [61]
verwendeten Randbedingungen und charakteristischen Zeitskalen über einen Zeitraum
von 200 ms vorgenommen, innerhalb dessen 200000 Reaktionen stattfinden.

Der PMSR besteht aus 𝑁 = 100 Partikeln, deren mittlere Aufenthaltszeit im Reaktor
𝜏res = 10 ms beträgt. Der Zeitschritt für die Reaktion beträgt 𝛥𝑡 = 0, 1 ms, während die
Zeitskala für Mischung und das paarweise Tauschen 𝜏pair = 1 ms beträgt. Die Partikel
sind als Paare angeordnet, so dass die Partikel 1 und 2, 3 und 4, . . ., 𝑁 − 1 und 𝑁

jeweils ein Paar bilden.

Im Mischungszeitschritt werden zwei Partikel mit den Zustandsvektoren 𝜑𝑖 und 𝜑𝑗

nach

d𝜑𝑖

d𝑡
= − (𝜑𝑖 − 𝜑𝑗)

𝜏mix
(5.22)

d𝜑𝑗

d𝑡
= − (𝜑𝑗 − 𝜑𝑖)

𝜏mix
(5.23)
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gemischt. Im Zeitschritt des paarweisen Tauschens werden 1/2 ·𝑁 ·𝛥𝑡/𝜏𝑝𝑎𝑖𝑟 Partikelpaare
zufällig gewählt und deren Zustände miteinander vertauscht. Die Randbedingungen
der einströmenden Partikel betragen 79 vol-% Stickstoff und 21 vol-% Sauerstoff bei
300 K, reines Methan bei 300 K und ein stöchiometrisches Methan/Luft-Gemisch im
Gleichgewicht bei 2379 K als Pilotstrom. Für die Ein- und Ausströmvorgänge werden
alle 10 Zeitschritte 1

2 · 𝑁 · 𝛥𝑡/𝜏𝑟𝑒𝑠 Partikelpaare zufällig gewählt und durch Partikel mit
dem Einströmzustand ersetzt. Die Initalisierung des Reaktors erfolgt durch Initalisieren
aller Partikel zum Pilotzustand. Das Verhältnis der drei Stofftröme ist zu 85 % Luft,
5 % Methan und 10 % Pilot gesetzt.

Die Anzahl der vorgenommen Approximationen innerhalb der Toleranz, der mittlere
Fehler aller vorgenommenen Approximationen sowie der größte Fehler aller Approxima-
tionen werden als Gütekriterium herangezogen. Um eine einheitliche Vergleichsmetrik
für den Fehler zu verwenden, wird für die Bewertung der Fehler 𝜖𝑅,𝐺 nach Glei-
chung (5.19) verwendet. Der mittlere Fehler, der maximale Fehler und die Anzahl der
approximierten Werte sind in Tabelle 5.2 dargestellt. Die ersten hundert Reaktionen
des ersten Zeitschrittes wurden von der Validierung ausgenommen, da der Reaktor in
diesem Schritt nur die Zusammensetzung der Initalisierung aufweist. Als approximierte
Werte werden alle Werte angesehen, die durch das Tabellierungsverfahren approximiert
werden, ohne dass eine direkte Integration vorgenommen wird. Zusätzlich wurde eine
Vergleichsrechnung aufgesetzt, bei der keine Reaktion zwischen Anfang und Ende
stattfinded. Für diese Rechnung wurde ebenfalls der lokale Fehler bestimmt.

Erkennbar ist, dass der größte Tabellierungsfehler in der Regel um zwei Größenord-
nungen über dem mittleren arithmetischen Fehler liegt, wobei einige Ausnahmen mit
geringerem Abstand auftreten. Unabhängig davon, ob das Hyper-Rechteck der Unge-
nauigkeit 𝑈 verwendet wurde oder nicht, ist kein Unterschied im Abstand zwischen
mittlerem Fehler zu maximalem Fehler erkennbar. Durch eine Variation der Größe des
Datenfeldes in jedem Cluster und auch durch eine Variation der Anzahl der Unter-
cluster kann die Höhe des maximalen und des mittleren Fehlers beeinflusst werden.
Sofern 𝑈 berücksichtigt wird, erhöht ein größeres Speicherfeld die Genauigkeit der
approximierten Werte. Gleichzeitig wird ohne Verwendung des Hyper-Rechteckes der
Ungenauigkeit bei sinkender Clustergröße die Genauigkeit erhöht und bei steigender
Clustergröße die Appoximationsgüte verringert. Das Hyper-Rechteck der Ungenauig-
keit ermöglicht bei größeren Clustern eine bessere Klassifizierung der Reaktionsdaten,
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da das Hyper-Rechteck der Ungenauigkeit eine gemeinsame untere Schranke für die
Approximation darstellt. Werden größere Cluster verwendet, wird die Schranke auf-
grund des größeren Datensatzes enger gezogen. Umgekehrt führt die ausschließliche
Berücksichtigung von 𝐻 bei größeren Clustern zu einer größeren Überschätzung der
zu approximierenden Menge, da durch das Hyper-Rechteck der Genauigkeit eine obere
Schranke definiert wird. Bei unterschiedlichen Clustergrößen tritt der Effekt auf, dass
diese Schranken aufgrund einer kleineren bzw. größeren Datenbasis erstellt werden und
so je nach gewähltem Hyper-Rechteck die tatsächlichen Schranken besser beschreiben.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch das Hyper-Rechteck der Ge-
nauigkeit 𝐻 der mittlere Fehler kontrolliert wird, während der Hyper-Rechteck der
Ungenauigkeit 𝑈 den maximalen Fehler kontrolliert.

Eine Grafik des mittleren Fehlers über der Anzahl der approximierten Werte ist in
Abbildung 5.5 zu sehen. Sichbar ist hier ein genereller Zusammenhang zwischen der
Anzahl an Approximationen und dem lokalen Fehler Es ist zu beachten, dass jeder
Datenpunkt die Anzahl an Approximationen und deren Fehler für den Testlauf darstellt
und sich durch die unterschiedlich vorgegebene Toleranz jeweils eine unterschiedliche
Anzahl an Approximationen ergibt. Mit gröberer Toleranz ergibt sich ein größerer
Fehler aber gleichzeitig auch eine höhere Anzahl an Approximationen. Die eingestell-
te Fehlertoleranz ist daher nur implizit dargestellt, der mittlere Fehler wird, wie in
Tabelle 5.2 dargestellt, aber immer durch die eingestellte Toleranz kontrolliert. Die
Charakteristik des Verlaufs des mittleren Fehlers über der Anzahl der approximierten
Werte ist für alle Fehlerdefinitionen gleich. Eine geringe Anzahl an approximierten
Werten korrespondiert mit einem geringen Fehler, während eine hohe Anzahl mit
einem großen Fehler einhergeht. Quantitativ zeigen die drei verschiedenen Definitio-
nen des Fehlers auch einen ungefähr übereinstimmenden Verlauf. Daher kann davon
ausgegangen werden, dass die Güte der Approximation nicht oder nur sehr gering von
der Wahl der Fehlerdefinition abhängt. Abbildung 5.6 zeigt die Approximationsgüte
verschiedener Fehlerdefinitionen, sortiert nach Berücksichtigung der Hyper-Rechteckes
der Ungenauigkeit 𝑈 . Klar zu erkennen ist, dass bei gleicher Anzahl an approximierten
Werten unter Verwendung des Hyper-Rechteckes der Ungenauigkeit der mittlere Fehler
größer ist. Gleiches gilt auch für den nicht explizit dargestellten maximalen Fehler.

Es ist daher nicht empfehlenswert, das Hyper-Rechteck der Ungenauigkeit 𝑈 zu
verwenden. Es sollte lediglich das Hyper-Rechteck der Genauigkeit 𝐻 verwendet werden.
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Tabelle 5.2: Vergleich der Approximationsgüte der KAT für verschiedene
Fehlerdefinitionen, Standardclustergröße 5 Cluster à 50 Daten-
sätze, Auftragung des Fehler nach Gleichung (5.19)

Fehlerfunktion
und Toleranz

Anzahl
approximierter
Werte

Maximaler
Fehler 𝜖𝑅,𝐺

Mittlerer
Fehler 𝜖𝑅,𝐺

keine Reaktion 199900 1, 54 · 10−0 1, 92 · 10−2

𝜖𝑅,𝐺,𝑡𝑜𝑙 = 10−2 mit 𝑈 41407 4, 26 · 10−2 1, 20 · 10−3

ohne 𝑈 168663 1, 24 · 10−0 9, 30 · 10−3

𝜖𝑅,𝐺,𝑡𝑜𝑙 = 10−3 mit 𝑈 8244 6, 40 · 10−3 7, 70 · 10−5

ohne 𝑈 123375 6, 58 · 10−2 2, 14 · 10−3

𝜖𝑅,𝐺,𝑡𝑜𝑙 = 8 · 10−4 mit 𝑈 1 6673 2, 20 · 10−3 2, 73 · 10−5

mit 𝑈 7473 4, 90 · 10−3 4, 62 · 10−5

ohne 𝑈 1 122320 9, 01 · 10−2 2, 99 · 10−3

ohne 𝑈 118669 4, 79 · 10−2 1, 94 · 10−3

𝜖𝑅,𝐺,𝑡𝑜𝑙 = 10−4 mit 𝑈 5823 5, 15 · 10−4 9, 42 · 10−7

ohne 𝑈 50527 2, 17 · 10−2 4, 92 · 10−4

𝜖𝑅,𝐺,𝑡𝑜𝑙 = 10−5 mit 𝑈 5689 6, 65 · 10−6 8, 45 · 10−8

ohne 𝑈 10353 1, 80 · 10−3 2, 73 · 10−5

𝜖𝑅,𝐿,𝑡𝑜𝑙 = 10−1 mit 𝑈 5681 1, 01 · 10−5 9, 38 · 10−8

ohne 𝑈 10371 2, 60 · 10−3 3, 19 · 10−5

𝜖𝑅,𝐿,𝑡𝑜𝑙 = 10−0 mit 𝑈 5865 4, 30 · 10−3 3, 32 · 10−6

ohne 𝑈 93884 1, 10 · 10−1 1, 47 · 10−3

𝜖𝑅,𝐿,𝑡𝑜𝑙 = 101 mit 𝑈 18888 1, 13 · 10−0 7, 44 · 10−3

ohne 𝑈 194410 2, 37 · 10−0 1, 19 · 10−1

𝜖𝐴,𝐿,𝑡𝑜𝑙 = 10−4 mit 𝑈 5652 3, 09 · 10−5 1, 13 · 10−7

ohne 𝑈 9882 3, 20 · 10−3 3, 75 · 10−5

𝜖𝐴,𝐿,𝑡𝑜𝑙 = 10−2 mit 𝑈 6455 3, 60 · 10−3 1, 89 · 10−5

ohne 𝑈 92497 5, 26 · 10−2 1, 75 · 10−3

𝜖𝐴,𝐿,𝑡𝑜𝑙 = 10−1 mit 𝑈 12351 2, 35 · 10−2 3, 37 · 10−4

ohne 𝑈 138864 1, 68 · 10−1 4, 90 · 10−3

𝜖𝐴,𝐿,𝑡𝑜𝑙 = 10−0 mit 𝑈 46062 8, 53 · 10−2 1, 63 · 10−3

ohne 𝑈 192601 2, 14 · 10−0 7, 29 · 10−2

1 10 Cluster à 100 Datensätze
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Abbildung 5.5: Darstellung des mittleren arithmetischen Fehlers über der Anzahl ap-
proximierter Werte für verschiedene Fehlerdefinitionen, grafische Dar-
stellung der Werte aus Tabelle 5.2

Dabei muss berücksichtigt werden, dass 𝐻 nur den mittleren Fehler kontrolliert und
nicht den maximalen Fehler. Bei der Wahl der Genauigkeit muss beachtet werden, dass
der maximale Fehler um ungefähr zwei Größenordnungen über dem mittlere Fehler
liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der lokale Fehler durch die Approximation
der Reaktion gut kontrolliert werden kann. Es gibt einen direkten Zusammenhang
zwischen eingestelltem Tabellierungsfehler und tatsächlich auftretenden lokalem Ta-
bellierungsfehler. Eine bessere Vorhersagegüte korrespondiert auch zwangsläufig mit
einer geringeren Anzahl an approximierten Werten. Weiter kann durch die Wahl der
Clustergröße der Fehler beeinflusst werden. Eine Verdopplung der Clustergröße führt
ungefähr zu einer Verdopplung des maximalen und des mittleren Fehlers.
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Abbildung 5.6: Darstellung des mittleren arithmetischen Fehlers über der Anzahl ap-
proximierter Werte mit und ohne Verwendung des Hyper-Rechteckes
der Ungenauigkeit 𝑈 , grafische Darstellung der Werte aus Tabelle 5.2

5.6 Globaler Fehler bei der Approximation von
Reaktionen am Beispiel eines einfachen Reaktors

Neben der effektiven Kontrolle des lokalen Tabellierungsfehlers ist der Einfluss des
Fehlers auf eine Reihe aufeinanderfolgender Approximationen wichtig. So kann es
durch Aufsummierung kleiner lokaler Fehler zu einer großen Abweichung oder zu einer
gegenseitigen Aufhebung des Fehlers kommen. Am Beispiel des PMSR, der auch für
die Untersuchung des lokalen Fehlers herangenommen wurde, erfolgt die Untersuchung
des globalen Fehlers. Dazu wird mit Hilfe der skalierten 2-Norm über alle Z Partikel in
allen K Zeitschritten zu

𝐸𝐺,2 = 1
𝑍𝐾

𝑍∑︁
𝑙

𝐾∑︁
𝑖

⃦⃦⃦
𝜑𝐾𝐴𝑇,𝑖,𝑙 − 𝜑𝐷𝐼,𝑖,𝑙

⃦⃦⃦𝜑𝑚𝑎𝑥

2
(5.24)
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definiert. Um den Vergleich mit Pope [61] herzustellen, wird zusätzlich eine skalierte
1-Norm nach Pope [61] verwendet:

𝐸𝐺,1 = 1
𝑍𝐾

𝑍∑︁
𝑙

𝐾∑︁
𝑖

⃦⃦⃦
𝜑𝐾𝐴𝑇,𝑖,𝑙 − 𝜑𝐷𝐼,𝑖,𝑙

⃦⃦⃦𝜑𝑚𝑎𝑥

1
(5.25)

mit

⃦⃦⃦
𝜑𝑖 − 𝜑2

⃦⃦⃦𝜑max

1
=

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒𝑁Sp∑︁

𝑗

[︃
𝜑𝑖

𝑗 − 𝜑2
𝑗

𝜑max
𝑗

]︃⃒⃒⃒⃒
⃒⃒ (5.26)

(5.27)

Der resultierende globale Fehler für den PMSR mit 2000 Zeitschritten und dem Reakti-
onsmechanismus von James u. a. [38] ist in Tabelle 5.3 dargestellt und in Abbildung 5.7
grafisch veranschaulicht. Über die Wahl der Toleranz 𝜖tol ist es möglich, den globalen
Fehler einzustellen. Auch wird ersichtlich, dass die Fehlerdefinition nach 𝐸𝐺,2 zu leicht
höheren Fehlerwerten als die Definition nach 𝐸𝐺,1 führt. Wie auch bei Pope [61] ist
bei Anwendung der 1-Norm nach Gleichung (5.25) als Fehlerdefinition eine fast lineare
Abhängigkeit des globalen Fehlers von der vorgegebenen Toleranz vorhanden.

Zusätzlich wurde untersucht, welche Folgefehler sich ergeben, wenn das Hyper-Rechteck
der Genauigkeit 𝐻 bei der Unterclustererstellung auf die Untercluster übertragen wird.
Es wurde bereits gezeigt, dass das Tabellierungsverfahren in der Lage ist, innerhalb
eines Clusters den lokalen Fehler zu kontrollieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer
Bestimmung des Hyper-Rechteckes der Genauigkeit innerhalb eines Clusters mit der
erforderlichen Genauigkeit. Die Vererbung bedeutet, dass 𝐻 basierend auf einer allge-
meinen Auswahl an Datensätzen auch in speziellen Teilbereichen seine Gültigkeit im
Sinne der gleichbleibenden Genauigkeit hat. Dies wird mit einer Analyse des globalen
Fehlers untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.4 und Abbildung 5.8 dargestellt.

