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Untersuchung und Anwendung von Verbrennungsmodellen zur Simulation des 
innermotorischen Verbrennungsprozesses eines Vorkammerzündsystems  

 
Die Anforderungen seitens der Gesetzgebung und Kunden stellen die Fahrzeughersteller vor 
große Herausforderungen für die zukünftige Mobilität. Um diese Herausforderungen zu 
meistern, müssen technische Grenzen bestehender Systeme ausgereizt oder 
unkonventionelle Technologien eingesetzt werden. Ein Beispiel dafür ist die 
Vorkammerzündung, welche hauptsächlich zur sicheren Zündung und schnellen Verbrennung 
des schwerentflammbaren Magergemisches in Großmotoren eingesetzt wird. Ein 
leichtentzündliches Gemisch wird in einer kleinen Vorkammer im Brennraum gezündet und 
erzeugt aufgrund mehrerer Überstrombohrungen eine lokal vergrößerte Zündquelle im 
Brennraum. Im Vergleich zu einer Zündkerze ist die Entflammung des Gemisches enorm 
verbessert, was zur Verringerung der Gesamtbrenndauer führt. Aufgrund dieser Tatsache ist 
dieses Konzept ebenfalls für stöchiometrisch betriebene Pkw-Motoren interessant. Es ist 
hinlänglich bekannt, dass eine schnelle Verbrennung Wirkungsgradvorteile bietet und somit 
den Kraftstoffverbrauch reduziert.  
 
In vorherigen Untersuchungen wurden an einem Einzylinderforschungsmotor unterschiedliche 
Vorkammerzündsysteme thermodynamisch untersucht. Diese experimentellen Ergebnisse 
dienen als Grundlage für die Validierung der numerischen Strömungssimulationen. 
 
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll Herr Palsherm 3D CFD Verbrennungssimulationen 
durchführen und verschiedene Verbrennungsmodelle mit den experimentellen Resultaten 
vergleichen. 
Im Einzelnen sind folgende Aufgabenschwerpunkte zu bearbeiten: 
 

1. Ausführliche Literaturrecherche zu den Schwerpunkten: 
a. Zünd- und Verbrennungsmodelle für die CFD (ECFM, detaillierte Chemie) 
b. Einsatz der Vorkammerzündung für ottomotorische Brennverfahren 

2. Auswahl von mindestens zwei geeigneten Verbrennungsmodellen 
 

3. Durchführung der 3D CFD Simulationen 
a. Einfluss der Wandtemperaturmodellierung auf die Wärmefreisetzung 
b. Einfluss der Modellierung der laminaren Flammengeschwindigkeit 
c. Bewertung der Verbrennungsmodelle hinsichtlich Abbildung einer möglichen 

Wiederentflammung gelöschter Fackelstrahlen im Hauptbrennraum 
d. Vergleich der Simulationsergebnisse der Verbrennungsmodelle mit den 

experimentellen thermodynamischen Ergebnissen 

 
Die Ergebnisse der Arbeit sind in übersichtlicher Form grafisch darzustellen und kritisch zu 
diskutieren. 



Inhaltsverzeichnis III

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis V

Tabellenverzeichnis X

Nomenklatur XI

1 Einleitung 1

2 Strömungsmechanische Grundlagen 4

3 Verbrennungsmodellierung in der Simulation 8
3.1 Reaktionskinetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2 Detaillierte Reaktionsmechanismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.2.1 Reduktionsverfahren detaillierter Reaktionsmechanismen . . . . . . . 12
3.2.2 Kraftstoff-Surrogate für reale Brennstoffgemische . . . . . . . . . . . 18

3.3 Extended Coherent Flamelet Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3.1 Laminare Flammengeschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.3.2 Imposed Stretch Spark Ignition Model . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4 Vorkammerzündung für ottomotorische Brennverfahren 34

5 Simulation des Einzylindermotors 42
5.1 Detaillierte 1D-Berechnung tabellierter laminarer Flammengeschwindigkeiten 42
5.2 Geometrie und Meshing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.3 Physikalische Modelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.4 Anfangs- und Randbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.5 Methodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.6 Postprocessing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

6 Simulationsergebnisse 56
6.1 Einzylindersimulation mit Standardzündkerze (ECFM) . . . . . . . . . . . . 56

6.1.1 Einfluss des turbulenten Streckungsfaktors α . . . . . . . . . . . . . 62
6.1.2 Einfluss des Flammenflächendichtenverbrauchsfaktors β . . . . . . . 64
6.1.3 Kalibrierung des turbulenten Streckungsfaktors α & des Flammenflä-

chendichtenverbrauchsfaktors β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.1.4 Einfluss des initialen Flammenfaltfaktors Csurf . . . . . . . . . . . . 71



Inhaltsverzeichnis IV

6.1.5 Einfluss des Korrekturfaktors der Zündmasse Cbg . . . . . . . . . . . 74
6.1.6 Einfluss der initialen elektrischen Energie Es . . . . . . . . . . . . . 75
6.1.7 Einfluss des Elektrodenabstands die . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
6.1.8 Zusammenfassung der vorläufigen Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . 78

6.2 Einzylindersimulation mit Standardzündkerze (SAGE) . . . . . . . . . . . . . 80
6.2.1 Zündenergie des numerischen Zündmodells auf Basis des ISSIM . . . 84
6.2.2 Vergleich der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

6.3 Einzylindersimulation mit passivem Vorkammerzündsystem (ECFM) . . . . . 89
6.4 Einzylindersimulation mit passivem Vorkammerzündsystem (SAGE) . . . . . 97
6.5 Vergleich der Ergebnisse mit der Zylinderdruckverlaufsanalyse am Prüfstand . 104

7 Fazit und Ausblick 107

Literaturverzeichnis 109



Abbildungsverzeichnis V

Abbildungsverzeichnis

1 Oberflächentemperatur im Durchschnitt von 10 Jahren: Schattierte Bereiche
sind die berechneten ein und zwei Standardabweichungen mit statistischen
und räumlichen Fehlern. Quelle: https://bit.ly/3dimjhH . . . . . . . . . 1

2 Globaler Land-Ozean-Temperaturindex und CO2 in der Atmospähre (links);
Flotten-CO2-Emissionen in der EU (ACEA)(rechts) (Sens, Binder, Reinicke,
Rieß, Stappenbeck und Wöbke, 2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3 IAVs exemplarische Flottenprognose eines Antriebstrangmixes in 2025-2030,
um das 75 gCO2/km Ziel zu erreichen (Sens, Binder, Benz, Krämer und
Blumenröder, 2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

4 Aufwand und Detailgrad numerischer Simulationsverfahren bei der Modellie-
rung von Turbulenz (Schütz, 2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5 Druckverlauf eines Kraftstoff-Luft-Gemisches in einer schnellen Kompressi-
onsmaschine (Merker und Eckert, 2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

6 Exakter und quasistationärer Reaktionsverlauf (Warnatz et al., 2001) . . . . 14
7 Ergebnisse einer Sensitivitätsanalyse für laminare Flammengeschwindigkeiten

vL in vorgemischten stöchiometrischen Flammen bei p = 1bar, Tu = 298K:
Schwarz - CH4-Luft-Flamme & Weiss - C2H6-Luft-Flamme (Warnatz, 1984) 17

8 Ungefähre Zusammensetzung von Paraffinen, Napthenen, Aromaten und Ole-
finen am Beispiel von kommerziellem U.S. Ottokraftstoff (Pitz et al., 2007) . 19

9 Zusammensetzung des Gasoline Research and Development (RD387) Refe-
renzkraftstoffs in Volumenanteilen durchgeführt mit Gaschromatographie von
(Piehl et al., 2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

10 Einteilung in Flammenregime vorgemischter Flammen nach Borghi (Joos, 2006) 23
11 Vergleich laminarer Flammengeschwindigkeiten aus eindimensionaler detallier-

ter reaktionskinetischer Berechnung mit Converge (Mechanismus: (Cai et al.,
2019) und Korrelationen nach (Metghalchi und Keck, 1982) und (Gülder, 1984)) 26

12 Schematischer Aufbau der elektrischen Schaltung eines Zündsystems (Arcou-
manis und Kamimoto, 2009)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

13 Die drei Phasen der Entzündung; Stromstärke (orange), sekundäre Funken-
spannung (blau) (Manaslu, o. J.)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

14 Schematische Spannungsverteilung während Durchbruchs- und Bogenentla-
dungsphase (Zellat et al., o. J.)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

https://bit.ly/3dimjhH


Abbildungsverzeichnis VI

15 Querschnittsansicht eines Zylinderkopfes mit Vorkammer und Wassermantel
zur Kühlung (Sens, Binder, Reinicke, Rieß, Stappenbeck und Wöbke, 2018) . 34

16 Abhängigkeit des thermischen Wirkungsgrades von Verdichtungsverhältnis
und stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses (Sens, Binder, Benz, Krä-
mer und Blumenröder, 2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

17 Schlierenaufnahmen einer Brennkammer: Die eindringenden Fackelstrahlen
einer Vorkammer weisen ein hohes Level an Turbulenz auf (Sens, Binder,
Benz, Krämer und Blumenröder, 2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

18 Klopfminderungspotenzial einer passiven Vorkammer im Vergleich zu einer
konventionellen Zündkerze bei zwei unterschiedlichen Verdichtungsverhältnis-
sen (CR = 10 und 12) (Sens, Binder, Reinicke, Rieß, Stappenbeck und Wöbke,
2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

19 Verdünnungspotenzial einer aktiven/passiven Vorkammer im Vergleich zu ei-
nem konventionellen Zündsystem bei einem hohen Verdichtungsverhältnisses
für n = 1500 min−1 und BMEP = 6 bar (Sens, Binder, Benz, Krämer und
Blumenröder, 2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

20 ISFC-Differenzkarte: passive PCSP, CR = 12 vs. SP, CR = 10 (links); ak-
tive PCSP, CR = 12 vs. SP, CR = 10 (rechts), negative indizieren PCSP
Vorteil (Sens, Binder, Reinicke, Rieß, Stappenbeck und Wöbke, 2018) . . . . 39

21 Detektiertes vorkammerspezifisches Druckoszillationsphänomen: Physikalisches
Entstehungsprinzip (links); Gefilterte Druckverläufe bei mittlerer Last für eine
konventionelle Zündkerze und eine Vorkammer (rechts) (Sens, Binder, Benz,
Krämer und Blumenröder, 2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

22 Vergleich der Reaktionsmechanismen von Cai et al. (2019), Andrae und Head
(2009) und Samimi Abianeh (2015) für T = 373 K, p = 10 bar und 25 bar,
φ = 0.6 - 1.6 in 0.1 Schritten und AGR = 0 % für verschiedene Kraftstoff-
surrogate mit experimentellen Daten von Jerzembeck et al. (2009) . . . . . 43

23 Ausschnitt der tabellierten laminaren Flammengeschwindigkeiten mit dem
chemischen Reaktionsmechanismus von Andrae und Head (2009): Mit zu-
nehmendem Druck und ansteigender AGR nimmt sl signifikant ab. . . . . . . 45

24 Einzylindermodell mit passivem Vorkammerzündsystem . . . . . . . . . . . . 46
25 Ergebnisse der vorangegangenen Netzstudie mit Isooktan und ECFM-Ver-

brennungsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
26 Vergleich unterschiedlicher Wandwärmemodelle für ein Vorkammermodell mit

einer zentralen und zwei lateralen Bohrungen. Wöbke et al. (2020) . . . . . 50



Abbildungsverzeichnis VII

27 Vergleich simulierter Flammenausbreitung unter Einfluss unterschiedlicher Wand-
wärmemodelle (b - f) mit experimentellen Ergebnissen (a). Wöbke et al. (2020) 51

28 Randbedingungen und Volumenfunktion aller drei Zyklen der Basissimulation 57
29 Eingeschlossene Masse im Zylinder für GT-Power und aller drei Zyklen der

Basissimulation in CONVERGE in Abängigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . 58
30 Verbrennungsluftverhältnis λ kurz vor und nach Zündung für alle drei Zyklen

der Basissimulation in Abhängigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . . . . . . . 59
31 Tumblewerte, Druck- und Temperaturverläufe aller drei Zyklen der Basissi-

mulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
32 Zylinderdruck für unterschiedliche α-Faktoren in Abhängigkeit des Kurbelwin-

kels; Erhöhung von α führt zu Anstieg des Drucks und des Druckgradienten . 62
33 Zylindertemperatur für unterschiedliche α-Faktoren in Abhängigkeit vom Kur-

belwinkel; Erhöhung von α führt zu Anstieg der Temperatur und des Tempe-
raturgradienten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

34 Turbulente kinetische Energie und integrale turbulente Längenskala für un-
terschiedliche α-Faktoren in Abhängigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . . . . 64

35 Druck und Temperaturverlauf für unterschiedliche β-Faktoren in Abhängig-
keit des Kurbelwinkels; eine signifikante Verlangsamung der Verbrennung ist
erkennbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

36 Wärmefreisetzung und Wärmemenge für unterschiedliche β-Faktoren in Ab-
hängigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

37 Druck- und Temperaturverlauf der Simulationen nach der ersten Kalibrierung
von α und β in Abhängigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . . . . . . . . . . . 67

38 Umsatzpunkte, Zündverzug, Verbrennungsdauer und Anteil der verbrannten
Masse im Zylinder für die erste Kalibrierung von α & β . . . . . . . . . . . 68

39 Umsatzpunkte, Zündverzug und Brenndauer für die Simulationen nach der
zweiten Kalibrierung in Abhängigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . . . . . . . 69

40 Druck- und Temperaturverlauf sowie integrierte Wärmefreisetzung für die
zweite Kalibrierung von α & β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

41 Druck- und Temperaturverlauf für unterschiedliche Csurf -Faktoren in Abhän-
gigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

42 Umsatzpunkte, Zündverzug und Brenndauer für unterschiedliche Csurf -Faktoren 72
43 Spezifische ISSIM-Variablen für unterschiedliche Csurf -Faktoren in Abhängig-

keit des Kurbelwinkels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73



Abbildungsverzeichnis VIII

44 Druck- und Temperaturverlauf für unterschiedliche Cbg-Faktoren in Abhän-
gigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

45 Spezifische ISSIM-Variablen in Abhängigkeit des Kurbelwinkels; Funken- und
Funkenkernlänge steigen mit Cbg > 1.0 an; ein früherer Abriss des Funkens
ist erkennbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

46 Spezifische ECFM- und ISSIM-Variablen für unterschiedliche Zündkerzen-
energien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

47 Umsatzpunkte, Zündverzug und Brenndauer infolge der Änderung des Elek-
trodenabstands in Abhängigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . . . . . . . . . 77

48 Spezifische ISSIM-Variablen für unterschiedliche Elektrodenabstände in Ab-
hängigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

49 Druck- und Temperaturverlauf der Simulationen mit detaillierter Chemie so-
wie ECFM in Abhängigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

50 Wärmefreisetzung der Verbrennungssimulationen mit detaillierter Chemie und
ECFM sowie Klopfereignis der Simulation mit detaillierter Chemie . . . . . . 82

51 Runtime der Simulation mit detaillierter Chemie sowie ECFM in Abhängigkeit
des Kurbelwinkels; alle Simulationen sind auf 76 Kernen derselben Worksta-
tions durchgeführt worden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

52 Verlauf der vom ISSIM-Zündmodell an das Gas transferierten Energie für
unterschiedliche initiale Zündenergien in Abhängigkeit des Kurbelwinkels . . 84

53 Verlauf der vom ISSIM-Zündmodell an das Gas transferierten Energie in Ab-
hängigkeit des Kurbelwinkels; Ebd entspricht ca. 10 mJ . . . . . . . . . . . . 86

54 Druck- und Temperaturverlauf sowie Wärmefreisetzung und freigesetzte Wär-
memenge der Verbrennungssimulationen mit detaillierter Chemie nach der
Kalibrierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

55 Massenanteile von OH und CH2O in Abhängigkeit des Kurbelwinkels nach
der Kalibrierung der Simulation mit detaillierter Chemie in Abhängigkeit des
Kurbelwinkels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

56 Eingeschlossene Masse im Zylinder sowie Verbrennungsluftverhältnis in der
Vorkammer der PCSP ECFM-Verbrennungssimulation . . . . . . . . . . . . 90

57 Druck- und Temperaturverlauf der PCSP Simulationen mit ECFM in Abhän-
gigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

58 Wärmefreisetzung und Wärmemenge im Hauptbrennraum der PCSP Simula-
tionen mit ECFM in Abhängigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . . . . . . . . 92



Abbildungsverzeichnis IX

59 Umsatzpunkte CA10, CA50, CA75, Zündverzug und Verbrennungsdauer der
PCSP Simulationen mit ECFM in Abhängigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . 93

60 2D-Plots der Temperatur in der Vorkammer der PCSP ECFM-Verbrennungs-
simulationen kurz nach der Zündung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

61 3D-Isoflächenplot des OH-Massenanteils in der Vorkammer 8 °CA nach Zünd-
zeitpunkt (IGN = 710.2 °CA, IGNshift = 707.2 °CA); Ansicht: Draufsicht . . 95

62 3D-Isoflächenplots des OH-Massenanteils in der Vorkammer der PCSP ECFM-
Verbrennungssimulationen kurz nach der Zündung . . . . . . . . . . . . . . 96

63 Druck- und Temperaturverlauf der PCSP Simulationen mit detaillierter Che-
mie in Abhängigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

64 Wärmefreisetzung und freigesetzte Wärmemenge der PCSP Simulationen mit
detaillierter Chemie in Abhängigkeit des Kurbelwinkels . . . . . . . . . . . . 98

65 3D-Isoflächenplots der Druckdifferenz und des CH2O-Massenanteils in der
Vorkammer und dem Hauptbrennraum der PCSP SAGE -Verbrennungssimulationen
kurz nach der Zündung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

66 2D-Plots der Temperatur in der Vorkammer der PCSP SAGE -Verbrennungs-
simulationen kurz nach der Zündung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

67 3D-Isoflächenplot des OH-Massenanteils in der Vorkammer 8 °CA nach Zünd-
zeitpunkt (IGN = 714.2 °CA, IGNshift = 711.2 °CA); Ansicht: Draufsicht . . 102

68 3D-Isoflächenplots des OH-Massenanteils in der Vorkammer der PCSP SAGE -
Verbrennungssimulationen kurz nach der Zündung . . . . . . . . . . . . . . 103

69 Vergleich der Druckverläufe der Simulationen des Standardzündkerzenmodells
mit ECFM und detaillierter Chemie in Abhängigkeit des Kurbelwinkels im
Vergleich mit 500 gemessenen Druckverläufen . . . . . . . . . . . . . . . . 104

70 Vergleich der Druckverläufe der Simulationen des Vorkammerzündsystemmo-
dells mit ECFM und detaillierter Chemie in Abhängigkeit des Kurbelwinkels
im Vergleich mit 500 gemessenen Druckverläufen . . . . . . . . . . . . . . . 105



Tabellenverzeichnis X

Tabellenverzeichnis

1 Laufzeiten der Reaktionsmechanismen für insgesamt 402 Cases: Eingangsda-
ten: T = 373 K, p = 10 bar, 15 bar, 20 bar, 25 bar, φ = 0.6 - 1.6 in 0.1

Schritten und AGR = 0 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2 Exemplarische Auswahl von Parametereinstellungen des Rechennetzes mit 4

mm Base mesh size, AMR und Embedding für die Geometrie mit PCSP . . 49
3 Anfangsbedingungen für die Einzylindersimulation mit Vorkammerzündsystem 53
4 Modellierung des numerischen Zündmodells ohne und mit Anpassung auf Ba-

sis des ISSIM-Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85



Nomenklatur XI

Nomenklatur

Abkürzungen

Symbol Definition Einheit

A/V Verhältniss von Bohrungsquerschnittsfläche der PC zum Volumen
der PC

-

ACEA European Automobile Manufacturers’ Association -

AGR Abgasrückführung -

AKTIM Arc and Kernel Tracking Ignition Model -

AMR Adaptive Mesh Refinement -

BD Burn Duration °CA

BMEP Brake mean effective pressure bar

CA Crank Angle -

CA10 Beginn der Verbrennung °CA

CA10-CA75 Brenndauer von 10° bis 75° Kurbelwinkel °CA

CA10-CA90 Brenndauer von 10° bis 90° Kurbelwinkel °CA

CA50 Verbrennungsschwerpunktlage °CA

CA75 Kurbelwinkel bei 75% Wärmefreisetzung °CA

CAD Computer-Aided Design -

CFD Computational Fluid Dynamics -

CFM Coherent Flamelet Model -

CI Compression Ignition -

COC Center of combustion °CA

COVIMEP Coefficient of Varaiance -

CR Geometric compression ratio -

DES Detached-Eddy Simulation -

DNS Direct numerical simulation -

ECFM Extended Coherent Flamelet Model -

ECFM-3Z 3-Zones Extended Coherent Flame Model -

EGR Exhaust Gas Recirculation -

EIVC Early intake valve closure -

EPS Turbulente Dissipation m2 s−3



Nomenklatur XII

EV Electric Vehicle -

EVO Exhaust Valve Opening °CA

GDI Gasoline Direct Injection -

HC Hydrocarbon emission -

HCCI Homogeneous Charge Compression Ignition -

IAV Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr -

ICE Internal combustion engine -

IGN Zündzeitpunkt °CA

IMEP Indicated mean effective pressure bar

ISFC Indicated specific fuel consumption gkW−1 h−1

ISSIM Imposed Stretch Spark Ignition Model -

ITNFS Intermittent Turbulent Net Flame Stretch -

LES Large eddy simulation -

LIVC Late intake valve closure -

MOZ Motor-Oktanzahl -

NOx Nitrogen-oxid emission -

OH/OH• Hydroxid (radikal) -

OEM Original Equipment Manufacturer -

OT Oberer Totpunkt °CA

PC Pre-Chamber -

PCSP Pre-Chamber spark plug -

PHEV Plug-In-Hybrid Electric Vehicle -

PRF Primary Reference Fuel -

RANS Reynolds-Averaged Navier-Stokes -

RD387 Referenzkraftstoff -

RNG Re-Normalisation Group -

RON95E10 Ottokraftstoff mit Oktanzahl 95 und 10 % Bioethanolanteil -

ROZ Research-Oktanzahl -

RST Reynoldscher Spannungstensor -

SGS Sub-grid scale -

SI Spark Ignition -

SP (Standard) Spark plug -



Nomenklatur XIII

STD Standard -

TKE Turbulente Kinetische Energie m2 s−2

TLF Tabulated laminar flamespeed -

TRF Ternary Reference Fuel -

URANS Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes -

UT Unterer Totpunkt °CA

VLES Very Large Eddy Simulation -

xHEV Hybrid Electric Vehicle with light electrification -

Griechische Formelzeichen

Symbol Definition Einheit

α turbulenter Streckungsfaktor -

β Konstante für Flammenflächendissipationsterm -

δij Kronecker - Delta -

Λ Laminare Flammengeschwindigkeit ms−1

λ Luft-Brennstoff Verhältnis -

λ Wärmeleitfähigkeit Wm−1 K−1

µ Erster Viskositätskoeffizient (dynamische Scherviskosität) Pa s

ν Stöchiometrischer Koeffizient -

ω̇c Reaktionsrate der Fortschrittsvariable -

φ Brennstoff-Luft Verhältnis -

ρ Dichte kgm−3

ρb Dichte des verbrannten Gases kgm−3

Σ Flammenflächendichte m2

τij Spannungstensor mit i-ter Ebene und j-ter Wirkrichtung Nm−2

ϑ Temperature K

ξ Zweiter Viskositätskoeffizient (Volumenviskosität) Pa s

Ξturb
spk Funkenlänge durch turbulente Einflüsse m

Lateinische Formelzeichen

Symbol Definition Einheit



Nomenklatur XIV

Ai, Bi , Ci Edukt / Produkt der i - ten Spezies -

c̄ Volumenfortschrittsvariable -

c̄ign Anvisierter verbrannter Gasvolumenanteil m3

c̃ Favre - gemittelte Massenfortschrittsvariable -

c(k) Stoffmengenkonzentration der k - ten Spezies molm−3

Cbg Korrekturfaktor für die deponierte Gasmasse im Zündkerzenspalt -

Csurf Initialer Flammenfaltungsfaktor -

Cp Elektrische Kapazität F

cv Spezifische Wärmekapazität J kg−1 K−1

D(k) Diffusionskoeffizient der k - ten Spezies -

die Elektrodenabstand m

Da Damköhler - Zahl -

Ebd Energiedepot im Gas J

Ec Kritische Energie für die Zündung J

Eign Zündenergie J

Es Elektrische Energie im zweiten Schaltkreis J

EA Aktivierungsenergie Jmol−1

fi Volumenkraftdichte in i-te Raumrichtung Nm−3

∆HR Reaktionsenthalpie Jmol−1

hk Spezifische Enthalpie des k - ten Spezies J kg−1

is Stromstärke A

kf Geschwindigkeitskoeffizient der Vorwärtsreaktion -

Kp Gleichgewichtskonstante -

kr Geschwindigkeitskoeffizient der Rückwärtsreaktion -

Kt Turbulente Streckung durch ITNFS - Modell -

Ka Karlovitz - Zahl -

l0 Integrales Längenmaß m

lspk Gesamtfunkenlänge m

lmean
spk Funkenlänge durch konvektive Streckung m

Ls Sekundärinduktivität der Spule H

lk Kolmogorov - Längenmaß m

lL Laminare Flammendicke m



Nomenklatur XV

M Molare Masse kgmol−1

mb, ign Gesamte verbrannte Gasmasse, deponiert am Zündspalt kg

p Statischer Druck Pa

P0 Referenzdruck K

pi Partialdruck der i-ten Spezies Pa

q Spezifischer Quellterm für Wärmeerzeugung J kg

Q(k) Quellterm für Wärmeerzeugung der k - Spezies J

R Universelle Gaskonstante Jmol−1 K−1

rign
b Radius des initialen Flammenkerns m

Rs Widerstand im zweiten Schaltkreis Ω

s̄l Reynolds - gemittelte laminare Flammengeschwindigkeit ms−1

Sc Schmidt - Zahl -

T Temperatur K

t Zeit s

T̃ bi Temperatur des verbrannten Gases K

T̃ ui Temperatur des unverbrannten Gases K

T0 Referenztemperatur K

TU Temperatur im Unverbrannten K

u Spezifische innere Energie J

u′ Turbulente Schwankungsgeschwindigkeit ms−1

umean mittlere Konvektionsgeschwindigkeit ms−1

ul Laminare Anströmgeschwindigkeit ms−1

Vaf Spannungsabfall an der Anode V

Vbd Durchbruchsspannung des Gases V

Vcf Spannungsabfall an der Kathode V

Vgf Spannung in der Gassäule V

Vie Funkenspannung V

vi Geschwindigkeit in i-te Richtung ms−1

vj Geschwindigkeit in die j-te Richtung ms−1

vk Geschwindigkeit mit Summationsindex ms−1

x Variable -

X̃EGR Lokaler Massenanteil des AGR Gases -



Nomenklatur XVI

xi Ortskoordinate in die i-te Richtung m

xl Ortskoordinate mit Summationsindex m

y Variable -

Ỹ b
i Massenanteil des verbrannten Gases -

Ỹ u
i Massenanteil des unverbrannten Gases -

Ỹ u
i Massenanteil vor Beginn der Verbrennung -
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1 Einleitung

Bereits in den 1960er Jahren warnten Revelle und Suess (1957) davor, dass es sich bei dem
durch die Menschheit beschleunigten Kohlenstoffdioxid-Ausstoß um „ein riesiges geophysikali-
sches Experiment“ handelt. Seit 1997 gibt es verbindliche völkerrechtliche Ziele zur Reduktion
des Ausstoßes von Treibhausgasen, die im sog. Kyotoprotokoll festgehalten worden sind und
seitdem immer wieder verschärft werden. Heute, ca. 60 Jahre später, ist das Wissen um die
globale Erderwärmung und ihre Folgen allgemein bekannt. Der Anstieg der Temperatur über
die vergangenen Jahrhunderte wurde von verschiedenen Quellen belegt (vgl. Abbildung 1).
Eine Korrelation zwischen dem Anstieg der CO2 Konzentration und der durchschnittlichen
globalen Land- und Ozeanoberflächentemperatur wird aus Abbildung 2 ersichtlich.

