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Von Dr.-Ing. habil. Berthold Noll und 
Bernhard Milow 

Stuttgarter DLR-Forscher machen
Verbrennungsprozesse berechenbar

Flammen 
in Daten

Messung von Temperatur- und Teilchen-
verteilung in turbulenten, reaktiven 
Strömungen mit Hilfe von laserspektros-
kopischen Verfahren. Das Ziel ist die 
Verbesserung der Effizienz und Umwelt-
verträglichkeit von Gasturbinen
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– im schlimmsten Fall – die Brenn-
kammer zerstört werden. Man kann
sich leicht vorstellen, dass solche
Effekte in Gasturbinen zu kapitalen
Schäden führen können, was nicht
nur ein finanzielles Risiko bedeutet.

Bis heute ist kein Ingenieur in der
Lage, Brennkammern für Gasturbi-
nen zu entwickeln, bei denen diese
Effekte sicher ausgeschlossen wer-
den können. Es war daher das Ziel
des DLR-Projektes NACOS (Numeri-
cal Analysis of Combustion Systems),
solche Schwankungseffekte durch
numerische Methoden voraussagen
zu können. Hierzu wurden die Mög-
lichkeiten und Grenzen verschiede-
ner numerischer Methoden darauf
untersucht, ob sie zur Berechnung
solcher Instabilitäten geeignet sind.
Und es wurde geprüft, welche 
dieser Methoden sich weiterent-
wickeln lassen.

Im Rahmen dieses Projektes sind
intensive experimentelle Untersu-
chungen durchgeführt worden, um
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Berechnete zeitliche Entwicklung der Tem-
peraturverteilung der Drallbrennkammer
aufgrund von Verbrennungsoszillationen

Einerseits werden mathematische
Probleme gelöst, andererseits theo-
retische Modelle entwickelt und
getestet, die die physikalischen und
chemischen Prozesse abbilden. Mit
modernster Lasermesstechnik wur-
den im Labor experimentelle Daten
von Flammen gewonnen, mit denen
die Computermodelle verifiziert wer-
den konnten.

Die so genannte mager vorgemischte
Verbrennung hat ein großes Potential
für niedrige Emissionen. Dabei wer-
den die zur Verbrennung benötigte
Luft und der Brennstoff gemischt,
bevor sie die Brennkammer errei-
chen. Der Nachteil: Solche Flammen
sind sehr instabil. Im Betrieb können
starke Druckschwankungen auftre-
ten, die zumindest ohrenbetäuben-
den Lärm zur Folge haben. Dabei
kann die Flamme verlöschen oder 

dem Phänomen der Verbrennungs-
schwingungen auf die Spur zu kom-
men. Hierzu wurde eine gläserne 
Versuchsbrennkammer entwickelt,
wodurch die Flamme mit optischen
Methoden vermessen werden konn-
te. Die hier gewonnenen Erkennt-
nisse waren eine wichtige Basis für
die Entwicklung der Computermo-
delle. Außerdem dienten sie der Vali-
dierung der späteren Rechnungen. 

Anhand der Rechnungen konnte
gezeigt werden, dass in dem Bereich
der Brennkammer, in dem die Ver-
brennungsreaktionen stattfinden,
starke zeitliche Temperaturschwan-
kungen auftreten, die auf die insta-
bile Verbrennung zurückzuführen
sind. Die saubere Verbrennung wird
dadurch erheblich gestört. Die Folge:
Lärm und erhöhte Schadstoffemis-
sionen. Unter bestimmten Randbe-
dingungen kann die Flamme auch
völlig erlöschen. Die gewonnenen
Erkenntnisse können bei der Ausle-
gung neuer Brennkammern nun
berücksichtigt werden.

Neben der Herausforderung einer
stabilen und zuverlässigen Verbren-
nung stellen sich eine Reihe von 
weiteren Fragen: Welche Mischung
haben wir in der Brennkammer, wel-
che Mischungsmechanismen gibt es?
Bei welchen Temperaturen bilden
sich wann und wo Schadstoffe? Wie
sieht die Temperaturverteilung in der
Flamme und in der ganzen Brenn-
kammer aus? Wie hoch ist die Wärme-
belastung der Brennkammerwände? 

Simulationsmodelle müssen auch 
auf diese Fragen die detaillierten
Antworten liefern, die man für die
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Untersucht man genau, was in der Brennkammer einer Gasturbi-

ne passiert, entdeckt man eine Vielzahl verschiedener, sich

überlagernder Prozesse. Gleichzeitig laufen physikalische Prozesse,

wie die turbulente Vermischung von Brennstoff und Luft, und eine

riesige Anzahl chemischer Reaktionen ab. Um neue umweltfreundli-

che Verbrennungskonzepte für Gasturbinenkraftwerke und Flug-

triebwerke entwickeln zu können, muss dieses chaotische Zusam-

menspiel mit Computern berechenbar sein. Seit Jahren widmet sich

das DLR daher den Methoden zur numerischen Lösung komplexer

Gleichungssysteme, die sowohl Strömung als auch Verbrennungs-

vorgänge abbilden.

Entwicklung innovativer Verbrennungs-
konzepte braucht.

Die verwendeten numerischen 
Methoden basieren auf Datensätzen,
die die komplexen chemischen Reak-
tionen in der Brennkammer beschrei-
ben. Die Gasturbinenverbrennungs-
Chemie unter Druck ist bis heute
weitgehend unerforscht. Im DLR
wurden umfangreiche Versuchsreihen
durchgeführt, um über ein breiteres
Spektrum dieser wichtigen Daten zu
verfügen. Für diese grundlagenorien-
tierten Versuche werden sogenannte
Stoßwellenrohre und spezielle 
chemische Reaktoren verwendet.

Datensätze von chemischen Reaktio-
nen in Flammen beinhalten üblicher-
weise mehrere hundert Reaktions-
schritte, vielfältige Reaktionspartner
und Ausgangsstoffe. Die aus solchen
Informationen entwickelten Reak-
tionsmodelle müssen stark verein-
facht werden, um ihre Verwendung
in Computerprogrammen möglich
zu machen. Bis heute sind selbst
Hochleistungscomputer nicht in der
Lage, die erforderlichen Rechnungen
mit allen kinetischen Reaktionen in
einer akzeptablen Zeit durchzuführen.
Im Rahmen des Projektes NACOS ist
es gelungen, die Anzahl der Reaktio-
nen auf die für die Aufgabenstellung
wesentlichen zu reduzieren, sodass
eine Berechnung mit heute verfüg-
baren Computern möglich ist.
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