Durch die Vererbung von 𝐻 tritt ein zusätzlicher Fehler auf, so dass sich der globale
Fehler im Vergleich zur Neubestimmung von 𝐻 in jedem Cluster ungefähr verdoppelt.
Bereits in Abschnitt 5.5 wurde festgestellt, dass eine Verdopplung der Clustergröße auch
zu einer Verdopplung des Fehlers führt. Dem Anstieg des Fehlers bei der Vererbung des
Hyper-Rechteckes 𝐻 kann mit einer geringeren Clustergröße entgegengewirkt werden.
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Bei einer Clustergröße von 5 Clustern á 25 Datensätzen ist eine zu Pope [61] äquivalente
Größenordnung des globalen Fehlers gegeben.

Tabelle 5.3: Globaler Fehler der KAT in Abhängigkeit der vorgegebenen Fehlertoleranz
für den PMSR mit dem 16 Spezies Reaktionsmechanismus [38], ohne 𝐻
zu vererben, mit 5 Clustern á 25 Datensätzen

𝜖tol 𝐸𝐺,2 𝐸𝐺,1

10−0 8, 66 · 10−1 1, 9 · 10−1

10−1 7, 02 · 10−1 1, 5 · 10−1

10−2 8, 83 · 10−2 1, 6 · 10−2

10−3 3, 24 · 10−2 5, 7 · 10−3

10−4 2, 74 · 10−4 5, 1 · 10−5

10−5 1, 27 · 10−5 2, 3 · 10−6

10−6 2, 27 · 10−7 4, 1 · 10−8

Tabelle 5.4: Globaler Fehler der KAT in Abhängigkeit der vorgegebenen Fehlertoleranz
für den PMSR mit dem 16 Spezies Reaktionsmechanismus [38], mit 𝐻 zu
vererben, mit 5 Clustern á 25 Datensätzen

𝜖tol 𝐸𝐺,2 𝐸𝐺,1

10−0 7, 00 · 10−1 1, 5 · 10−1

10−1 7, 40 · 10−1 1, 6 · 10−1

10−2 1, 90 · 10−1 3, 6 · 10−2

10−3 3, 95 · 10−2 6, 9 · 10−3

10−4 8, 06 · 10−4 1, 5 · 10−4

10−5 2, 02 · 10−5 3, 7 · 10−6

10−6 4, 30 · 10−7 8, 0 · 10−8

Zusätzlich wurde die Rechnung mit dem PMSR Modell unter Verwendung von Can-
tera mit dem GRI-MECH 3.0 Reaktionsmechanismus wiederholt. Der globale Fehler
als Funktion der spezifizierten Toleranz ist in Tabelle 5.5 dargestellt. Zunächst ist
ersichtlich, dass beide Fehlernormen im Wertebereich deutlich voneinander abweichen.
Weiter zeigt der Fehler 𝐸𝐺,1 im Vergleich zum Wertebereich der Toleranz nur sehr
geringe Unterschiede. Auch die lineare Abhängigkeit des globalen Fehlers von der
gewählten Toleranz ist nicht mehr vorhanden. Es wird davon ausgegangen, dass für
den vorliegenden Fall des GRI-MECH 3.0 die Fehlerdefinition nach 𝐸𝐺,1 nur bedingt
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Abbildung 5.7: Globaler Fehler der KAT in Abhängigkeit der vorgegebenen Fehlertole-
ranz für den PMSR mit dem 16 Spezies Reaktionsmechanismus [38],
ohne 𝐻 vererben

geeignet ist. Sie hängt kaum von der Toleranz ab, so dass alle Ergebnisse gleich gut
bzw. gleich schlecht sind. Wird jedoch beispielsweise die Temperatur am Ende des
Simulationslaufes betrachtet, zeigen sich Unterschiede in der mittleren Temperatur
des Reaktors von über 1000 K zwischen den Simulationsläufen mit den vorgegebenen
Toleranzen von 𝜖tol = 10−3 und 𝜖tol = 10−4. Der Unterschied im globalen Fehler 𝐸𝐺,1

beträgt jedoch nur den Faktor 1,75. Zwar ist kein universelles Maß vorhanden, das
eine Bewertung der Güte beider Fehlerdefinitionen ermöglicht. Dennoch wird davon
ausgegangen, dass die Fehlernorm 𝐸𝐺,2 eine bessere Beschreibung der gefundenen
Abweichungen ergibt. Im Weiteren werden daher nur die Ergebnisse der Fehlernorm
𝐸𝐺,2 betrachtet.
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Abbildung 5.8: Globaler Fehler der KAT in Abhängigkeit der vorgegebenen Fehlertole-
ranz für den PMSR mit dem 16 Spezies Reaktionsmechanismus [38],
mit 𝐻 vererben

Tabelle 5.5: Globaler Fehler der KAT in Abhängigkeit der vorgegebenen Fehlertoleranz
für PMSR mit dem GRI-MECH 3.0, ohne 𝐻 vererben, mit 5 Clustern á
50 Datensätzen

𝜖tol 𝐸𝐺,2 𝐸𝐺,1

10−0 1, 3 · 10−0 3, 8 · 10−2

10−1 2, 9 · 10−1 1, 6 · 10−2

10−2 3, 7 · 10−2 5, 1 · 10−3

10−3 2, 1 · 10−2 2, 8 · 10−3

10−4 8, 5 · 10−3 1, 6 · 10−3

10−5 8, 9 · 10−3 1, 5 · 10−3
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5.7 Globaler Fehler bei der Approximation von
Reaktionen am Beispiel einer numerischen
Strömungssimulation

Neben Rechnungen für kleinere Reaktormodelle ist auch die Anwendung der Chemieta-
bellierung auf umfangreiche 3D CFD Simulationen mit einem hybriden PDF/RANS-
Löser von Interesse. Für eine gasturbinentypische Brennkammer liegen bereits Ergeb-
nisse für die Berechnung der chemischen Reaktion mittels direkter Integration vor
[74, 75]. Es handelt sich um eine mager teilvorgemischte Brennkammer mit drallsta-
bilisierter Flamme. Der Aufbau der Brennkammer ist in Abbildung 5.9 dargestellt.
In die Drallkanäle strömt Luft mit 573 K. In den Drallkanälen wird senkrecht zur
Strömung Erdgas mit der Zusammensetzung 90 vol %-CH4, 6,8 vol %-C3H8, 1,3 vol %-N2

und 1,9 vol %-CO2 mit einer Temperatur von 473 K eingedüst. Das Äquivalenzverhält-
nis der globalen Luft-Brennstoff-Mischung beträgt 0,44. Die Simulation erfolgt auf
einem 30∘ Ausschnitt der Brennkammer und einer Netzgröße von 13137 Zellen. Für
die numerische Lösung wurde ein hybrider PDF/RANS Löser verwendet, der auf den
Gleichungen in Abschnitt 2.1 basiert. Die Simulationen wurden mit einer mittleren
Partikelanzahl von acht Partikeln pro Zelle erstellt. Als Reaktionsmechanismus wurde
der GRI-MECH 3.0 verwendet. Weitere Details zum Model sind in Ulmer und Joos [74]
beschrieben.

Ein Vergleich des Zustandes am Austritt der Brennkammer zwischen direkter In-
tegration und der Berechnung über KAT mit verschiedenen Toleranzen ermöglicht
eine Quantifizierung des globalen Fehlers. In Analogie zu der Definition des globalen
Fehlers in Abschnitt 5.5 wird der globale Fehler an der Austrittsrandbedingung der
konvergierten Simulation zu

𝐸BK
𝐺,2 =‖𝜑𝐾𝐴𝑇 − 𝜑𝐷𝐼‖𝜑𝑚𝑎𝑥

2

=

⎯⎸⎸⎸⎷ 𝑁∑︁
𝑗

[︃
𝜑𝐾𝐴𝑇

𝑗 − 𝜑𝐷𝐼
𝑗

𝜑𝑚𝑎𝑥
𝑗

]︃2

(5.28)

definiert. Der resultierende globale Fehler auf Basis der massenstromgemittelten Spe-
ziesanteile am Austritt der Brennkammer ist in Tabelle 5.6 dargestellt. Der Fehler
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Abbildung 5.9: Teilvorgemischte generische Gasturbinenbrennkammer des Laboratori-
ums für Strömungsmaschinen der Helmut-Schmidt-Universität; Null-
punkt der Lauflänge durch die Brennkammer ist am Querschnittsprung
des Übergangs von der Düse zum Flammrohr

stellt die Abweichung resultierend aus ungefähr 1300 Approximationen mit der KAT
dar. Der globale Fehler 𝐸BK

𝐺,2 sinkt mit abnehmender Fehlertoleranz, jedoch ist der
Fehler deutlich größer als die angegebene Toleranz (siehe Tabelle 5.5). Dieses Verhalten
entspricht ungefähr dem Verhalten der KAT beim PMSR. Auch hier ist der globale
Fehler der Simulation durch die KAT kontrollierbar.

Tabelle 5.6: Globaler Fehler der KAT in Abhängigkeit der vorgegebenen Toleranz für
die Brennkammerrechnung

𝜖tol 𝐸BK
𝐺,2

10−2 2, 5 · 10−1

10−4 6, 4 · 10−2

10−6 5, 2 · 10−3

Zweite Lösung Cantera 2, 1 · 10−2

Um eine Einordnung des Fehlers zu ermöglichen, wurde die Simulation der Brennkam-
mer nochmals an einem anderen Iterationschritt ausgewertet. Auch in dieser Iteration
liegt eine konvergierte Lösung vor, so dass nur ein sehr kleiner Fehler zwischen den
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beiden Simulationen auftreten sollte. Wie jedoch in Tabelle 5.6 dargestellt ist, besteht
nach dem Fehlermaß der skalierten 2-Norm eine deutliche Abweichung zwischen den
Zuständen. Die inhärenten Schwankungen im System sind mitunter im Bereich der
Größenordnungen des Tabellierungsfehlers, so dass in diesem Fall nicht mehr zwischen
Tabellierungsfehler und Simulationsfehler unterschieden werden kann. Der niedrige
Fehler bei einer vorgegebenen Toleranz von 10−6 ist daher zufälliger Natur, da er
kleiner als die natürliche Schwankung des Systems ist. Tabelle 5.7 zeigt die Abweichung
ausgewählter Spezies am Ende der Brennkammer für verschiedene Toleranzen. Bereits
eine mittlere Toleranz von 10−4 bei der Tabellierung ermöglicht eine sehr gute Überein-
stimmung der Emissionen der Brennkammer mit dem Ergebnis der direkten Integration.
Die Überprüfung der Qualität der Approximation auf Basis einiger wichtiger Spezies
zeigt somit eine deutlich bessere Übereinstimmung, als es das Fehlerkriterium 𝐸BK

𝐺,2

vermuten lässt.

Tabelle 5.7: Vergleich der Temperatur und ausgewählter Spezies der KAT in Abhän-
gigkeit der vorgegebenen Toleranz für die Brennkammersimulation

𝐸tol Temp NO NO2 CO CH4

Referenz 1518, 8 9, 25 · 10−7 5, 29 · 10−9 8, 71 · 10−7 2, 84 · 10−14

10−2 1538, 15 1, 09 · 10−6 6, 84 · 10−9 2, 86 · 10−6 3, 15 · 10−9

10−4 1518, 9 9, 28 · 10−7 5, 31 · 10−9 8, 63 · 10−7 3, 34 · 10−14

10−6 1518, 86 9, 26 · 10−7 5, 30 · 10−9 8, 68 · 10−7 2, 80 · 10−14

Für eine weitere Analyse wird der Fehler auf der Ebene des Partikelsystems in den
einzelnen Speziesanteilen 𝑗 mit

𝜖 (𝑗) =
⃒⃒⃒⃒
⃒𝜑

𝐾𝐴𝑇
𝑗 − 𝜑𝐷𝐼

𝑗

𝜑𝑚𝑎𝑥
𝑗

⃒⃒⃒⃒
⃒ (5.29)

bestimmt und in Abbildung 5.10 dargestellt. Ersichtlich ist der in vielen Fällen geringere
Fehler in den Spezies bei kleineren Toleranzen. Auch ist ersichtlich, dass nur für die
Spezies C3H7 und C3H8 die Fehlertoleranz von 𝜖tol = 10−6 gegenüber der Fehlertoleranz
𝜖tol = 10−4 einen deutlichen Genauigkeitsgewinn zufolge hat. Einige Spezies, wie
Beispielsweise HCCOH oder HNCO zeigen nur einen sehr geringen Unterschied im
Fehler bei verschiedenen Toleranzen. Insbesondere HCCOH hat aufgrund des großen
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Abbildung 5.10: Globaler Fehler in den Spezies am Austritt der Brennkammer, Reak-
tionsberechnung durch Tabellierung, ca. 1300 aufeinander folgende
Mischungs- und Integrationsschritte
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Fehlers einen starken Einfluss auf das Fehlermaß 𝐸BK
𝐺,2, das alle Spezies einschließt.

Insgesamt zeigt sich einheitlich über alle Toleranzen, dass einzelne Spezies entweder
gleichbleibend relativ gut oder relativ schlecht abgebildet werden.

Allgemein ist nicht nur die Abweichung am Austritt einer Brennkammer von Bedeutung,
sondern auch die Qualität der Abbildung des Brennverlaufs. Aus diesem Grund wurde
für die CFD Simulation entlang einer Auswertelinie durch Mischungszone, Haupt-
reaktionszone und Ausbrandzone der Fehler untersucht. Die geometrische Lage der
Auswertelinie entlang der Mittelline ist in Abbildung 5.9 dargestellt. In Abbildung 5.11
ist der Fehlerverlauf ausgewählter Spezies entlang der Auswertelinie dargestellt. Das
Verhalten der zunehmenden Genauigkeit mit kleinerer Toleranz behält auch entlang der
Auswertelinie Gültigkeit. Für die Toleranz 𝜖tol = 10−2 ist das Maximum des Fehlers im
Bereich der Mischungs- und Vorwärmzone innerhalb der konvergent-divergenten Düse
der Brennkammer sichtbar. Für die anderen Toleranzen tritt im Bereich der Hauptre-
aktionszone das Maximum des Fehlers auf und im Bereich der Nachreaktionszone sinkt
der Fehler wieder. Das Fehlerverhalten und das Fehlermaß ist prinzipiell vergleichbar
mit dem Fehlerverhalten verschiedener Implementierungen der Reaktionskinetiken
angewandt auf homogene Reaktionen, wie in Abbildung 4.2 dargestellt. Somit kann
festgestellt werden, dass auch für die Approximation von Reaktionen der Bereich des
größten Reaktionsumsatzes die größten Ungenauigkeiten beinhaltet.

Für große Toleranzen zeigt sich zusätzlich, dass es im Bereich der Mischungs- und
Vorwärmzone zu einer Veränderung in der chemischen Zusammensetzung kommt. In
diesem Bereich ist der Fehler relativ groß. Es ist davon auszugehen, dass somit auch ein
anderer Ablauf in der Reaktionsfolge auftritt. Die Speziesanteile gleichen sich jedoch
weiter Stromab wieder den Referenzwerten an. Bei kleineren Toleranzen tritt dies nicht
auf. Daher ist davon auszugehen, dass die Toleranz von 10−2 die Kinetik nur sehr grob
abbildet und es durch die Approximation zu Veränderungen im Reaktionsverlauf kommt.
Die Toleranz von 𝜖tol = 10−2 stellt damit für dieses Modell eine Toleranz dar, bei dem
der Fehler gerade noch akzeptabel ist. Eine allgemeingültige Grenze kann hier nicht
abgeleitet werden. Trotz grob übereinstimmender Emissionen und übereinstimmender
Brennkammerendtemperatur ist es zu Abweichungen im Reaktionsverlauf gekommen,
so dass von einer Vergröberung der Toleranz abgesehen werden sollte. Die adiabate
Brennkammerendtemperatur lässt sich gut und einfach bestimmen. Daher ist aus der
Temperatur auch ohne eine detaillierte Fehleruntersuchung die globale Approximati-
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Abbildung 5.11: Fehler 𝐸BK
𝐺,2 entlang einer zentralen Auswertelinie in der Brennkammer

(siehe auch Abbildung 5.9) für verschiedene Toleranzen der KAT;
Die Spezies HO2, C, CH2(S), C2H, HCCOH, N2O, H2CN, HCNN,
HCNO, HOCN wurden für diese Auswertung nicht berücksichtigt. Ein
nicht behebbarer Fehler im Zusammenspiel zwischen dem RANS-Löser
(Ansys CFX) und der PDF-Löser verhinderte die Übertragung dieser
Spezies in den RANS-Löser und damit die Auswertung dieser Spezies
im Post-Processing-Tool des RANS-Lösers.
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onsgüte ableitbar. Auch für den Anwendungsfall der Reaktionsberechnung mit einem
hybriden PDF/RANS-Löser ist somit eine Kontrolle des globalen Tabellierungsfehlers
möglich.