Abbildung 1: Oberflächentemperatur im Durchschnitt von 10 Jahren: Schattierte Bereiche
sind die berechneten ein und zwei Standardabweichungen mit statistischen und
räumlichen Fehlern. Quelle: https://bit.ly/3dimjhH

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung wird auch die Gesetzgebung bezüglich der erlaub-
ten Feinstaub- und Kohlenstoffdioxidemissionen zunehmend strenger und führt zu einer Re-
naissance des Elektroautos, welches zumindest lokal als emissionsfrei betrachtet werden kann.
Gleichzeitig vollzieht sich eine Elektrifizierung konventioneller Antriebsstränge, um die Vor-
teile des elektrischen Fahrens mit der Robustheit und Zuverlässigkeit des klassischen Ver-
brennungsmotors zu kombinieren. Abbildung 3 zeigt exemplarisch eine zukünftig realistische
Flottenzusammensetzung, um das 75 gCO2/km Ziel zu erreichen. Deutlich wird, dass auch

https://bit.ly/3dimjhH
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Introduction 
Pressure to reduce CO2 emissions from road traffic has never been greater than it is today. 
There are many different reasons for this. For instance, global warming in particular is no 
longer a purely abstract threat because we are seeing the effects it can have on our weather 
almost every day, Figure 1 (left). A clear correlation can be seen between the rising 
concentration of CO2 in the atmosphere and the average global land and ocean surface 
temperature. 

 
Figure 1: Global land-ocean temperature index and CO2 in the atmosphere (NASA/GISS), 
left; Fleet CO2 emissions in EU (ACEA), right  

At the same time, as a technology declared as being CO2-neutral, the electric vehicle is 
undergoing a renaissance, putting it in direct competition with the combustion engine. 
Although electric mobility is attributed CO2 neutrality, there is an increasing recognition that 
electric mobility – depending on how the balance is drawn up, either in the form of “tank-to-
wheel” or “well-to-wheel” – is a technology that is only CO2-free at local level. Added to this 
is the recognition that there are a number of obstacles to any fast and widespread 
introduction of this drive technology. 
And it is precisely here that the combustion engine has its chance. Besides being robust 
and reliable, major improvements have been made in relation to the levels of efficiency 
achieved over the course of its more than 120-year development. Today, effective peak 
efficiency levels of 42% or 200 g/kWh are found in volume production, whereby the SI 
engine must surrender to the diesel engine in terms of efficiency and CO2 emissions. 
Nowadays, the peak efficiency levels of volume-produced SI engines come in at approx. 
38%, or 220 g/kWh. 
Looking at the development in the averaged CO2 emissions from SI engines over recent 
years, Figure 1 (right), it is clear to see that the improvements in efficiency levels are 
diminishing from year to year. For the SI engine to remain future-proof, further increases in 
efficiency levels will be essential. Various technologies are competing with each other, e.g. 
externally cooled EGR, variable compression, variable valve timing systems using Miller and 
Atkinson approaches, reduced friction and compression ignition combustion methods. Each 
technology has potential which must be maximized in the form of meaningful combinations. 
In this context, some technologies can take on a key part, such as pre-chamber ignition. The 
far higher level of available ignition energy, Figure 2, as well as multiple and distributed 
places of ignition as opposed to one spark plug in the combustion chamber can be viewed 
as door-openers for other technologies (e.g. combustion processes with greater dilution 
tolerance, far higher compression ratio, Miller timing). 
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Abbildung 2: Globaler Land-Ozean-Temperaturindex und CO2 in der Atmospähre (links);
Flotten-CO2-Emissionen in der EU (ACEA)(rechts) (Sens, Binder, Reinicke,
Rieß, Stappenbeck und Wöbke, 2018)

weiterhin ein Bedarf an hocheffizienten Verbrennungsmotoren besteht, bis eine ausreichend
hohe Anzahl an batterieelektrischen Fahrzeugen die Flotten dominiert.

Die aktuelle wissenschaftliche Arbeit an Verbrennungsmotoren fokussiert sich demnach auf
die Themen Emissionsreduktion, Verbrennung alternativer Kraftstoffe und der Effizienstei-
gerung von Verbrennungsmotoren. Für Letzteres ist das Vorkammerzündsystem (engl. „Pre-
Chamber Spark Plug“) eine vielversprechende Technologie, welche signifikante Kraftstoffein-
sparungungen erzielen kann. Die Vorteile dieses Zündsystems und seine systemimmanenten
Besonderheiten werden im Detail in Abschnitt 4 dieser Arbeit erläutert.

In der modernen Motorenentwicklung spielt die 0D-, 1D- und 3D-Simulation motorischer Vor-
gänge eine wesentliche Rolle und gewinnt infolge zunehmender Verfügbarkeit von Rechnerka-
pazitäten und -leistungen weiterhin an Bedeutung. Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus
der Untersuchungen auf den für die Verbrennungssimulation verwendeten Verbrennungsmo-
dellen ECFM1 und detaillierter Chemie, welche in Kapitel 3.3 und Kapitel 3.2 ausführlich
beschrieben werden. Ziel ist es, einen Kalibrierungsansatz für künftige Simulationen mit dem
ECFM-Verbrennungsmodell in Kombination mit dem ISSIM2-Zündmodell zu entwickeln sowie
Unterschiede beider Verbrennungsmodelle herauszuarbeiten. Im Rahmen der Simulation mit
einem Vorkammerzündsystem sollen die beiden Verbrennungsmodelle hinsichtlich Abbildung
einer möglichen Wiederentflammung gelöschter Fackelstrahlen im Hauptbrennraum bewertet
und der Einfluss der Wandtemperaturmodellierung untersucht werden.

Die Untersuchungen werden an zwei repräsentativen Modellen eines Einzylindermotors durch-

1Extendet Coherent Flamelet Model
2Imposed Stretch Spark Ignition Model
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1 Introduction  

 Motivation 

Current and especially future legislations for emission of pollutants and CO2 are forcing 

the industry to develop highly efficient powertrain concepts. The electrification of 

powertrains is currently ongoing and a very promising approach for drastically reducing 

the CO2 emissions. However, since the expected powertrain-mix fleet will come, at 

least for the next two decades, with a lot ICEs inside, the optimization of the ICE 

efficiency is crucial for achieving very low CO2 fleet emission levels, Fig. 1:. 

  

 IAV's powertrain-share fleet scale with one exemplary prediction of the 

powertrain mix in 2025 - 2030 

Fig. 1: shows one possible powertrain fleet-share scenario to achieve the 75 gCO2/km 

target. Other combinations may lead to this fleet consumption target too. However, all 

scenarios have in common: the need for highly efficient ICEs will remain as long as 

there is not a very high number of battery electric vehicles. 

As the internal combustion engine has already achieved a high maturity level during 

the last more than 100 years of development, technologies with further fuel efficiency 

optimization potential are rare. Beyond this, those with potential are relatively complex, 

expensive or have a huge impact on the entire engine system layout. Hence, the 

development of cost effective and very efficient technologies is mandatory and no 

boundaries should limit these ideas. This paves the way for technologies that are 

already known for decades but have been too complex for an introduction so far. 

Fig. 2:(left), shows two levers to increase thermal efficiency. The first is an increase of 

the compression ratio, achievable by technologies reducing the knock tendency of the 

gasoline fueled combustion system. The second way is the level of dilution of the 

Abbildung 3: IAVs exemplarische Flottenprognose eines Antriebstrangmixes in 2025-2030, um
das 75 gCO2/km Ziel zu erreichen (Sens, Binder, Benz, Krämer und Blumen-
röder, 2018)

geführt, die sich in Bezug auf das verwendete Zündsystem unterscheiden (Standardzündker-
ze und Vorkammerzündsystem). Im ersten Teil werden im Zuge von 1D-Simulationen un-
terschiedliche Reaktionsmechanismen zur Tabellierung laminarer Flammengeschwindigkeiten
für verschiedene Kraftstoffe verglichen und bewertet. Diese dienen als Basis für die nachfol-
genden 3D-CFD-Verbrennungssimulationen. Im zweiten Teil wird das Modell des Einzylin-
dermotors mit Standardzündkerze mit den oben genannten Verbrennungsmodellen simuliert.
Hierbei wird eine Parametervariation am ECFM-Verbrennungsmodell und dem dazugehöri-
gen ISSIM-Zündmodell durchgeführt. Abschließend wird das Modell des Einzylindermotors
mit Vorkammerzündsytem simuliert und der Einfluss der Wandtemperaturmodellierung auf
die Wärmefreisetzung analysiert und beurteilt. Als Referenz dienen bei der Bewertung der
Simulationsergebnisse die Ergebnisse der Motorprozesssimulationsoftware GT-Power, welche
auf einer Druckverlaufsanalyse der gemessenen Druckverläufe am Motorprüfstand basieren,
und die gemessenen Druckverläufe selbst. Ergänzend erfolgt eine Literaturstudie zu Zünd-
und Verbrennungsmodellen für die CFD mit dem Schwerpunkt auf die verwendeten Modelle
ECFM und detaillierte Chemie sowie dem Einsatz der Vorkammerzündung für ottomotorische
Brennverfahren.
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2 Strömungsmechanische Grundlagen

Grundlage zur Beschreibung strömungsmechanischer Vorgänge in einem Fluid sind neben dem
Massen- und Impulstransport der Transport innerer Energie, einzelner Spezies sowie passiver
Skalare. Um im Folgenden eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten, wird auf die Abhängigkeit
von x und t von Feldgrößen in den Formeln verzichtet.
Zur Beschreibung der lokalen Massenerhaltung dient die Kontinuitätsgleichung:

∂

∂t
ρ+

∂

∂xi
(ρvi) = 0 (2.1)

, wobei ρ die Dichte des Fluids und vi die Geschwindigkeitskomponente in i-Richtung ist. Der
Impulstransport in Raum und Zeit wird durch die Navier-Stokes-Gleichung für die jeweilige
Raumrichtung beschrieben:

ρ

(
∂

∂t
+ vj

∂

∂xj

)
vi −

∂

∂xj

(
τij

[
∂vk
∂xl

])
= − ∂p

∂xi
+ fi (2.2)

mit dem statischen Druck p, der Volumenkraftdichte fi und dem Spannungstensor τij mit
den Viskositätskoeffizienten µ,ξ:

τij = µ

(
∂vi
∂xj

+
∂vj
∂xi

)
+ ξ

∂vk
∂xk

δij (2.3)

Bei einer kompressiblen Verbrennungssimulation im Zylinder muss neben den unbekannten
Geschwindigkeiten und dem Druck zusätzlich die Dichte, Temperatur und innere Energie
bestimmt werden. Die Dichte ρ wird über die thermische Zustandsgleichung

p =
ρRT

M
(2.4)

ermittelt, wobei R die universelle Gaskonstante, T die Temperatur und M die molare Masse
darstellt. Die darin enthaltene Temperatur kann mithilfe der kalorischen Zustandsgleichung
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u =

∫ T

T0

cϑ(ν) dϑ+ u0 (2.5)

, mit u für die spezifische innere Energie, cv für die spezifische Wärmekapazität und der
Transportgleichung für die innere Energie berechnet werden (Merker und Baumgarten, 2000):

ρ

(
∂

∂t
+ vj

∂

∂xj

)
u︸ ︷︷ ︸

zeitliche
und

konvektive
Änderung

− ∂

∂xi

λ ∂T
∂xi

+ ρD(k)

∑
(k)

h(k)

∂c(k)

∂xi


︸ ︷︷ ︸

Diffusionsterme
für

innereEnergie&
Spezieskonzentration

= −p∂vi
∂xi︸ ︷︷ ︸

reversible
mechanische
Kompressions-

arbeit

+ τij
∂vi
∂xj︸ ︷︷ ︸

Wärme-
freisetzung

+ q︸︷︷︸
weitere
Wärme-
quellen

(2.6)

Gleichung (2.6) ist die Navier-Stokes-Gleichung, die dabei bereits einen Diffusionsterm bein-
haltet, welcher notwendig ist, wenn es sich um ein inhomogenes Gemisch handelt. In diesem
Fall werden Spezieskonzentrationen miteinbezogen, wobei λ die Wärmeleitfähigkeit, D(k) die
Diffusion des Spezies, h(k) die Enthalpie des Spezies und c(k) die Konzentration des Spezies
darstellt. In diesem Fall müssen darüber hinaus Transportgleichungen für die Konzentration
der einzelnen Spezies ci aufgestellt werden:

ρ

(
∂

∂t
+ vi

∂

∂xi

)
c(k) −

∂

∂xi

(
D(k)ρ

∂

∂xi
c(k)

)
= Q(k)(cj, p, T ) (2.7)

mit

∑
c(k) = 1 (2.8)

, deren Quellterm Q(k) bei chemischen Reaktionen (insbesondere bei Verbrennung) ungleich
Null ist (Merker und Teichmann, 2019).

Abgesehen von der grundlegenden Beschreibung des Transports fundamentaler Strömungs-



2 Strömungsmechanische Grundlagen 6

größen spielt in der Strömungsmechanik die Turbulenz eine herausragende Rolle. Die Turbu-
lenz wird als Strömungseigenschaft begriffen, die sich aus Instabilität entwickelt und durch
das Überschreiten eines kritischen Strömungsparameters ausgelöst wird. Diese turbulente
Strömung wird als eine mittlere Strömungsbewegung betrachtet, die durch eine stochasti-
sche Schwankungsbewegung überlagert wird. Im Detail ist diese Strömung instationär, ro-
tationsbehaftet und dreidimensional. Aufgrund dieser Eigenschaften werden turbulente Strö-
mungen mit Hilfe statistischer Methoden beschrieben und analysiert. Basierend auf der Auf-
fassung von Reynolds (Reynolds, 1895) werden die Strömungsparameter in mittlere Werte
und momentane Schwankungswerte zerlegt, auch bekannt unter dem Namen „Reynolds-
Zerlegung“. (Laurien und Oertel jr., 2018)
In Komponentenschreibweise bedeutet das z. B. für die Geschwindigkeit:

vi(~x, t) = v̄i(~x) + v′i(~x, t) (2.9)

Die turbulente Strömung wird als „im Mittel stationär“ / „im Mittel instationär“ benannt,
wenn die Ensemble-Mittelwerte zeitunabhängig / zeitabhängig sind.

Diese turbulente Eigenschaft von Strömungen und der grundlegende Transport von Strö-
mungsgrößen werden in der numerischen Strömungsmechanik (engl. Computational Fluid
Dynamics, CFD) bestmöglich abgebildet und genutzt, um strömungsmechanische Probleme
approximativ zu lösen. Die am Anfang dieses Kapitels erläuterten allgemeinen Navier-Stokes-
Gleichungen sind nicht exakt analytisch lösbar und gehören bis dato zu den sog. Millenium-
Problemen. Eine approximierte numerische Lösung ist indessen möglich und wird durch un-
terschiedliche Simulationsmethoden realisiert, die sich in ihrem Detailgrad und numerischen
Aufwand signifkant unterscheiden. Hier seien in absteigender Detailtreue und absteigendem
numerischen Aufwand die sog. Direct numerical simulation (DNS), die Large-Eddy-Simulation
(LES) und die Reynold-Averaged-Navier-Stokes (RANS) Simulation genannt.

Die Reynolds-Averaged-Navier-Stokes (RANS) Simulation ist eine numerisch sehr effiziente
Art der Simulation und bietet eine ausreichende Genauigkeit für ingenieurtechnische Anwen-
dungen, weshalb sie auch im Rahmen dieser Arbeit zur Simulation herangezogen wird. Diese
basiert auf der von Reynolds begründeten statistischen Betrachtung der Turbulenz und ihrer
Aufteilung in Mittelwert und Schwankungsteil der Strömungsparameter. Diese Aufspaltung
resultiert in dem Reynoldschen Spannungstensor (RST), der die sog. Reynoldschen Spannun-
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gen beinhaltet, die als turbulente (Schein-)Schubspannungen begriffen werden können und
sechs weitere Unbekannte bilden. Aufgrund dieser zusätzlichen Unbekannten ist das partielle
Differentialgleichungssystem der Navier-Stokes-Gleichungen nicht mehr geschlossen. Da der
Lösungsansatz des weiteren Aufstellens von Transportgleichungen für die Reynoldspannun-
gen diese Problematik nicht löst, spricht man vom sog. Schließungsproblem (engl. closure
problem). Diesem Schließungsproblem wird bei der RANS-Simulation mit einer Vielzahl an
unterschiedlichen statistischen Turbulenzmodellen begegnet, die sich im Allgemeinen in ih-
rer Ausprägung bezüglich Ordnung und Gleichungsanzahl unterscheiden. Im Rahmen dieser
Arbeit wird bei 3D-Simulationen das Wirbelviskositätsmodell „k-ε-RNG“, ein Zweigleichungs-
modell erster Ordnung, verwendet, das zusätzliche Transportgleichungen für die kinetische
Energie k und die Dissipationsrate ε der turbulenten kinetischen Energie löst und Verbes-
serungen hinsichtlich transitioneller Strömungen und Wärmetransport an Wänden mit sich
bringt. (Laurien und Oertel jr., 2018), (Yakhot et al., 1992)190 8 Numerische Berechnung der Fahrzeugaerodynamik

Abb. 8.7 Verschiedene Ansät-
ze der unterschiedlichen CFD-
Verfahren

Ein Vorteil der Navier-Stokes-basierten Verfahren ist, dass Energiegleichung und Tur-
bulenzmodell explizit, aber auch implizit, in den Berechnungsalgorithmus eingebunden
werden kann. Die impliziten Verfahren sind zwar etwas rechenzeitintensiver, stabilisieren
aber den Algorithmus und bringen bessere Ergebnisse. Außerdem können alle drei Dis-
kretisierungsverfahren angewendet werden, was eine optimale Anpassung der Netze an
das Strömungsproblem ermöglicht.

8.2.2 Die Lattice-Boltzmann-Methode

Um die Boltzmann-Gleichung numerisch effizient, also mit angemessenen Rechenzeiten
nutzen zu können, wird der Geschwindigkeitsvektorraum in eine Anzahl ˛ von diskre-
ten Geschwindigkeiten u˛ und entsprechenden Verteilungsfunktionen f ˛ aufgeteilt. Es
entsteht die diskrete Boltzmann-Gleichung. Wird diese Gleichung nach dem Finite-Dif-
ferenzen-Schema auch räumlich und zeitlich diskretisiert, ergibt sich die diskretisierte
Boltzmann-Gleichung. Indem die Raum- und Zeitschrittweite miteinander in feste Bezie-
hung gesetzt wird (x= �˛ � t), entsteht schließlich die Lattice-Boltzmann-Gleichung:

f˛ .x C �˛t; t C t/ D f˛ .x; t/ C !t
�
f .Gl/

˛ .x; t/ � f˛ .x; t/
�

: (8.4)

Die Lattice-Boltzmann-Methode ist aufgrund des beschriebenen Algorithmus eine
transiente Berechnungsgleichung. Grundsätzlich zeichnet sich jedes LB-Verfahren durch
das gewählte Gitter (engl. Lattice), die gewählte Gleichgewichtsfunktion und die ge-
wählte Bewegungsgleichung (hier Lattice-Boltzmann-BGK) aus. Die Gitterstrukturen,
auf denen unterschiedliche Lattice-Boltzmann-Verfahren basieren, werden mit DnQm
gekennzeichnet.

Dabei gibt n die räumliche Dimension undm die Anzahl der zugelassenen Bewegungs-
richtungen an. Die kartesische Geschwindigkeit �0 im D3Q19-Gitter (Abb. 8.8) ergibt sich
aus Zeit- und kleinster Raumschrittweite (x= �0 � t). Die Geschwindigkeiten �˛ ent-
lang der ˛ Bewegungsrichtungen des Gitters innerhalb eines Zeitschritts t ergeben sich

Abbildung 4: Aufwand und Detailgrad numerischer Simulationsverfahren bei der Modellie-
rung von Turbulenz (Schütz, 2016)
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3 Verbrennungsmodellierung in der Simulation

Grundsätzlich ist die Simulation von Verbrennungsprozessen aufgrund des Zusammenspiels
verschiedenster makro- und mikroskopischer Faktoren ein komplexes Unterfangen. Insbeson-
dere in Verbrennungsmotoren gehört das Auftreten einer hohen Anzahl chemischer Reaktio-
nen und Spezies, welches mit einem raschen Anstieg von Temperatur, Druck und Volumen
einhergeht, zu den wesentlichen Faktoren. Der Einfluss instationärer, turbulenter Strömungs-
felder gepaart mit komplexen, bewegten Geometrien kommt bei der Simulation erschwerend
dazu. Aufgrund dieser Komplexität des Verbrennungsvorgangs ist eine exakte Berechnung
nicht möglich und muss mit Hilfe von numerischen, reaktionskinetischen und phänomenolo-
gischen Modellen hinreichend approximiert werden. Ziel ist es, unter Berücksichtigung ak-
zeptabler rechnerischer Kosten eine in ihrer Detailtreue adequate Abbildung der Verbrennung
zu liefern.

Der ottomotorische Verbrennungsprozess kann grundsätzlich in drei Bereiche aufgeteilt wer-
den. Nach einer Zünd- und Entflammungsphase kommt es zu einer hauptsächlich turbulen-
ten Flammenausbreitung und einer Verlöschung der Flamme aufgrund von Streckung oder
Quenchen im wandnahen Bereichen. Bis zur vollständigen Ausbildung der turbulenten Flam-
menfront ist der Prozess durch molekulare Diffusion, chemischen Reaktionen und starke volu-
mentrische Expansion charakterisiert. Das Strömungsfeld in dem Brennraum sowie die lokale
Turbulenzintensität beeinflussen hierbei ausschlaggebend den Hauptteil der Verbrennung.
Erst gegen Ende des Verbrennungsprozesses nimmt dieser Einfluss im wandnahen Bereich ab
und die Reaktionskinetik wird in Hinblick auf die Geschwindigkeit dominierend. (Joos, 2006)

3.1 Reaktionskinetik

Mikroskopisch betrachtet, können chemische Reaktionen grundsätzlich vorwärts- und rück-
wärts ablaufen und somit in allgemeiner Form wie folgt beschrieben werden:

∑
i

νiAi = 0 (3.1)

Hierbei stellen νi die stöchiometrischen Koeffizienten (negativ für Edukte, positiv für Pro-
dukte) und Ai die in der Reaktion involvierten Edukte bzw. Produkte dar. Der Gleichge-
wichtszustand, welchen chemische Reaktionen immer anstreben, entspricht dem Zustand,
in dem Vorwärts- und Rückwärtsreaktionen in gleicher Geschwindigkeit vonstatten gehen.



3 Verbrennungsmodellierung in der Simulation 9

Die makroskopische Reaktionsrate ist dabei Null und folglich ist keine Änderung der Stoff-
zusammensetzung ersichtlich. Soll die markroskopische Reaktionsrichtung, welche immer in
Richtung Gleichgewicht gerichtet ist, ermittelt werden, so wird die Differenz aus Vorwärts-
und Rückwärtsreaktion betrachtet. Die absolute Reaktionszeit, die Aufschluss über die benö-
tigte Zeit bis zum Erreichen des Gleichgewichtes liefert, wird durch die sog. Reaktionskinetik
bestimmt. Mithilfe eines empirischen Ansatzes

d[Ac]

dt
= νc

(
kf [Aa]

νa [Ab]
νb − kr[Ac]νc [Ad]νd

)
(3.2)

kann die Änderung der Spezieskonzentration Ac über die Zeit beschrieben werden, wobei
der Term mit dem Geschwindigkeitskoeffizienten kf der Vorwärtsreaktion und analog der
Term mit kr der Rückwärtsreaktion entspricht, welche experimentell für jede Reaktion be-
stimmt werden müssen. Der Arrhenius-Ansatz beschreibt die Geschwindigkeitskoeffizienten
der Reaktionen

k = A · T b · exp
[
−EA
RT

]
(3.3)

, wobei die Konstante A, der Exponent b und die Aktivierungsenergie EA aus Tabellenwerken
entnommen wird. Allgemein gilt

kf
kr

= Kp

( po
RT

)∑
i νi

(3.4)

mit
Kp =

∏
i

( pi
po

)νi
(3.5)

, da die Geschwindigkeitskoeffizienten kf , kr und die Gleichgewichtskonstante Kp (Stoffzu-
sammensetzung im Gleichgewicht abhängig von den Partialdrücken pi der Spezies) nur von
der Temperatur abhängig sind und nicht von der Stoffkonzentration.