5.8 Beschleunigung der Reaktionsberechnung durch
die Tabellierung

Ziel der Tabellierung ist eine Beschleunigung der Berechnung von Reaktionen. Die
maximal mögliche Beschleunigung ist dabei eine Funktion der Rechenzeit für die nu-
merische Integration der Reaktion, der Zeit für den Tabellenabruf und der geforderten
Genauigkeit der Reaktionsapproximation. Das vorhandene PMSR-Modell (siehe Seite
75) wird im Folgenden auch für den Vergleich der Laufzeiten der Chemieberechnung
durch direkte Integration und der k-mean basierten adaptiven Tabellierung herange-
zogen. Zunächst wird anhand von 2000 Zeitschritten die mittlere Berechnungsdauer
für die direkte Integration ermittelt und anschließend die Beschleunigung durch die
Tabellierung mit Hilfe des Beschleunigungsfaktors

𝑆𝐾𝐴𝑇 = Laufzeit PMSR mit direkter Integration
Laufzeit PMSR mit KAT (5.30)

berechnet. Für den Reaktionsmechanismus, der aus 16 Spezies besteht [38], wird eine
durschnittliche Zeit für die direkte Integration von 2,6 ms pro Zeitschritt und Partikel
benötigt. Der Verlauf der Beschleunigung der Berechnung durch die KAT mit dem 16
Spezies Reaktionsmechanismus ist in Abbildung 5.12 dargestellt. Für die Rechnung
wurde eine Toleranz von 𝜖tol = 5·10−3, die Fehlerfunktion 𝜖𝑅,𝐺 = ‖𝑅 (𝜑𝑖) − 𝑅 (𝜑2)‖𝜑𝑚𝑎𝑥

2

und eine Vererbung des Hyper-Rechteckes der Genauigkeit 𝐻 verwendet. Es wurden
5 Cluster á 25 Datensätze eingesetzt. Hierbei ergibt sich ein globaler Fehler von
𝐸𝐺,1 ≈ 0, 01 (siehe auch Tabelle 5.4).

Der Verlauf des Graphen in Abbildung 5.12 lässt sich in drei charakteristische Abschnitte
unterteilen. Zunächst steigt die Beschleunigung stark an, wobei der Graph nicht
bei einem Beschleunigungsfaktor von eins beginnt. Nach 1000 Integrationsschritten
erfolgt ein steiler Abfall des Beschleunigungsfaktors auf einen Wert von zwei, wobei er
anschließend wieder langsam aber kontinuierlich steigt.
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Abbildung 5.12: Beschleunigung der Reaktionsberechnung durch die k-mean basierte
adaptive Tabellierung mit dem 16 Spezies Mechanismus und der
Fehlerfunktion 𝜖𝑅,𝐺, sowie Kalibierung des Fehlers auf Basis von 2000
Approximationen auf 𝐸𝐺,1 ≈ 0, 01
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Die einzelnen markanten Punkte des Graphes lassen sich mit dem Verhalten des
Reaktormodels begründen. Da der Beschleunigungsfaktor nur alle 100 Integrations-
schritte/Approximationschritte ermittelt wird, ist von Begin an, eine Beschleunigung
ungleich eins gegeben. Anfangs werden alle Partikel des Reaktors zu einer Gleich-
gewichtszusammensetzung initialisiert, so dass die einzelnen Initiailierungszustände
nur eine sehr geringe Änderung durch einen Integrationsschritt erfahren. Daher kann
die Reaktion bereits nach einer sehr geringen Anzahl an direkten Integrationen gut
approximiert werden. Nach 1000 Integrationsschritten tritt eine deutliche Änderung im
chemischen Zustand des Reaktormodells auf. Zu diesem Zeitpunkt finden erstmalig Ein-
und Ausströmvorgänge statt. Die einzelnen den Reaktor repräsentierenden Partikel
werden anschließend durch Vertauschung und Durchmischung schnell in einen anderen
chemischen Zustand gebracht, in dem intensive Reaktionen wie zum Beispiel Zünd-
reaktionen auftreten. Die Approximation von Integrationsschritten mit sehr steilen
Gradienten ist schwieriger, da bereits kleine Abweichungen im Reaktionstart zu einem
stark abweichenden Reaktionsausgang führen können. Somit müssen mehr Integrations-
chritte über direkte Integration berechnet werden, so dass die Beschleunigung abnimmt.
Im weiteren Verlauf ist wieder ein Anstieg der Beschleunigung zu verzeichnen, da auf
eine größere Datenbasis für die Approximation zurückgegriffen werden kann und somit
mehr Approximationen ausgeführt werden können.

Der nur langsame Anstieg des Beschleunigungsfaktors nach ca. 10000 Integrations-
schritten lässt auch Rückschlüsse auf das System zu. Wie am Verlauf des Graphen
zu erkennen ist, ist eine Approximation deutlich schneller als eine direkte Integration.
Der langsame Anstieg des Beschleunigungsfaktors führt zu dem Schluss, dass auch bei
einer hohen Anzahl an Integrationsschritten nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl
an Approximationen durchgeführt wird. Eine Approximation kann immer dann vor-
genommen werden, wenn der chemische Zustand gemäß der verwendeten Definition
einem bereits gespeicherten Zustand ähnlich ist. Somit liegt der Schluss nahe, dass
das der Speicherbaum auch bei einer hohen Anzahl an Integrationsschritten nur eine
geringe Anzahl an Daten mit ähnlichen chemischen Zuständen aufweist.
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Weiter wird für die Vergleichbarkeit der Beschleunigung mit Pope [61], sowohl die
Fehlerfunktion

𝜖𝑅,1 = 1
𝑁

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦ 𝑁∑︁

𝑗

𝑅
(︁
𝜑𝑖
)︁

− 𝑅
(︁
𝜑2
)︁⃦⃦⃦⃦⃦⃦

𝜑𝑚𝑎𝑥

1

= 1
𝑁

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒ 𝑁∑︁

𝑗

[︃
𝑅𝑗 (𝜑𝑖) − 𝑅𝑗 (𝜑2)

𝜑𝑚𝑎𝑥
𝑗

]︃⃒⃒⃒⃒
⃒⃒ (5.31)

übernommen und während der Tabellierung verwendet, als auch die von Pope [61]
verwendete geringere Anzahl an Zeitschritten für die Bestimmung des globalen Fehlers.
Mit der vorgegebenen Toleranz von 𝜖tol = 6 · 10−5 kann mit dem PMSR mit 500
Zeitschritten ein globaler Fehler von ungefähr 𝐸𝐺,1 ≈ 0, 01 erzielt werden. Damit
ist eine gute Übereinstimmung mit Pope [61] für den globalen Fehler bei gleicher
Anzahl an Zeitschritten für die Bestimmung des Beschleunigungsfaktors gegeben. Der
Beschleunigungsfaktor wurde nach Gleichung (5.30) bestimmt. Das Ergebnis ist in
Abbildung 5.13 dargestellt.

Die Beschleunigung der Berechnung ist bei nominell gleichem globalen Fehler deutlich
höher und erreicht einen maximalen Wert von fast 500. Die Güte des Fehlermaßes
zur Quantifizierung der Abweichung der Reaktion geht in diese Betrachtung nicht mit
ein. In 5.5 wurde jedoch gezeigt, dass es einen definierten Zusammenhang zwischen
Anzahl der Approximationen und dem auftretenden Fehler gibt. Es wird angenommen,
dass dieser Zusammenhang auch bei Verwendung einer alternativen Fehlerdefinition
Gültigkeit behält. Die Auswirkungen der Fehlerdefinition auf die tatsächlich auftre-
tende Abweichungen wurde bereits in Abschnitt 5.6 diskutiert. Somit wird davon
ausgegangen, dass bei nominell gleichen Zahlenwert für den Fehler, der tatsächlich
auftretende Fehler stark unterschiedlich sein kann, und dass die hohe Beschleunigung
mit der alternativen Fehlerdefinition mit einer im Vergleich groberen Approximation
der Reaktionen einhergeht. Dennoch kann gezeigt werden, dass unter den von Po-
pe [61] beschriebenen Randbedingungen auch für die Verwendung einer konstanten
Approximation eine Beschleunigung der Berechnung der chemischen Reaktion um
mehrere Größenordnungen möglich ist. Die k-mean basierte adaptive Tabellierung mit
konstanter Approximation ist im Vergleich zur ISAT [61] und Methoden im direkten
Vergleich um den Faktor zwei langsamer. Jedoch ist die KAT durch Verwendung der
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Abbildung 5.13: Beschleunigung der Reaktionsberechnung durch die k-mean basierte
adaptive Tabellierung mit alternativer Fehlerfunktion 𝜖𝑅,1; sowie Kali-
brierung des Fehlers nach Pope [61] auf Basis von 500 Approximationen
auf 𝐸𝐺,1 ≈ 0, 01
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konstanten Approximation deutlich flexiber in der Wahl des numerischen Lösers für
die direkte Integration und der Approximationsmethodik.

Zusätzlich wurde für den Anwendungsfall der KAT auf eine teilvorgemischte Brennkam-
merströmung (siehe auch Abbildung 5.9) mit dem GRI-MECH 3.0 die Beschleunigung
über der vorgegebenen Toleranz 𝜖tol bestimmt und in Tabelle 5.8 dargestellt. Eine
Beschleunigung der Berechnung liegt vor, jedoch ist nur für niedrige Toleranzen eine
Beschleunigung größer als den Faktor 2 vorhanden. Für kleinere Werte von 𝜖tol liegt
eine Beschleunigung von maximal 𝑆 = 1, 5 vor. Die deutlich geringere Beschleunigung
ist darauf zurückzuführen, dass die restriktivere Fehlernorm nach 𝜖𝑅,𝐺 verwendet wird.
Hierbei ist, zusammen mit der Fehlerbetrachtung der KAT in Tabelle 5.6 und Ta-
belle 5.7 festzustellen, dass eine identische Lösung mit einer Beschleunigung um den
Faktor 1,5 erzeugt werden kann. Eine schnellere Lösung kann unter Inkaufnahme einer
geringeren Genauigkeit der Tabellierung erzielt werden.

Tabelle 5.8: Beschleunigungsfaktor 𝑆KAT in Abhängigkeit der vorgegebenen Toleranz
für eine Brennkammerrechnung mit Cantera und GRI-MECH 3.0 mit der
Fehlernorm 𝜖𝑅,𝐺

𝜖tol 𝑆KAT

Cantera 1,0
10−2 3,5
10−4 1,5
10−6 1,3

5.9 Untersuchung alternativer
Approximationsmethoden

In den vorangegangen Abschnitten wurde der Reaktionsfortschritt bereits berechne-
ter Reaktionen über eine Taylorapproximation mit Abbruch nach dem ersten Glied
zur Approximation von Reaktionen angewendet. Höherwertige Approximation mit
Taylorpolynomen sind denkbar, genauso wie auf anderen Verfahren basierende Appro-
ximationsmethoden. Ein höherwertiges Taylorpolynom zur Approximation verwendet
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beispielsweise Pope [61]. Eine andere Approximationsmethode zur approximativen
Berechnung des Reaktionsfortschrittes ist zum Beispiel die mehrdimensionale Inter-
polation und Approximation mit Hilfe von künstlichen neuronalen Netzen (KNN).
KNN zur Berechnung von chemischen Reaktionen wurden unter anderem von Grosse
[33] sowie von Kapoor u. a. [41] verwendet, um den Ausgang chemischer Reaktionen
basierend auf bereits vorhandenen Reaktionsdaten vorherzusagen. Ein Problem besteht
insbesondere darin, dass für ein vorhandenes neuronales Netz keine Gütefunktion
bekannt ist. Somit musste das trainierte Netz grundsätzlich im gesamten trainierten
Bereich alle Werte ausreichend genau abbilden. Das Versagen der Approximation in
einem Teilbereich konnte nur durch ein Versagen der gesamten Berechnungsmethode
detektiert werden [32]. Die Verknüpfung der Approximation durch KNN mit der k-mean
basierten adaptiven Tabellierung zur Kontrolle des Fehlers hat das Ziel, den Vorteil
der Approximation chemischer Reaktionen durch künstliche neuronale Netze mit der
Möglichkeit der Fehlerkontrolle der KAT zu verknüpfen. Auch die Verwendung höher-
wertiger Taylorpolynome zur Approximation von Reaktionen hat das Ziel auf Basis
eines Datensatzes in einem größeren Bereich um den tabellierten Punkt, die Reaktion
approximieren zu können. Daher wird auch dieser Ansatz im Folgenden untersucht.

5.9.1 Approximation von Reaktionen mittels KAT und künstlichen
neuronalen Netzen

Die numerische Bibliothek Shark [37] stellt Funktionen zur Erstellung und Berechnung
von KNN bereit. Basierend auf vorhanden Erfahrungen [32, 33] wird die Tabellierung
um die Funktion erweitert, KNN zur Approximation des Reaktionsfortschrittes zu
nutzen. Die neuronalen Netze werden mit den in den gespeicherten Datenlisten trainiert
und das resultierende Netz zusammen mit den Datenlisten in dem Cluster gespeichert.
Um eine ausreichende Datenbasis für das Training der neuronalen Netze zu haben,
wird eine Clustergröße von 150 Datensätzen mit 5 Unterclustern gewählt. Die Anzahl
an Datensätzen und der Zeitpunkt des Trainings muss so gewählt werden, dass bereits
eine ausreichende Datenmenge für das Training zur Verfügung steht, jedoch auch
noch neue Datensätze in den Cluster mit aufgenommen werden können, um die
Gültigkeit des KNN zu überprüfen. Deshalb wird für alle 65 im Cluster hinzugefügten
Reaktionsdatensätze ein KNN trainiert. Das Hyper-Rechteck der Genauigkeit fungiert
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als Gütefunktion für das neuronale Netz. Allerdings ist die Güte eines neuronalen
Netzes für einen bestimmten Datensatz nicht allgemeingültig auf andere neuronale
Netze übertragbar. Die Güte der Netze in Elternclustern erlaubt nicht den Rückschluss
auf die Güte weiterer neuronaler Netze in Unterclustern, daher wird das Hyper-Rechteck
der Genauigkeit 𝐻 bei Verwendung von künstlichen neuronalen Netzen grundsätzlich
nicht auf die Untercluster übertragen. Auch wird bei Generierung von Unterclustern
das neuronale Netz gelöscht. Sofern ein Abfragepunkt innerhalb des Hyper-Rechteckes
der Genauigkeit liegt, erfolgt grundsätzlich eine Berechnung der Reaktion über das
neuronale Netz, andernfalls wird der Reaktionsausgang durch direkte Integration
bestimmt.

Für das Training der neuronalen Netze innerhalb eines Clusters werden die Daten
aufbereitet. Es werden die Spezies, bei denen lediglich eine relativer Unterschied kleiner
0,01% zwischen Minimum und Maximum vorliegt, von dem Netztraining ausgeschlossen.
Hier kann angenommen werden, dass keine Änderung in den Speziesanteilen durch
die Reaktion vorliegt und ein numerisch gleicher Wert am Eingang und am Ausgang
vorliegt. Anschließend erfolgt eine Skalierung mit den Minima und Maxima auf den
Aktivierungsbereich der verwendeten Aktivierungsfunktion. Es wird ein Feed-Forward-
Netz mit Bias als neuronales Netz verwendet. Die Netztopologie ist identisch zu der in
Grosse [33] beschriebenen Topologie. Es wird sowohl der Tangens Hyperbolicus

𝑓 (𝑥) = tanh (𝑥) = 2
1 + 𝑒−2𝑥

− 1 (5.32)

als auch die Logistische Funktion

𝑓 (𝑥) = 1
1 + 𝑒−𝑥

(5.33)

als Aktivierungsfunktion für das neuronale Netz verwendet. Als Fehlerfunktion für das
neuronale Netz kommt die Funktion der mittleren Quadrate zum Einsatz. Als Topologie
wird ein Netz mit allen Dimensionen (Spezies, Temperatur und Zeitschritt) als Eingang,
zwei verdeckten Schichten und einer Dimension als Ausgang gewählt. Es wird für jede
Spezies und die Temperatur ein Netz trainiert, sofern Minima und Maxima für die
entsprechende Dimension nicht identisch sind. Für die beiden verdeckten Schichten
werden jeweils 10 Neuronen verwendet und 100 Trainingsiterationen durchgeführt,
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sofern dies nicht anders vermerkt ist. Das Training des neuronalen Netzes wird mit dem
verbesserten „Resilient-Backpropagation-Algorithmus“ mit Gewichts-Zurückverfolgung
(improved Resilient-Backpropagation-Algorithm with weight-backtracking [37, 86])
durchgeführt. Wird während des Trainings das Zielresiduum nicht innerhalb der vor-
gegebenen Anzahl an Schritten erreicht, wird das weitere Erstellen von neuronalen
Netzen in diesem Cluster für die aktuelle Anzahl an Trainingsdaten abgebrochen. Es
steht dann kein neuronales Netz für die Approximation in dem Cluster zur Verfügung
und der Datencluster wird mit neuen Datensätzen gefüllt. Damit die Qualität des
neuronalen Netzes als ausreichend angesehen und als Grundlage für Approximationen
verwendet wird, muss mindestens ein untrainierter Wert innerhalb der vorgegebenen
Genauigkeit durch das neuronale Netz approximiert worden sein. Ist die maximale
Anzahl an Datensätzen in dem Cluster erreicht, werden Untercluster erstellt und das
neuronale Netz gelöscht. In diesem Fall muss das neuronale Netz in den Unterclustern
erneut trainiert werden.

Es werden zwei unterschiedliche Methoden zur Speicherung der Reaktionsinformation
im neuronalen Netz verwendet. Zum einem wird der Zustand am Ende der Reaktion
als Funktion des Zustandes am Anfang der Reaktion trainiert, so dass sich folgende
Abbildungsfunktion durch das neuronale Netz ergibt:

𝜑𝑖+1 = 𝑓𝐾𝑁𝑁

(︁
𝜑𝑖
)︁

(5.34)

Alternativ wird der Reaktionsfortschritt in Abhängigkeit des Reaktionseinganges trai-
niert:

𝑅
(︁
𝜑𝑖
)︁

= 𝑓𝐾𝑁𝑁

(︁
𝜑𝑖
)︁

(5.35)

Beim Hinzufügen von Reaktionsdaten zu einem Cluster mit trainiertem neuronalen
Netz wird das Netz hinsichtlich der Eignung, den Reaktionsfortschritt vorherzusagen,
geprüft: ⃦⃦⃦

𝑅
(︁
𝜑𝑖
)︁

− 𝑅 (KNN)
⃦⃦⃦

=
⃦⃦⃦
𝛿𝑅

(︁
𝜑𝑖←KNN

)︁⃦⃦⃦
< 𝜖 (5.36)

Sofern Gleichung (5.36) erfüllt ist, wird für alle 𝑁 Datensätze des Clusters der dichteste
Datensatz 𝜑𝑗 in Bezug auf den aktuellen Testdatensatz 𝜑1 bestimmt:

𝜑𝑗 = min
⃦⃦⃦
𝜑𝑖,... 𝑁Sp − 𝜑1

⃦⃦⃦𝜑𝑚𝑎𝑥

2
(5.37)
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Anschließend wird das Hyper-Rechteck der Genauigkeit 𝐻 berechnet:

𝜑𝐴,𝐻 = max
[︁(︁

𝜑𝑗 − 𝜑1
)︁

, 𝜑𝐴,𝐻
]︁

(5.38)

Als Maß für den Approximationsfehler wird der skalierte Unterschied im Reaktions-
fortschritt 𝜖𝑅,𝐺 gemäß Gleichung (5.19) verwendet.

Durch die Verwendung einer alternativen Approximationsfunktion, das heißt im aktu-
ellen Fall durch die Verwendung der künstlichen neuronalen Netze, soll ein besseres
Approximationsverhalten erreicht werden. Dies bedeutet, dass bei einem gleich großen
Fehler eine höhere Anzahl an Reaktionen aus der Tabelle abgerufen werden kann oder
dass bei gleicher Anzahl an abgerufenen Werten ein geringerer Fehler erreicht wird. Der
in Abschnitt 5.5 beschriebene Testlauf wird ohne Verwendung des Hyper-Rechteckes
der Ungenauigkeit 𝑈 und mit Verwendung der KNN als Approximationsfunktion,
wiederholt.

Folgend wird geprüft, ob die Verwendung der neuronalen Netze als Approximationsfunk-
tion Vorteile gegenüber den Verfahren der konstanten Approximation hat. Zunächst
wird die Güte der Approximation anhand der numerischen Experimente untersucht und
anschließend auf die Rechenzeit des Verfahrens eingegangen. Es wurden verschiedene
Aktivierungsfunktionen für das neuronale Netz, sowie verschiedene Netzkonfigurationen
und Lerniterationen untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.9 dargestellt.

Es kann grundsätzlich festgestellt werden, dass es mit der k-mean basierten adaptiven
Tabellierung möglich ist, künstliche neuronale Netze zur Approximation zu verwenden.
Der lokale Fehler kann mit Hilfe der Tabellierung kontrolliert werden. Damit ist es
möglich, die KNN unter Einhaltung eines definierten Fehlers zur Berechnung von
Reaktionen zu verwenden (siehe Tabelle 5.9).

Zunächst ist ersichtlich, dass die Konfiguration mit dem Speziesanteil als Zielgröße
grundsätzlich zu einer geringeren Zahl an Approximationen führt. Dieses Verhalten
ist unabhängig von der verwendeten Aktivierungsfunktion und der Netzkonfiguration.
Für die weiteren Versuche wird daher die Konfiguration mit dem Speziesanteil als
Trainingsgröße nicht weiter betrachtet.

Weiter führt die Funktion 𝑓e (𝑥) als Aktivierungsfunktion zu einer höheren Anzahl
an approximierten Werten als die Funktion 𝑓tanh (𝑥). Dieses Verhalten ist unabhängig
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Tabelle 5.9: Vergleich der Approximationsgüte der KAT unter Anwendung von
KNN zur Approximation; Clustergröße von 5 Clustern à 150 Datensät-
zen; Auftragung des Fehlers nach 𝜖𝑅,𝐺 (Gleichung (5.19)); 𝜖tol = 10−2

ohne 𝑈 ; Die Tolopogie gibt die Anzahl Neuronen in den zwei verdeck-
ten Schichten an

Trainingsziel Topologie Trainings-
iterationen

Anzahl
approximierter
Werte

Maximaler
Fehler

Mittlerer
Fehler

Aktivierungsfunktion: 𝑓tanh (𝑥) = tanh (𝑥)
𝑅𝑖 5/5 100 126680 0,42 1, 7 · 10−2

𝑅𝑖 5/5 200 129443 0,43 1, 8 · 10−2

𝑅𝑖 10/10 100 128404 0,75 1, 8 · 10−2

𝑅𝑖 10/10 200 130408 1,28 1, 7 · 10−2

𝜑𝑖 5/5 100 15518 0,61 2, 7 · 10−2

𝜑𝑖 10/10 100 14335 0,96 2, 1 · 10−2

Aktivierungsfunktion: 𝑓e (𝑥) = 1
1 + 𝑒−𝑥

𝑅𝑖 5/5 100 141639 0,53 2, 2 · 10−2

𝑅𝑖 5/5 200 136329 1,04 1, 8 · 10−2

𝑅𝑖 10/10 100 140635 1,46 3, 2 · 10−2

𝑅𝑖 10/10 200 138426 1,37 2, 7 · 10−2

𝜑𝑖 5/5 100 53889 0,61 5, 0 · 10−2

𝜑𝑖 10/10 100 50913 0,60 4, 9 · 10−2
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von dem Trainingsziel, der Netzkonfiguration, der Anzahl an Trainingsiterationen
und der eingestellten Toleranz. Aufgrund der besseren Eignung der Funktion 𝑓e (𝑥)
für die Approximation der Reaktionen wird im Folgenden ausschließlich diese weiter
betrachtet. In Bezug auf die Netzkonfiguration ist nur ein sehr kleiner Unterschied von
maximal 2% in der Anzahl an approximierten Werten zwischen den Konfigurationen
mit unterschiedlicher Neuronenzahl in den verdeckten Schichten bestimmbar. Ebenso
ist der Unterschied in der Zahl an approximierten Werten zwischen 100 Trainingsite-
rationen und 200 Trainingsiterationen mit maximal 4% sehr gering. Eine Erhöhung
der Trainingsiterationen führt bei der Funktion 𝑓e (𝑥) zu einer Verschlechterung in der
Anzahl an approximierten Werten.

Ein Vergleich der Anzahl an approximierten Werten über der eingestellten Toleranz
ist in Tabelle 5.10 dargestellt. Erwartungsgemäß geht die Anzahl an approximierten
Werten bei geringerer Toleranz zurück. Auch bei Verwendung der neuronalen Netze als
Approximationsfunktion lässt sich durch Einstellen der Toleranz die Größenordnung
des mittleren Fehlers einstellen. Im Vergleich mit den in Tabelle 5.2 dokumentierten
Werten für die konstante Approximation ergibt sich eine deutlich geringere Anzahl
an Approximationen bei gleichem mittleren Fehler. Dies ist für alle drei untersuch-
ten Toleranzen gültig. Die Ursache für die geringe Anzahl an Approximationen der
neuronalen Netze ist wahrscheinlich in der schlechten Trainierbarkeit der Daten mit
der vorliegenden Konfiguration für die neuronalen Netze zu sehen. Zum Einem kann
dies an einer schlechten Sortierung der Daten liegen. In diesem Fall widersprechen
sich die Trainingsdaten im Zielwert, so dass das neuronale Netz keinen der beiden sich
widersprechenden Datensätze gut abbilden kann. Zum Anderen kann die Konfigurati-
on der Netze zu einer schlechten Abbildung der Daten führen. Da sich insbesondere
bei den beiden verwendeten Aktivierungsfunktionen sehr starke Unterschiede in der
Qualität der Reaktionsberechnung ergeben, besteht hier ein Hinweis auf die starke
Sensitivität bezüglich der Aktivierungsfunktion. Auch die Möglichkeit der Erhöhung
der Zahl an Trainingsiterationen ist aufgrund des hohen Rechenzeitbedarfes für das
Training des neuronales Netzes nicht sinnvoll umsetzbar. Zudem zeigt sich teilweise eine
Verschlechterung in der Anzahl der approximierten Werte bei einer höheren Anzahl an
Trainingsiterationen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich KNN in den untersuchten Konfiguratio-
nen und im Rahmen der k-mean basierten adaptiven Tabellierung prinzipiell für die
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Tabelle 5.10: Vergleich der Approximationsgüte der KAT für
die Approximation mit künstlichen neuronalen
Netzen; Standardclustergröße 5 Cluster à 50 Da-
tensätze; KNN Erstellung alle 17 Datensätze im
Cluster; Auftragung des Fehler nach 𝜖𝑅,𝐺; Akti-
vierungsfunktion für das KNN 𝑓 (𝑥) = 1

1 + 𝑒−𝑥
;

Trainingsziel 𝑅𝑖, 100 Trainingsiterationen

Toleranz Anzahl
approximierter
Werte

Maximaler
Fehler

Mittlerer
Fehler

𝜖tol = 10−2 141639 0,53 2, 2 · 10−2

𝜖tol = 10−3 77053 0,28 3, 9 · 10−3

𝜖tol = 10−4 10151 0,28 8, 3 · 10−4

Approximation von Reaktionen eignen. Die Qualität der Approximation ist jedoch
nicht zufriedenstellend, was sich auch in einer Verlangsamung der Reaktionsberechnung
widerspiegelt. Die Berechnungsdauer des PMSR über 2000 Iterationen verlängert sich
je nach Konfiguration um den Faktor 5 bis 10 im Vergleich zur Berechnungszeit mit
direkter Integration. Von daher ist in der aktuellen Konfiguration davon abzusehen,
KNN im Rahmen der k-mean basierten adaptiven Tabellierung zu verwenden.

5.9.2 Approximation von Reaktionen mittels KAT und
Taylorpolynomen 2-ten Grades

Reaktionen lassen sich durch Verwendung von höherwertigen Taylorpolynomen appro-
ximieren. Dies ist von Pope [61] bereits gezeigt worden. Der Vorteil dieser Methode
liegt darin, dass mit einem gespeicherten Datensatz innerhalb eines größeren Berei-
ches um diesen Datensatz gute Approximationen vorgenommen werden können. Der
Mehraufwand für die Generierung der zusätzlich benötigten ersten Ableitungen sollte
durch die bessere Approximation mehr als kompensiert werden. Um einen Vergleich mit
den anderen Ansätzen zu ermöglichen, wurden zwei Möglichkeiten für die Einbindung
höherwertiger Taylorpolynome untersucht: Zum einen die Approximation durch eine in
allen Dimensionen vollständige Taylorapproximation 1. Ordnung (Taylorpolynomen
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2-ten Grades) und zum anderen durch eine Approximation durch eine unvollständige
Taylorapproximation 1. Ordnung, d.h. durch eine Taylorapproximation in ausgewähl-
ten Dimensionen. Im Gegensatz zu bereits untersuchten Varianten [61] werden im
Rahmen dieser Arbeit die ersten Ableitungen nicht durch die simultane numerische
Integration der Sensitivitätskoeffizienten mit der Lösung des Gleichungssystems der
Reaktion gelöst. Während dieses Verfahren mit einer niedrigen bis mittleren Anzahl
an Dimensionen gut funktioniert, ist die sinnvolle Anwendung dieser Verfahren jedoch
auf diese Räume beschränkt. Die maximal sinnvolle Dimension für die Art der Be-
stimmung der Sensitivitätskoeffizienten wird mit ca. 50 angegeben [49]. Diese Angabe
beruht auf der Skalierbarkeit des verwendeten Lösungsalgorithmus DASSAC [20]. Eine
Alternative zu dem beschriebenen Vorgehen ist die explizite numerische Bestimmung
der Sensitivitätskoeffizienten durch Vorwärtsdifferenzierung. Mit Berücksichtigung der
Sensitivität des Reaktionsfortschrittes bezüglich Abweichungen des Startzustandes der
Reaktion wird der Reaktionsfortschritt mit

𝑅2
(︁
𝜑𝑖
)︁

=
𝑛∑︁

𝑙=1

𝜕𝑅 (𝜑0)
𝜕𝜑𝑙

·
(︁
𝜑𝑖

𝑙 − 𝜑0
𝑙

)︁
+ 𝑅

(︁
𝜑0
)︁

= 𝐽𝑅
𝜑0 ·

(︁
𝜑𝑖

𝑙 − 𝜑0
𝑙

)︁
+ 𝑅

(︁
𝜑0
)︁

(5.39)

approximiert. 𝐽𝑅
𝜑0 ist die Jacobimatrix der Sensitivität. Im Fall der vollständigen

Jacobimatrix wird für jede Spezies, die Temperatur und den Zeitschritt die Sensitivität
bestimmt und die Reaktion dann mit einer vollständigen Jacobimatrix approximiert.
Wie aus Gleichung (5.39) ersichtlich, besteht für diese Methode besteht damit ein in
etwa linearer Zusammenhang zwischen Rechenzeit für eine Reaktion und Anzahl der
besetzen Dimensionen der Jacobimatrix.