In klassischen motorischen Verbrennungsprozessen werden aus HC-Verbindungen bestehen-
de Brennstoffe umgesetzt, wobei Kohlendioxid und Wasserdampf entstehen. Die vollständige
Verbrennung dieser Verbindungen wird durch die Bruttoreaktionsgleichung wie folgt beschrie-
ben:

CxHy +
(
x+

y

4

)
O2 → x · CO2 +

y

2
H2O + ∆HR (3.6)
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Neben der Entstehung CO2 und H2O wird Wärme freigesetzt, die durch die Reaktionsent-
halpie ∆HR wiedergegeben wird. In der Realität folgt diese Verbrennung allerdings einem
komplexen Reaktionsschema basierend auf chemischen Elementarreaktionen, die aufgrund
der Kollision von Molekülen verschiedener Spezies stattfinden. Der Großteil der Wärmefrei-
setzung findet am Ende des Reaktionsschemas bei der Oxidation von CO zu CO2 statt.
Daneben ist auch der Zündmechanismus von Kohlenwasserstoffen im Vergleich zu H2-O2-
Systemen deutlich komplexer, insbesondere in Temperaturbereichen unter 1000 K, die in
motorischen Anwendungen im Regelfall nach der Kompression vorliegen. In diesem niederen
bis mittleren Temperaturbereich ist die Zündung durch eine sog. Zweistufenzündung wie in
Abbildung 5 gekennzeichnet.

Abbildung 5: Druckverlauf eines Kraftstoff-Luft-Gemisches in einer schnellen Kompressions-
maschine (Merker und Eckert, 2015)

Dieses Verhalten ist primär durch eine Produktion großer Mengen von OH•-Radikalen bedingt,
die zu einer Beschleunigung der Zündung und einer zusätzlichen Wärmefreisetzung oberhalb
von 1000 K führen. (Merker und Teichmann, 2019), Merker und Eckert (2015), Joos (2006)
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3.2 Detaillierte Reaktionsmechanismen

Um physikalische und chemische Vorgänge während des Verbrennungsprozesses angemes-
sen zu beschreiben, ist die Modellierung reaktionskinetischer Vorgänge unabdingbar. Hierbei
finden Reaktionsmechanismen, die eine Abfolge von Elementarreaktionen darstellen, ihre An-
wendung. Allerdings können diese Reaktionsmechanismen bereits bei einfachen Molekülen
(bspw. Methan) ca. 400 Elementarreaktionen umfassen. Reaktionsmechanismen für flüssige
Brennstoffe, die ein Gros des Energiebedarfs des Transportwesens decken, werden von mehre-
ren Tausend Elementarreaktionen sowie Hunderten Spezies beschrieben und erfordern somit
eine Reduktion auf wesentliche Bestandteile zur Berücksichtigung wirtschaftlicher Rechen-
zeiten.
Neben der schieren Größe des Reaktionsdynamischenmodels aufgrund der Erhaltungsglei-
chung für jede Komponente des untersuchten Kraftstoffs, unterliegen ausführliche Reakti-
onsmechanismen dem Problem des steifen Anfangswertproblems. Dieses numerische Pro-
blem tritt aufgrund der Koexistenz von sehr langsamen und sehr schnellen Reaktionsraten
auf und führt zu großen Unterschieden in den Eigenwerten des Systems respektive eines
großen Steifigkeits-Verhältnisses. Dieses wiederum verursacht eine erhöhte Sensitivität bzgl.
der Schrittweite. Die damit geforderte ausgesprochen kleine Schrittweite ist demzufolge sta-
bilitätsbedingt und nicht genauigkeitsbedingt, was für die Lösung des Systems allgemein
nicht zielführend und äußerst ineffizient ist. Das Verfahren der „Detaillierten Chemie“ ist
hierbei eine Möglichkeit, die Verwendung eines ausführlichen Reaktionsmechanismus an die
Anforderungen eines realen Systems mit dem Ziel einer weitreichenden Beschreibung des
Kraftstoffverhaltens in einer Reihe unterschiedlicher Arbeitspunkte anzupassen. Möglich ist
dieses, da die stark von Kettenreaktionen des Reaktionsmechanismus beeinflussten Zünd-
und Verbrennungsvorgänge auf spezifische, geschwindigkeitsbestimmende Elementarreaktio-
nen zurückzuführen sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es eine Vielzahl von detaillierten,
skelettalen und global reduzierten Reaktionsmechanismen, deren Diversität nicht nur durch
den untersuchten Kraftstoff, sondern auch durch die vom Autor als relevant erachteten Re-
aktionen und Spezies begründet ist, um bestimmte Eigenschaften des Verbrennungsprozes-
ses abzubilden (bspw. Zündverzugszeit, Flammengeschwindigkeiten und Emissionen). (Joos,
2006), (Sarathy et al., 2018), (Zhen et al., 2017), (Battin-Leclerc, 2013)
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3.2.1 Reduktionsverfahren detaillierter Reaktionsmechanismen

Aufgrund des hohen numerischen Aufwands bei der Berechnung von komplexen, detaillierten
Reaktionsmechanismen dienen die im folgenden beschriebenen Verfahren einer Reduktion
auf die wesentlichen, geschwindigkeitsbestimmenden Elementarreaktionen und Spezies. Be-
sonders in der Simulation von Verbrennungsvorgängen in der CFD ist diese Vorgehensweise
von Bedeutung, da zeitgleich transiente, turbulente Strömungsfelder gelöst werden müssen.
Aufgrund der Vielzahl umfangreicher Verfahren zur Reduktion von Reaktionsmechanismen,
liegt nachfolgend der Fokus auf den grundlegenden Vereinfachungsmethoden.

Das Verfahren der Pool chemical approximation findet Anwendung, wenn ein deutlicher
Überschuss eines Reaktants im Vergleich zu anderen Spezies vorliegt. Ist das der Fall, kann
die Konzentrationsveränderung dieses Spezies als vernachlässigbar betrachtet werden. Ein
Spezialfall ist hierbei die Umwandlung einer Reaktion zweiter Ordnung in eine Reaktion erster
Ordnung, welche auch als Reaktion pseudo-erster Ordnung bezeichnet wird. Als Beispiel kann
folgende Reaktion zweiter Ordnung herangezogen werden, bei der A und B verschiedene an
der Reaktion beteiligte Stoffe darstellen:

A+B −→ C (3.7)

(3.8)

mit dem Geschwindigkeitsgesetz:

dc

dt
= k[A][B] (3.9)

, wobei c die Konzentration des Stoffes C beschreibt. Aufgrund des großen Überschusses von
B und der nahezu nicht vorhandenen Konzentrationsänderung gilt:

[B] = [B]0 (3.10)

Das Reaktionsgeschwindigkeitsgesetzt kann nun als Gleichung erster Ordnung geschrieben
werden:

dc

dt
= k′[A] (3.11)
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Das Prinzip derQuasistationarität geht von der Annahme aus, dass die Reaktionsgeschwin-
digkeit hoch reaktiver Zwischenprodukte geringer Konzentration gleich Null gesetzt werden
kann, da diese schneller stationäre Zustände erreichen.

dci
dt

= 0 (3.12)

Diese Annahme führt dazu, dass ein System algebraischer Gleichungen entsteht, unter deren
Zuhilfenahme die Konzentration der sog. quasistationären Spezies berechnet werden kann,
und das kinetische System stark gekoppelter Differentialgleichungen entkoppelt. Die so er-
mittelten Konzentrationen der quasistationären Spezies werden wiederum dazu genutzt, die
verbliebenen Spezies zu berechnen, was zu einer Verringerung der Variablen und einer Ver-
kleinerung des Differentialgleichungssystems führt.
Dieses Prinzip soll anhand eines Beispiels anschaulich beschrieben werden:

Gegeben ist folgende Reaktion mit den dazugehörigen Geschwindigkeitsgesetzen für die Spe-
zies Si mit i = (1, 2, 3)

S1
k12−−→ S2

k23−−→ S3 (3.13)

d[S1]

dt
= −k12[S1] (3.14)

d[S2]

dt
= k12[S1]− k23[S2] ≈ 0 (3.15)

d[S3]

dt
= k23[S2] (3.16)

und den exakten Lösungen

[S1] = [S1]0exp(−k12t) (3.17)

[S2] = [S1]0
k12

k12 − k23

(exp(−k23t)− exp(−k12t)) (3.18)

[S3] = [S1]0(1− k12

k12 − k23

exp(−k23t) +
k23

k12 − k23

exp(−k12t)) (3.19)
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Hierbei stellt S2 ein sehr reaktives Zwischenprodukt dar, dessen Verbrauchsgeschwindigkeit
ungefähr der Bildungsgeschwindigkeit entspricht, sodass die Gleichung (3.15) gleich Null
gesetzt werden kann (Warnatz et al., 2001).
Mit Hilfe der Quasistationaritätsannahme ergibt sich nun für das Geschwindigkeitsgesetz von
S3

d[S3]

dt
= k12[S1] (3.20)

Durch Einsetzen von Gleichung (3.14) in (3.20) kann die Konzentration von S3 problem-
los ermittelt werden. Abbildung 6 unterstreicht, dass die Quasistationaritätsannahme trotz
geringer Abweichungen zu Beginn eine gute Approximation des exakten Reaktionsverlaufs
darstellt.

(a) Exakter Reaktionsverlauf von (3.13) (b) Approximiert Reaktionsverlauf von (3.13)
mit Quasistationaritätsannahme

Abbildung 6: Exakter und quasistationärer Reaktionsverlauf (Warnatz et al., 2001)

Die Annahme des partiellen Gleichgewichts stellt eine weitere Methode zur Reduktion von
detaillierten Reaktionsmechanismen dar, deren Gültigkeitsbereich sich allerdings nur auf ho-
he Temperaturen über 1600 K beschränkt. Bei hohen Temperaturen vollziehen sich die Hin-
und Rückreaktionen bestimmter Elementarreaktionen mit vergleichbaren Geschwindigkeiten,
sodass eine algebraische Gleichung auf Basis des Verhältnisses der Geschwindigkeitskoeffizien-
ten gebildet werden kann. Diese Gleichung dient als Äquivalent zur Differentialgleichung der
Reaktionsgeschwindigkeit. Warnatz et al. zeigen in (Warnatz et al., 2001) anhand des Mecha-
nismus für die Wasserstoffverbrennung, dass sich so die Konzentration instabiler Teilchen auf
die gut messbarer Teilchen zurückführen lässt und dass die Annahme des partiellen Gleich-
gewichts für Temperaturen unter 1600 K nicht mehr anwendbar ist. Grund hierfür ist der
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Umstand, dass die charakteristische Zeitskala der Verbrennung (τ = Flammendicke
mittlere Gasgeschwindigkeit

)
schneller als die Reaktionszeiten ist.

Innerhalb eines chemischen Reaktionsmechanismus beeinflussen bestimmte einzelne Reak-
tionen die Lösung des Systems stärker als andere. Zur Identifizierung der entsprechenden
Elementarreaktionen gilt die Sensitivitätsanalyse als probates Mittel. Diese kann als Me-
thode zur Reduktion von Reaktionsmechanismen genutzt werden, um für die Aufgabenstel-
lung (bspw. Abbildung von Flammengeschwindigkeiten) marginale Elementarreaktionen zu
bestimmen und diese dementsprechend zu vernachlässigen.
Das Differentialgleichungssytem in Gleichung (3.21) besteht aus Zeitgesetzen eines chemi-
schen Reaktionsmechanismus und ermöglicht unter Angabe von Anfangsbedingungen die Be-
schreibung eines gesamten Mechanismus. Dieser kann durch Variation einzelner Parameter
analysiert werden, was Aufschluss über die Sensitivät bzgl. der varierten Größe gibt. Hierbei
sind die Konzentrationen ci die abhängigen Variablen, die Koeffizienten kr die Systempara-
meter und c0

i die Anfangsbedingungen.

dci
dt

= Fi(c1, ..., cs; k1, ..., kR)

i = 1, 2, ..., S.

ci(t = t0) = c1
i

(3.21)

Im Folgenden sind mit den Koeffizienten kr primär Geschwindigkeitskoeffizienten des Reakti-
onsmechanismus gemeint, da bei Verbrennungsprozessen die Geschwindigkeiten der Elemen-
tarreaktionen besonders große Differenzen aufzeigen. Die Geschwindigkeitskoeffizienten der
einflussreichen Reaktionen (große Sensitivität) genießen hierbei einen hohen Stellenwert bei
der Modellierung und müssen demzufolge möglichst genau ermittelt werden. Insbesondere bei
Zündprozessen, welche grundsätzlich sensitiver als stationäre Flammen sind, ist eine größere
Anzahl an geschwindigkeitsbestimmenden Reaktionen zu erwarten.
Um den Einfluss, bspw. dieser Geschwindigkeitskoeffizienten auf die Konzentration des End-
produktes zu ermitteln, wird im realen Fall eine partielle Differentiation von (3.21) vorge-
nommen. Hieraus folgt eine Differentialgleichung für den jeweiligen Sensitivitätskoeffizienten
(3.22). Diese Differentialgleichungen für die einzelnen Sensitivitätskoeffizienten bilden ein
lineares Gleichungssystem, welches anschließend mithilfe von (3.21) gelöst werden kann.
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∂kr

(
∂ci
∂t

)
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∂

∂kr
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(
∂ci
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)
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{(
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)
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(
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}
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∂Fi
∂kr

)
cl,kl 6=r

+
S∑
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{(
∂Fi
∂cn

)
cl 6=n,kl

En,r

} (3.22)

In (3.22) bedeutet cl, dass alle cl konstant gehalten werden sollen, und cl 6=n, dass alle cl außer
cn konstant gehalten werden. Abbildung 7 veranschaulicht nicht nur quantiativ die Sensitivi-
täten der Reaktionen für die Flammengeschwindigkeit, sondern zeigt auch, dass gewisse Ele-
mentarreaktionen systemunabhängig bei der Verbrennung als geschwindigkeitsbestimmend
zu betrachten sind.

Wie bereits einleitend erwähnt, sind die den Reaktionsmechanismen zugrunde liegenden che-
mischen Reaktionen von zugleich langsamen als auch sehr schnellen Elementarreaktionen
geprägt. Dieser Umstand spiegelt sich selbstredend in dem reaktionskinetischen Differential-
gleichungssystem des Mechanismus wieder und hat Einfluss auf die Stabilität der numerischen
Berechnung. Durch die Eigenwertanalyse des in der Regel nichtlinearen Gleichungssystems
lassen sich Rückschlüsse auf das Spektrum der Zeitskalen ziehen, um ein geeignetes stabiles
numerisches Berechnungsverfahren auszuwählen oder zuvor chemisch begründete Redukti-
onsannahmen, wie die Quasistationaritätsannahme (S.13) oder die Geschwindigkeit zur Ein-
stellung eines partiellen Gleichgewichts (S.14), mathematisch zu ermitteln.
Um eine Eigenwertanalyse für ein nichtlineares Differentialgleichungssystem durchzuführen,
muss dieses System um einen Punkt lokal linearisiert werden, was durch eine Taylor-Reihen-
entwicklung um den Punkt

−→
Y0 erreicht werden kann. Auf diese Weise kann das nichtlineare

Differentialgleichungssystem

dYi
dt

= fi(Y1, Y2, ..., YS)

i = 1, 2, ..., S
(3.23)
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Abbildung 7: Ergebnisse einer Sensitivitätsanalyse für laminare Flammengeschwindigkeiten
vL in vorgemischten stöchiometrischen Flammen bei p = 1bar, Tu = 298K:
Schwarz - CH4-Luft-Flamme & Weiss - C2H6-Luft-Flamme (Warnatz, 1984)

, wobei Yi die einzelnen Spezies des Vektor
−→
Y darstellen, als Vektorgleichung

d
−→
Y

dt
=
−→
F (
−→
Y ) (3.24)

auf das lineare System

d
−→
Y

dt
=
−→
F (
−→
Y0) + J(

−→
Y −

−→
Y0) (3.25)

zurückgeführt werden. Die Jacobi-Matrix J kann nun zur Ermittlung der Eigenwerte und
Eigenvektoren herangezogen werden und beinhaltet die Geschwindigkeitskoeffizienten kij der
Reaktionsfolge. Ist das Verhältnis der Eigenwerte hoch, so spricht man von einem steifen
Anfangswertproblem (engl. stiff differential equations). Bei einem expliziten Lösungsverfahren
wird nun die Schrittweite h durch die geforderte Stabilität bestimmt, nicht aber aufgrund
einer Genauigkeitsforderung (vgl. (Strehmel et al., 2012)). Aus Gründen der Effizienz bietet
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sich in diesem Fall also ein implizites Lösungsverfahren an oder aber eine Beseitigung der
schnellen Prozesse durch Entkoppelung der Zeitskalen (vgl. Lam und Goussis (1989), (Maas
und Pope, 1992b), (Maas und Pope, 1992a)). (Battin-Leclerc, 2013), (Joos, 2006), (Warnatz
et al., 2001), (Strehmel et al., 2012)

3.2.2 Kraftstoff-Surrogate für reale Brennstoffgemische

Im Bereich der Motorenentwicklung kommen bei der Simulation von Verbrennungsprozessen
sogenannte Ersatzkraftstoffe (engl. surrogate fuels) zum Einsatz, welche die Komplexität
realer Kraftstoffgemische auf einen Bruchteil der vorhanden Komponenten reduzieren. Die
notwendige Reduzierung ist hierbei der Tatsache geschuldet, dass es nicht nur an einem
hinreichend ausführlich definierten Reaktionsmechanismus mangelt, sondern die Komplexi-
tät und Größe eines notwendigen Reaktionsmechanismus die rechnerischen Kapazitäten vor-
handener Systemressourcen schnell überstiegen. Die verwendeten Kraftstoff-Surrogate ent-
halten demnach eine reduzierte Anzahl an Kohlenwasserstoffen, die bestimmte Zielkriterien
(engl. targets) des realen Kraftstoffes möglichst genau abbilden sollen. Diese sog. „Targets“
können Kraftstoffeigenschaften (chemische Zusammensetzung, H/C-Verhältnis, Dichte, Ver-
dampfungscharakteristik), Verbrennungseigenschaften (Verbrennungsphase, Klopfeigenschaf-
ten, Emissionen) oder experimentell ermittelte Labordaten (laminare Flammengeschwindig-
keit, Zündverzugszeiten) sein und sind eng verknüpft mit dem jeweiligen Anwendungsfall
respektive Motorentyp (SI-Motor, CI-Motor oder HCCI-Motor). Zusätzlich ist die Zusam-
mensetzung der am Markt erhältlichen Kraftstoffe auch durch unterschiedliche Erdölquellen,
Raffinerieprozesse und Regularien bedingt (vgl. Abbildung 8).

Aktuell können die verwendeten Ersatzkraftstoffe in vier Klassen eingeteilt werden, deren
Klassifizierung auf der Anzahl der inkludierten Kohlenwasserstoff-Typen beruht. Im Folgenden
sollen diese mit den am häufigsten auftretenden HC-Molekülen kurz benannt werden:

• Singuläre Gemische: Isooktan

• Binäre Gemische: Isooktan / n-Heptan

• Ternäre Gemische: Isooktan / n-Heptan / Toluol

• Mehrkomponenten Gemische: Isooktan / n-Heptan / Toluol / Ethanol

Singuläre Gemische können nur sehr bedingt zur Abbildung von Eigenschaften eines Kraft-
stoffs genutzt werden, während binäre Gemische zumindest die Research-Oktanzahl (ROZ)
nachbilden, welche die Zündwilligkeit von Ottokraftstoffen beschreibt und ein Maß für die
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Figure 1: Approximate ranges of paraffins, naphthenes, 
aromatics, and olefins in commercial U.S. gasoline. 

A key decision in the design of surrogate fuels is the 
choice of individual molecules to include.  One approach 
is to choose a species representative of each 
hydrocarbon class and to assume that its chemical 
kinetic interactions are typical of others of similar 
chemical structure. An ideal choice would be a species 
well-represented in commercial fuel for which detailed 
fundamental data and a kinetic mechanism exist.  This 
premise provided guidance in developing the 
recommendations presented here.  

A more detailed embodiment of this approach would be 
to define surrogate fuel mixtures of components to 
achieve the same representative functional group 
composition as the gasoline of interest. This more 
detailed methodology has been used by the 
petrochemical industry to characterize feedstock impacts 
on product properties derived through chemical 
processing [8-12].  The structural groups of interest can 
be readily determined using a number of analytical tools.  
NMR is particularly useful and has been applied to 
determine the aromatic, aliphatic, napthenic contents, 
and details on substituent groups [13] in fuels.  This 
approach holds promise for use in defining surrogate 
mixtures for real fuels where the surrogate mixtures can 
be selected to match the relative abundance of the 
different functional groups in the fuel identified by NMR 
or other analytical methods.  Considerable development 
of thermochemical and chemical kinetic algorithms 
remain to be developed to apply this method to yield 
accompanying chemical kinetic, and thermochemical   
properties of the resulting surrogate mixtures.  
 
In the following discussion, we examine the principal 
components present in gasoline that are in each of the 
hydrocarbon classes.  The discussion is meant to be 
general but is not representative of the entire fuel 
supply.  We defer the discussion of available 
fundamental data and kinetic mechanisms until later. 

 

The paraffins in gasoline are primarily iso-paraffins. This 
is due to the greater number of iso-paraffin vs. n-paraffin 
isomers for a given carbon number, as well as the 
selective inclusion of iso-paraffins as a means to 
increase the octane rating. Normal and iso-butanes are 
typically blended into gasolines due to their favorable 
octane properties and high volatility (which favors cold-
start during the winter). Their concentration depends on 
whether the gasoline is blended as a summer or winter 
grade; in the latter, butanes can be present at levels of 
several percent. The majority of paraffins are in the C5-
C7 carbon number range. Broadly speaking, the most 
abundant n- and iso-paraffins include n-butane, n-
pentane, iso-pentane, methyl pentanes (iso-hexanes), 
and iso-octane. It is interesting to note that n-heptane, 
which is one of the primary reference fuels for which 
significant experimental and modeling work has been 
performed, is present at very low concentrations (< 1%) 
in market fuel because of its low octane. As for iso-
octane, the other primary reference fuel, it is also 
present at relatively low levels in regular gasoline but 
can be present in much higher percentages (5 – 15% by 
mole) in premium gasoline. 

The naphthenes in gasoline mostly represent "leftover" 
material from other refinery processes (e.g., conversion 
to aromatics in reformers [6]). The C6-C7 isomers are 
most prevalent, with the cyclopentane and cyclohexane 
isomers most common. Methyl substituted (mono and di) 
isomers predominate, with more numerous methyl and 
alkyl substitutions less prevalent. The most abundant 
molecules include methyl cyclopentane, methyl 
cyclohexane, and cyclohexane. 

Olefins follow the same general trend as paraffins, i.e., 
C4 species are present at relatively low concentrations, 
with C5-C7 isomers being most prevalent. Branched 
isomers predominate over linear, again due to the higher 
number of isomers and the greater octane rating of 
branched molecules. The most abundant olefins include 
methyl butenes and methyl pentenes.  
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Abbildung 8: Ungefähre Zusammensetzung von Paraffinen, Napthenen, Aromaten und Ole-
finen am Beispiel von kommerziellem U.S. Ottokraftstoff (Pitz et al., 2007)

Neigung zur Selbstentzündung in einer Brennkammer darstellt. Zahlreich Anwendung fin-
det hierbei das sogenannte Primary-Reference-Fuel (PRF), das die oben bereits genannte
Mischung aus Isooktan und n-Heptan beinhaltet. Ein ternäres Gemisch ist das sogenannte
Toluen-Reference-Fuel (TRF), das aus den Komponenten Isooktan, n-Heptan und Tuluol be-
steht und im Gegensatz zum PRF auch die Betriebsweise eines Motors, ausgedrückt über die
Motor-Oktanzahl (MOZ), wiedergeben kann, weshalb eine Modellierung des Zündverhaltens
zutreffender gelingt. Dennoch besteht der Bedarf nach mehrkomponenten Gemischen, um
differenzierte Eigenschaften, wie z. B. die Siedelinie von Ottokraftstoff nachzubilden, die eine
Spanne von 20 °C bis 200 °C umfasst. Hierzu sind TRF-Gemische ungeeignet, da die Sie-
depunkte der Komponenten in einem deutlich engeren Temperaturbereich angesiedelt sind.
Zudem führte die zuletzt vorangetriebene Entwicklung von kleineren aufgeladenen Motoren,
vor dem Hintergrund der Einhaltung von Emissionsgrenzen, zu einem Bedarf an Kraftstoffen
mit vergleichsweise hoher Oktanzahl, die durch die Zugabe von sog. Oxygenaten (sauer-
stoffhaltige Additive) wie z.B. Ethanol erreicht wird und in der Modellierung berücksichtigt
werden muss.

Fundamentale Voraussetzung für die Erstellung eines repräsentativen Ersatzkraftstoffes ist
der Zugang zu detaillierten Reaktionsmechanismen der einzelnen Komponenten, die experi-
mentell hinlänglich validiert worden sind. Versuche mit Durchflussreaktoren, Stoßrohren, Ein-
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hubtriebwerken und Verbrennungsbomben dienen dabei zur Identifizierung wichtiger Spezies.
Im Rahmen der Veröffentlichung von Pitz et al. (2007) haben drei Teams von Wissenschaft-
lern systematisch beurteilt, welche Komponenten ihrer Meinung nach für die Modellierung
der Kraftstoffe Benzin, Diesel und Kerosin von Bedeutung sind. Kategorien für die Bewertung
der einzelnen Komponenten bei Pitz et al. (2007) waren dabei die Relevanz für den jeweili-
gen Kraftstoff, der aktuelle Wissensstand über den chemischen Reaktionsmechanismus und
die Verfügbarkeit thermodynamischer Daten sowie Daten zu den Transporteigenschaften der
Komponenten. Für die Modellierung von Ottokraftstoff wird die Empfehlung ausgesprochen
n-Heptan, Isooktan und Toluol als Basis mit Ethanol als Ergänzung zu verwenden, wenn auch
das reale Gemisch mit Ethanol ergänzt wurde.

Piehl et al. (2018) haben in ihrer Arbeit herausgearbeitet, welche Kohlenstoffgruppen ent-
scheidend für die Formulierung von Ottokraftstoffen sind und liefern damit eine Erklärung,
wieso es unabhängig von den von Pitz et al. (2007) angewandten Kriterien zur Auswahl
der oben genannten Komponenten kommen konnte. Die sechs Kohlenstoffhauptgruppen von
Ottokraftstoffen sind n-Alkane, iso-Alkane, Olefine, Cycloalkane, Aromate und Oxygenate.
Abbildung 9 gibt Aufschluss über die Zusammensetzung des Referenzkraftstoffs RD387 von
Amoco/BP.

Die Gruppe der n-Alkane macht mit ca. 9.5 Vol.-% eine der größten Gruppen im Ottokraft-
stoff aus, wobei n-Heptan aufgrund seines Anteils von 4.3 Vol.-%, seiner Oktannummer (ROZ
= 0) und des bereits oft validierten kinetischen Modells historisch bedingt als Repräsentant
genutzt wird. Grund hierfür sind auch die Bemühungen der OEM’s, den Betriebspunkt von
Motoren im Niedertemperaturbereich des Verbrennungsregimes zu legen, um eine Absen-
kung der Emissionen und eine bessere Kraftstoffeffizienz zu erreichen (Reuter et al., 2017).
n-Alkane sind reaktiv in diesem Temperaturbereich, weshalb sie prädestiniert sind, die Ver-
brennungscharakteristik abzubilden.

Die größte HC-Gruppe ist die Gruppe der iso-Alkane, welche 42.3 Vol.-% des in Abbildung 9
exemplarisch dargestellten Kraftstoffs ausmachen. Isooktan macht hiervon ca. 11 Vol.-% aus
und ist auch historisch bedingt Repräsentant dieser Kohlenstoffgruppe, da es in Kombinati-
on mit n-Heptan als binäres Kraftstoff-Surrogat (vgl. PRF) Ottokraftstoff in befriedigender
Genauigkeit nachbildet. Zusätzlich weisen sowohl Isooktan als auch n-Heptan ähnliche Werte
in Bezug auf Dichte, H/C-Verhältnis und unterem Heizwert auf.

In der Gruppe der aromatischen Verbindungen ist Tuluol der am weitesten verbreitete Aro-
mat. In den USA ist es der meist verkaufte Aromat und eine der größten aromatischen
Komponenten in chinesischem Ottokraftstoff (ROZ93), japanischen Standard-Ottokraftstoff
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(ROZ90) und japanischem Premium-Ottokraftstoff (ROZ100) (vgl. Piehl et al. (2018)). Zu-
dem sind kinetische Modelle hierzu bereits ausgiebig untersucht worden. Wie bereits erwähnt,
weisen Ottokraftstoffe in jüngster Zeit Anteile von Ethanol auf, der zur Gruppe der Oxyge-
nate gehört. In Deutschland ist dieser Anteil durch den Sauerstoffgehalt von 2.7 bzw. 3.7

Massenprozent je nach Kraftstoff (E5 oder E10) in der Norm EN228 festgelegt und dient
der Erfüllung einer Biokraftstoff-Quote zur Reduzierung des Verbrauchs fossiler Energieträger
sowie CO2-Emissionen.

Eine weitere wichtige Gruppe ist die der Olefine, auch bekannt als Alkene, die 15-20 Vol.-%
des Ottokraftstoffes (vgl. Westbrook et al. (2015)) ausmachen und eine wichtige Kompo-
nente zur Festlegung der Klopffestigkeit sind. Daneben ist die Oxidation der Alkene ein
entscheidender Submechanismus bei der Verbrennung von Alkanen.

Die letzte HC-Gruppe ist die Gruppe der Cykloalkane, auch bekannt unter dem Begriff der
Naphtene (vgl. Piehl et al. (2018)). In Ottokraftstoff hat diese Gruppe einen Anteil von bis
zu 15 Vol.-%, ist aber aufgrund der limitierten Anzahl an Studien (sowohl experimentell als
auch numerisch) und der Unzuverlässigkeit der meist diskutierten kinetischen Mechanismen
für Cyclopentane und Cyclohexane in Ersatzkraftstoffkomponenten wenig präsent.

2 Journal of Combustion

Table 1: Gasoline Research andDevelopment (RD387)mixture composition by using gas chromatography (GC). Data are in volume fraction.
“0.000” entry means the component concentration of less than 10 ppm [Internally measured for a sample of RD387].

C# n-alkane iso-alkane olefin naphthene aromatic not classified total per carbon
C
3

0.112 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.112
C
4

2.201 0.306 0.009 0.000 0.000 0.000 2.516
C
5

1.023 4.332 1.527 12.253 0.000 0.000 19.135
C
6

0.697 9.873 2.380 0.830 0.588 0.000 14.368
C
7

4.361 13.183 0.542 1.789 10.489 0.000 30.362
C
8

0.634 11.320 0.270 0.828 7.381 0.000 20.432
C
9

0.248 2.427 0.006 0.224 4.738 0.185 7.826
C
10

0.085 0.682 0.000 0.044 2.359 0.230 3.399
C
11

0.061 0.092 0.000 0.000 0.773 0.168 1.095
C
12+

0.066 0.042 0.000 0.000 0.078 0.569 0.756
Total 9.487 42.257 4.733 15.966 26.405 1.153 100.0

Table 2: Some of the gasoline fuel component representatives.

Group name Boiling temp. (∘C) Density (kg/m3) RON/MON
n-butane n-alkane 0 2.8 94/90.1
n-heptane n-alkane 100 684 0/0
iso-octane iso-alkane 99 690 100/100
2-methylbutane (iC

5
H
12
) iso-alkane 28 616 110/97

2-methylpentane (iC
6
H
14
) iso-alkane 61 650 92/90

2-methylhexane iso-alkane 90 670 42/46
toluene aromatics 110 867 118/103
ethanol oxygenate 78 789 108/90
1-pentene olefin 30 641 90.9/77.1
trans-2-pentene olefin 30 649 94/80
trans-2-hexene olefin 63 669 73.4/68.6

of the properties of the alkanes up to C
12

are shown in
Table 3, with n-butane holding the lowest boiling temperature
of -1∘C and n-heptane having a boiling temperature of 98∘C.
In Figure 1, the ignition delay times of several n-alkanes
are simulated and compared with gasoline measured data.
From this model, some general trends can be observed, such
as a decrease in the ignition delay time by increasing the
carbon chain length. Another significant note is that the
ignition delay times of n-nonane, n-decane, n-undecane, and
n-dodecane are almost identical, despite the increasing length
of the carbon chain.

There has been increasing research in the low-
temperature combustion regime as more engine manufac-
turers have been seeking this operating condition to improve
fuel efficiency and decrease harmful emissions, e.g., [35].
N-alkanes, especially larger n-alkanes, are known to be
reactive during low-temperature combustion [36]. Since
n-alkanes are used to mimic the combustion characteristics
of gasoline fuel; e.g., [19], it is crucial to understand if the
surrogate models will accurately model the fuel during
low-temperature oxidation. The chain length of the n-alkane
has a tremendous effect on the cool flame reactivity and
current gasoline surrogate models have poor results when it

comes to modeling oxidation behavior in these regions, e.g.,
[35].

N-heptane has been historically used as a representative
of the n-alkane group due to its octane number and its
concentration in gasoline fuel (4.3% by volume), as shown
in Table 1. The n-heptane kinetic model has been developed,
reevaluated, and validated many times, e.g., [13, 37–39].

Another major component in gasoline is n-butane, as
shown in Table 1. Combustion kinetics of n-butane has
been well determined, and Simmie [40] reviewed the n-
butane model developments and experiments. N-butane has
a boiling temperature of 23.7∘C andmight be one of the main
reasons that gasoline has a low boiling temperature.

Westbrook et al. [41] developed a detailed chemical
kinetic model to describe the pyrolysis and oxidation of nine
n-alkanes, from n-octane to n-hexadecane. Themodel allows
the simulation of both low and high temperature chemistry
of these n-alkanes and has been evaluated extensively by data
from shock tubes, flow reactors, and jet-stirred reactors.

In a recent study, Cai et al. [42] have optimized the rate
rules for n-alkanes for further kinetic model optimization.
Cai et al. [42] model is based on the model created by Sarathy
et al. [43] for the oxidation of n-alkanes from C

8
to C
16
and

Abbildung 9: Zusammensetzung des Gasoline Research and Development (RD387) Referenz-
kraftstoffs in Volumenanteilen durchgeführt mit Gaschromatographie von (Piehl
et al., 2018)

Kriterien für die Komposition eines Ersatzgemisches können unterschiedlicher Natur sein.
So können die Kohlenwasserstoffgruppen gemäß ihres durchschnittlichen Anteils am realen
Brennstoff gewichtet durch jeweils eine Ersatzkomponente abgebildet werden. Eine weitere
Möglichkeit ist die Zusammenstellung von primären, sekundären, tertiären und aromatischen
Kohlenstoffen, die in ihrer Anzahl die funktionellen Gruppen des realen Brennstoffs reprä-
sentieren. Darüber hinaus können auch Eigenschaften wie die Siedelinie, der Heizwert, die
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Oktanzahl usw. herangezogen werden, um die Ersatzkomponenten zur Wiedergabe dieser
chemisch-physikalischen Eigenschaften im Ersatzkraftstoff zu kombinieren. (Sarathy et al.,
2018), (Merker und Teichmann, 2019), (Pitz et al., 2007), (Piehl et al., 2018), (Westbrook
et al., 2015)

3.3 Extended Coherent Flamelet Model

Wie bereits einleitend erwähnt unterliegt der ottomotorische Verbrennungsprozess einer stark
turbulenten Strömung, deren Einfluss sich auch auf den Verbrennungsprozess im Brennraum
niederschlägt. Flammen werden deshalb in laminare und turbulente sowie vorgemischte und
nicht-vorgemischte Flammen unterteilt. Der Ottomotor mit Direkteinspritzung stellt hier-
bei strenggenommen ein Beispiel für einen partiell-vorgemischten Flammentyp dar, während
der klassische Ottomotor mit Saugrohreinspritzung eine turbulente Vormischflamme auf-
weist. Bei der Abbildung von Verbrennungsprozessen in der dreidimensionalen numerischen
Strömungsmechanik wurde eine Vielzahl an unterschiedlichen Modellen entwickelt, wobei
die Darstellung einer vorgemischten Verbrennung auf der sog. Flamelet-Annahme basiert,
wonach die turbulente, aufgefaltete Flammenfront lokal wie eine laminare Flammenfront be-
handelt werden kann. Flamelet steht hierbei, abgeleitet aus dem englischen Sprachgebrauch,
für Flammen mit einer laminaren Charakteristik. Die vorgemischte Verbrennung kann mit
Hilfe eines Borghi-Peters-Diagramms in unterschiedliche Regime unterteilt werden, wobei die
turbulente Reynolds-, Karlovitz- und Dammköhlerzahl der Zuordnung eines Regimes dienen.
Im Falle eines Ottomotors handelt es sich um eine laminar gewickelte Flammenfront mit
möglicher Inselbildung (vgl. Abbildung 10).

In diesem Bereich ist die Flamme lokal weiterhin laminar, sodass die Flamelet-Annahme
anwendbar ist. Um diese Flammenfront zu erfassen, wird unter anderem die Gruppe der Co-
herent Flamelet Models (CFM) nach Marble und Broadwell (1977) bemüht. Bei dem ECFM-
Modell handelt es sich um eine Weiterentwicklung des CFM durch Colin et al. (2003). Das
CFM-Modell basiert auf der Annahme, dass die Oxidation des Brennstoffs in einer dünnen
Schicht stattfindet, welche das verbrannte und unverbrannte Gas voneinander trennt und
sich in Richtung des frischen Gemisches bewegt. Das ECFM-Modell erweitert hierbei das
CFM-Modell um eine lokale Beschreibung des Brennstoff-Luft-Verhältnisses, der Zusammen-
setzung des Gases und der Temperatur in der Nähe der Flamme. Dabei wird eine zusätzliche
Transportgleichung für die Flammenflächendichte Σ (definiert als Flammenfläche pro Volu-
meneinheit) gelöst, um die Flammenausbreitung nachzuverfolgen. Die Transportgleichung für
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Abbildung 10: Einteilung in Flammenregime vorgemischter Flammen nach Borghi (Joos,
2006)

die Flammenflächendichte ist in Colin et al. (2003) definiert als:

∂Σ

∂t
+∇ · (−→v Σ) = ∇ ·

(
µ

Sc
∇
(

Σ

ρ

))
+ (P1 + P2 + P3)Σ−D + Pk (3.26)

wobei µ die Viskosität, Sc die Schmidt-Zahl beschreibt. Die Produktionsterme P1, P2, P3,
Pk und der Senkenterm D sind wie folgt definiert:

• P1 = αKt beschreibt die Produktion der Flammenoberfläche in Abhängigkeit vom
turbulenten, konstanten Streckungsfaktor α, sowie der ITNFS Streckung Kt.

• P2 = 2
3
∇ṽ, beschreibt die Produktion in Abhängigkeit der Ausdehnung der mittleren

Strömung.

• P3 = 2
3
s̄l

1−c̃
c̃

Σ, beschreibt die Auswirkungen auf die thermische Expansion und Krüm-
mung der Flamme, wobei s̄l die Reynolds-gemittelte laminare Flammengeschwindigkeit
beschreibt und c̃ Favre-gemittelte Massenfortschrittsvariable.

• Pk beschreibt die Produktion während des Zündvorgangs impliziert durch die Zündker-
ze.
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und dem Senkenterm:

• D = βs̄l
Σ2

1−c̄ aufgrund des Verbrauchs mit der Konstanten β, wobei c̄ die Volumenfort-
schrittssvariable beschreibt.

Die Massenfortschrittsvariable c̃ ist proportional zum bereits oxidierten Anteil der Kraftstoff-
masse seit Beginn der Verbrennung und ist definiert als

c̃ =

∑
i Ỹ

b
i∑

i Ỹ
u
i +

∑
i Ỹ

b
i

(3.27)

mit den Favre-gemittelten Massenanteilen im unverbrannten respektive verbrannten Gas Ỹ u
i

und Ỹ b
i , während die Volumenfortschrittsvariable c̄ als

c̄ =
ρ

ρb
c̃ (3.28)

definiert ist. Hierbei ist ρb die Dichte des bereits verbrannten Gases. Die Definitionen der
Transportgleichung für die Flammenflächendichte und der Fortschrittsvariablen lässt erken-
nen, dass eine möglichst genaue Abschätzung der Zusammensetzung des Gases für die Be-
rechnung essenziell ist. Das ECFM-Modell berücksichtigt hierfür die die Spezies O2, N2, CO2,
CO, H2, H2O, O, H, N, OH. Die Frischgaszusammensetzung wird vom ECFM-Modell als eine
Komposition von O2, N2, CO2 sowie H2O angenommen. Um die Massenanteile der Spezies
im unverbrannten bzw. verbrannten Gas Ỹ u

i , Ỹ
b
i und die mittlere Dichte ρ̄ zu berechnen,

werden sog. Tracer der Spezies eingeführt, welche dasselbe konvektive wie diffusive Verhal-
ten zeigen, jedoch nicht verbraucht werden. Hiermit ist es möglich, den Massenanteil des
Kraftstoffs vor Beginn der Verbrennung zu berechnen, selbst wenn es sich um einen stark
schichtgeladenen Motor handelt und somit ỸTF (Massenanteil des Kraftstoffs vor dem Beginn
der Verbrennung) sowohl in Raum als auch Zeit variiert. Die Temperatur des unverbrannten
bzw. verbrannten Gases T̃ bi , T̃

u
i wird über eine Transportgleichung der Enthalpie berechnet.

Wie zuvor bereits festgestellt, sind moderne Ottomotoren mit Direkteinspritzung nicht mehr
gänzlich im vorgemischten oder nicht-vorgemischten Verbrennungstypus einzuordnen. Des-
halb kommen in jüngster Zeit Modelle wie das ECFM-3Z zur Anwendung, welche in der Lage
sind, bei der Beschreibung der Verbrennung mehrere Regime in Betracht zu ziehen. (Marble
und Broadwell, 1977), (Colin et al., 2003), (Joos, 2006), (van Basshuysen und Schäfer, 2015)
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3.3.1 Laminare Flammengeschwindigkeit

Die laminare Flammengeschwindigkeit sl ist nicht nur zur Lokalisierung der vorgemischten
Flammenfront von Bedeutung, sondern auch für die temporäre Energiefreisetzungsrate und
damit für den Druckanstieg im Zylinder. Aus diesem Grund ist die Bestimmung der laminaren
Flammengeschwindigkeit für das Verbrennungsmodell elementar. Die Berechnung der lami-
naren Flammengeschwindigkeit sl kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Eine
Möglichkeit ist die Berechnung anhand einer eindimensionalen detaillierten Simulation der
isochoren Verbrennung und ihrer Reaktions- und Transportprozesse mit Hilfe eines Reakti-
onsmechanismus für den verwendeten Kraftstoff. Hierbei wird zunächst eine Vorlage erstellt,
die eine Reihe an Werten für den Druck, die Temperatur, das Brennstoff-Luft-Verhältnis und
die Abgasrückführungsrate beinhaltet, die in der Realität im Brennraum zu erwarten sind.
Die daraus resultierenden Kombinationsmöglichkeiten werden dann, ähnlich einem experi-
mentellen Aufbau um Flammengeschwindigkeiten zu messen, in einem 1D-Reaktor gelöst
und so eine 1D-Flamme modelliert. Die dabei entstandenen tabellierten laminaren Flammen-
geschwindigkeiten können nun dem in der 3D-Simulation verwendeten Verbrennungsmodell
in Form einer Datenbasis zur Verfügung gestellt werden.

Ein anderer Ansatz zur Berechnung der laminaren Flammengeschwindigkeit ist die Verwen-
dung empirischer Korrelationen im Verbrennungsmodell. Zwei weitverbreitete und vielfach
zitierte Korrelationen sollen im Nachfolgenden erläutert werden. Nach Metghalchi und Keck
(1982) wird die laminare Flammengeschwindigkeit mit der Formel

s̄l = s̄l0

(
T̃ u

T0

)α(
P̃ u

P0

)β

(1− 2.1X̃EGR) (3.29)

mit

s̄l0 = Bm +Bφ(φ̄− φm)2

α = 2.18− 0.8(φ̄− 1)

β = −0.16 + 0.22(φ̄− 1)

T0 = 298K,P0 = 0.1MPa

(3.30)
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Abbildung 11: Vergleich laminarer Flammengeschwindigkeiten aus eindimensionaler detallier-
ter reaktionskinetischer Berechnung mit Converge (Mechanismus: (Cai et al.,
2019) und Korrelationen nach (Metghalchi und Keck, 1982) und (Gülder,
1984))

berechnet. Die Referenzflammengeschwindigkeit sl0 wird auf Basis des mittleren lokalen
Brennstoff-Luft-Verhältnisses φ̄ und der kraftstoffspezifischen Koeffizienten Bm, Bφ und φm
für die Referenztemperatur T0 und den Referenzdruck P0 berechnet. X̃EGR stellt den lokalen
Massenanteil des AGR Gases dar. Die kraftstoffspezifischen Koeffizienten sind nur für Propan
(C3H8) und Isooktan (i-C8H18) bekannt und werden mittels linearer Interpolation für weitere
CxHx Kraftstoffe berechnet:

KCxHy =
(8− x)KC3K8 + (x− 3)Ki−C8H18

8− 3
für K = Bm, Bφ oder φm (3.31)
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Eine weitere Möglichkeit, die laminare Flammengeschwindigkeit zu berechnen, ist die Korre-
lation nach Gülder (Gülder, 1984):

sl,0 = ωφηexp[−ξ(φ− 1.075)2] (3.32)

wobei ω, η und ξ benutzerdefinierte und auf den Kraftstoff und auf das Oxidationsmittel
abgestimmte Konstanten sind.

Um die Unterschiede in den Ergebnissen für die laminare Flammengeschwindigkeit zu ver-
deutlichen, wurden mit Hilfe eines von Cai et al. (2019) entwickelten detaillierten Reaktions-
mechanismus laminare Flammengeschwindigkeiten für Isooktan berechnet und mit den zuvor
erläuterten Korrelationen verglichen.

Abbildung 11 zeigt, dass es bereits bei einer Temperatur von 373K und Drücken von 10
bis 25 bar zu erheblichen Unterschieden im qualitativen sowie quantitativen Verlauf für die
laminare Flammengeschwindigkeit kommt, wobei die Korrelationen insbesondere im wich-
tigen Bereich von λ = 0.9 - 1.2 diese deutlich unterschätzen. Aufgrund des Zugangs zu
ausreichend großen Rechenkapazitäten und des Anspruchs an Genauigkeit wird bei Simula-
tionen im weiteren Verlauf dieser Arbeit auf tabellierte laminare Flammengeschwindigkeiten
zurückgegriffen. (Metghalchi und Keck, 1982), (Gülder, 1984), (Joos, 2006), (Colin et al.,
2003), (Merker und Teichmann, 2019), van Basshuysen und Schäfer (2015)

3.3.2 Imposed Stretch Spark Ignition Model

Das Sicherstellen einer kontrollierten Entzündung eines Gemisches zu Beginn des Verbren-
nungsprozesses ist ein kritisches und komplexes Unterfangen, welches über den Erfolg der
Verbrennung maßgeblich entscheidet. Die numerische Modellierung dieses Prozesses ist um-
so herausfordernder, da sich die auftretenden Phänomene innerhalb von Nanosekunden (z. B.
in der Durchbruchphase) in sehr kleinen Volumina ereignen und sich ungünstig auf die nu-
merische Stabilität auswirken. Grundsätzlich existiert eine Vielzahl an Zündsystemen, die
jedoch alle auf einer einfachen elektrischen Schaltung und drei fundamentalen elektrischen
Phasen basieren. Im Folgenden soll anhand der Arbeiten von Maly (1984) und Schäfer (1998)
der Zündprozess als solcher beschrieben und das Zündmodell ISSIM3 von Colin und Truffin
(2011) erläutert werden.

3Imposed Stretch Spark Ignition Model
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Abbildung 12: Schematischer Aufbau der elektrischen Schaltung eines Zündsystems (Arcou-
manis und Kamimoto, 2009))

Abbildung 12 zeigt schematisch die Schaltung eines Zündsystems, dessen Aufgabe es ist,
ausreichend Energie zu liefern, um eine erfolgreiche Initiierung des Verbrunngsprozesses zu
gewährleisten. Diese Energie wird als elektrische Energie im System gespeichert und ca.
60 % werden aufgrund von Dissipationsverlusten an die Zündkerze weitergeleitet. ISSIM
berücksichtigt bei der Modellierung nur den zweiten Teil des induktiven Zündsystems, sodass
die angegebene initiale sekundäre Energie den genannten 60 % entspricht und vom Anwender
spezifiziert werden kann.

Die erste Phase des Zündprozesses ist die sog. Durchbruchphase (engl. Breakdown phase). In
dieser Phase kommt es innerhalb von Nanosekunden zu einem starken Stromanstieg mit einem
damit einhergehenden Spannungsabfall. Aufgrund der induzierten Hochspannung kommt es
zu einer Ionisation des Gases und einem Funkenüberschlag. In einem Plasmakanal von ca.
40 µm findet eine weitere Ionisation sowie Anregung statt, wobei Temperaturen von bis
zu 60000 K und lokal Drücke von bis zu 200 bar erreicht werden können. Diese hohen
Temperaturen regen die schweren Atome H, N, O, und C an. Dies wiederum führt zu einer
hohen Dichte an Radikalen im Plasma und löst chemische Reaktionen aus. Durch die hohe
elektrische Konduktivität wird die zweite Phase, die sog. Bogenentladung (engl. Arc phase),
eingeleitet. In dieser einige wenige Mikrosekunden andauernden Phase wird sowohl die Energie
aus den Kapazitäten der Spule und Kabel als auch die thermische Energie des Lichtbogens
im Gas freigesetzt. Dieses führt zu einem Absinken der Temperaturen auf ungefähr 5000 -
6000 K und einer sphärischen Ausbreitung des Plasmas um wenige Millimeter. In dieser
Phase kommt es auch zu signifikanten Wärmeverlusten (45 %), bedingt durch die größere
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Abbildung 13: Die drei Phasen der Entzündung; Stromstärke (orange), sekundäre Funken-
spannung (blau) (Manaslu, o. J.))

Berührungsfläche zwischen Plasma und Elektroden, und Verlusten durch Wärmestrahlung
(5 %), da diese nicht mehr im Plasma eingeschlossen ist. Aufgrunddessen wird nur die
Hälfte der 3 - 30 mJ übertragen. Die Expansion des Plasmas und die damit einhergehenden
Temperaturen unterhalb von 8000 K am Rand der Oberfläche des Plasmas ermöglichen die
Produktion von stabilen Molekülen.

Nach der Entladung der Kapazitäten entlädt sich auch die durch Induktion entstandene Ener-
gie der Spule (ca. 30 mJ). Die ansteigenden Wärmeverluste durch die Leitfähigkeit sind im
Anstieg des Plasmaradius begründet und erreichen bis zu 70 %. Abschließend setzt auch
das Plasma seine thermische Energie frei und sorgt für ein Abkühlen des Gases auf ungefähr
3000 K. Diese weitere Expansion und Abkühlung lässt Stickstoffmoleküle und Stickstoffradi-
kale Energie an weitere Spezies weiterleiten. Radikale wie OH, CO, CH, C2 können produziert
werden und sind Anzeichen für den Beginn des Verbrennungsprozesses. Ist die initiierte Ener-
gie in der Durchbruchphase nicht ausreichend, um Reaktionsraten zu ermöglichen, die mit
den Wärmeverlusten Schritt halten können, so kann es zur Löschung der Flamme kommen.