Eine Eigenschaft der k-mean basierten Tabellierung ist die sukzessive Clusterung der
Daten nach ihrer Ähnlichkeit, so dass Abweichungen in den Speziesanteilen bzw. der
Temperatur für einige Spezies in einigen Clustern verschwinden. Für diesen Fall ist
die Dimension in der Jacobimatrix für die Approximation des Reaktionsfortschrittes
nicht relevant. Auch konnte Pope [61] mit Hilfe einer Singulärwertzerlegung zeigen,
dass einzelne Spezies stark unterschiedliche Sensitivitäten aufweisen. Der Vorteil der
Bestimmung der Sensitivitätskoeffizienten durch Vorwärtsdifferenzierung besteht darin,
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dass auch eine unvollständige Jacobimatrix der Sensitivitäten bestimmt werden kann.
Die zu berücksichtigen Dimensionen werden dabei als diejenigen mit der betragsmäßig
größten Spreizung innerhalb des aktuellen Datensatzes des Clusters ausgewählt. Die
Approximationsvorschriften basierend auf der vollständigen und unvollständigen Ja-
cobimatrix der Sensitivität werden verwendet, um den Testlauf wie in Abschnitt 5.5
beschrieben zu wiederholen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.11 dargestellt.

Für die Approximation mit der vollständigen Jacobimatrix der Sensitivität ohne Be-
rücksichtigung des Hyper-Rechteckes der Ungenauigkeit 𝑈 werden bei einem gleichen
mittleren Fehler ungefähr 15% weniger Werte im Vergleich zur konstanten Approxima-
tion approximiert. Der maximale Fehler steigt in diesem Vergleich um den Faktor 5
an. Es wird damit festgestellt, dass in der vorliegenden Implementierung die Methode
der konstanten Approximation sowohl hinsichtlich der Rechenzeit als auch der Anzahl
an Approximationen dem Verfahren der linearen Approximation überlegen ist. Es ist
davon auszugehen, dass dieses Verhalten auch für größere Reaktionssysteme bestehen
bleibt, da durch zusätzliche Spezies im Reaktionssystem die Nicht-Linearität des Reak-
tionssystems tendenziell zunimmt und eine lineare Approximation somit tendenziell
erschwert wird.

Weiter sind in Tabelle 5.11 die Ergebnisse für die Berechnungen mit teilweise besetzter
Jacobimatrix dargestellt. Hier ist nach allen Testläufen ein ungefähr gleicher mittlerer
Fehler bestimmbar. Der maximale Fehler liegt immer deutlich unter dem der Rechnung
mit vollständig besetzter Jacobimatrix. Die Anzahl an Approximationen liegt jedoch
immer deutlich unter der Anzahl an Approximationen mit konstanter Approximation.

Zusätzlich wurde eine Variation der Clustergröße bei Verwendung der Jacobimatrix
der Sensitivität und der Übertragung des Hyper-Rechteckes der Genauigkeit 𝐻 auf
die Untercluster durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.12 dargestellt. Im
Gegensatz zur konstanten Approximation hat die Clustergrösse hier nur Einfluss auf
den maximalen Fehler der Approximation, nicht jedoch auf den mittleren Fehler.
Gleichzeitig nimmt mit steigender Clustergröße die Wahrscheinlichkeit eines großen
Fehlers ( 𝜖 > 10−1) zu ebenso wie die Anzahl an approximierten Werten. Es ist jedoch
auch bei kleinen Clustergrößen nicht möglich, eine bessere Approximationsgüte als bei
der konstanten Approximation zu erzielen.
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Tabelle 5.11: Vergleich der Approximationsgüte der KAT für die
Approximation mit erster Ableitung in reduzierten
Dimensionen bei 𝜖tol = 10−2; ohne 𝑈 ; Standardclus-
tergröße 5 Cluster à 25 Datensätze; ohne Übertra-
gung von 𝐻 auf die Subcluster

Anzahl
Dimensionen
Jacobimatrix

Anzahl
approximierter
Werte

Maximaler
Fehler

Mittlerer
Fehler

18 154926 5, 1 1, 6 · 10−2

14 144270 2, 4 · 10−1 1, 7 · 10−2

13 135623 1, 6 · 10−1 1, 6 · 10−2

12 135037 1, 6 · 10−1 1, 6 · 10−2

11 125366 1, 0 · 10−1 1, 5 · 10−2

10 121358 1, 4 · 10−1 1, 5 · 10−2

9 113370 8, 1 · 10−2 1, 5 · 10−2

8 108137 1, 7 1, 5 · 10−2

7 105460 1, 8 · 10−1 1, 5 · 10−2

6 102040 1, 8 · 10−1 1, 5 · 10−2

5 98546 6, 1 · 10−1 1, 5 · 10−2

4 95707 1, 3 · 10−1 1, 5 · 10−2

3 100906 9, 3 · 10−2 1, 5 · 10−2

2 91989 1, 5 · 10−1 1, 4 · 10−2

1 111714 4, 4 · 10−1 1, 7 · 10−2

0 183507 1, 2 2, 0 · 10−2
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Tabelle 5.12: Untersuchung des Einflusses der Clustergröße auf die Approximati-
onsgüte der Tabelle für die Approximation mit erster Ableitung bei
𝜖𝑅,𝐺 = 10−2; ohne 𝑈 ; Auftragung des Fehlers nach Gleichung (5.19); mit
Übertragung von 𝐻 auf die Subcluster

Cluster-
konfiguration

Anzahl
approximierter
Werte

Maximaler
Fehler

Mittlerer
Fehler

rel. Anteil
Approximationen
mit 𝜖𝑅,𝐺 > 10−1

2 Cluster
á 4 Datensätze

110881 0,1 1, 3 · 10−2 1, 8 · 10−5

2 Cluster
á 6 Datensätze

121443 0,9 1, 4 · 10−2 9, 1 · 10−5

2 Cluster
á 10 Datensätze

151224 6,1 1, 5 · 10−2 2, 4 · 10−4

5 Cluster
á 25 Datensätze

154926 5,1 1, 6 · 10−2 1, 1 · 10−3

Abschließend lässt sich festhalten, dass in der vorliegenden Implementierung die Ap-
proximation von Reaktionen unter Berücksichtigung der Sensitivität des Reaktionsfort-
schrittes auf Abweichungen des Reaktionsstartes zu keiner besseren Approximation
führt. Dem steht der höhere Berechnungsbedarf für die Erstellung der Sensitivitäts-
koeffizienten gegenüber, so dass die Sensitivität in der vorliegenden Version der KAT
nicht beachtet werden sollte. Im Vergleich zur Methode von Pope [61] sollte jedoch
berücksichtigt werden, dass durch die Bestimmung der Sensitivitätskoeffizienten durch
Vorwärtsdifferentiation ein größerer numerischer Fehler auftreten kann als beispielsweise
bei der Bestimmung des Sensitivitätskoeffizienten durch den numerischen Differen-
tialgleichungslöser DASSAC. Eine Überprüfung im Rahmen zukünfiger Arbeiten ist
sinnvoll.



6 Numerische Strömungssimulationen
von turbulenten Flammen mittels
PDF-Transportgleichung und
adaptiver Tabellierung chemischer
Reaktionen

Die in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Gleichungen werden als Modul in
den kommerziellen Finite-Volumen-Löser Ansys CFX implementiert. Die Kopplung
eines Lösers basierend auf einer PDF-Transportgleichung für die Reaktion mit einem
RANS basierten Finite-Volumen-Löser für die turbulente Strömung ergibt einen hy-
briden PDF/RANS-Löser für turbulente reaktive Strömungen. Der Programmteil der
transportierten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion inklusive der Reaktionsberechnung
ist lokal parallel auf mehreren Rechenkernen eines Computers ausführbar. Die in
Kapitel 4 und Kapitel 5 beschriebenen Methoden für die Berechnung der chemischen
Reaktionskinetik sind im hybriden PDF/RANS-Löser implementiert. Für die Validie-
rung des hybriden PDF/RANS-Lösers unter Verwendung von detaillierten chemischen
Reaktionsmechanismen werden zwei unterschiedliche Flammentypen betrachtet. Zum
einen kommt als Validierungsfall eine gut dokumentierte turbulente Freistrahlflamme
zum Einsatz [4–6, 66]. Andererseits wird der hybride PDF/RANS-Löser eingesetzt, um
eine partiell vorgemischte drallstabilisierte Flamme [53, 81, 82] zu untersuchen.

108
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6.1 Numerische Strömungssimulation einer
turbulenten Freistrahlflamme

Als erster Validierungsfall wird eine turbulente pilotierte Freistrahlflamme herange-
zogen, für die detaillierte Daten zugänglich sind. Hierzu gehören sowohl Daten für
die Randbedingungen der Flamme als auch Messdaten für Temperatur und Spezies.
Aufgrund der gut zugänglichen Dokumentation dieser Flamme wurde sie bereits in
einer Vielzahl an Veröffentlichungen untersucht (siehe [4–6, 19, 34, 45, 46, 48, 63, 66,
83, 84]).

Die Flamme ist in Abbildung 6.1(a) dargestellt. Der Brenner besteht aus einer kreis-
förmigen Brenneröffnung, aus der ein vorgemischtes Luft/Methan-Gemisch ausströmt.
Trotz der Vormischung von Luft und Brennstoff brennt diese Flamme wie eine Diffusions-
flamme [4]. Um den Brenner befindet sich eine ringförmige Öffnung für Halteflammen.
Die Halteflammen werden mit einem C2H2,H2,CO2 und N2-Gemisch betrieben, das
nominell dieselbe Enthalpie und Gleichgewichtszusammensetzung aufweist wie eine
Methan/Luft-Flamme bei 𝜆 = 1, 3. Die Flamme wurde mit mehreren Geschwindig-
keiten des ausströmenden Brennstoffes und der Halteflammen untersucht und in die
Flammentypen C, D, E und F unterteilt. Flamme C entspricht der Flamme mit der
geringsten Geschwindigkeit. Sie zeigt damit auch nur geringes lokales Flammenverlö-
schen, während Flamme F die höchsten Geschwindigkeiten hat und sehr starkes lokales
Flammenlöschen aufweist [4]. Die Geschwindigkeiten des ausströmenden Heißgases
aus den Halteflammen wird mit der Geschwindigkeit des ausströmenden Brennstoffes
skaliert.

Die Simulation der Flamme erfolgt mit einem Rechennetz in Form eines Kreisaus-
schnittes. Die Seitenränder des Keils werden durch Symmetrieebenen gebildet. Dies
ist gleichbedeutend mit der Annahme einer vernachlässigbaren Strömung entlang des
Umfanges der Flamme. Die Halteflammen werden im Rahmen der Simulation über
eine Einlassrandbedingung mit einströmendem heißem Abgas modelliert. Der prinzipi-
elle Aufbau des Rechengebiets ist in Abbildung 6.1(b) dargestellt. Die verwendeten
Randbedingungen sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst. Die Speziesmassenbrüche und
Temperaturen für die Randbedingungen wurden von Barlow und Frank [4] übernom-
men. Das Geschwindigkeitsprofil an den Einlassrandbedingungen ist aus Messungen
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(a) Bild der San-
dia Flamme [4]
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(b) Übersicht Simulationsgebiet Sandia Flamme

Abbildung 6.1: Übersicht über die turbulente Freistrahlflamme (Sandia Flamme)
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abgeleitet. Hierbei wird die Geschwindigkeit mit ihrem Maximalwert normiert und in
ein Polynom als Funktion des Radius überführt. Die skalierten Werte der Geschwin-
digkeit sind in Dokumentation der Sandia Flamme [4] enthalten. In der Simulation
wird durch Anpassung des Skalierungsfaktors (Maximalwertes) der Geschwindigkeit
sichergestellt, dass die bei Barlow und Frank [4] angegebene mittlere Geschwindigkeit
und das Geschwindigkeitsprofil an der entsprechenden Randbedingung übereinstim-
mende Massenströme in das Simulationsgebiet ergeben. Dieses Vorgehen wird auf
die Randbedingungen für den Brennstoff und die Pilotflammen angewandt. Für die
Randbedingung des im Randbereich einströmenden Luftstromes reicht eine konstante
Geschwindigkeit als Vorgabe aus, um die Messwerte in der Simulation ausreichend
genau wiederzugeben. Hierbei ist anzumerken, dass die Messwerte entlang der Rand-
bedingung für die Umgebungsluft bei 1 𝑚/s liegen, während bei Barlow und Frank [4]
0,9 𝑚/s als Vorgabe für die Randbedingung genannt wird. Im Rahmen der vorgenommen
Simulation wird durch Skalierung des Maximalwertes grundsätzlich sichergestellt, dass
die bei Barlow und Frank [4] genannten Randbedingungen erfüllt sind. Die Werte für
die Turbulenzgrößen wurden so gewählt, dass die Messwerte kurz über der Brennermün-
dung möglichst gut wiedergegeben werden. Ähnliche Werte für die Turbulenzgrößen
wie in der aktuellen Arbeit wurden beispielsweise auch von Lui und Pope [50] für
die Simulation der gleichen Flamme verwendet. Alle Einlass-Randbedingungen sind
als Dirichlet-Randbedingungen ausgeführt. Die Symmetrierandbedingungen ebenso
wie die Auslass-Randbedingung sind Neumann-Randbedingungen. Für die Auslass-
Randbedingung wurde ein konstanter Druck von 1,013 bar angenommen. Die adiabate
haftungsfreie Begrenzung zur Umgebung verhält sich wie eine Symmetrie-Randbedin-
gung [1] und ist damit den Neumann-Randbedingungen zuzuordnen. Die Residuen
des Finite-Volumen-Lösers sind bei eingetretener Konvergenz um mehr als den Faktor
10000 gesunken. Bei Eintreten der Konvergenz beträgt die durchschnittliche Änderung
des PDF-Zustandes in einer Zelle des numerischen Gitters ohne Relaxion 0,015% vom
Maximalwert der Simulation. Der Temperaturverlauf an ausgewählten Monitorpunkten
entlang der Flammenachse weist einen ungefähr gleichbleibenden Temperaturverlauf
auf. Die Elementbilanz für das Rechengebiet ist bis auf eine Abweichung von 0,1%
erfüllt.

Die Simulation wird mit dem k-𝜖-Turbulenzmodell durchgeführt. Es ist bekannt, dass
das k-𝜖-Turbulenzmodell die Geschwindigkeitsabnahme von runden turbulenten Frei-
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Tabelle 6.1: Übersicht über die Randbedingungen der Simulation für die turbulente
Freistrahlflamme (Sandia Flamme D)

Brennstoff
𝑌O2 0,1965

𝑌CH4 0,156
Temperatur 294 K

mittlere Geschwindigkeit 49, 6 𝑚/s;
Profil nach Barlow und Frank [4]

Turbulente Intensität 0,04
Turbulente Wirbelgröße 0,002 m

Pilotflamme
𝑌H2 1, 29 · 10−04

𝑌H 2, 49 · 10−05

𝑌O 7, 47 · 10−04

𝑌O2 0,054
𝑌OH 0,0028

𝑌H2O 0,0942
𝑌CO 0,00407

𝑌CO2 0,1098
𝑌NO 4, 80 · 10−06

Temperatur 1880 K
mittlere Geschwindigkeit 11, 4 𝑚/s;

Profil nach Barlow und Frank [4]
Turbulente Intensität 0,05

Turbulente Wirbelgröße 0,0001 m
Luft

𝑌𝑂2 0,23
Temperatur 291 K

Geschwindigkeit 0, 9 𝑚/𝑠

Turbulente Intensität 0,05
Turbulente Wirbelgröße 0,001 m
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strahlen auf der Mittelachse überschätzt [59]. Gewöhnlich wird daher bei der Simulation
dieser Flamme der 𝐶𝜖1-Koeffizient des k-𝜖-Turbulenzmodells angepasst [50, 63]. Aus
diesem Grund wird der Koeffizient auch im Rahmen dieser Arbeit auf den Wert von
𝐶𝜖1 = 1, 51 gesetzt. Die turbulente Schmidt-Zahl wird zu Sc = 0, 7 angenommen. Die
Reaktion wird mit Hilfe der k-mean basierten adaptiven Tabellierung (KAT, siehe
Kapitel 5) und dem GRI-MECH 3.0 [71] berechnet. Für die Tabellierung wird eine
Genauigkeit von 𝜖 = 10−6 verwendet. Für das IEM-Mischungsmodell wird eine Modell-
konstante von 𝑐𝜑 = 2.0 verwendet. Es wird das Strahlungsmodell nach Abschnitt 2.1.2
mit der Annahme von optisch dünnen Gasen verwendet. Die Spezies Stickstoff wird
nicht explizit berechnet, sondern ergibt sich aus der zu eins fehlenden Summe der
Massenbrüche aller anderen Spezies.