Das ISSIM-Zündmodell von Colin und Truffin (2011) ist ein Euler’sches Funkenzündmodell
für das ECFM-Modell, welches zunächst für die LES Simulationsmethode entwickelt worden
ist und daraufhin auch bei Simulationen mit RANS Anwendung fand. Die Grundidee des Mo-
dells ist es, die Reaktionsrate des anwachsenden Flammenkerns basierend auf der Gleichung
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für die Flammenflächendichte von Anbeginn der Zündung zu modellieren. Die Gleichung für
den sphärischen Kern im Zündspalt wird nicht mehr nulldimensional gelöst, sondern mithilfe
der Euler’schen Transportgleichungen. Dieses Verfahren ermöglicht eine lokale Beschreibung
der Phänomene, während die Kopplung mit der Flammenflächendichte die Simulation von
Mehrfunkenzündung und sogenannte Flame-Holder-Effekte erlauben. Die Modellierung des
elektrischen Systems erfolgt mit dem von Duclos und Colin (2001) entwickelten elektrischen
Schaltmodell für AKTIM4, wobei anders als bei AKTIM die Reaktionsrate direkt mit der
Flammenflächendichte verknüpft ist.

Die oben beschriebenen Phasen des Durchbruchs und der Bogenentladung werden im ISSIM
durch ein Energiedepot Ebd nach Duclos und Colin (2001) mit

Ebd =
V 2

bd

C2
bddie

(3.33)

berücksichtigt, wobei Vbd die Durchbruchsspannung, Cbd eine Konstante und die den Elek-
trodenabstand beschreiben. Der Funkenlänge entspricht während dieser Phase dem Elektro-
denabstand die. Die gesamte Funkenlänge beträgt

lspk = Ξturb
spk l

mean
spk (3.34)

, wobei lmean
spk die Streckung durch Konvektion und Ξturb

spk die Einflüsse durch Turbulenz dar-
stellen. Die Streckung durch Konvektion wird mit der mittleren Konvektionsgeschwindigkeit
uconv berechnet:

dlspk,mean

dt
= 2uconv (3.35)

Die Funkenfaltung Ξmean
spk berechnet sich mit der Berücksichtung der Faltung durch Turbulenz

Kt nach

dΞspk

dt
= Kt (3.36)

Die Potenzialdifferenz der Zündkerzenelektroden wird als Funkenspannung bezeichnet und
setzt sich zusammen aus

4Arc and Kernel Tracking Ignition Model
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Vie = Vcf + Vaf + Vgc (3.37)

mit Vcf als Spannungsabfall an der Kathode, der 7.6 V beträgt, Vaf als Spannungsabfall an
der Anode (252 V) und Vgc als Spannung in der Gassäule. Vcf und Vaf stellen hierbei die frei-
gesetzte Energie in einer dünnen Region in der Nähe der Elektroden dar (vgl. Abbildung 14).

Abbildung 14: Schematische Spannungsverteilung während Durchbruchs- und Bogenentla-
dungsphase (Zellat et al., o. J.))

Die Spannung in der Gassäule ist definiert durch

Vgc = 40.46lspki
−0.32
s p0.51 (3.38)

mit der Stromstärke is und dem Druck p. Die Stromstärke ist gegeben durch

is =

√
2Es

Ls
(3.39)

, wobei Ls die sekundäre Induktivität der Spule und Es die elektrische Energie im zweiten
Schaltkreis beschreibt und wie folgt berechnet wird:

dEs(t)

dt
= −Rsis(t)

2 − Vieis(t) (3.40)

mit dem Widerstand im zweiten Schaltkreis Rs. Wenn die Funkenspannung Vie die Durch-
bruchsspannung Vbd erreicht (Vie > Vbd), wird das Gas konduktiv und es kommt zum Funken-
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überschlag. Die gesamte Energie Eign, welche sich aus der Energie bei der Durchbruchsphase
und der Glühphase zusammensetzt, berechnet sich nach

Eign(t) = 0.6Ebd +

∫ t

tspk

Vgcisdt (3.41)

Diese Energie entscheidet darüber, ob eine erfolgreiche Entzündung stattfindet. Die Entzün-
dung beginnt, wenn Eign(t) > Ec(t) erfüllt ist. Ec(t) ist dabei die kritische Energie, welche
überschritten werden muss und abhängig von lokalen thermodynamischen Eigenschaften ist.
Nach erfolgreicher Entzündung wird eine verbrannte Gasmasse mb, ign in der Nähe des Fun-
kens deponiert. Die Formulierung

mb,ign = Cbg

〈 Eign

Cp∆Tign

〉
(3.42)

mit der Kapazität Cp und ∆Tign beschreibt diese verbrannte Gasmasse. ∆Tign ist hierbei die
charakteristische Temperatur für das Plasma zu Beginn der Zündung, deren Wert willkürlich
als 20000 K gewählt wird. Cbg kann vom Anwender als Korrekturfaktor für die deponierte
Masse spezifiziert werden. Der als Ziel definierte verbrannte Gasvolumenanteil ist beschrieben
durch

c̄ign(x, tign) = c0exp

[
−
[
|x− xspk|

0.5die

]2
]

(3.43)

, wobei die Konstante c0 die Bedingung

mign
b =

∫
ρ̄bc̄igndV (3.44)

erfüllt. Der Wert für c̄ign(x, t) wird mithilfe der berechneten Reaktionsrate der Fortschritts-
variable ¯̇ωc in der Rechendomain erstellt:

¯̇ωc = max

(
ρuSlΣ,

ρb(c̄ign − c̄)
dt

)
(3.45)

Die Flammenflächendichte Σ ist bereits mit dem Quellterm

Σign = Csurf
3c̄

rign
b

(3.46)
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zu Beginn der Zündung initialisiert worden. Auf Basis von Experimenten wird der Flammen-
kern als spherisch mit dem Radius

rb, ign =

(
3

4π

∫
c̄igndV

) 1
3

(3.47)

angenommen. Csurf dient hierbei als Faktor, um die bereits zu Beginn bestehende Flam-
menfaltung zu berücksichtigen und damit den nicht-perfekt sphärischen Flammenkern zu
verwirklichen. Durch die in Gleichung (3.45) vorhandene Flammenflächendichte ist eine Be-
rücksichtigung einer bereits bestehenden Flamme möglich und hierdurch auch das Zusam-
menspiel von Flammen, die durch unterschiedliche Zündquellen hervorgerufen werden. (Ma-
ly, 1984), (Schäfer, 1998), (Colin und Truffin, 2011), Duclos und Colin (2001), (Science,
2020), (Arcoumanis und Kamimoto, 2009)
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4 Vorkammerzündung für ottomotorische

Brennverfahren

Wie bereits einleitend erwähnt, besteht auch zukünftig der Bedarf an hocheffizienten Ver-
brennungsmotoren bis eine ausreichend hohe Anzahl an batterieelektrischen Fahrzeugen die
Flotten dominieren (vgl. Abschnitt 1). Aktuelle Fremdzündungsmotoren in Serie erreichen
bereits Wirkungsgrade von ca. 38 % oder 220 g/kWh als Folge einer mehr als 100 jährigen
Entwicklungszeit. Diese Verbesserung der Effizienz stagniert jedoch zunehmend, wie auch die
zu dieser Arbeit einleitend gezeigte Abbildung 2 (rechts) kenntlich macht. Dieser Entwick-
lung kann nur mit neuartigen Konzepten in Kombination mit bereits als effizienzsteigernd
bekannten Technologien begegnet werden. Die Vorkammerzündtechnologie gilt hierbei als
vielversprechende Schlüsseltechnologie insbesondere in Kombination mit z.B. Abgasrückfüh-
rung (AGR), variablen Ventilschließzeiten (z. B. Miller-Zyklus mit EIVC, Atkinson-Zyklus
(LIVC)), variabler Verdichtung oder Kompressionszündung.

2 THEORETICAL RESEARCH ON THE PRE-CHAMBER AND CFD

2 Theoretical research on the pre-chamber and CFD

In this section, the basics of the numerical investigations and of the numerical models are in-

troduced. Subsections are also speci�cally dedicated to the pre-chamber and to the modeling

of the spark ignition in a pre-chamber.

2.1 Previous �ndings on pre-chamber for a spark ignited engine

The pre-chamber is the subject of multiple literature since it was �rst mentioned by Sir Harry

Ralph Ricardo in 1918. A pre-chamber is a small volume located above the main chamber

(yellow piece in Figure 2.1). The spark plug, which is usually located in the main chamber,

is placed in the pre-chamber and ignites the mixture in the latter. Afterwards, the �ame

propagates to the main chamber through bores. Then, three di�erent cases are possible:

1. The �ame propagates normally in the main chamber;

2. The �ame is extinguished in the bores because of quenching but the gases are still hot

and reactive enough to ignite the mixture directly in the main chamber;

3. The �ame is extinguished in the bores because of quenching and the gases are not hot

enough to ignite the mixture in the main chamber.

Figure 2.1: Section view of the cylinder head and PCSP with its water jacket [2]

3

Abbildung 15: Querschnittsansicht eines Zylinderkopfes mit Vorkammer und Wassermantel
zur Kühlung (Sens, Binder, Reinicke, Rieß, Stappenbeck und Wöbke, 2018)

Die Vorkammerzündung ist bereits seit ihr ersten Nennung durch Sir Harry Ralph Ricardo
im Jahre 1918 in verschiedenen Publikationen thematisiert worden. Hierbei handelt es sich
um eine kleines Volumen im Kopf des Zylinders, welches eine Zündkerze umschließt (Ab-
bildung 15). Nach Zündung des Gemisches durch die Zündkerze in der Vorkammer treten
Fackelstrahlen durch die Bohrungen in die Hauptkammer ein und entzünden bestenfalls das
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sich dort befindende Gemisch. Es kann grundsätzlich zwischen aktiven und passiven Vor-
kammern unterschieden werden, wobei die erstgenannte über einen Injektor verfügt, der ein
Luft/Kraftstoff-Gemisch direkt in die Vorkammer injiziert und somit ein von der Hauptkam-
mer unabhängiges Luft/Kraftstoff-Verhältnis erzeugen kann. Losgelöst von der einleitend
beschriebenen Emissionsdiskussion werden bereits seit geraumer Zeit primär passive Vor-
kammersysteme in Großgasmotoren und der Formel 1 appliziert, was zusätzlich zu einem
erstarkenden Interesse an dieser Technologie geführt hat. Die Vorteile eines Vorkammerzünd-
systems und wichtige Parameter bei der Auslegung wurden bereits in der Vergangenheit von
Sens, Binder, Reinicke, Rieß, Stappenbeck und Wöbke (2018), Sens, Binder, Benz, Krämer
und Blumenröder (2018), Wöbke et al. (2018), Kettner et al. (2004), Biswas et al. (2016)
und Spicher et al. (2003) ausführlich untersucht und beschrieben, weshalb im Rahmen dieser
Arbeit nur fundamentale Erkenntnisse im Folgenden zusammengefasst werden sollen und auf
die genannten Arbeiten verwiesen wird.
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combustion process with passive and one with active pre-chamber ignition and then 
between these and a combination of both operating strategies. 
Passive Pre-Chamber Combustion Process 
Lambda-1 Combustion Process 
The efficiency of a spark-ignition engine increases with the compression ratio, Figure 3. 
However, if the compression ratio selected is too high, the risk of auto ignition increases in 
the unburnt mixture that is not yet reached by the flame. Exceeding critical conditions here 
will result in knocking combustion. In responding to knock, an initial measure is to retard 
combustion which, in turn, deteriorates efficiency. Hence, the compression ratio of an SI 
engine is always selected by taking into account the latest meaningful center of heat release 
for a given maximum mean effective pressure. 
Apart from the compression ratio, the knock behavior of an SI engine can also be positively 
influenced by other measures. One very effective measure is to reduce the time for 
pre-reactions that may occur in the unburned mixture. This is achieved by accelerating 
combustion which can be accomplished in several ways. Either by increasing turbulence in 
the main combustion chamber or by inflammation of a large volume fraction of the mixture, 
as with pre-chamber ignition. 
This provides the starting point for defining a combustion process approach based on a 
passive pre-chamber and stoichiometric operation. The expected advantage in knock 
behavior at full load due to the usage of the pre-chamber can be used to increase the 
compression ratio. Whereas the compression ratio with PCSP is selected in such a way as 
to produce the same fuel consumption at full load as it does with spark plug. The increased 
compression ratio then leads to better fuel consumption in the WLTP cycle. 

 
Figure 3: Thermal efficiency dependency on the compression ratio and stoichiometric 
air/fuel ratio 

Multiple-Injection Strategy for Lean Combustion Process 
Lean-burn operation permits a significantly higher level of engine efficiency. The higher the 
degree of dilution (with air), the higher the achievable efficiency level for the thermodynamic 
reference cycle, Figure 3. Furthermore, also the reduction of wall heat losses contributes to 
a higher efficiency level. Extending lean-burn operation is restricted by an even higher 
demand for ignition energy which, in spark-plug-based combustion processes, is primarily 
limited by spark plug life. Laminar flame propagation velocity also falls significantly. This 
results in a longer fuel conversion period with poor efficiency levels and, ultimately, the risk 
of quenching. As shown in Figure 2, this is where pre-chamber ignition offers a major 
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Abbildung 16: Abhängigkeit des thermischen Wirkungsgrades von Verdichtungsverhältnis und
stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses (Sens, Binder, Benz, Krämer
und Blumenröder, 2018)

Grundlegend lässt sich festhalten, dass die Effizienzsteigerung eines Fremdzündungsmotors
mit Anstieg des Verdichtungsverhältnisses sowie eines Magerbetriebs einhergeht (vgl. Abbil-
dung 16). Ersteres birgt die Gefahr eines Selbstzündungsprozesses im unverbrannten Gemisch
und damit einer klopfenden Verbrennung. Letzteres erschwert die Zündung des Gemisches, da
mit zunehmender Abmagerung eine höhere Durchbruchsspannung notwendig ist. Zudem limi-
tiert dieses die Zündenergie der Zündkerze und die räumliche Erfassung des Gemisches durch
die starken lokalen und zeitlichen Schwankungen im Kerzenspalt. Dieses führt zu einer Re-
duzierung der laminaren Flammengeschwindigkeit, einer damit einhergehenden langsameren
Kraftstoffumsetzung sowie einem Risiko der Verlöschung (engl. Quenching). Dieser Proble-
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matik tritt die Vorkammer mit einer bis zu 100-fach höheren Zündenergie der Fackelstrahlen
im Vergleich zu einer konventionellen Zündkerze und mehrerer, räumlich verteilter Zündquel-
len entgegen. Der Klopfneigung bei Anstieg des Verdichtungsverhältnisses kann mit Hilfe einer
Beschleunigung der Verbrennung entgegengewirkt werden, da so die Zeit für Vorreaktionen
im Unverbrannten reduziert wird. Erzielt werden kann dieses über einen Anstieg der Turbulenz
oder einer Entflammung eines großen Volumenanteils des Gemisches. Die Vorkammerzündung
ist auch hierfür durch die Mehrzahl der indizierten Zündquellen in Form von Fackelstrahlen
in der Hauptkammer prädestiniert (vgl. Abbildung 17) und ermöglicht somit ein Reduzierung
des Kraftstoffverbrauchs. Diese der Vorkammer inhärenten Eigenschaften können darüber
hinaus die Nachteile eines hohen Inertgasanteils bei gekühlter AGR sowie einer reduzierten
Ladungsbewegung bei EIVC Betrieb ausgleichen und damit Vorteile bzgl. Effizienzsteigerung
akkumulieren. Sens, Binder, Reinicke, Rieß, Stappenbeck und Wöbke (2018)

6  27th Aachen Colloquium Automobile and Engine Technology 2018 

conditions. The specific jet behavior has been visualized by means of Schlieren 

measurements and OH-Chemiluminescence was used to visualize the active-radical 

content in the jets. A very obvious result from the Schlieren measurements is the very 

high level of turbulence caused at the surface of the flame jets while they grow, Fig. 6:. 

 

 Schlieren measurements from the combustion vessel at two different 

timings - jets have significant high levels of turbulence at their surface during 

their growing penetration in the main chamber 

 Scope and Target  

Based on the very promising findings described in chapter 1.2 and the general 

motivation for the introduction of new technologies to the ICE, IAV decided to 

investigate the potential of a PCSP system in combination with other technologies. The 

main idea for the investigation is to understand complementary technology elements 

or better: which technology will benefit from the characteristics of the PCSP and how. 

Moreover, the aim is to evaluate which technology will further improve the efficiency of 

a PCSP based combustion system. 

The two technology elements chosen for this investigation are External Cooled EGR 

and Early Intake Valve Closure (EIVC). These two comply with the aim to find 

technology elements that are improving thermal efficiency on the one hand and will 

have the potential to reduce specific gasoline-engine process losses on the other. 

Furthermore, both technology elements do have a positive impact on wall heat losses 

whereas with PCSP wall heat losses usually increase, compare [1]. 

As EGR based combustion systems suffer from drastically reduced laminar flame 

speed and thus burn rate, a PCSP should help to make this technology more efficient. 

With the already mentioned high ignition energy, multiple ignition spots and the 

additional turbulence introduced by the jets penetrating into the main chamber, the 

EGR operation ought to be more efficient at given rates and the maximum feasible 

EGR rate ought to be extendable to higher rates. With the new approach developed 

by IAV, which provides a fuel/air mixture to the Pre-Chamber, the conditions in the Pre-

Chamber can be set independently from those in the main chamber. At very high EGR 

rates only a fuel supply to the active Pre-Chamber volume would be probably not 

Abbildung 17: Schlierenaufnahmen einer Brennkammer: Die eindringenden Fackelstrahlen ei-
ner Vorkammer weisen ein hohes Level an Turbulenz auf (Sens, Binder, Benz,
Krämer und Blumenröder, 2018)

Wie bereits beschrieben, ist neben der Erhöhung der Effizienz die Reduzierung von Emissionen
von hoher Bedeutung. Eine signifikante Verdünnung des Gemisches mit Luft im Brennraum
führt zur Reduzierung von NOx Emissionen. Sens, Binder, Reinicke, Rieß, Stappenbeck und
Wöbke (2018) zeigen, dass angestrebte Werte für effektive spezifische NOx Emissionen zwi-
schen 0.04 und ungefähr 0.2 g/kWh liegen, weshalb in Zukunft ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis
von λ = 2 oder höher erreicht werden muss. Eine aktive Vorkammer kann hierbei ein aus-
reichend fettes Gemisch in der Vorkammer bei gleichzeitig extrem magerem Gemisch in der
Hauptkammer garantieren.

In Abbildung 18 ist ein Vergleich von CA50 (Center of combustion) verschiedener Verdich-
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conventional spark plug compared to a PCSP system. It is clearly visible, the at same 

compression ratio PCSP allows an advanced CA50 calibration and additionally it has 

been found, that as higher the base compression ratio, as more potential achievable 

with PCSP. A detailed analysis of this difference confirmed the physically based 

expectation: the room filling ignition in combination with the high ignition energy leads 

to drastically reduced presence time of the high reactive unburned mixture within the 

combustion chamber due to shortened burn delay and significantly reduced 

combustion duration. 

 

 Knock mitigation potential of a passive PCSP compared to a conventional 

spark plug system for two different compression ratios (10 and 12) [1] 

 

 ISFC-difference map: passive PCSP, CR= 12 vs base with conventional 

spark plug, CR= 10 (negative values indicate a PCSP advantage) [1] 

Based on the positive knock mitigation effect an increase of compression ratio of 2-2.5 

units was derived for similar combustion phasing. The map wide fuel efficiency 

Abbildung 18: Klopfminderungspotenzial einer passiven Vorkammer im Vergleich zu einer
konventionellen Zündkerze bei zwei unterschiedlichen Verdichtungsverhältnis-
sen (CR = 10 und 12) (Sens, Binder, Reinicke, Rieß, Stappenbeck und Wöbke,
2018)

tungsverhältnisse (CR5 = 10 und 12) bei n = 2000 min−1 und einem BMEP = 16 bar

zu sehen, um das Klopfminderungspotenzial der Vorkammerzündung aufzuzeigen. Es wird
ersichtlich, dass eine Reduzierung der Klopfintensität (oben links) mithilfe des Vorkammer-
zündsytems zu erreichen ist. Darüber hinaus ist eine Frühverschiebung des COC6 möglich,
die mit Erhöhung des CR zunimmt (-4.2 °CA für CR = 10 und -5.3 °CA für CR = 12).
Der positive Klopfminderungseffekt ermöglicht eine Erhöhung des Verdichtungsverhältnisses,
was wiederum zu einer Reduzierung des spezifischen Kraftstoffverbrauchs (engl. ISFC7) führt
(oben rechts). Durch die höhere Konzentration an Kraftstoff in der Nähe der Zündkerze ist
mehr potenzielle Energie vorhanden, was zusätzlich den Zündverzug reduziert (Abbildung 18,
unten rechts).

Zur Effizienzsteigerung kann, neben einer Erhöhung des Verdichtungsverhältnisses, ein Ma-
gerbetrieb des Motors genutzt werden, der mit einer Erhöhung des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses
einhergeht (vgl. Abbildung 16). In Abbildung 19 wird deutlich, dass ein erhöhtes Verdich-

5Geometric compression ratio
6Center of combustion
7Indicated specific fuel consumption
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advantage with this increased geometric compression ratio leads to the fuel efficiency 

advantage as shown in Fig. 4:. 

During the analysis of the PCSP based combustion system are limiting the potential to 

the shown promising 2-3%. If the wall heat losses could be kept at the same level as 

with conventional spark plug, a further 1-2% fuel efficiency could be achieved. Which 

complementary technology elements may help to reduce the wall heat losses is not yet 

investigated in detail, but it is definitely worth to do. 

In case of a PCSP equipped with a separate fuel supply system, the passive PCSP 

becomes an active one. A very promising approach is presented in [1]. It differs from 

other known solutions presented in the past by the option to inject not just fuel but a 

fuel/air mixture or even air only. Hence, it is possible to operate a SI engine in 

homogeneous-lean operation up to = 2.2 and running instability (COVIMEP) below 2%, 

compare Fig. 5:. 

 

 Active PCSP with IAV’s air/fuel injection allows = 2.3 with low NOX at 

n= 1500 rpm, BMEP= 6 bar [1] 

Along with the very lean -level the NOX raw emissions reduce close to the detection 

limit of 0.2 g/kWh. As the PCSP provides the already-mentioned high level of ignition 

energy at multiple points in the main chamber the fuel conversion rate or burn duration 

reduces distinctively. Fig. 5: shows that with PCSP, the burn duration at = 2 equals 

the conventional spark plug at = 1. However, in homogeneous-lean mode no 

advantage was taken from the capability of injecting a fuel/air mixture or just air into 

the Pre-chamber. This leaves room for further applications.  

In the course of basic investigations with the PCSP on a combustion vessel some 

optical measurements were carried out. The aim was to visualize the ignition process 

in the main chamber and to understand the jet behavior under different boundary 

Abbildung 19: Verdünnungspotenzial einer aktiven/passiven Vorkammer im Vergleich zu ei-
nem konventionellen Zündsystem bei einem hohen Verdichtungsverhältnisses
für n = 1500 min−1 und BMEP = 6 bar (Sens, Binder, Benz, Krämer und
Blumenröder, 2018)

tungsverhältnis in der Vorkammer einen Magerbetrieb zulässt. Mit einer aktiven Vorkammer
kann ein Luft/Kraftstoff-Verhältnisse von λ = 2 oder höher (oben links) bei gleichbleiben-
dender Laufruhe (vgl. COVIMEP, unten rechts) erreicht werden. Diese Möglichkeit des Be-
triebs mit sehr magerem Gemisch erschließt zwar keine weitere signifikante Kraftstoffeinspa-
rung (oben links), verursacht aber dafür ein deutlich niedrigeres Stickoxid-Emissionslevel (ca.
0.2 g/kWh, unten links)

Für den Fahrzyklus zeigt Abbildung 20, dass bei der passiven Vorkammer eine Kraftstoff-
einsparung von ungefähr 2 % - 3 % und bei der aktiven Vorkammer von ungefähr 7 % - 8 %

bestehen bleibt. Allerdings wird auch deutlich, dass offensichtlich Nachteile von 1.5 % - 1.8 %

im Niedriglastbereich bei 1000 min−1 auftreten. Grund hierfür sind die insgesamt höheren
Verluste von Vorkammersystemen gegenüber konventionellen Zündkerzen, die zum einen in
höheren Wandwärmeverlusten aufgrund von zusätzlicher Oberfläche der Vorkammer begrün-
det liegen (Niedriglastbereich), aber auch durch die hohe Turbulenz der Fackelstrahlen in der
Nähe der Brennkammerwände (Hochlastbereich), was die Relevanz der Bohrungsdurchmesser
und des „ jet targetings “ bekräftigt. Die Wandwärmeverluste durch die größere Gesamtober-
fläche der Vorkammer werden stark von der Materialwahl für die Vorkammer beeinflusst. Ein
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Another promising complementary technology element to PCSP is externally cooled 

EGR since PCSP addresses some of the EGR-specific drawbacks. Fig. 41: below 

shows the fuel consumption improvement as a difference between the technology 

combinations externally cooled EGR / PCSP and externally cooled EGR / conventional 

spark plug at two different compression ratios of 10 and 12. A negative value indicates 

again an advantage for the PCSP. 

 

 ISFC-difference maps: partly active PCSP vs SP, both at CR= 12 and with 

optimal ext. cooled EGR-rate (left); partly active PCSP, CR= 12 vs SP, 

CR= 10 both with optimal ext. cooled EGR-rate (right) 

An SI engine at CR= 12 operated with ext. cooled EGR and a PCSP, that is run in 

active mode at low loads and passive at high loads, gives a 2-6% better fuel 

consumption as when operated with a conventional spark plug at CR= 10. When 

compared to conventional spark plug at CR= 12, the PCSP advantage even increases 

at high load areas, finally leading to a map-wide improvement of 1-11%. This is mainly 

attributed to the high level of turbulence the PCSP induces into the main chamber 

along with a massive improvement of combustion stability and a huge knock mitigation 

at high load coming additionally from the PCSP. 

For both technology sets, PCSP with EIVC strategy or PCSP with externally cooled 

EGR the IAV fuel/air mixture injection into the Pre-Chamber is the key. This system 

allows providing a proper inflammable mixture to the Pre-Chamber under all boundary 

conditions, leading to very powerful jets entering the main chamber. 

Whenever a PCSP system should be realized for series production purposes it is 

important to address several important tasks in an early stage of the development.  

1. The knock control system of standard gasoline engine is based today on simple 

acceleration sensors. Depending on the layout of the PCSP those sensors are 

not anymore sufficient, or the detection software need to be adapted. IAV can 

offer solutions.  

2. As the principle based increased wall heat losses should be lowered as much 

as possible the integration of the PCSP into the cylinder head could be an 

interesting solution. Even here IAV has some development work already done. 

APC_CR12 - SP_CR12 APC_CR12 - SP_CR10
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Abbildung 20: ISFC-Differenzkarte: passive PCSP, CR = 12 vs. SP, CR = 10 (links); aktive
PCSP, CR = 12 vs. SP, CR = 10 (rechts), negative indizieren PCSP Vor-
teil (Sens, Binder, Reinicke, Rieß, Stappenbeck und Wöbke, 2018)

Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit, wie z. B. Kupfer oder ein niedriglegiertes Aluminium
reduziert zwar stark diese Verluste bei hoher Last, sodass klopfende Verbrennung vermie-
den werden kann, andererseits besteht bei niedriger Last die Gefahr des Verlöschens der
Fackelstrahlen. Dieser Umstand lässt Sens, Binder, Benz, Krämer und Blumenröder (2018)
schlussfolgern, dass ein Material mit möglichst niedriger Wärmeleitfähigkeit in Kombination
mit wenig Wandkontakt der Jets und einem Vorwärmen der Vorkammer für den Kaltstart und
Niedriglastbereich gewählt werden sollte, wobei es Glühzündung im Hochlastbereich, z. B.
durch adäquate Kühlung, zu verhindern gilt. Bei den Experimenten mit einem Einzylindermo-
tor wurde gezeigt, dass je nach Betriebsbedingung z. T. konträre Auslegungen der Designpa-
rameter gefordert sind und eine Abhängigkeit der Verbrennung von weiteren geometrischen
Größen wie z. B. A/V8, Volumen, Funkenlage, Wirbelwinkel9 sowie Bohrungslayout bestehen.
Ein Vorkammerdesign, das sowohl den Katalysatorheizbetrieb verbessern als auch zu einer
Klopfminderung führen soll, ist kaum zu erreichen und verlangt einen Kompromiss. Wöbke
et al. (2018) haben im Rahmen ihrer Arbeit vier verschiedene Vorkammergeometrien und
ihren Einfluss auf die erste Entflammung im Hauptbrennraum und die Formation der Flam-
men bei verschiedenen Randbedingungen untersucht, um die oben genannten Abhängigkeiten
besser zu verstehen. Hierbei konnte nachgewiesen werden, dass ein großer Bohrungsdurch-
messer sich im Niedriglastbereich positiv und Hochlastbereich negativ auf die Entflammung
und kurze Zündverzüge auswirkt. Die Bohrung mit dem größten Durchmesser verursacht
dabei immer die Entflammung. Ein A/V-Verhältnis von 0.039 erwies sich als optimal und

8Verhältnis von Bohrungsquerschnittsfläche der PC zum Volumen der PC
9Winkel der Bohrungen in vertikale und horizontale Richtung
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zuverlässig für beide Lastbereiche, um das Gemisch zu entzünden und ein größeres Vorkam-
mervolumen verursachte reaktivere und turbulentere Jets aufgrund der Drucküberhöhung in
der Vorkammer.
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 Knock Detection and Control 

The jets from the Pre-Chamber ignition do not only result in a much faster overall 

combustion but they also generate a very characteristic pressure oscillation. This 

PCSP specific phenomenon is a gas dynamic one and occurs independently of knock 

[1]. 

 

 Physical principle of PCSP specific pressure oscillation compared to knock 

(left) and corresponding raw and filtered pressure traces of striking cycles 

at medium load for spark plug and PCSP (right) 

Fig. 31: (left) illustrates the physical principle: With a conventional spark plug, a 

pressure oscillation is usually generated by sudden heat release from the auto ignition 

of the unburnt mixture. Auto ignition takes a certain time for the critical pre-reactions to 

be finished and thus usually occurs only in the second half of combustion. In contrast, 

when the mixture inside the Pre-Chamber burns and its inner pressure suddenly rises, 

this excess pressure creates a strong pressure wave (shock) propagating into the 

main-chamber, followed by the hot jets. The initial disturbance created at the very 

beginning of the overall combustion is then augmented by the increasing cylinder 

pressure level and fades again during expansion. 

  

 Raw and filtered cylinder pressure traces for no-knock cycles at 

n= 2000 rpm, BMEP 16 bar: Spark plug vs PCSP with different relative flow 

cross-sections A/V 

The amplitude of the oscillation increases with the excess pressure level inside the 

Pre-Chamber. Fig. 32: shows the unfiltered cylinder pressure traces (left) and the 
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Abbildung 21: Detektiertes vorkammerspezifisches Druckoszillationsphänomen: Physikali-
sches Entstehungsprinzip (links); Gefilterte Druckverläufe bei mittlerer Last
für eine konventionelle Zündkerze und eine Vorkammer (rechts) (Sens, Bin-
der, Benz, Krämer und Blumenröder, 2018)

Diese plötzliche Druckzunahme in der Vorkammer und die entstehenden turbulenten Jets
sorgen hierbei nicht nur für eine merklich schnellere Verbrennung, sondern auch für ein vor-
kammerspezifisches gasdynamisches Phänomen, welches unabhängig von einer klopfenden
Verbrennung auftritt. Der abrupte Überdruck in der Vorkammer verursacht eine starke, sich
in den Hauptbrennraum fortpflanzende Schockwelle, deren Störeffekt durch den sich erhö-
henden Zylinderdruck ergänzt und durch die nachfolgende Expansion wieder abgeschwächt
wird. In Abbildung 21 ist das zugrundeliegende Prinzip veranschaulicht und substantiell unter-
schiedliche Signale sind erkennbar. Das Klopfereignis der konventionellen Zündkerze zeichnet
sich durch ein Auftreten in der zweiten Hälfte der Verbrennung aus, da die Selbstzündung
mit einer Verzögerung durch die kritischen Vorreaktionen gekennzeichnet ist, sodass es zu
deutlich unterschiedlichen Beobachtungen kommt. Aktuelle Klopfdetektionsverfahren müssen
hinsichtlich dieser Besonderheit angepasst werden, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.

Die diskutierten Abhängigkeiten und Eigenheiten des Vorkammerzündsystems müssen auch
in Zukunft noch weiter ausführlich untersucht werden. Die vorangegangen Untersuchungen
belegen, dass Vorkammerzündsysteme für die jeweilige Motorapplikation individuell ausgelegt
werden müssen, um die zuvor beschriebenen Vorteile in Gänze ausloten zu können und Syner-
gieeffekte mit bereits bestehenden Techniken zu erzeugen. Zudem traten auch neue Problem-
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stellungen auf, wie z.B. die Forderung nach einem neuen Klopfdetektionsverfahrens. Im Rah-
men der vorliegenden Arbeit soll der Fokus sowohl auf die 3D-CFD-Verbrennungssimulationen
eines Einzylindermotors mit konventionellem Zündsystem als auch mit Vorkammer gelegt
werden, um den Einfluss der Eigenschaften dieses neuen Zündsystems zu beleuchten, Unter-
schiede herauszuarbeiten und zu einer zukünftigen Adaption maßgebender Parameter bei der
Verbrennungssimulation zu befähigen. Sens, Binder, Reinicke, Rieß, Stappenbeck und Wöbke
(2018), Sens, Binder, Benz, Krämer und Blumenröder (2018), Wöbke et al. (2018), Kettner
et al. (2004), Biswas et al. (2016), Spicher et al. (2003)
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5 Simulation des Einzylindermotors

In diesem Kapitel wird auf den Modellaufbau der Simulation des Einzylindermotors mit einer
konventionellen Standardzündkerze sowie eines Vorkammerzündsystems eingegangen. Zu-
nächst wird das allgemeine Preprocessing erläutert, welches die Tabellierung laminarer Flam-
mengeschwindigkeiten, die Beschreibung der grundlegenden Geometrie und des Meshings
sowie verwendete Modelle und initialisierte Anfangs- und Randbedingungen umfasst. Dar-
über hinaus wird ein Überblick über die untersuchten Simulationsvariationen gegeben und
abschließend die Postprocessing-Routine beschrieben. Alle Simulationen werden mit dem
kommerziellen CFD Softwarepaket CONVERGE von Convergent Science durchgeführt. Die
Anfangs- und Randbedingungen werden mit der Motorprozesssimualtionssoftware GT-Power,
basierend auf einer Druckverlaufsanalyse der gemessenen Druckverläufe am Motorprüfstand,
erstellt.

5.1 Detaillierte 1D-Berechnung tabellierter laminarer

Flammengeschwindigkeiten

Wie bereits in Kapitel 3.3 erläutert, spielt die laminare Flammengeschwindigkeit bei der Ver-
brennung und dem damit verbundenen ECFM-Modell der CFD-Simulation eine elementare
Rolle. Aufgrund höherer Genauigkeit genüber den in Kapitel 3.3 erläuterten Korrelationen
von Metghalchi und Keck (1982) und Gülder (1984) und den ausreichend vorhanden Re-
chenkapazitäten bei IAV wird das ECFM-Modell in den nachfolgenden 3D-CFD-Simulationen
mit tabellierten laminaren Flammengeschwindigkeiten gespeist. Diese laminaren Flammenge-
schwindigkeiten gehen aus eindimensionalen detaillierten Berechnungen der Reaktions- und
Transportprozesse in der Flammenfront hervor. Zhen et al. (2017) zeigen in ihrer Arbeit, dass
bereits eine Vielzahl an detaillierten, skelettalen und reduzierten chemischen Reaktionsmecha-
nismen für Ottokraftstoffsurrogate zur Verfügung stehen, die die Reaktionsmechanismen für
Isooktan, PRF, TRF oder Mehrkomponentenkraftstoffe abbilden. Um eine fundierte Auswahl
eines chemischen Reaktionsmechanismus als Grundlage für die Berechnung tabellierter lami-
narer Flammengeschwindigkeiten für 3D-CFD-Simulation treffen zu können, wurden im Rah-
men dieser Arbeit die laminaren Flammengeschwindigkeiten dreier Reaktionsmechanismen für
die Kraftstoffsurrogate Isooktan, PRF87, RON90 und RON90E10 bei einer Temperatur von
373 K, den Drücken 10 bar, 15 bar, 20 bar, 25 bar, einem Kraftstoff/Luft-Verhältnisses von
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φ10 = 0.6 - 1.6 in 0.1 Schritten und AGR = 0 % mit der Software CONVERGE durchgeführt.
Diese wurden miteinander verglichen und zur Validierung den verfügbaren experimentellen
Daten für die Kraftstoffe PRF87 und RON90 bei φ = 0.7 - 1.2 aus Jerzembeck et al. (2009)
gegenübergestellt (vgl. Abbildung 22). Bei den verglichenen chemischen Reaktionsmechanis-
men handelt es sich um einen detaillierten Reaktionsmechanismus, entwickelt von Cai et al.
(2019) mit 490 Spezies und 2072 Reaktionen, einem semi-detaillierten Reaktionsmechanis-
mus von Andrae und Head (2009) mit 143 Spezies und 672 Reaktionen und einem skelettalen
Reaktionsmechanismus von Samimi Abianeh (2015) mit 66 Spezies und 187 Reaktionen, wel-
che alle für Mehrkomponenten-Gemische ausgelegt wurden.

Abbildung 22: Vergleich der Reaktionsmechanismen von Cai et al. (2019), Andrae und Head
(2009) und Samimi Abianeh (2015) für T = 373 K, p = 10 bar und 25 bar,
φ = 0.6 - 1.6 in 0.1 Schritten und AGR = 0 % für verschiedene Kraftstoff-
surrogate mit experimentellen Daten von Jerzembeck et al. (2009)

Alle chemischen Reaktionsmechanismen liefern grundsätzlich sinnvolle und ausreichend ge-
naue Ergebnisse. Die laminaren Flammengeschwindigkeiten weisen alle eine signifikante Ab-
hängigkeit vom Kraftstoff/Luft-Verhältnis auf, mit einem Maximum im Bereich des stöchio-
metrischen Mischungsverhältnisses und einem mit zunehmenden Druck zu beobachtenden
Abfall der Geschwindigkeit. Aus Abbildung 22 für PRF87 und RON95 wird deutlich, dass
insbesondere der Mechanismus von Andrae und Head (2009) insgesamt die größte Über-
einstimmung mit den experimentellen Daten von Jerzembeck et al. (2009) aufweist. Eine

10Im internationalen Raum ist die Angabe des im deutschen geläufigen Kraftstoff/Luft-Verhältnisses λ,
als dessen Kehrwert, dem Äquivalenzzverhältnis φ üblich. Nachfolgende Abbildungen werden über λ
dargestellt.
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Mechanism Species Reactions Fuel Cores Runtime in min

Cai 490 2072 RON90 20 246.29

Andrae 143 672 RON90 20 32.67

Abianeh 66 187 RON90 20 5.01

Cai 490 2072 RON95E10 24 266.66

Andrae 143 672 RON95E10 24 26.89

Abianeh 66 187 RON95E10 24 3.81

Tabelle 1: Laufzeiten der Reaktionsmechanismen für insgesamt 402 Cases: Eingangsdaten:
T = 373 K, p = 10 bar, 15 bar, 20 bar, 25 bar, φ = 0.6 - 1.6 in 0.1 Schritten und
AGR = 0 %

Ausnahme bilden hierbei die Ergebnisse für p = 10 bar und dem PRF87, die vor allem im
Bereich von λ = 0.8 - 1.15 am genausten von Cai et al. (2019) wiedergegeben werden. Für
den Kraftstoff PRF87 bei p = 25 bar zeigt sich eine Unterschätzung der Ergebnisse durch Cai
et al. (2019). Allgemein lässt sich festhalten, dass für die Kraftstoffe Isooktan und PRF87 die
Mechanismen von Andrae und Head (2009) und Samimi Abianeh (2015) besonders für fette
Gemische bis kurz nach stöchiometrischem Verbrennungsluftverhältnis die höchsten Flam-
mengeschwindigkeiten berechnen und sehr ähnliche Verläufe wiedergeben. Mit zunehmender
Komplexität des Gemisches setzt sich jedoch der Mechanismus von Andrae und Head (2009)
bzgl. der Genauigkeit der Ergebnisse durch. Dieser Umstand lässt sich mit der höheren Anzahl
an Spezies und Reaktionen begründen. Unabhängig von der Tatsache, dass der Mechanismus
von Andrae und Head (2009) für RON90 die größte Übereinstimmung mit dem experimen-
tellen Daten aufweist, zeigen die Grafiken für RON90 & RON95E10 auch, dass Andrae und
Head (2009) für p = 10 bar qualitativ und für p = 25 bar qualitativ und quantitativ ein
Mittel der berechneten Werte von Cai et al. (2019) und Samimi Abianeh (2015) darstellt.

Für die Tabellierung der laminaren Flammengeschwindigkeiten für das ECFM-Modell der 3D-
CFD-Simulation ist neben der Validierung der quantitativen und qualitativen Verläufe der
laminaren Flammengeschwindigkeiten auch die Laufzeit der Berechnung ein entscheidender
Faktor. Der Mechanismus von Andrae und Head (2009) weist aufgrund seiner reduzierten An-
zahl an Spezies und Reaktionen gegenüber dem Reaktionsmechanismus von Cai et al. (2019)
eine für RON90 um 86.74 % geringere und für RON95E10 um 89.91 % geringere Laufzeit auf
(vgl. Tabelle 1). Der chemische Reaktionsmechanismus von Samimi Abianeh (2015) zeich-
net sich durch eine extreme Laufzeitreduzierung von ca. 97 % - 98 % gegenüber Cai et al.
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(2019) und ca. 84 % - 85 % gegenüber Andrae und Head (2009) aus, was allerdings auch
zu deutlichen Genauigkeitseinbußen führt (vgl. Abbildung 22). Angesichts der Tatsache, dass
im weiteren Verlauf 3D-CFD-Simulationen mit RON95E10 durchgeführt werden, und infolge
der in diesem Kapitel erläuterten Ergebnisse wurde der Reaktionsmechanismus von Andrae
und Head (2009) für die Tabellierung der laminaren Flammengeschwindigkeiten genutzt. Es
sei dennoch darauf hingewiesen, dass aufgrund der ähnlichen Ergebnisse bei weniger komple-
xen Gemischen wie z.B. Isooktan oder PRF87 (vgl. Abbildung 22) und einer grundsätzlich
deutlich kürzeren Laufzeit (vlg. Tabelle 1) der Mechanismus von Samimi Abianeh (2015)
empfohlen wird.

Abbildung 23: Ausschnitt der tabellierten laminaren Flammengeschwindigkeiten mit dem che-
mischen Reaktionsmechanismus von Andrae und Head (2009): Mit zunehmen-
dem Druck und ansteigender AGR nimmt sl signifikant ab.

Zur Tabellierung der laminaren Flammengeschwindigkeit für die 3D-CFD-Verbrennungssimulation
wurde mithilfe eines Python-Skripts eine Vorlage der zur berechnenden Punkte erstellt. Für
die motorische Verbrennung eines RON95E10 Kraftstoffs sind die laminaren Flammenge-
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schwindigkeiten innerhalb folgender Randbedingungen von Interesse:

• p = 10...150 bar mit der Schrittweite 10 bar

• TU = 600...1050 K mit der Schrittweite 25 K

• φ = 0.4...1.6 (entspricht λ = 0.625...2.5) mit der Schrittweite 0.1

• AGR = 0...45 % mit der Schrittweite 5 %

Die Berechnung der sich hieraus ergebenden 51300 Punkte wurde anschließend durch Schnit-
te der tabellierten laminaren Flammengeschwindigkeiten für die Druck und AGR Intervalle
geprüft. In Abbildung 23 ist eine Zusammenstellung der aussagekräftigsten Schnitte zu se-
hen. Die Brenngeschwindigkeit nimmt mit zunehmendem Druck und ansteigender AGR-Rate
deutlich ab. Auffällig ist hierbei auch das erhebliche Abflachen des qualitativen Verlaufs
der Kurven. Darüber hinaus ist eine Abhängigkeit vom Kraftstoff/Luft-Verhältnis zu erken-
nen sowie ein Anstieg der Brenngeschwindigkeit mit zunehmender Temperatur festzustellen.
Insgesamt zeigt sich ein nachvollziehbares und sinnvolles Ergebnis, das im Folgenden als
Grundlage für die Verbrennungssimulation mit dem ECFM-Modell dient.

5.2 Geometrie und Meshing

Basis der Untersuchung sind zwei dreidimensionale CAD-Modelle eines Einzylindermotors,
welche sich hinsichtlich ihres Zünd- und Einspritzsystems unterscheiden. Abbildung 24 zeigt
das Einzylindermodell mit dem Vorkammerzündsytem im unteren Totpunkt.

(a) Einzylindermodell mit Vorkammerzünd-
system und Kraftstoff/Luft-Injektor

(b) Schnittansicht des Vorkammerrzündsys-
tems

Abbildung 24: Einzylindermodell mit passivem Vorkammerzündsystem
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Aus einer dieser Arbeit vorausgegangen Netzstudie und eines Vergleichs mit dem kommerzi-
ellen Softwarepaket STAR-CD erwies sich eine Base mesh size des Rechennetzes von 4 mm

in Kombination mit der in CONVERGE integrierten AMR11 Technik und spezifischer loka-
ler Rechennetzverfeinerung (Fixed Embedding) hinsichtlich Genauigkeit und Performance als
optimal. In Abbildung 25a ist die mit GT-Power berechnete, anvisierte eingeschlossene Masse
im Zylinder dargestellt sowie die durch STAR-CD und CONVERGE gewonnenen Ergebnisse.
Es ist deutlich erkennbar, dass eine Base mesh size von 4 mm mit AMR und lokal verfeinerten
Zonen die Referenzergebnisse mit einer erheblich geringeren Abweichung gegenüber STAR-
CD abbildet. Darüber hinaus wird ersichtlich, dass eine weitere Reduzierung der Base mesh
size zu keiner wesentlichen Verbesserung führt und vor dem Hintergrund der Performance
wenig sinnvoll erscheint (vgl. Abbildung 25b).

CONVERGE erreicht mit Hilfe des angewendeten Algorithmus eine um zwei Drittel kürzere
Simulationszeit gegenüber STAR-CD gepaart mit einer höheren Genauigkeit. Das Rechengit-
ter wird automatisch zur Laufzeit mithilfe der Cartesian cut-cell Methode generiert, welche
die Zellen an den Schnittstellen der Oberflächen trimmt und eine einfachere Repräsentation
komplexer Geometrien ermöglicht. Beträgt das Volumen der geschnittenen Zelle 30 % der
benachbarten Zelle, wird ein Cell pairing durchgeführt, sodass sich die numerische Stabilität
erhöht.

Zur Verhinderung einer instabilen Simulation und Fehlern aufgrund von numerischer Dispersi-
on durch Zellen mit einem hohen Seitenverhältnis (vornehmlich durch schmale Zellen entlang
der Boundaries) kann das Rechennetz entweder insgesamt feiner aufgelöst oder ein sog. Fixed
Embedding genutzt werden. Letzteres wird im Rahmen der beschriebenen Simulationen ver-
wendet, um die Rechenzeit so gering wie möglich zu halten. Mithilfe des Fixed Embeddings
werden kritische Bereiche (vgl. Tabelle 2), in Bezug auf die Genauigkeit der Simulation sowie
der zuvor beschriebenen Problematik, zu spezifischen Zeitpunkten oder permanent verfeinert.
Der gewählte Skalierungsparameter embed_scale skaliert das Basisrechennetz wie folgt:

Mesh size der embedded zone =
Base mesh size

2embed_scale
(5.1)

Die Angabe des Typs ermöglicht es, das Embedding den geometrischen Gegebenheiten anzu-
passen (z. B. zylindrisch, spherisch, konisch usw.), ganze Regions oder Boundaries auszuwäh-
len. In Tabelle 2 ist zu erkennen, das Letzteres z. B. im Fall der Ventilsitze ausgewählt wird,
um eine genauere Abbildung des Strömungsverhaltens zu erzielen, wobei sich das Embedding

11Adaptive Mesh Refinement
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(a) Eingeschlossene Masse im Zylinder bei unterschiedlicher Basisnetzgröße in Abhän-
gigkeit des Kurbelwinkels

(b) Anzahl der Zellen in der Domain sowie Laufzeit der Simulationen mit unterschied-
licher Basisnetzgröße in Abhängigkeit des Kurbelwinkels (Darstellung für einen
Zyklus)

Abbildung 25: Ergebnisse der vorangegangenen Netzstudie mit Isooktan und ECFM-Verbren-
nungsmodell
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Embedding:
Region Embed type Embed scale Start End
Cylinder Cylinder 2 Permanent Permanent
Intake (region) Region 1 320 °CA 540 °CA
Intake (seat) Boundary 4 Permanent Permanent
Exhaust (region) Region 1 130 °CA 380 °CA
Exhaust (seat) Boundary 3 Permanent Permanent
Spark plug (small) Sphere 5 710 °CA 725 °CA
Spark plug (large) Sphere 4 710 °CA 725 °CA
PCSP Region 3 Permanent Permanent
PCSP (Bores 1...8) Region 5 Permanent Permanent
Needle gap Sphere 4 Permanent Permanent
Injector Region 4 540 °CA 710 °CA

AMR:
Region Embed scale Min. cells Max. cells Start End
Cylinder 3 200000 3500000 Permanent Permanent
Intake 3 200000 3500000 320 °CA 600 °CA
Exhaust 2 200000 3500000 100 °CA 400 °CA
PCSP 4 200000 3500000 Permanent Permanent
Injector 3 200000 3500000 Permanent Permanent

Tabelle 2: Exemplarische Auswahl von Parametereinstellungen des Rechennetzes mit 4 mm
Base mesh size, AMR und Embedding für die Geometrie mit PCSP

mit der Oberflächengeometrie mitbewegt.

Das Adaptive Mesh Refinement verfeinert das Rechennetz in den in Tabelle 2 aufgelisteten
Bereichen auf Basis eines Sub-Grid Scale (SGS)-Modells. Für den Zylinder und die Vorkam-
mer werden neben den Gradienten der Geschwindigkeit auch die Temperaturgradienten als
Kriterium für die automatische Netzverfeinerung genutzt, sodass das komplexe Phänomen
der Flammenausbreitung und der Einspritzung adäquat simuliert werden kann. Die maxima-
le Zellenanzahl wurde hierbei (auf Basis der vorangegangen Netzstudie) limitiert, um eine
stabile und effiziente Simulation zu gewährleisten.

5.3 Physikalische Modelle

Für die korrekten 3D-CFD-Verbrennungssimulationen des Einzylindermotors sind Modelle zur
Abbildung der turbulenten strömungsmechanischen Vorgänge, der Wandwärmeverluste, der
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Entzündung des Gemisches und der Verbrennung selbst unabdingbar. Wie bereits in Ab-
schnitt 2 erläutert, erfolgt die Modellierung der Turbulenz bei allen Simulationen mit dem
RANS k-ε-RNG Modell von Yakhot et al. (1992), welches Vorteile hinsichtlich der Model-
lierung von Wärmetransport an Wänden, Scherschichten und transienten Strömungen mit
großen Wirbeln aufweist. Dieses Modell ist somit geeignet, komplexe Strömungen und ihre
Phänomene wie bspw. Grenzschichtablösungen und Rezirkulation zu simulieren. Die Verbren-
nungssimulation erfolgt zum einen mithilfe des in Kapitel 3.3 beschriebenen ECFM-Modells
in Kombination mit den in Kapitel 5.1 tabellierten laminaren Flammengeschwindigkeiten und
zum anderen mit dem in CONVERGE implementierten SAGE detailed chemical kinetics sol-
ver von Senecal et al. (2003), welcher die Reaktionsraten für jede Elementarreaktion des
verwendeten Reaktionsmechanismus berechnet während die Transportgleichungen von dem
CFD-Löser ermittelt werden. Der Einfluss des turbulenten, konstanten Streckungsfaktors α
und des konstanten Flammenflächendichtenverbrauchsfaktors β des ECFM-Modells ist hier-
bei Teil der nachfolgenden Untersuchungen.