Zunächst wird die Simulation der Freistrahlflamme auf Gitterunabhängigkeit und
Abhängigkeit der Lösung von der durchschnittlichen Anzahl an Partikeln pro Zelle
überprüft. Für das IEM-Mischungmodell wird im Rahmen der Gitter- und Partikelan-
zahlstudie zunächste eine Modellkonstante von 𝑐𝜑 = 2, 4 verwendet. Hierbei werden
zwei verschiedene Gitternetze mit ca. 8000 Gitterzellen und mit ca. 16000 Gitterzellen
untersucht. Auf beiden Netzen werden jeweils Simulationen mit durchschnittlich 8
Partikeln pro Zelle, 20 Partikeln pro Zelle und eine Simulation mit 40 Partikeln pro Zelle
durchgeführt. Für alle 4 Simulationen wird die axiale Mittellinie ausgewertet. Diese ist
für Kohlenmonoxid sowie die Temperatur und die Schwankungsgröße der Temperatur
in Abbildung 6.2 dargestellt. Für die Simulationen mit einer gleichen durchschnittlichen
Partikelanzahl pro Zelle zeigt sich ein fast identisches Simulationsergebnis für beide
verwendeten Gittergrößen. Es ist ein gitterunabhängiges Ergebnis vorhanden. Für die
mittlere Partikelanzahl von 8 Partikeln sind im Vergleich zu den Simulationen mit
einer mittleren Partikelanzahl von 20 und 40 leichte Abweichung in den mittleren
Größen zu erkennen. Dies betrifft insbesondere die Spitzenwerte, die von der Simulation
mit der geringeren mittleren Partikelanzahl leicht überschätzt wird. Vor allem sind
in der Standardabweichung der Temperatur deutliche Unterschiede erkennbar. Wird
eine geringe Partikelanzahl verwendet, werden Schwankungen gedämpft, so dass in der
Flammenmitte eine höhere Temperatur auftritt.

Eine mögliche Ursache für diese Dämpfung kann in der Routine zur Kontrolle der
lokalen Partikelanzahl liegen. Durch Zusammenfügen von Partikeln entsteht ein sto-
chastischer Fehler. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Fehler mit dem
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Verhältnis der verschmolzenen Partikel zur gesamten Partikelanzahl skaliert. Bei einer
durchschnittlichen Anzahl von 8 Partikeln pro Zelle werden im Verhältnis deutlich
mehr Partikel zusammengefügt, so dass hier ein größerer Fehler entsteht. Zum einen
wirkt sich der Fehler dadurch aus, dass durch die Mittelung im skalaren Zustandsraum
die Reaktionen beider Ausgangspartikel nicht mehr genau der mittleren Reaktion des
zusammengefügten Partikels entspricht. Zum anderen tritt dadurch, dass beide Partikel
sich beim Zusammenfügen nicht am gleichen physischen Ort befinden, ein zusätzlicher
Fehler im physischen Raum auf. Durch die vorgenommene Mittelung im skalaren und
physischen Raum beim Zusammenfügen zweier Partikel tritt eine Mischung zusätz-
lich zur bereits vorhandenen Mischung durch das Mischungsmodell auf. Durch die
Mischung tritt ein Verlust an Informationen bezüglich der höheren Momente auf. Zum
gemeinsamen Mittelwert einer Größe kann bei Darstellung durch zwei Partikel eine
Abweichung zum Mittelwert in beiden Partikeln vorliegen, bei Darstellung durch einen
Partikel jedoch nicht. Um ein konsistenteres Mischungsverhalten über verschiedene
lokale Anzahlen an Partikeln zu erhalten, wäre es nötig, die Kontrolle der Partikeldichte
in das Mischungsmodell zu integrieren. Andernfalls kann es auch bei hohen lokalen
Partikelanzahlen und stark variablen Zellgrößen aufgrund des Zusammenfügens von
Partikeln beim Übergang von kleinen auf große Zellen zu zusätzlichen Mischungseffekten
kommen.

Für den Fall der Simulation der Sandia Flamme mit durchschnittlich 8 Partikeln pro
Zelle ist diese zusätzliche Mischung an der um den Faktor 2,5 bis 3 geringeren Varianz
der Temperatur und der Überschätzung der Spitzenwerte erkenntlich, wie es auch in
einer Simulation von Raman u. a. [63] unter Annahme unendlich schneller Mischung
der Fall ist. Für die Anwendung der Methode der transportierten Wahrscheinlichkeits-
dichtefunktion auf komplexe Geometrien liegt nach wie vor das Problem des hohen
Rechenzeitbedarfes vor, so dass die Verwendung geringer Partikelzahlen für eine kurze
Rechenzeit wünschenswert ist. Dennoch ist es mit dem in dieser Arbeit erstellten hybri-
den RANS/PDF-Löser möglich, mit geringen mittleren Partikelanzahlen nur geringe
Abweichungen im Vergleich zu höheren Partikelanzahlen zu erzielen. Damit ist keine
allgemeine Einschränkung bei niedrigen Partikelanzahlen gegeben und es kann, wie
auch bei der Tabellierung der chemischen Reaktion, die Simulation unter in Kaufnahme
eines geringen Fehlers deutlich beschleunigt werden.
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Abbildung 6.2: Vergleich von unterschiedlichen Netzgrößen und unterschiedlichen loka-
len Partikelanzahlen bei der Simulation der Sandia Flamme D
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Der detaillierte Vergleich einer Simulation mit der Messung aus Barlow und Frank
[4] erfolgt mit einer Gittergröße von ca. 8000 Zellen, einer mittleren Partikelanzahl
von 20 Partikeln pro Zelle und einer Modellkonstante von 𝑐𝜑 = 2.0 für das IEM-
Mischungsmodell. Der Vergleich erfolgt an der axialen Mittellinie über der Brennermitte
und an radialen Linien. Diese Linien befinden sich im dimensionslosen Abstand des
15-, 30- und 45-fachen der Brenneröffnung über der Brennermündung. Der Nullpunkt
der radialen Linien befindet sich auf der Mittelachse, die horizontale Koordinate (𝑥/𝑑)
wird mit der Größe der Brenneröffnung (𝑑 = 7,2 mm) entdimensioniert. Die axiale
Komponente (𝑧/𝑑) wird ebenfalls mit der Größe der Brenneröffnung entdimensioniert.
Das Ergebnis, aufgetragen über der axialen Mittellinie über dem Brenner, und der
Vergleich mit den Messwerten ist in Abbildung 6.3 dargestellt. In Abbildungen 6.4(a)
bis 6.4(c) ist das Ergebnis der Simulation auf verschiedenen radialen Linien über dem
Brenner dargestellt und mit Messwerten verglichen.

Im Folgenden wird der Vergleich zwischen Messung und Simulation diskutiert. Der
Mischungsbruch 𝜉 zeigt im axialen Verlauf eine gute Übereinstimmung mit den Messwer-
ten, jedoch ist im Bereich 𝑧/𝑑 = 20 bis 𝑧/𝑑 = 40 eine Unterschätzung des tatsächlichen
Wertes durch die Simulation vorhanden. Der radiale Verlauf der Temperatur stimmt
zwischen Simulation und Messung im Bereich 𝑧/𝑑 < 45 gut überein, zu höheren 𝑧/𝑑-
Verhältnissen hin tritt jedoch eine Überschätzung der Temperatur von bis zu 180 K
auf. Die Spitzentemperatur wird um 72 K überschätzt. Die Standardabweichung der
Temperatur entlang der Mittelline wird sehr gut wiedergegeben. Dabei werden die
Spitzen bei 𝑧/𝑑 = 30 etwas überschätzt sowie die Spitze bei 𝑧/𝑑 = 60 unterschätzt. Das
lokale Maximum bei 𝑧/𝑑 = 60 wird gut wiedergegeben. Die Spezies H2O zeigt einen
fast übereinstimmenden Verlauf mit den Messwerten. Lediglich im Bereich 𝑧/𝑑 > 60
kommt es zu einer sehr leichten Überschätzung. Kohlenstoffdioxid zeigt für den Bereich
𝑧/𝑑 < 45 eine sehr gute Übereinstimmung mit den Messwerten, im weiteren Verlauf
kommt es jedoch zu einer leichten Überschätzung.

Die Minoritätenspezies CO zeigt im Vergleich zu den Messwerten einen fast über-
einstimmenden Verlauf. Für Wasserstoff ist eine gute Übereinstimmung im Verlauf
mit einer leichten Unterschätzung des Maximalwertes vorhanden. Der Vergleich von
Simulation und Rechnung für die Spezies OH zeigt eine leichte Überschätzung des
Maximums und einen leicht zu frühen Anstieg des OH-Anteils. Der qualitative Verlauf
wird jedoch sehr gut wiedergegeben. Ebenso wird der qualitative Verlauf des Stickstoff-
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Abbildung 6.3: Temperaturen und Speziesanteile auf der axialen Mittellinie (Axialpro-
fil) der Sandia Flamme D; Durchgezogenene Linie: Simulation; gepunk-
tete Linie: Messungen [4–6, 66]; Mittlere systematische Messunsicher-
heiten nach Barlow u. a. [6] sind durch Fehlerbalken dargestellt.
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monoxidanteils gut wiedergegeben. Die Position des Maximums stimmt überein, der
Spitzenwert ebenso wie das generelle Niveau wird jedoch durch die Simulation um ca.
den Faktor 2 überschätzt.

Ausgewählte Variablen werden zudem noch an drei verschiedenen radialen Positionen
ausgewertet. Diese sind in Abbildung 6.4 dargestellt. Für alle Auswertelinien ist eine
gute qualitative Übereinstimmung der berechneten Temperatur und der simulierten
Temperatur zu erkennen. Für den axialen Brennerabstand von 𝑧/𝑑 = 15 wird jedoch
der Spitzenwert leicht unterschätzt und die Temperaturabnahme auf der Außenseite
der Flamme zu gering berechnet. Für die Abstände 𝑧/𝑑 = 45 und 𝑧/𝑑 = 30 wird
die Spitzentemperatur leicht überschätzt und die Abnahme der Temperatur an der
Flammenaußenseite deutlich zu gering berechnet. Alle drei radialen Verläufe zeigen eine
qualitativ gute Übereinstimmung der Standardabweichung der Temperatur. Die Werte
werden jedoch auf der Flammeninnenseite und auf der Flammenaußenseite überschätzt.
Auch für die Spezies CO wird der qualitative Verlauf gut wiedergegeben. Die Spitzen-
werte werden leicht unterschätzt. Die Lage des Maximums wird jedoch gut getroffen.
Auf der Flammenaußenseite wird der CO-Anteil überschätzt. Wasserstoffmonoxid wird
im qualitativen Verlauf gut wiedergegeben. Die Lage des Maximums, d.h. die Position
der Flammenfront, wird gut getroffen, der Wert jedoch im brennernahen Bereich bei
𝑧/𝑑 = 15 unterschätzt, im Abstand von 𝑧/𝑑 = 45 und 𝑧/𝑑 = 30 überschätzt.

In Abbildung 6.5 ist der axiale Geschwindigkeitsverlauf auf der axialen Mittellinie über
dem Brenner dargestellt. Es ist zunächst eine etwas geringere axiale Geschwindigkeit
an der Brenneröffnung sichtbar. Diese Abweichung tritt aufgrund der Anpassung der
Randbedingungen aus dem experimentellen Geschwindigkeitsprofil an die Randbedin-
gungen für die Simulation auf. Wie bereits beschrieben wurde, ist dies nötig, damit der
Brennstoffmassenstrom in der Simulation dem tatsächlichen Massenstrom im Experi-
ment entspricht, welcher sich aus den mittleren Geschwindigkeiten des Experiments
ergibt (siehe auch Tabelle 6.1). Im weiteren Verlauf nähert sich das simulierte Ge-
schwindigkeitsprofil dem experimentell bestimmten Verlauf weiter an. Jedoch ist im
Bereich 𝑧/𝑑 = 30 ein Bereich sichtbar, in dem die Geschwindigkeitsabnahme durch die
Simulation überschätzt wird.

Abschließend werden die Ergebnisse bewertet. Zunächst wird das Mischungsverhalten
der Freistrahlflamme betrachtet. Die zu schnelle Abnahme des Mischungsbruches,
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(a) 𝑧/𝑑 = 15 (b) 𝑧/𝑑 = 30 (c) 𝑧/𝑑 = 45

Abbildung 6.4: Mischungsbruch, Temperaturen und Speziesanteile der Sandiaflamme
auf radialen Linien ausgehend, von der Mittelachse (Radialprofile), in
verschiedenen Abständen über der Brennermündung der Sandia Flamme
D; Durchgezogenene Linie: Simulation; gepunktete Linie: Messungen
[4–6, 66]; Mittlere systematische Messunsicherheiten nach Barlow u. a.
[6] sind durch Fehlerbalken dargestellt.
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Abbildung 6.5: Geschwindigkeit auf der axialen Mittellinie der Sandia Flamme D;
Durchgezogenene Linie: Simulation; gepunktete Linie: Messungen [4–6,
66]

erkennbar in Abbildung 6.3, korrespondiert mit der zu schnellen Geschwindigkeitsab-
nahme in Abbildung 6.5. Es ist daher davon auszugehen, dass der „Round-Jet-Anomaly“
Modellfehler im 𝑘-𝜖-Turbulenzmodell [59] Ursache dieser Abweichung ist. Von einem
sehr ähnlichen Modellverhalten wird auch in der Literatur bei anderen Simulationen
der Sandia Flamme berichtet [26, 63]. Es wird zwar auch von einer nötigen Anpassung
des Modellparameters auf C𝜖1 = 1, 6 für den Fall eines turbulenten Freistrahles ohne
Reaktion berichtet, bei dem dieser Fehler im 𝑘-𝜖-Turbulenzmodell kompensiert wird
[59]. Andererseits sind niedrigere Werte von 𝐶𝜖1 bei der Simulation der Sandia Flamme
üblich [26, 50, 63]. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass erst die Verwendung
einer besseren Turbulenzbeschreibung zu höheren Genauigkeiten für den axialen Ge-
schwindigkeitsverlauf und die turbulente Mischung führt. Die zu schnelle Ausmischung
ist auch auf den radialen Verläufen erkennbar (siehe Abbildung 6.4). In allen Verläufen
ist eine Überschätzung des experimentellen Wertes auf der Flammenaussenseite vorzu-
finden, die durch eine zu schnelle Mischung von Brennstoff und Oxidator hervorgerufen
wird.

Der Verlauf der Temperatur wird sowohl im axialen Verlauf als auch in den radialen
Profilen quantitativ und qualitativ gut wiedergegeben. Kleinere Abweichungen, wie eine
zu hohe Temperatur im Bereich 𝑧/𝑑 > 50, sind jedoch vorhanden. Wasser wird insgesamt
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quantitativ und qualitativ sehr gut wiedergegeben. Der leicht höhere Spitzenwert von
Kohlendioxids im Vergleich zu Wasser korrespondiert mit den Ergebnissen in der
Literatur [26, 63]. Es ist davon auszugehen, dass dies ein generelles Modellverhalten
ist. Eine Möglichkeit für diese Abweichung besteht in der Annahme einer globalen
Konstante für das Mischungsmodell 𝐶𝜑 und/oder in der Annahme gleicher Diffusivitäten
für alle Spezies und die Temperatur. Im Vergleich mit anderen Ergebnissen aus der
Literatur, basierend auf der gleichen Berechnungsmethodik, sind die Verläufe dennoch
als mindestens gleich gut einzuordnen.