Numerical investigations of the early flame propagation of a Pre-Chamber ignition
system in a high pressure combustion cell 9

passes the overflow channels the surface contact area increases significantly and
the flow is accelerated. This leads to increased wall heat losses, high turbulence
levels, flame stretching and possible flame quenching effects. The cell size in the
orifices is 0.125 mm. This crucial stage decides on whether a flame or a hot gas
jet is entering the main chamber. A comparison of the law-of-wall thermal wall
functions (O’Rourke, Han and Reitz, Angelberger, GruMo-UniMORE) included in
CONVERGE is investigated in the reduced main chamber geometry. The ignition
source is located underneath the central electrode. Figure 5 shows the wall heat
losses in the orifices and the average temperature drop between the inlet surface
(Pre-Chamber side) and the outlet surface (main chamber side) of the respective
orifices. The Angelberger thermal wall function and the Dirichlet boundary con-
dition overestimate the wall heat losses and leads to weak lateral jets compared to
the experimental results (Figure 6).
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Figure 5: Comparison of different law-of-wall-functions for the temperature boundary
condition at a ignition pressure pignition = 3 bar for PC1.

The PC1 Layout with its concave shape pointing towards the main chamber re-
sults in longer lateral overflow channels compared to the central one. The wall
heat losses are approximately 30 % higher than for the central bore. The temper-
ature drop for the lateral tubes along the orifice direction from the Pre-Chamber
to main chamber increases from 235 K to 418 K depending on the selected thermal
boundary condition. These increased parasitic losses of the longer lateral bores

Abbildung 26: Vergleich unterschiedlicher Wandwärmemodelle für ein Vorkammermodell mit
einer zentralen und zwei lateralen Bohrungen. Wöbke et al. (2020)

Als Zündmodell für das ECFM-Modells dient das Imposed stretch spark ignition model, kurz
ISSIM von Colin und Truffin (2011), welches in Kapitel 3.3.2 bereits ausführlich beschrieben
worden ist. Da es sich bei ISSIM um ein Euler’sches Funkenzündmodell handelt, ist dieses von
einem feinen Rechennetz abhängig. Dieser Umstand ist in Kapitel 5.2 mit zwei Embeddings
im Bereich des Zündspalts berücksichtigt worden. Ausgehend von den Standardparametern
für ISSIM werden im Verlauf der Untersuchungen die Einflüsse einzelner Parameter, wie
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der vom Sekundärkreis transferierten initialen Energie (Es), des Elektrodenabstands (die),
des Korrekturfaktors für die initiierte Zündmasse (Cbg) und des initialen Flammenfaltfaktors
(Csurf ) des ISSIM-Modells auf die Verbrennung untersucht. Im Falle der Simulation mit
SAGE wird ein numerisches Zündmodell mit Energie- und Wärmefreisetzung verwendet.

10 M. Wöbke, K. Auger, M. Rieß, M. Sens

are disadvantageous for low load and catalyst heating operating points, especially
under cold start conditions for internal combustion engines. This aspect suggests
that a Pre-Chamber design with short overflow channels is a more suitable one for
such operating points [23, 24, 37]. The temperature drop inside the orifices decel-
erates the chemical reactions and thus the production of radicals may be smaller
than the radical termination reactions. At least the speed of combustion and the
strength of the inflammation inside the main chamber is reduced, as well a flame
quenching could be the consequence. A comparison in a qualitative manner with
the experimental results for PC1 enables an evaluation, which thermal wall model
is sufficient for a Pre-Chamber combustion simulation (Figure 6).

(a) Experiment binarized
OH∗-Chemiluminescence

(b) Dirichlet (c) Angelberger

(d) GruMo-UniMORE (e) O‘Rourke (f) Han and Reitz

YOH∗ ISO-surfaces

Figure 6: Impact of the heat transfer wall function on the evolution of the flame jets
(OH∗-Chemiluminescence) for PC1 at pignition = 3 bar.

The thermal wall functions by O’Rourke, Han and Reitz and the GruMo-
UniMORE shows identical results in good accordance to the experimental findings.
In respect to the computational costs these functions show only minor differences.
The high pressure cell simulation results should be transferred later to internal
combustion engine simulations, due to that the GruMo-UniMORE thermal wall

Abbildung 27: Vergleich simulierter Flammenausbreitung unter Einfluss unterschiedlicher
Wandwärmemodelle (b - f) mit experimentellen Ergebnissen (a). Wöbke et al.
(2020)

Als Wandwärmemodell dient das GruMo-UniMORE von Berni et al. (2017). Wöbke et al.
(2020) zeigten bei den numerischen Untersuchungen der frühen Flammenfortpflanzung in
einer Vorkammer, dass das GruMo-UniMORE Wandwärmemodell weder die Wandwärme-
verluste innerhalb der Bohrungen noch den durchschnittlichen Temperaturabfall, durch die
Fortpflanzung der Flamme von der Vorkammer zur Hauptkammer, überschätzt (vgl. Ab-
bildung 26). Gegenteilige Ergebnisse lieferten das Wandwärmemodell von Angelberger et al.
(1997) und die Randbedingung nach Dirichlet, die zu schwach ausgeprägten lateralen Fackel-
strahlen führten (vgl. Abbildung 26 & Abbildung 27). Die Wandwärmemodelle von O’Rourke,
Han und Reitz sowie das GruMo-UniMORE zeigen die gleichen Ergebnisse und weisen nach
Wöbke et al. (2020) auch hinsichtlich ihrer numerischen Kosten unwesentliche Unterschiede
auf (vgl. Abbildung 27).

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Wandwärmemodelle von Angelberger und Han
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und Reitz zu einer Überschätzung der Wärmeflüsse bei fremdgezündeten Downsizingmotoren
oder fremdgezündeten, stark aufgeladenen Motoren führen (vlg. Berni et al. (2017)). Das
GruMO-UniMORE Modell reduziert die Fehler bei den Wärmeflüssen durch eine variable
Prandtl-Zahl bei der Berechnung des Temperaturprofils.

Die Einspritzung der in Kapitel 5.4 definierten Kraftstoffmasse erfolgt im Rahmen der Simula-
tion mit der Standardzündkerze über einen Zeitraum von 42.1 °CA ab 390 °CA mithilfe eines
GDI 12-Injektors mit sechs Düsen und 200 bar Einspritzdruck. Der Injektor wurde zuvor mit-
hilfe experimenteller Ergebnisse aus einer Einspritzbombe kalibriert. Die Flüssigkeitszerstäu-
bung und das Aufbrechen von Tropfen wird durch ein Spray-Breakup-Modell simuliert, das
auf einem kombinierten Kevin-Helmholtz Rayleigh-Taylor Modell basiert. Die Verdampfung
der Flüssigkeit wird mithilfe der Korrelation nach Frossling modelliert, welche die Zeitrate
der Veränderung der Tropfengröße festlegt. Da es sich bei den Simulationen mit Vorkam-
merzündsystem um passive Vorkammern handelt, wird hier das gleiche Einspritzverfahren
verwendet. (Yakhot et al., 1992), (Senecal et al., 2003), (Colin und Truffin, 2011), (Wöbke
et al., 2020), (Berni et al., 2017), (Angelberger et al., 1997)

5.4 Anfangs- und Randbedingungen

Zur Initialisierung der Simulation werden Anfangs- und Randbedingungen benötigt, die mit
der Motorprozesssimulationssoftware GT-Power erstellt werden. Die verwendeten Modelle
werden durch eine zeitabhängig veränderliche Zylindergeometrie mit bewegten Ventilen und
statischen Ein- und Auslasskanälen beschrieben. Die angegebenen Druck- und Temperatur-
verläufe an den Kanälen sind transient, die Wandtemperaturen werden als zeitunabhängig
angegeben. Die verwendeten Ventilhubkurven entsprechen einer LIVC Ventilsteuerung. Diese
spezielle Ventilsteuerung bietet zum einen Vorteile bzgl. der Reduzierung von Pumpverlus-
ten durch Unterdruck beim Ansaugtakt und zum anderen ermöglicht sie eine Entschärfung
des Zielkonflikts von Kompressions- und Expansionsverhältnis, sodass ein für die Verbrennung
möglichst großes Expansionsverhältnis erreicht werden kann. Aufgrund dessen können ein hö-
herer Wirkungsgrad und niedrigere Schadstoffemissionen realisiert werden. Angesichts dieser
Vorteile ist diese Ventilsteuerung für weitere Untersuchungen mit einem Vorkammerzünd-
system von besonderem Interesse. Die eingespritzte Kraftstoffmasse pro Arbeitsspiel beträgt
34.82 mg und besteht aus YC8H18 = 45.65 %, YC7H16 = 13.59 %, YC6H5CH3 = 30.47 % und
YC2H5OH = 10.29 %, wobei das stöchiometrische Kraftstoff/Luft-Verhältnis anvisiert wird.

12Gasoline Direct Injection



5 Simulation des Einzylindermotors 53

Das Gas wird mit der Zustandsgleichung nach Redlich-Kwong als Realgas betrachtet. Für die
Temperaturen und Geschwindigkeiten an allen Wänden mit Ausnahme des Ein- und Auslass-
kanals wird die Randbedingung Law-of-Wall verwendet. Für den Druck und die Temperatur
des Einlass- und Auslasskanals werden Dirichlet - Randbedingungen vorgegeben, deren spe-
zifische Werte in Abhängigkeit vom Kurbelwinkel hinterlegt sind. Am Einlasskanal sind diese
Werte Totaldrücke, während am Auslasskanal statische Drücke vorliegen.

Region Temperature in K Pressure in Pa TKE in m2 s−2 EPS in m2 s−3

Cylinder 1485 468708 1.0 100.0

Intake 311 100024 1.0 100.0

Exhaust 8251 102879 1.0 100.0

PCSP 1485 468708 1.0 100.0

PCSP (Bores 1...8) 1485 468708 1.0 100.0

Injector 353 1800000 1.0 100.0

Tabelle 3: Anfangsbedingungen für die Einzylindersimulation mit Vorkammerzündsystem

Als Randbedingung für die Geschwindigkeit an Ein- und Auslass sowie für die turbulente
kinetische Energie an den Wänden wird hier eine Neumann (Zero Gradient)-Randbedingung
(kein Geschwindigkeitsgradient zwischen Wand und Fluid) genutzt. Die turbulente Dissipa-
tion (EPS) und die turbulente kinetische Energie am Ein- und Auslass werden mit speziellen
Dirichlet-Randbedingungen (Intensity für TKE und Length scale für EPS) versehen. Für die
turbulente kinetische Dissipation an den Wänden findet das Wallmodel (Dirichlet) Anwen-
dung. Die Werte für die Anfangsbedingungen können der Tabelle 3 entnommen werden.

5.5 Methodik

Bei den Verbrennungssimulationen des Einzylindermodells mit konventioneller Zündkerze wird
der Einfluss unterschiedlicher Parameter des ECFM-Verbrennungsmodells und des ISSIM-
Zündmodells untersucht. Ausgangsbasis ist eine Simulation des Einzylindermodells mit kon-
ventionellem Zündsystem über drei Zyklen mit den Standardparametern des ECFM und
ISSIM. Darauf aufbauend wird eine α, β-Variation im dritten Zyklus durchgeführt. Nach
Validierung der besten Parameterkombination wird der Einfluss des Korrekturfaktors für die
Zündmasse (Cbg), des Flammenfaltfaktors (Csurf ) sowie der vom Schaltkreis übertragenen
initialen Energie (Es) und des Elektrodenabstands (die) des ISSIM-Zündmodells eingehend
untersucht. Abschließend werden ausgewählte Ergebnisse der Verbrennungssimulation mit
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ECFM mit den Ergebnissen der Verbrennungssimulation mit detaillierter Chemie und zweier
unterschiedlicher Reaktionsmechanismen verglichen.

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird das Einzylindermodell mit Vorkammerzündsys-
tem mit beiden Verbrennungsmodellen simuliert und die Ergebnisse analysiert. Hierzu werden
zunächst Simulationen über drei Zyklen durchgeführt, bevor eine Kalibrierung des Modells
vorgenommen wird. Darüber hinaus wird der Einfluss der Wandtemperaturmodellierung des
Vorkammerzündsystems und der Einfluss der Verbrennungsmodelle hinsichtlich Abbildung
einer möglichen Wiederentflammung gelöschter Fackelstrahlen im Hauptbrennraum beleuch-
tet. Dieses Untersuchung erfolgt hierbei durch eine adiabate Wandtemperaturmodellierung
der Vorkammer und dreidimensionale Isoflächenabbildungen der Flamme, welche auf Basis
einer Visualisierung der Spezieskonzentration von OH erstellt werden.

Abschließend werden die gewonnen Ergebnisse beider Zündsysteme mithilfe der am Prüfstand
gemessenen Druckverläufe, die auch als Basis für die Ergebnisse der Simulation in GT-Power
dienen, verglichen und eingeordnet.

5.6 Postprocessing

Die von CONVERGE generierten Daten werden in unterschiedlichen Output-Dateien mit
einer vom Anwender definierten Zeitschrittweite abgespeichert und beinhalten die durch-
schnittlichen Werte sowohl für das gesamte Rechengebiet als auch für die zuvor definierten
Regionen. Darüber hinaus werden die Werte verschiedener Variablen jeder aktiven Zelle in
Felddateien im HDF5 -Format geschrieben. Diese Variablen sind zuvor vom Anwender festge-
legt worden und können mithilfe des CFD-Postprocessing-Tools Tecplot360 in XY, 2D und
3D Plots visualisiert werden.

Mittels eines Python-Scripts werden die Daten aus den Output-Dateien in Excel-Dateien
überführt, wobei zusätzliche Berechnungen, wie z. B. die Ermittlung des Kraftstoff/Luft -
Verhältnisses, Kraftstoffmassen in unterschiedlichen Bereichen, der Beginn der Verbrennung
(CA10) oder die Verbrennungsdauer (CA10-90), durchgeführt werden. Anschließend werden
ausgewählte Variablen aller Simulationen mit der Software UniPlot in Abhängigkeit des Kur-
belwinkels dargestellt, sodass die zeitliche Entwicklung der einzelnen Simulationen ersichtlich
und ein Vergleich dieser möglich ist.

Unter Anwendung von Tecplot360 über die Python API PyTecplot werden automatisiert
Schnitte bzw. Contour -Plots ausgewählter Skalare (ggf. mit Vektoren für die Geschwindig-
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keit) sowie 3D-Plots von Isoflächen erstellt. Interessante Variablen für die Contour -Plots sind
hierbei Temperatur, Druck, turbulente Geschwindigkeit, der Betrag der Geschwindigkeit sowie
das Kraftstoff/Luft-Verhältnis. Als Isofläche wird der Massenanteil des Spezies OH darge-
stellt. Dieser dient als Indikator für das Einsetzen der Verbrennung und kann aufgrund dessen
die Flammenausbreitung visualisieren. Kommt es zu möglichen Selbstzündungsereignissen
bei den Simulationen, werden diese unter Zuhilfenahme von Isoflächen für die Druckdifferenz
sowie der Darstellung von Formaldehyd-Konzentrationen identifiziert.
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6 Simulationsergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den durchgeführten 3D-CFD-Verbrennungssimulation-
en des Einzylindermotors mit Standardzündkerze und passivem Vorkammerzündsystem un-
tersucht. Zunächst wird die als Ausgangsbasis gewählte Verbrennungssimulation beleuchtet,
die Notwendigkeit der Simulation über mehrere Zyklen aufgezeigt und auf Besonderheiten der
RANS-Simulation eingegangen. Nachfolgend werden die Ergebnisse zur ECFM und ISSIM
Parameterstudie ausgewertet und deren Einfluss auf die Verbrennungssimulation herausge-
arbeitet. Ziel ist es, einen Kalibrierungsansatz für künftige Simulationen mit dem ECFM-
Verbrennungsmodell in Kombination mit dem ISSIM-Zündmodell zu entwickeln. Darüber
hinaus werden ausgewählte Ergebnisse der ECFM-Simulation mit den Ergebnissen der Simu-
lation mit detaillierter Chemie verglichen und bewertet.

Im zweiten Teil der Auswertung werden die Ergebnisse der 3D CFD Verbrennungssimulationen
mit Vorkammerzündsystem analysiert. Hierbei dienen als Ausgangsbasis die zuvor gewonnen
Erkenntnisse über das ECFM- und ISSIM-Modell und den Simulationen mit detaillierter
Chemie des Einzylindermotors mit Standardzündkerze. Hierbei liegt der Fokus der Untersu-
chungen auf dem Einfluss der adiabaten Wandtemperaturmodellierung der Vorkammer und
ihrer Auswirkung auf die Verbrennung sowie der möglichen Wiederentflammung gelöschter
Fackelstrahlen im Hauptbrennraum.

Abschließend werden die gewonnen Ergebnisse mit den am Prüfstand gemessenen Druckver-
läufen verglichen und eingeordnet.

6.1 Einzylindersimulation mit Standardzündkerze (ECFM)

Im Rahmen der Untersuchungen wurde zuerst das in Kapitel 5.2 beschriebene Modell des
Einzylindermotors mit Standardzündkerze und den Standardparametern des ECFM- und IS-
SIM-Modells über drei Zyklen simuliert. Die Ergebnisse wurden mithilfe von UniPlot für alle
drei Zyklen visualisiert. Der zweite und dritte Zyklus sind zur übersichtlichen Darstellung
der Ergebnisse mit einem zeitlichen Offset versehen, sodass quantitative Unterschiede besser
ersichtlich werden.

Um eine in ihren grundlegenden Anfangs- und Randbedingungen korrekte Simulation zu ge-
währleisten werden in Abbildung 28a die mit GT-Power erstellten und die in CONVERGE
vorgegebenen Randbedingungen verglichen. Darüber hinaus gibt die Kontrolle des Zylinder-
volumens (vgl. Abbildung 28b) und der Ventilhubverläufe (vgl. Abbildung 28a) Aufschluss
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(a) Randbedingungen für Druck und Temperatur sowie Ventilhubverläufe in Abhängig-
keit des Kurbelwinkels

(b) Volumenfunktion der Basissimulation in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

Abbildung 28: Randbedingungen und Volumenfunktion aller drei Zyklen der Basissimulation
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über die Korrektheit der simulierten kinematischen Abläufe. Die Betrachtung der eingeschlos-
senen Masse im Zylinder (vgl. Abbildung 29) ermöglicht zudem eine Überprüfung der wesent-
lichen Ereignisse wie z. B. Ein- und Ausströmung der Luft oder Einspritzung des Kraftstoffs.

Abbildung 29: Eingeschlossene Masse im Zylinder für GT-Power und aller drei Zyklen der
Basissimulation in CONVERGE in Abängigkeit des Kurbelwinkels

Aus der Abbildung 28a wird ersichtlich, dass die Simulation korrekte Anfangs- und Randbe-
dingungen sowie Ventilhubkurven aufweist. Das Zylindervolumen der Simulation zeigt Un-
terschiede zum Zeitpunkt der Öffnung der Ventile, die mit den wesentlichen Simulations-
unterschieden von GT-Power und CONVERGE zu erklären sind. Bei der Berechnung des
Volumens in CONVERGE werden die Volumina der einzelnen Zellen im Zylinder aufsum-
miert, deren Anzahl sich mit Öffnen der Ventile und dem damit einhergehenden Hineinragen
der Ventile in den Zylinder verringert. Aufgrund dessen ist die Übereinstimmung beider Kur-
ven bei Ventilschluss von Bedeutung und hier fehlerfrei gegeben (vgl. Abbildung 28b). Die in
Abbildung 29 dargestellte eingeschlossene Gesamtmasse im Zylinder sinkt mit Öffnung der
Auslassventile und erreicht bei OT-Lage des Kolbens (360 °CA) ihr Minimum. Mit Einsetzen
der Einspritzung und Öffnung der Einlassventile nimmt die Gesamtmasse sowie der Anteil der
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Luft stark zu und entspricht in guter Näherung qualitativ wie quantitativ den experimentellen
Ergebnissen mit einer Abweichung von unter 1 %.

Abbildung 30: Verbrennungsluftverhältnis λ kurz vor und nach Zündung für alle drei Zyklen
der Basissimulation in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

Bei genauer Betrachtung der Ergebnisse der eingeschlossenen Masse im Zylinder sind zy-
klische Unterschiede ersichtlich, die sich auch in weiteren thermodynamischen Größen (z.B.
Zylinderdruck, mittlere Zylindertemperatur, Wärmefreisetzung) und Strömungseigenschaf-
ten wie dem Tumble, der turbulenten kinetischen Energie und damit auch der turbulen-
ten integralen Längenskala widerspiegeln (vgl. Abbildung 31a). In Abbildung 30 wird das
Kraftstoff/Luft-Verhältnis zum Zündzeitpunkt dargestellt (berechnet ohne CO2 und H2O).
Neben den generellen Unterschieden zwischen den einzelnen Zyklen ist ferner eine außeror-
dentliche Abweichung des ersten Zyklus festzustellen und erst im dritten Zyklus wird das
anvisierte stöchiometrische Verbrennungsluftverhältnis erreicht. Hauptgrund für die zu beob-
achtenden zyklischen Unterschiede des Kraftstoff/Luft-Gemisches ist das im Rahmen dieses
Motors angewendete LIVC13 (vgl. Unterabschnitt 5.4). Über das Erreichen des UT hinaus

13Late Intake Valve Closing
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(a) Tumble-Werte in x- und y-Richtung in Abhängigkeit des Kurbelwinkels; zyklische
Unterschiede sind durch die niedrige numerische Viskosität bedingt

(b) Druck- und Temperaturverlauf in Abhängigkeit des Kurbelwinkels; beide Größen
werden während aller Zyklen überschätzt

Abbildung 31: Tumblewerte, Druck- und Temperaturverläufe aller drei Zyklen der Basissimu-
lation
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bleibt das Einlassventil bei dieser speziellen Ventilsteuerung offen und ein Teil des Kraftstoff/-
Luft-Gemisches wird zwischen 540 °CA und 575 °CA in den Einlasskanal zurückgeschoben,
wodurch ein magereres Gemisch im Brennraum verbleibt. Im zweiten Zyklus wird das Gemisch
im Brennraum um das zuvor im Einlasskanal angestaute Kraftstoff/Luft-Gemisch angerei-
chert, sodass ein im Verhältnis zum ersten Zyklus fetteres Gemisch entsteht. Dieser Umstand
lässt den Rückschluss zu, dass eine Simulation über den ersten Zyklus hinaus grundsätzlich
anzustreben ist, um den Einfluss des LIVC sowie der Anfangsbedingungen zu reduzieren. Die
Simulation beginnt im ersten Zyklus mit dem EVO14. Die Geschwindigkeit im Zylinder wird
von der Geschwindigkeit des Kolbens abgeleitet. Das Geschwindigkeitsfeld im Zylinder wird
hierbei durch eine schichtweise Initialisierung der Geschwindigkeitskomponente in z-Richtung
durch CONVERGE erzeugt. Dieser Vorgang entspricht damit nicht der tatsächlichen Ein-
strömphase bei laufendem Motor. Dieser Einfluss ist auch anhand des Zylinderdrucks (vgl.
Abbildung 31b), der mittleren Temperatur (vgl. Abbildung 31b) und Wärmefreisetzung in
der Verbrennungsphase zu erkennen.

Im Rahmen der in diesem Teil geschilderten Ergebnisse lässt sich ein Konvergieren der Si-
mulation nach dem zweiten Zyklus folgern. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die vor-
angegangenen Arbeiten von Scarcelli et al. (2013), Scarcelli et al. (2014) mit ähnlichen
Einstellungen zeigen konnten, dass trotz einer hohen Anzahl an Zyklen keine Konvergenz
erreicht wird. Ursache für dieses Verhalten sind die Einstellungen bzgl. des Rechennetzes (lo-
kale Netzverfeinerung durch Fixed Embedding und adaptive Netzverfeinerung durch AMR)
sowie das verwendete Zentraledifferenzen-Verfahrens 2. Ordnung, welche gemeinsam zwar die
Genauigkeit der Lösung erhöhen, jedoch gleichzeitig zur Reduktion der numerischen Diffusi-
on bzw. numerischen Viskosität15 beitragen. Diese verringerte numerische Viskosität bewirkt,
dass Störungen auf die Anfangsbedingungen des folgenden Zyklus (durch den vorangegangen
Zyklus) nicht verschmiert werden bzw. eine numerische Glättung der Lösung nicht auftritt.
Die hierdurch entstehenden zyklischen Unterschiede in Bezug auf Tumble, Swirl, TKE und
integrale turbulente Längenskala beeinflussen direkt die Strömung im Zylinder und somit die
Verbrennung respektive Flammenausbreitung. Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen dieser
Arbeit der dritte Zyklus infolge des besseren Kraftstoff/Luft-Verhältnisses und seiner kaum
veränderten Ergebnisse bzgl. des Zylinderdrucks, der mittleren Temperatur und Wärmefrei-
setzung gegenüber dem zweiten Zyklus als Grundlage für weitere Untersuchungen gewählt.
In Anbetracht der Druck- und Temperaturverläufe in Abbildung 31b wird deutlich, dass trotz

14Exhaust Valve Opening
15In diesem Zusammenhang ist numerische Viskosität der korrekte Terminus, da es sich auf das Momenten-

feld bezieht
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korrekter Vorgabe der Randbedingungen und Auswahl bestmöglicher numerischer Parameter
in Hinblick auf Genauigkeit und rechnerischer Kosten eine Kalibrierung der Parameter des
Verbrennungs- und Zündmodells vonnöten ist.

6.1.1 Einfluss des turbulenten Streckungsfaktors α

Um ein grundlegendes Verständnis für den Einfluss der beiden Parameter α und β des ECFM-
Verbrennungsmodells zu entwickeln, sind zunächst beide Parameter gesondert voneinander
variiert worden. Abbildungen 32, 33, 34 zeigen die Ergebnisse der Variation des Parameters
α im Bereich 0.8 bis 2.4 im Kurbelwinkelintervall 680 °CA und 840 °CA, sodass der gesamte
Verbrennungsprozess abgebildet ist. Die Entzündung des Gemisches findet bei 710.2 °CA,
9.8 °CA vor OT16 statt. Für alle Simulationen ist der Parameter β konstant gehalten und
entspricht mit einem Wert von 1.0 dem Standardwert.