In den radialen Profilen der Temperatur ist ebenfalls die zu schnelle Mischung zu beob-
achten. Auch das zweite zentrale Moment der Temperatur wird sowohl in den radialen
Profilen wie auch den axialen Profilen sehr gut wiedergegeben. Die Minoritätenspezies
H2 und CO werden im axialen Verlauf sehr gut abgebildet. Die Lage der Hauptreakti-
onszone und die Intensität des Reaktionsumsatzes wird damit sehr gut getroffen. Die
Position des Spitzenwertes korrespondiert mit der Position des lokalen Minimums im
axialen Verlauf des ersten Momentes der Temperatur. Die Minoritätenspezies NO wird
um ungefähr den Faktor 2 überschätzt. Dieses Verhalten des GRI-MECH 3.0 ist bereits
als Schwäche dieses Reaktionsmechanismus dokumentiert [18, 63].

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich eine sehr gute Übereinstimmung zwischen
der Simulation und den Messwerten feststellen lässt. Qualitativ werden alle Verläufe
inklusive des Verlaufes des zweiten zentralen Momentes der Temperatur sehr gut
wiedergegeben. Quantitativ sind einige leichte Abweichungen zu beobachten. Diese
sind auf Schwächen im verwendeten Turbulenzmodell zurückzuführen, so dass keine
perfekte Übereinstimmung erzielt werden kann. Die erzielten Ergebnisse sind jedoch in
der Qualität vergleichbar mit anderen in der Literatur publizierten Ergebnissen [26, 63].
Damit lässt sich festhalten, dass sowohl diese Simulation als auch die Implementierung
der Methode der transportierten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion voll funktionsfähig
ist und sehr gute Ergebnisse liefert.
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6.2 Numerische Strömungssimulation einer partiell
vorgemischten Drallflamme

Es wird ein partiell vorgemischter atmosphärischer Gasturbinen-Modellbrenner mit
drallstabilisierter Flamme untersucht. Im Unterschied zur untersuchten Freistrahl-
flamme in Abschnitt 6.1 erfolgt die Flammenstabilisierung durch eine drallinduzierte
Rezirkulationsströmung, so dass ein deutlicher Unterschied im Flammentyp vorliegt.
Eine klar abgenzende Unterscheidung in Vormisch- oder Diffusionsflamme ist nicht
möglich. Brennstoff und Luft werden zwar ungemischt zugeführt, vor Erreichen der
Hauptreaktionszone können sich der Brennstoff und die Luft jedoch teilweise mischen.
Dieser Mischungsprozess ist in der Simulation mit abgebildet. Die Messdaten wurden
freundlicherweise vom DLR Stuttgart zur Verfügung gestellt (siehe auch [53, 81, 82]).
Eine Schnittzeichnung durch den verwendeten Modellbrenner ist in Abbildung 6.6
dargestellt. Die Luft strömt von unten in das Plenum des Brenners. In einem Draller-
zeuger wird durch Brennstoffdüsen senkrecht zur Hauptströmung in den Drallkanälen
Brennstoff eingedüst. Das Luft-Brennstoff-Gemisch strömt anschließend durch einen
kreisringförmigen Zulauf in den viereckigen Brennraum. Am Ende des Flammrohrs
befindet sich eine Verengung auf einen kreisförmigen Auslass, durch den das Abgas
den Brennraum verlässt. Die Drallzahl des Brenner beträgt ca. 0.6 [82]. Der stationäre
Betriebspunkt weist ein globales Luftverhältnis von 𝜆 = 1, 19 bzw. ein Äquivalenz-
verhältnis von 𝜑 = 0, 84 auf. Der Brenner verwendet den Brennstoff Methan. Der
Luftmassenstrom beträgt 734,2 𝑔/min und der Brennstoffmassenstrom 35,9 𝑔/min. Auf-
grund der stabilen numerischen Eigenschaften wird das k-𝜖-Turbulenzmodell verwendet.
Die Turbulenz der eintretenden Stoffströme wird zu 5 % Intensität und das Verhälniss
der turbulenten Wirbelviskosität zur dynamischen Viskosität (𝜇𝑡/𝜇) wird zum Faktor
10 angenommen.

Im Rahmen der Modellbildung wird zunächst ein Gittermodell der Brennkammer
erstellt. Die Strömung wird über einen Ausschnitt von 90∘ als rotationsperiodisch
angenommen und nur ein entsprechender Ausschnitt modelliert. Alle Einlass-Randbe-
dingungen sind als Dirichlet-Randbedingungen ausgeführt. Die Auslass-Randbedingung
ist eine Neumann-Randbedingung und wird zu einem konstanten Druck von 1,013 bar
angenommen. Zusätzlich werden zwei rotationsperiodische Randbedingungen eingesetzt.
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Abbildung 6.6: Schnittzeichnung durch den atmophärischen vorgemischten Gasturbi-
nen-Modellbrenner mit drallstabilisierter Flamme; modifiziert nach [53,
81, 82]
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Anschließend wird für die Brennkammer ausgehend vom Zulaufkanal zum Drallerzeuger
bis zum Beginn des Abgasrohres ein Gittermodell erstellt. Dieses Modell wird verwen-
det, um mit einer konventionellen RANS-Verbrennungssimulation ein Strömungsprofil
am Eintritt des Drallerzeugers zu erstellen. Anschließend wird das Netz abgewandelt,
so dass das Simulationsgebiet an den Einlasskanälen des Drallerzeuges beginnt und
das Strömungsprofil am Eintritt des Drallerzeugers als Randbedingung verwendet.
Durch die Verwendung eines Einlassprofiles am Drallerzeuger anstatt einer Abbildung
des Zuströmkanals zum Drallerzeuger kann ein kleineres Rechengebiet mit einer hö-
heren Auflösung abgebildet und gleichzeitig die numerische Stabilität des hybriden
PDF/RANS-Löser positiv beeinflusst werden. Unter der Annahme einer stationären
Strömung am Drallerzeugereinlass hat dieses Vorgehen keine weiteren Auswirkungen
auf das numerische Modell.

Die Simulationen mit dem hybriden PDF/RANS Löser sind sehr rechenzeitintensiv.
Aus diesem Grund erfolgt im Vorfeld eine Festlegung der Größe des Rechennetzes.
Hierfür wird anhand einer RANS-Simulation geprüft, ob das Rechennetz die Strö-
mungsberechnung mit den auftretenden Gradienten ausreichend genau abbilden kann.
Das Vorgehen wurde bereits in Raman u. a. [63] auf eine turbulente Freistrahlflamme
angewandt. Es zeigt sich, dass Rechengitter mit einer Zellenanzahl zwischen 107490
Zellen und 226775 Zellen in identischen Ergebnissen resultieren. Eine geringere Zellen-
anzahl führt zu deutlichen Abweichungen im Ergebnis. Wird das Rechengitter über
226775 Zellen hinaus verfeinert, ergibt sich mit jeder Verfeinerung ein leicht unter-
schiedliches Strömungsbild. Explizit untersucht wurden dabei Gitter mit bis zu 3,3
Mio. Zellen. Der Bereich der Gittergröße zwischen 107490 Zellen und 226775 Zellen
bietet sich für die Simulation an, da er auch für diesen Bereich der Gitterauflösungen
zu konsistenten Ergebnissen führt. Ursächlich für dieses Verhalten wird das verwendete
k-𝜖-Turbulenzmodell angesehen, dass für Strömungen mit starkem Drall oder ausge-
prägter Stromlinienkrümmung begrenzte Genauigkeiten aufweist. Für nachfolgende
Arbeiten sollten daher auch höherwertige Turbulenzmodelle untersucht werden.

Das Gitter mit 107490 Zellen wird für die Simulation mit dem hybriden PDF/RANS
Löser gewählt. Hierbei muss aus Gründen der begrenzen Rechenkapazität mit durch-
schnittlich 8 Partikeln pro Zelle gerechnet werden, so dass die in Abschnitt 6.1 festgestell-
ten Ungenauigkeiten für geringe Partikelzahlen zum Tragen kommen. Die Rechenzeit
für eine stationäre Lösung auf einem Rechner mit zwei Intel Xeon X5690 Prozessoren
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(je 6 Kerne mit 3,5 Ghz) beträgt ca. 4 Wochen. Die Residuen des Finite-Volumen-
Lösers sind bei eingetretener Konvergenz um ungefähr den Faktor 1000 gesunken. Bei
eingetretener Konvergenz beträgt die durchschnittliche Änderung des PDF-Zustandes
in einer Zelle des numerischen Gitters ohne Berücksichtigung der Relaxation 0,09% vom
Maximalwerts der Simulation. Der Temperatur- und Speziesverlauf an ausgewählten
Monitorpunkten weist einen gleichbleibenden Wert auf. Die Elementbilanz für das
Rechengebiet ist bis auf eine Abweichung von 0.4% erfüllt.

Der Vergleich von Simulation mit den Messungen ist für ausgewählte Werte in Abbil-
dung 6.7 dargestellt. Dort sind zusätzlich die mittleren systematischen Unsicherheiten
der Messung [53] in Form von Fehlerbalken eingetragen. Statistische Unsicherheiten
sind durch die Betrachtung von Mittelwerten praktisch nicht vorhanden [53]. Im Nach-
gang der Messung wurde eine zusätzliche Unsicherheit der Messung durch eine nicht
ideale Gleichverteilung des Luftmassenstromes über dem Umfang festgestellt. Diese
zusätzliche Unsicherheit wird mit 10% angegeben [54]. Dies wird jedoch im Rahmen
dieses Vergleiches nicht berücksichtigt. Folgend wird der Vergleich von Messung und
Simulation beschrieben und anschließend diskutiert.

Im Verlauf des Methan Massenbruches ist eine zu schmale Ausbreitung in radialer
Richtung im Maximalwert aber ein übereinstimmender Anteil erkennbar. Im weiteren
axialen Verlauf wird der Maximalwert überschätzt sowie die radiale Verteilung wei-
terhin zu schmal vorhergesagt. Die Temperatur folgt an den entsprechenden axialen
Linien dem zu hohen Anteil an unverbranntem Methan und wird dementsprechend
zu niedrig berechnet. Im weiteren Abstand vom Brennermund gleichen sich der simu-
lierte Methan- und der simulierte Temperaturverlauf dem Profil der Messung an. Die
maximale Temperatur im Bereich der Rezirkulationszone wird durch die Simulation
sehr gut wiedergegeben. Die Zunahme und Vergleichmäßigung der Temperatur mit
zunehmendem Abstand vom Brennermund wird wie auch beim Methan qualitativ
richtig berechnet. Quantitativ sind jedoch auch hier Abweichungen in der Breite der
niedrigen Temperatur im radialen Verlauf erkennbar. In Abbildung 6.8 ist zusätzlich ein
Contourplot der Temperatur (aus Meier u. a. [53]) dem korrespondierendem Ausschnitt
der Simulation gegenübergestellt. Hier ist zu beachten, dass sich die Skalen zwar bis
2200 K erstrecken, die maximalen Temperaturen sowohl in der Messung als auch der
Simulation aber unterhalb von 2100 K liegen.
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Abbildung 6.7: Vergleich von Speziesanteilen und der Temperatur zwischen Simulation
und Messung ([53, 81, 82]) der partiell vorgemischten Drallflamme.
Abgebildet sind radiale Profile auf verschiedenen Höhen ausgehend von
der Mittelachse. Mittlere systematische Messunsicherheiten nach Meier
u. a. [53] sind durch Fehlerbalken dargestellt.
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(a) Simulation (b) Messung [53]

Abbildung 6.8: Vergleich des Contourplots der Temperatur von Simulation und Mes-
sung [53]

Beim Vergleich beider Contourplots wird die zu kleine Transitionszone zwischen zentra-
ler Rezirkulation und der Hauptströmung der Frischgases deutlich. Weitere deutliche
Abweichungen sind im Verlauf der Frischgasströmung zu erkennen, die eine zu geringe
radiale Komponente aufweist. Dies führt in der Simulation zu einem im Vergleich zur
Messung späteren Anliegen der Strömung an die Seitenwand. Auch die Vermischung
des Frischgases mit den Heißgasen in der Brennkammer und damit auch die Tem-
peraturzunahme wird als zu gering berechnet. Die Temperatur im Eckenwirbel wird
deutlich überschätzt.

Für die Minoritätenspezies Wasserstoff und Kohlenmonoxid lässt sich eine qualitative
Übereinstimmung feststellen. Der Anstieg des Wasserstoffes in radialer Richtung im
brennernahen Bereich wird von der Simulation zu weit außen vorhergesagt. Quantitativ
lässt sich, außer bei der 60 mm Messlinie, eine Abweichung um den Faktor zwei feststel-
len. Kohlenmonoxid zeigt eine Zweiteilung der Vorhersagegüte je nach brennernaher
oder weiter stromab liegender Messlinie. Der Anstieg des Kohlenmonoxides auf den
Linien mit 10 mm und 20 mm Abstand zum Brennermund wird zu weit außen liegend
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Abbildung 6.9: Vergleich der Spezies Wasser und Kohlendioxid zwischen Simulation und
Messung ([53, 81, 82]) auf verschiedenen radialen Positionen der partiell
vorgemischten Drallflamme; Mittlere systematische Messunsicherheiten
nach Meier u. a. [53] sind durch Fehlerbalken dargestellt.

berechnet, der Maximalwert wird mit einer Abweichung von 80% bzw. 50% unterschätzt.
Im Bereich der Rezirkulationszone wird der Anteil an Kohlenmonoxid unabhängig von
der Position der Auswertelinie deutlich um den Faktor 10 überschätzt. Für die beiden
am entferntesten liegenden Messlinien wird der Verlauf im Außenbereich qualitativ
und quantitativ gut getroffen. Für die Spezies Wasser und Kohlendioxid wird, wie in
Abbildung 6.9 dargestellt, ein qualitativ und quantitativ ähnlicher Verlauf und eine
ähnliche Übereinstimmung wie für die Temperatur festgestellt.

In Abbildung 6.10 werden die Geschwindigkeiten der Simulation denen der Messung
gegenübergestellt. Die Geschwindigkeitsmessungen erfolgten bei einem leicht variierten
Betriebspunkt von 𝜑 = 0, 75. Die Strömungsgeschwindigkeiten für beide Betriebs-
punkte sollten vergleichbar sein [54]. Im Vergleich der axialen Geschwindigkeit U in
Abbildung 6.10(a) ist eine generelle qualitative Übereinstimmung der Geschwindigkeits-
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verläufe erkennbar. Der Wert der Geschwindigkeit in der zentralen Rezirkulationszone
wird gut getroffen. Die Breite der Rezirkulation wird für alle Messlinien etwas zu groß
berechnet und auch der Maximalwert der Geschwindigkeit wird leicht unterschätzt. Die
Geschwindigkeit im Eckenwirbel wird stark überschätzt. Der qualitative und quantitati-
ve Verlauf der radialen Geschwindigkeit V entspricht dem der axialen Geschwindigkeit.
Es ist festzustellen, dass für die radialen Profile im Bereich des Eckenwirbels eine Strö-
mung weg von der zentralen Rezirkulationzone berechnet wird, während die Messwerte
eine Strömung hin zur zentralen Rezirkulationzone zeigen.

Für die Geschwindigkeit W in Umfangsrichtung zeigt sich ein leicht anderes Bild. Bis
auf die Mitte der Rezirkulationszone wird der radiale Verlauf der Geschwindigkeit nur
qualitativ übereinstimmend berechnet. Insbesondere in brennernahen Bereichen (5 mm
Messlinie) wird die Größe und die Position der Umfangskomponente nicht gut abge-
bildet. Auf den weiter stromab liegenden Messlinien verringern sich die quantitativen
Abweichungen, und die Position der Maxima wird besser getroffen. Der Vorzeichen-
wechsel der Geschwindigkeit W im Bereich des Eckenwirbels bei 15mm Höhe kann
nicht abgebildet werden.

Anhand des Vergleiches von Messwerten und Simulation wurden Abweichungen festge-
stellt, die folgend diskutiert werden.

Wird der Verlauf der Temperatur betrachtet, fällt auf, dass der Maximalwert der Tem-
peratur trotz der adiabaten Simulation gut getroffen wurde. Die maximale Temperatur
der Simulation liegt ca. 50 K über der maximalen Temperatur der Messwerte. Daher
ist davon auszugehen, dass die Flamme nur geringe Wärmeverluste durch Strahlung
und/oder Wärmeleitung aufweist. Gleichzeitig ist jedoch im brennernahen Bereich des
Eckenwirbels eine deutlich geringere Temperatur als im Bereich der zentralen Rezirku-
lationszone zu beobachten. Dies zeigt, dass in diesem Bereich sehr wohl Wärmeverluste
auftreten. Der Verlustwärmestrom ist jedoch im Vergleich zur Feuerungsleistung gering,
da ansonsten die Temperaturen durch die adiabate Simulation deutlich überschätzt wor-
den wären. Dies ist auch damit zu erklären, dass in der Messung (siehe Abbildung 6.10)
im Bereich des Eckenwirbels sehr geringe Geschwindigkeiten auftreten und damit im
Bereich des Eckenwirbels nur ein geringer konvektiver Wärmestrom zur Bodenplatte
vorhanden ist.
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Abbildung 6.10: Vergleich Geschwindigkeiten der Simulation mit Messdaten ([53, 81,
82]) an einer partiell vorgemischten Drallflamme; Der Betriebspunkt
wurde für die Geschwindigkeitsmessung gegenüber den Speziesmessun-
gen leicht variiert, beide Betriebspunkte sollten jedoch vergleichbar
sein [54].
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Allgemein lässt sich im Vergleich zwischen Messungen und Simulation ein zu schma-
ler Bereich des Frischgasstromes erkennen bzw. ein zu schneller Übergang zwischen
unverbrannten und verbrannten Gas. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund des
Turbulenzmodells die Transition zwischen heißer Rezirkulationszone und verdrallter
Frischgasströmung nicht adäquat berechnet wird. Weiter wurde für sehr niedrige mitt-
lere Partikelzahlen in Abschnitt 6.1 festgestellt, dass die Schwankungsgrößen deutlich
geringer berechnet werden als sie bei größeren mittleren Partikelzahlen oder in der
Messung vorliegen. Wird diese Erkenntnis auf die teilweise vorgemischte Flamme
übertragen, ist davon auszugehen, dass die zu geringen Schwankungsgrößen eine zu
gleichmäßige Wärmefreisetzung in der turbulenten Strömung zur Folge hat. Die Aus-
dehnung der turbulenten Flammenfront, die aufgrund der turbulenten Schwankungen
in der Strömung vorhanden ist, wird daher von der Simulation unterschätzt.

Der Vergleich der berechneten und der gemessenen Werte für die Spezies Wasser und
Kohlendioxid ist in Abbildung 6.9 dargestellt. Für Wasser wird eine gute quantitative
und qualititative Übereinstimmung festgestellt. Die Spezies Kohlendioxid wird vom
Maximalwert unterschätzt. Der qualitative Verlauf wird jedoch gut getroffen und wird
ähnlich gut wie der Verlauf der Temperatur wiedergegeben.

Aus dem Vergleich der Strömungsgeschwindigkeiten lässt sich auf ein anderes Wirbelver-
halten zwischen Simulation und Messung schließen. Im Bereich des Eckenwirbels besteht
eine signifikate Differenz in der Höhe der Strömungsgeschwindigkeit und teilweise ein
Vorzeichenunterschied in den Geschwindigkeiten zwischen Messung und Simulation. Da
keine Messungen in der Nähe des Brennergehäuses (Radius >0,04 m) vorliegen, kann
diese Differenz und deren Auswirkungen nicht exakt quantifiziert werden. Der Ecken-
wirbel ist in der Messung deutlich kleiner (siehe auch Abbildung 6.8). Die Auflösung
von Wirbel in einer Strömung wird maßgeblich von der Güte des Turbulenzmodellie-
rung beeinflusst. Damit ist davon auszugehen, dass die hier gefundenen Abweichungen
zwischen Messung und Simulation auf eine ungenügende Abbildung turbulenter Wirbel-
strukturen zurückzuführen sind. Eine Erweiterung des hybriden PDF/RANS-Lösers für
bessere Turbulenzmodelle sollte daher die Gesamtgüte des Modells deutlich steigern.

Der Verlauf von Kohlenmonoxid zeigt von den auftretenden Spitzenwerten eine radial
verschobene Spitze. Ursache ist auch hier der von der Größe überschätzte Eckenwirbel
sowie die überschätzte Größe der Rezirkulationzone. In diesem Bereich wird nur der
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qualitative Verlauf übereinstimmend dargestellt. Mit zunehmenden axialer Höhe wird
ähnlich wie für die Temperatur der quantitative Wert gut abgebildet, da hier der Einfluss
des Eckenwirbels nicht mehr so groß ist. Der stark vom chemischen Gleichgewicht
abweichende Wert von Kohlenmonoxid kann in der zentralen Rezirkulationzone durch
die Simulation nicht abgebildet werden. Der berechnete Wert für den CO-Massenbruch
im chemischen Gleichgewicht bei einer Temperatur von 2060 K liegt bei 0,00108. In der
Simulation liegt in der zentralen Rezirkulationszone ein Kohlenmonoxidmassenbruch
von 0,00104 vor. Die Messung zeigt einen CO-Massenbruch von 0,0001, so dass der CO
Wert der Messung unter dem Wert des Gleichgewichts liegt. Es muss berücksichtigt
werden, dass die geringe mittlere Anzahl an stochastischen Partikel einen erhöhten
Anteil an Kohlenmonoxid zur Folge hat, da Schwankungen in der Temperatur prinzipiell
gedämpft werden. Die gedämpften Schwankungen resultieren in einer Vergleichmäßigung
des chemischen Zustandes hin zum Gleichgewicht. Nicht-Gleichgewichtszustände werden
daher bei niedriger Partikelzahldichte deutlich schlechter abgebildet. Dies wurde bereits
im Abschnitt 6.1 festgestellt.

Im Vergleich der Minoritätenspezies Wasserstoff zeigt sich ein qualitativ ähnlicher
Verlauf. Der Wasserstoffmassenanteil im Gleichgewicht bei 2060 K beträgt 3, 3 · 10−5. In
der zentralen Rezirkulationzone liegt in der Simulation ein Wasserstoffmassenbruch von
3, 1 · 10−5 vor. Die Messung weist hier einen Wert von 10−4 auf, so dass für Wasserstoff
der Wert deutlich unterschätzt wird. In der Validierung der Sandia Flamme (siehe
Abbildung 6.3) zeigen die Spezies CO und H2 die gleiche Berechnungsgüte.

Es konnte gezeigt werden, dass generell eine befriedigende Übereinstimmung der chemi-
schen Vorgänge in der Flamme zwischen Messung und Simulation vorhanden ist. Die
wichtigen Merkmale der Verbrennung wie der Brennverlauf und Minoritätenspezies
konnten gut wiedergegeben werden. Einzelne Phänomene wie die Größe der Rezir-
kulationzone und der Eckenwirbel zeigen jedoch noch Verbesserungspotential. Der
naheliegenste Schritt wäre die Implementierung eines verbesserten Turbulenzmodells in
den hybriden PDF/RANS-Löser, so dass Eckenwirbel und zentrale Rezirkulationszone
besser dargestellt werden. Mit höherwertigen Turbulenzmodellen, wie zum Beispiel
einem Reynold-Stress-Turbulenzmodell sind hier deutlich bessere Ergebnisse zu erwar-
ten. In nachfolgenden Arbeiten sollte für eine qualitativ bessere Simulation auch ein
höherwertiges Turbulenzmodell verwendet werden. Auch können durch höhere mittle-
re Partikelanzahlen die nicht-Gleichgewichtszustände der Flamme besser abgebildet
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werden. Hierfür ist jedoch noch eine weitere deutliche Beschelunigung der Lösungs-
vorganges notwendig. Damit könnte die gesamte Abbildungsqualität der Simulation
verbessert werden. Die Verwendung des einfachen numerischen Modells ermöglicht
jedoch bereits weitreichende qualitative Untersuchungen des Flammenverhaltens.



7 Zusammenfassung und Ausblick

Numerische Löser für turbulente reaktive Strömungen auf Basis einer Lagrange’n
Formulierung der PDF-Transportgleichung weisen eine überlegene Beschreibung der
Turbulenz-Chemie-Interaktion auf, benötigen aber aktuell noch eine zu lange Berech-
nungszeit für eine routinemäßige Anwendung auf ingenieurmäßige Fragestellungen. Im
Rahmen dieser Arbeit wird ein Beitrag geleistet, diese Berechnungszeit zu verkürzen.

Zur Beschleunigung des Lösungsvorganges werden zwei sich ergänzende Methoden
entwickelt. Zunächst wird die Berechnungszeit der chemischen Reaktion zu verkürzt,
wobei die Berechnungsvorschrift nicht verändert wird. Hierfür werden die Gleichungen
der chemischen Reaktionskinetik in Programme für normale CPUs und für Grafikpro-
zessoren (GPU) erstellt und optimiert. Es konnte gezeigt werden, dass im Vergleich zur
reinen CPU basierten Berechnung eine Beschleunigung der Berechnung der chemischen
Reaktionskinetik auf Grafikprozessoren um bis zum Faktor 5 und mehr möglich ist. Für
den Reaktionsmechanismus GRI-MECH 3.0 [71] konnte eine Beschleunigung um den
Faktor 2 erzielt werden. Allerdings muss der Berechnungsablauf an die Bedürfnisse der
Grafikprozessoren angepasst werden, da eine einfache Übertragung der Implementierung
zu keinen Geschwindigkeitsvorteilen führt.

Ergänzend wird eine Tabellierungs- und Approximationsmethode als weitere Methode
zur Verkürzung der Berechnungszeit der chemischen Reaktion erstellt. Die Methode
basiert auf der Gruppierung ähnlicher Reaktionen durch das k-mean Clusterverfahren
und ermöglicht die effiziente Approximation von unbekannten Reaktionen basierend auf
bereits gespeicherten Daten. Die Methode wird „k-mean basierte adaptive Tabellierung“
(KAT) genannt.

Bei der Approximation von chemischen Reaktionen kann gezeigt werden, dass über
eine vorgegebene Toleranz der Fehler in der Approximation kontrolliert werden kann.

134
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Verschiedene Methoden der Approximation werden implementiert und anhand von
numerischen Experimenten miteinander verglichen. Hierbei werden unter anderem
Approximationsmethoden auf Basis von künstlichen neuronalen Netzen untersucht. Es
zeigt sich, dass eine konstante Approximation, das heißt eine einfache Übertragung
der Speziesänderung einer Reaktion auf eine andere Reaktion, zum geringsten Fehler
und gleichzeitig zur höchsten Geschwindigkeit führt. Mit Hilfe der KAT kann für einen
paarweise gemischten Rührreaktor (Pairwise Mixed Stirred Reaktor), mit den von Pope
[60] angegebenen Parametern, eine Beschleunigung der Reaktionsberechnung um den
Faktor 500 erzielt werden.

Weiter wird das Tabellierungsverfahren in einem hybriden PDF/RANS Löser imple-
mentiert und zur Simulation von zwei turbulenten Flammen mit dem GRI-MECH 3.0
Reaktionsmechanismus und dem KAT Verfahren eingesetzt. Die KAT ermöglicht im
Zusammenhang mit dem hybriden PDF/RANS Löser eine Beschleunigung des Berech-
nungsvorganges bei identischer Ergebnisqualität um den Faktor 3,5. Eine der Flammen
ist eine turbulente Freistrahlflamme (Sandia Flamme D) [4], die andere Flamme ist
eine teilvorgemischte Drallflamme [53]. Für das Modell der Freistrahlflamme zeigt sich
eine Gitter unabhängige und Partikelanzahl unabhängige sehr gute qualitative und
quantitative Übereinstimmung von Werten der Simulation mit den Messwerten sowohl
in den Mittelwerten von Hauptspezies, der Temperatur und den Mittelwerten der
Minoritätenspezies sowie auch der Schwankungsgröße der Temperatur.

Auf den Erfahrungen der Freistrahlflamme aufbauend, wird eine teilvorgemische Drall-
flamme mit dem hybriden PDF/RANS-Löser simuliert. Auch hier wird die KAT
verwendet, um die Berechnung zu beschleunigen. Bei diesem Modell wird eine befrie-
digende Übereinstimmung zwischen Messwerten und berechneten Werten festgestellt.
Quantitativ treten größere Abweichungen auf als bei dem Modell der turbulenten
Freistrahlflamme. Diese können auf die getroffenen Modellannahmen, so wie eine nicht
ausreichend gute Abbildung der Turbulenz durch das k-𝜖-Turbulenzmodell, zurück-
geführt werden. In nachfolgenden Arbeiten sollte daher diese Flamme in Verbindung
beispielsweise einem Reynolds-Stress-Turbulenzmodell erneut untersucht werden. Qua-
litativ kann auch dieses Modell die Messwerte sehr gut wiedergeben. Somit ist im
Rahmen dieser Arbeit ein hybrider RANS/PDF-Löser entstanden, der verschiedene neue
Methoden zur deutlichen Verkürzung der Rechenzeit benutzt und gleichzeitig qualitativ
hochwertige Simulationen von turbulenten reaktiven Strömungen ermöglicht.
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Für weitere Entwicklungen in Bezug auf die Beschleunigung des hybriden PDF/RANS-
Lösers sind zwei prinzipielle Vorgehensweisen möglich. Zum einen kann das PDF-
Lösungsverfahren dahingehend verbessert werden, dass es auch mit geringen Partikelan-
zahlen höhere Genauigkeiten erreicht. Hierdurch würde die Rechenzeit für eine Lösung
reduziert werden, da eine geringere Anzahl an stochastischen Partikeln berechnet
werden müsste. Ein Ansatzpunkt für die Umsetzung wäre die Integration der Routine
zur Anpassung der lokalen Partikelanzahl in die Routine für das Mischungsmodell. Bei
der Zusammenfassung mehrer Partikel zur Anpassung der lokalen Partikelanzahl an die
Zellgröße tritt eine Mischung im skalaren Zustandsraum auf, welche der Mischung im
skalaren Zustandsraum durch das Mischungsmodell ähnlich ist. Die Kopplung beider
Routinen würde helfen, die zusätzlichen Mischungseffekte durch die Kontrolle der Parti-
kelanzahl zu verringern und somit die höheren zentralen Momente weniger zu dämpfen.
Auch ist es möglich, den PDF-Löser und den RANS-Löser auf unterschiedlichen Re-
chengittern für das gleiche Strömungsproblem anzuwenden [16]. Moderne RANS-Löser
verwenden standardmäßig Mehrgittertechniken zu Konvergenzbeschleunigung [1]. Ba-
sierend auf diesen Techniken ist es möglich, ein automatisch erstelltes gröberes Netz
für den PDF-Löser und ein feineres Netz für den RANS-Löser zu verwenden und die
Ergebnisse der Teilmodelle auf das jeweils andere Netz zu interpolieren.

Die zweite prinzipielle Vorgehensweise ist die weitere Beschleunigung der Reaktions-
berechnung, da diese mehr als 95% der Rechenzeit des hybriden PDF/RANS-Lösers
benötigt. Denkbar ist hier einerseits die weitere Beschleunigung der Reaktionsberech-
nung durch alternative Prozessorarchitekturen. Beispielsweise können weitere Teile des
Lösungsprozesses auf einen Grafikprozessor übertragen und angepasst werden. Auch der
Einsatz von programmierbaren Prozessoren für die Reaktionsberechnung ist möglich.
Gleichzeitig und ergänzend sind Weiterentwicklungen der k-mean basierten adpativen
Tabellierung möglich. Die Einbindung und Untersuchung weiterer alternativer Appro-
ximations- und Interpolationsmethoden ist ein Ansatz. Auch ist es möglich, ausgehend
von einem gefüllten oder teilweise gefüllten Speicherbaum der KAT eine Reduktion der
Anzahl der Spezies vorzunehmen und somit den Zustandsraum für den Tabellenabruf
zu reduzieren.
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