Abbildung 32: Zylinderdruck für unterschiedliche α-Faktoren in Abhängigkeit des Kurbelwin-
kels; Erhöhung von α führt zu Anstieg des Drucks und des Druckgradienten

16Oberer Totpunkt
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In Abbildung 32 ist der Druck im Zylinder über den Kurbelwinkel dargestellt. In etwa 7 °CA
nach Zündung zeichnen sich signifikante Unterschiede der Druckkurven ab. Es wird deut-
lich, dass ein Erhöhen des Parameters α mit einem Anstieg des Zylinderdruckes sowie des
Druckgradienten einhergeht. In der Expansionsphase ab 760 °CA ist der Druckverlauf für alle
Variationen gleich. Ein qualitativ ähnliches Verhalten lässt sich auch für die Temperatur und
die Wärmefreisetzung feststellen (vgl. Abbildung 33). Insgesamt werden die experimentellen
Ergebnisse mit Werten von α > 1.0 überschätzt und für α ≤ 1.0 unterschätzt.

Abbildung 33: Zylindertemperatur für unterschiedliche α-Faktoren in Abhängigkeit vom Kur-
belwinkel; Erhöhung von α führt zu Anstieg der Temperatur und des Tempe-
raturgradienten

Vor dem Hintergrund des in Kapitel 3.3 erläuterten ECFM-Modells ist dieses Ergebnis mit
dem direkten Einfluss des Parameters α auf einen Produktionsterm der Transportgleichung
der Flammenflächendichte zu erklären. Aus einer Erhöhung des turbulenten Streckungsfaktors
α folgt eine erhöhte Produktion der Flammenoberfläche. In Abbildung 34 ist zu erkennen,
dass ein Anstieg von α zu einer Reduktion der integralen turbulenten Längenskala bzw. ei-
nem Anstieg der turbulenten kinetischen Energie ca. 7 °CA nach Zündung führt, was einen
verbesserten Mischungsprozess und dadurch eine schnellere Umsetzung des Gemisches verur-
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sacht. Verstärkt wird dieser Effekt durch die Streckung der Flamme und damit in Erscheinung
tretenden stärkeren Gradienten der Flammengrenzfläche. Allgemein geht ein Anstieg von α
mit einer schnelleren Brenngeschwindigkeit einher.

Abbildung 34: Turbulente kinetische Energie und integrale turbulente Längenskala für unter-
schiedliche α-Faktoren in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

Festzuhalten ist, dass der Parameter α starken Einfluss auf den Verbrennungsbeginn nach
Zündung nimmt und keinerlei Wirkung auf den Ausbrand zu erkennen ist. Die Parameter-
kombination α = 1.0 und β = 1.0 ermöglicht eine verbesserte Abbildung der experimentellen
Brenngeschwindigkeit und liefert in dieser Teiluntersuchung das beste Ergebnis.

6.1.2 Einfluss des Flammenflächendichtenverbrauchsfaktors β

Die Variation des Parameters β ist im Bereich 0.25 bis 6.0 unter den gleichen Bedingungen
wie die vorangegangene Variation durchgeführt worden. Für alle Simulationen ist nun der Pa-
rameter α konstant gehalten und entspricht mit einem Wert von 1.6 dem Standardwert. Die
Ergebnisse in Abbildung 35 und Abbildung 36 zeigen Druck- und Temperaturverlauf sowie
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die Wärmefreisetzung aufgetragen über dem Kurbelwinkel. Es ist deutlich eine Verringerung
des Drucks und des Druckgradienten sowie der Temperatur und des Temperaturgradienten
zu erkennen. Zudem zeigt sich anhand Abbildung 36, dass eine stark verlangsamte Wärme-
freisetzung stattfindet und die bei hohen β Werten freigesetzte Wärmemenge nicht ausreicht,
um die experimentellen Ergebnisse zu erreichen. Im Vergleich zu der vorherigen Variation des

Abbildung 35: Druck und Temperaturverlauf für unterschiedliche β-Faktoren in Abhängig-
keit des Kurbelwinkels; eine signifikante Verlangsamung der Verbrennung ist
erkennbar

Parameters α ist ein signifikanter Einfluss sowohl auf den Verbrennungsbeginn wie auch auf
den Ausbrand sichtbar. Diese deutliche Verlangsamung der Verbrennung ist durch den direk-
ten, proportionalen Einfluss des Parameters β auf den Senkenterm der Transportgleichung
für die Flammenflächendichte zu erklären. Durch den quadratischen Eingang der Flammen-
flächendichte im Senkenterm muss für β im Vergleich zu α ein Wert mit deutlich größerer
Differenz zum Standardwert gewählt werden, um ähnlich gedämpfte Ergebnisse zu erzeu-
gen. Bei der Verstärkung der Verbrennung durch β verhält es sich dagegen umgekehrt (vgl.
Gleichung 3.26).

Mit einem, im Vergleich zum Standardwert (β = 1.0), extrem hohen Wert β = 6.0 kann die
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Abbildung 36: Wärmefreisetzung und Wärmemenge für unterschiedliche β-Faktoren in Ab-
hängigkeit des Kurbelwinkels

Ausbrandphase der experimentellen Ergebnisse ab 50°CA nach Zündung abgebildet werden.
Allerdings führt der damit einhergehende starke Anstieg des Verbrauchsterms der Transport-
gleichung für die Flammenflächendichte nicht nur zu einer Abnahme der Brenngeschwindig-
keit in der Ausbrandphase, sondern gleichzeitig auch zu einer Drosselung beim Verbrennungs-
beginn. Dieser Umstand muss bei der weiteren Kalibrierung des Modells mit gleichzeitiger
Variation beider Parameter berücksichtigt werden.

6.1.3 Kalibrierung des turbulenten Streckungsfaktors α & des
Flammenflächendichtenverbrauchsfaktors β

Auf Grundlage der Variationen im vorangegangenen Kapitel wird eine Kalibrierung der Pa-
rameter α und β vorgenommen, um die experimentellen Ergebnisse der Verbrennung best-
möglich simulatorisch nachzubilden. Aus den zuvor gewonnenen Ergebnissen ist eine stärkere
Gewichtung des Parameters α gegenüber β bei der Beeinflussung der Transportgleichung
der Flammenflächendichte ersichtlich geworden. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass
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neben der Beeinflussung der Ausbrandphase auch der Verbrennungsbeginn durch den Para-
meter β geprägt wird. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse sind die in Abbildung 37
dargestellten Parameterkombinationen gewählt worden, um sowohl Verbrennungsbeginn als
auch Ausbrandphase in Übereinstimmung zu bringen.

Abbildung 37: Druck- und Temperaturverlauf der Simulationen nach der ersten Kalibrierung
von α und β in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

Anhand des Druck- und Temperaturverlaufs in Abbildung 37 wird deutlich, dass die Simu-
lation mit der Kombination α = 2.4 und β = 6.0 gefolgt von α = 1.2 und β = 2.0

die besten Ergebnisse liefert. Abbildung 38a bestätigt diese Annahme durch die Darstellung
der Umsatzpunkte CA10, CA50, CA75, des Zündverzugs und der Brenndauer. Es ist ein-
deutig erkennbar, dass die beiden Parameterkombinationen in der genannten Rangfolge und
die Kombination α = 1.4 und β = 2.0 den anderen Kombinationen bezüglich Zünd-
beginn (CA10) und Lage des 50 %-Energieumsatzpunktes überlegen sind. Die Kombination
α = 1.2 und β = 2.0 sowie die Kombination α = 1.4 und β = 2.0 weisen jedoch eine
mit den experimentellen Daten vergleichbare Brenndauer auf. Alle dargestellten Simulationen
zeigen eindeutige Defizite in Bezug auf den Zündverzug. In Abbildung 38b ist der verbrannte
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(a) Umsatzpunkte, Zündverzug und Brenndauer für die Simulationen nach der ersten
Kalibrierung in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

(b) Verbrannter Massenanteil im Zylinder für die Simulationen nach der ersten Kali-
brierung in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

Abbildung 38: Umsatzpunkte, Zündverzug, Verbrennungsdauer und Anteil der verbrannten
Masse im Zylinder für die erste Kalibrierung von α & β
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Massenanteil im Zylinder über den Kurbelwinkel aufgetragen und macht kenntlich, dass die
Simulationen mit hohen β-Werten die zu erreichende verbrannte Masse im Zylinder unter-
schätzen. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse und der von den Standardwerten extrem
abweichenden Parameter α = 2.4 und β = 6.0 dient die Simulation α = 1.2, β = 2.0

als Ausgangsbasis für eine weitere Kalibrierung.

Abbildung 39: Umsatzpunkte, Zündverzug und Brenndauer für die Simulationen nach der
zweiten Kalibrierung in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

Mit einem Wert von α = 1.25 und β = 2.0 wird der Verbrennungsbeginn sowie die Lage des
Druck- und Temperaturmaximums und die zu erreichende Wärmemenge (vgl. Abbildung 40b)
zufriedenstellend getroffen. Darüber hinaus werden die wichtigen Umsatzpunkte CA10, CA50,
CA75 und die Brenndauer gut abgebildet (vgl. Abbildung 39). Dennoch tritt immer noch ein
Defizit in Bezug auf den Zündverzug auf.



6 Simulationsergebnisse 70

(a) Druck- und Temperaturverlauf für die Simulationen nach der zweiten Kalibrierung
in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

(b) Wärmemenge für die Simulationen nach der zweiten Kalibrierung in Abhängigkeit
des Kurbelwinkels

Abbildung 40: Druck- und Temperaturverlauf sowie integrierte Wärmefreisetzung für die
zweite Kalibrierung von α & β
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6.1.4 Einfluss des initialen Flammenfaltfaktors Csurf

Im folgenden Kapitel werden die Einflüsse spezifischer Parameter des ISSIM-Zündmodells
untersucht. Zunächst wird eine Variation des initialen Flammenfaltfaktors (Csurf ) im Be-
reich 0 bis 6.0 durchgeführt. Dieser Faktor beschreibt die induzierte Faltung der Oberfläche
des initialen Flammenkerns durch Turbulenz im Zylinder zum Zeitpunkt der Zündung. Die
Variation des Faktors Csurf ist auf Grundlage des dritten Zyklus der Basissimulation (Stan-
dardparameter des ECFM-Modells, 40 mJ initialer Energie des Sekundärschaltkreises und
0.7 mm Elektrodenabstand) durchgeführt worden. Ein Wert von Csurf = 1 entspricht hierbei
einer laminaren Flamme, während ein Wert Csurf > 1 eine turbulente Flamme beschreibt.
Der Wert Csurf = 0 führt folglich zu einem Ausbleiben der Verbrennung, da keine Flammen-
flächendichte initialisiert wird (vgl. Abbildung 41).

Abbildung 41: Druck- und Temperaturverlauf für unterschiedliche Csurf -Faktoren in Abhän-
gigkeit des Kurbelwinkels

Aus Gleichung 3.46 in Kapitel Unterunterabschnitt 3.3.2 geht hervor, dass aus einer Erhö-
hung des Faktors Csurf eine vergrößerte initiale Flammenflächendichte resultiert und damit
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die frühe Brenngeschwindigkeit steigt, was anhand der Druck- und Temperaturverläufe in
Abbildung 41 nachvollziehbar wird.

Neben einem starken Anstieg des Druck- und Temperaturverlaufs infolge einer Erhöhung
des initialen Flammenfaltfaktors ist ein Offset des Verbrennungsbeginns zu einem früheren
Zeitpunkt sichtbar. Dies ist basierend auf den Umsatzpunkten in Abbildung 42 dargestellt.
Darüber hinaus weist Abbildung 42 daraufhin, dass ein Anstieg von Csurf durch die damit
zusammenhängende größere Turbulenz zu einer Reduktion des Zündverzugs führt.

Abbildung 42: Umsatzpunkte, Zündverzug und Brenndauer für unterschiedliche Csurf -
Faktoren

Der initiale Flammenfaltfaktor beeinflusst ähnlich wie der Parameter α im ECFM-Modell
ausschließlich den Verbrennungsbeginn. Im Gegensatz zum Einfluss von α wird der Druck-
und Temperaturgradient durch Csurf nicht signifikant beeinflusst17. Es kommt zu keiner
grundsätzlichen Änderung der Brenngeschwindigkeit, sondern vielmehr wird der Zeitpunkt
des Verbrennungsbeginns gesteuert. Zudem wird die initiale Energie der Verbrennung durch

17Druck- und Temperaturkurven verlaufen nahezu parallel.
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die zu Beginn zur Verfügung stehende Flammenflächendichte bestimmt. Dieser Umstand ist
für das Verständnis und den Ablauf zukünftiger Kalibrierungen von Relevanz.

Abbildung 43: Spezifische ISSIM-Variablen für unterschiedliche Csurf -Faktoren in Abhängig-
keit des Kurbelwinkels

Abbildung 43 stellt spezifische Größen des ISSIM-Zündmodells in Abhängigkeit des Kurbel-
winkels dar. Mit ansteigendem initialen Flammenfaltfaktor ist eine Verringerung der Gesamt-
funkenlänge, Funkenspannung, Spannung in der Gassäule sowie der Funkenlänge zu erkennen.
Der Verlauf der Werte in Abbildung 43 für Csurf ≥ 4.0 lässt den Rückschluss zu, dass es
sich hierbei um einen Funkenabriss aufgrund von starker initialer Faltung des Flammenkerns
bzw. simulierter Turbulenz handelt. Nach Anwachsens der Funkenlänge und -spannung durch
Erreichen der Durchbruchsspannung kommt es bei den Simulationen mit Csurf ≥ 4.0 zu
einem abrupten Einbruch, gefolgt von einer erneuten Ausbildung eines Funkens (vgl. Abbil-
dung 43, Total spark length) bei geringerer Durchbruchsspannung (vgl. Abbildung 43, siehe
Spark Voltage, Gas column voltage). Für Csurf = 6.0 ist dieses Phänomen ein zweites Mal zu
beobachten. Ursache für den Mehrfachdurchschlag ist die noch ausreichend hohe Restener-
gie in der Zündspule. Wie zuvor bereits angedeutet, kann ein Folgefunken dann entstehen,
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wenn der Zündfunke durch Turbulenz am Zündspalt ausgelenkt wird und abreißt. Der Faktor
Csurf modelliert gerade diesen Einfluss der Turbulenz im Zylinder zum Zeitpunkt der Zün-
dung am Zündspalt, sodass bei hohen Werten für Csurf und ausreichender Restenergie der
Mehrfachdurchschlag in Erscheinung tritt.

6.1.5 Einfluss des Korrekturfaktors der Zündmasse Cbg

Der Parameter Cbg ist ein Korrekturfaktor für die nach erfolgreicher Entzündung deponierte
verbrannte Gasmasse in der Nähe des Funkens. Die Variation des Parameters im Bereich
1.0 bis 8.0 führt zu keiner signifikanten Beeinflussung der Verbrennung. Abbildung 44 zeigt,
dass das Maximum des Druckverlaufs bei einem Verachtfachen des Standardwertes von Cbg
maximal um 0.45 bar reduziert wird.

Abbildung 44: Druck- und Temperaturverlauf für unterschiedliche Cbg-Faktoren in Abhängig-
keit des Kurbelwinkels

Bei der Betrachtung der Vorgänge im ISSIM Modell wird deutlich, dass es zwischen einer
Verdopplung und eines Versechsfachen der Zündmasse zu einer Verlängerung der Gesamtlän-
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ge des Funkens sowie zu einem früheren Abriss kommt (vgl. Abbildung 45). Bei einem Wert
von Cbg = 8.0 tritt erneut ein zweiter Funken auf.

Abbildung 45: Spezifische ISSIM-Variablen in Abhängigkeit des Kurbelwinkels; Funken- und
Funkenkernlänge steigen mit Cbg > 1.0 an; ein früherer Abriss des Funkens
ist erkennbar

6.1.6 Einfluss der initialen elektrischen Energie Es

Die initiale elektrische Energie im zweiten Schaltkreis wurde im Bereich von 40 mJ bis
140 mJ variiert, sodass auch der Einfluss einer hochenergetischen Zündkerze untersucht
werden konnte. Die Variation der initialen elektrischen Energie zeigt hierbei keinerlei Be-
einflussung des Verbrennungsprozesses. Die in Abbildung 46a dargestellten Variablen des
ECFM-Verbrennungsmodells unterstreichen diese Beobachtung.

Ein sichtbarer Einfluss der Zündkerzenenergie ist bei der Zündung zu erkennen. Mit stei-
gender Energie kommt es zu einem Funkenabriss und Ausbildung eines neuen Funkens (vgl.
Abbildung 46b). Die Funkenspannung wächst dabei über einen längeren Zeitraum mit gerin-
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(a) Spezifische ECFM-Variablen für unterschiedliche Zündkerzenenergien in Abhän-
gigkeit des Kurbelwinkels

(b) Spezifische ISSIM-Variablen für unterschiedliche Zündkernzenenergien in Abhän-
gigkeit des Kurbelwinkels

Abbildung 46: Spezifische ECFM- und ISSIM-Variablen für unterschiedliche Zündkerzenener-
gien
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gerer Geschwindigkeit. Anders als bei einer Zündkerzenenergie von 40 mJ kommt es nicht
zu einer Sättigung der zum Gas transferierten Energie, sondern zu einem abrupten Abfall
und einer wieder begonnenen Übertragung durch den zweiten Funken (vgl. Abbildung 46b,
unten rechts). Die Glühphase des Funkens hält dabei mit ansteigender Zündenergie länger
an.

6.1.7 Einfluss des Elektrodenabstands die

Zuletzt wurde der Elektrodenabstand von 0.7 mm auf 1 mm und 1.4 mm angehoben. Mit
größerem Elektrodenabstand steigt die Brenngeschwindigkeit zum Beginn der Verbrennung
an (vgl. Abbildung 47). Diese Beschleunigung der Verbrennung resultiert aus der höheren in-
itialen Flammenkernlänge und Gesamtfunkenlänge (vgl. Abbildung 48), aufgrund dessen sich
mehr Gemisch im Bereich der Elektroden befindet und eine größere Gemischmasse entzündet
wird.

Abbildung 47: Umsatzpunkte, Zündverzug und Brenndauer infolge der Änderung des Elek-
trodenabstands in Abhängigkeit des Kurbelwinkels
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Ergebnis ist eine in Abbildung 47 deutlich erkennbare frühere Verlagerung des Umsatzpunktes
CA50 und eine leichte Reduzierung des Zündverzugs und Brenndauer um jeweils ca. 0.5

°CA. In Abbildung 48 ist zudem eine erhöhte Durchbruchsspannung infolge des vergrößerten
Elektrodenabstands zu erkennen.

Abbildung 48: Spezifische ISSIM-Variablen für unterschiedliche Elektrodenabstände in Ab-
hängigkeit des Kurbelwinkels

6.1.8 Zusammenfassung der vorläufigen Ergebnisse

Bei der Untersuchung der Einzylindersimulation mit Standardzündkerze und dem Einfluss der
Parameter des ECFM-Verbrennungsmodells sowie des ISSIM-Zündmodells zeigt sich, dass
eine Simulation über mindestens drei Zyklen notwendig ist, um den Einfluss der Anfangsbe-
dingungen auf die 3D-CFD-Simulation zu reduzieren. Darüber hinaus wird ersichtlich, dass
die Kalibrierung der Simulation mit den Werten α = 1.2 und β = 2.0 für das hier unter-
suchte Modell die besten Ergebnisse liefert.
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Die Ergebnisse der Sensitivitätsstudie zeigen, dass die Parameter Cbg (Korrekturfaktor der
Zündmasse), Es (initiale elektrische Energie) und die (Elektrodenabstand) keinen erkenn-
baren Einfluss auf den allgemeinen Verbrennungsvorgang nehmen. Demgegenüber sind der
turbulente Streckungsfaktor α, der Flammenflächendichtenverbrauchsfaktor β, der initiale
Flammenfaltfaktor Csurf und die Zündwinkelverschiebung probate Mittel zur Kalibrierung
der Verbrennungssimulation mit ECFM. Hierbei dient die Zündwinkelverschiebung der un-
gefähren Kalibrierung des Zündbeginns, gefolgt von einer Feinjustierung des Brennbeginns
mit dem Parameter Csurf . Zuletzt werden die frühe Verbrennungsphase und die maximalen
Druck- und Temperaturwerte mithilfe der Parameter α und β kalibriert.
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6.2 Einzylindersimulation mit Standardzündkerze (SAGE)

Die Einzylindersimulation mit einer Standardzündkerze ist, wie in Kapitel 5.3 erwähnt, auch
mit detaillierter Chemie durchgeführt worden. Um einen adäquaten Vergleich gewährleisten
zu können, wurde das Modell zur Berücksichtigung der in Kapitel 6.1 erläuterten numeri-
schen und modellbedingten Phänomene über drei Zyklen und mit den gleichen Anfangs- und
Randbedingungen simuliert. Die Verbrennungssimulationen erfolgten mit zwei unterschiedli-
chen Mechanismen. Der semi-detallierte Reaktionsmechanismus von Andrae und Head (2009)
wurde bereits für die tabellierten laminaren Flammengeschwindigkeiten des ECFM-Modells in
Kapitel 6.1 genutzt. Zum Vergleich dient zusätzlich der für RON95E10 modifizierte skelettale
Reaktionsmechanismus von Samimi Abianeh (2015), der bereits bei der 1D-Simulation der
laminaren Flammengeschwindigkeit wesentliche Performance Vorteile gegenüber dem Mecha-
nismus von Andrae und Head (2009) aufwies (vgl. Kapitel 5.1, Tabelle 1).

Für das numerische Zündmodell wurden zwei Phasen definiert. Die erste Phase modelliert die
Breakdown phase der Zündung, während die zweite Phase die Arc / Glow phase beschreibt.
Der erste Versuch der Simulation mit beiden Reaktionsmechanismen ist mit einer Energie von
47.5 mJ für beide Phasen der Zündung durchgeführt worden. Die Breakdown phase dauert
dabei von 710.2 °CA bis 710.7 °CA an und die nachfolgende Arc / Glow phase von 710.2 °CA
bis 720.2 °CA. Diese Modellierung der Zündung wird in den nachfolgenden Abbildungen mit
Version 1.0 gekennzeichnet.

Die Verbrennungssimulationen mit detaillierter Chemie wurden hinsichtlich der korrekten Ein-
gabe der Anfangs- und Randbedingungen sowie der einwandfreien Simulation der kinemati-
schen Abläufe wie in Kapitel 6.1 mithilfe der Anfangs- und Randbedingungen aus GT-Power,
der Volumenfunktion, dem Verbrennungsluftverhältnis und der im Zylinder eingeschlosse-
nen Masse validiert. Abbildung 49 zeigt den Druck- und Temperaturverlauf der mit detail-
lierter Chemie durchgeführten Verbrennungssimulationen. Zum Vergleich dient die ECFM-
Verbrennungssimulation mit Standardparametern und 40 mJ Zündenergie sowie die kalibrierte
Simulation mit α = 1.25, β = 2.0 und 40 mJ Zündenergie von S.66. Es wird deutlich, dass
die Simulationen mit SAGE 18 markante Unterschiede bei der Verbrennung aufweisen. Neben
einem früheren Beginn der Verbrennung ist bereits bei dieser Darstellung ein Hinweis auf eine
zweistufige Verbrennungsphase anhand zweier unterschiedlicher Druck- und Temperaturgradi-
enten in der Anfangsphase der Verbrennung zu erkennen. Darüber hinaus weisen beide Simu-
lationen einen deutlich höheren maximalen Druck (Andrae: +13 bar; Abianeh: +10 bar) und

18SAGE detailed chemistry solver
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Abbildung 49: Druck- und Temperaturverlauf der Simulationen mit detaillierter Chemie sowie
ECFM in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

eine deutlich höhere mittlere Temperatur im Zylinder auf (Andrae: +118 K; Abianeh: +127 K)
auf. Der starke und unmittelbare Anstieg beider Verläufe sowie das abrupte Maximum sind
ein zusätzlicher Hinweis für eine Selbstzündung im Unverbrannten. Im Bereich des Ausbrands
gleichen sich die Verbrennungssimulationen unabhängig vom Verbrennungsmodell und über-
schätzen die Werte für den Druck und die Temperatur. Die bei der Betrachtung der Druck-
und Temperaturverläufe detektierten unterschiedlichen Druck- und Temperaturgradienten in
der ersten Phase der Verbrennung werden durch die Wärmefreisetzung in Abbildung 50a un-
termauert. Der Verlauf der Wärmefreisetzung zeigt eindeutig eine zweistufige Verbrennung.
Auf die zunächst geringe Wärmefreisetzung zwischen 714 °CA und 724 °CA folgt eine massi-
ve, schlagartige Wärmefreisetzung um 727 °CA, welche bei dem Reaktionsmechanismus von
Samimi Abianeh (2015) gegenüber Andrae und Head (2009) um 80 % höher ausfällt. Diese
Beobachtung deutet auf ein Klopfereignis hin. Diese Hypothese kann anhand von Abbil-
dung 50b bestätigt werden. Bei einer klopfenden Verbrennung kommt es zu hochfrequenten
Druckschwingungen.
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(a) Wärmefreisetzung und freigesetzte Wärmemenge der Simulation mit detaillierter
Chemie sowie ECFM in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

(b) Massenanteil von Formaldehyd und Druckdifferenz im Zylinder der Simulation
SAGE Andrae (Verison 1.0) bei 722 °CA im dritten Zyklus

Abbildung 50: Wärmefreisetzung der Verbrennungssimulationen mit detaillierter Chemie und
ECFM sowie Klopfereignis der Simulation mit detaillierter Chemie
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Zudem tritt in einer ersten Stufe der Selbstzündung eine hohe Formaldehyd-Konzentration
insbesondere im Bereich der heißen Auslassventile (vgl. Abbildung 50b, links) auf. Abbil-
dung 50b zeigt konkret diese starke CH2O-Konzentration in verschiedenen Regionen der
Zylinderlaufbuchse und davon ausgehend starke Druckwellen, die sich im Hauptbrennraum
ausbreiten. Diese Beobachtung ist insofern interessant, da es sich bei den Simulationen mit
SAGE und ECFM um Simulationen mit denselben Geometrien, Anfangs- und Randbedingun-
gen handelt. Grund hierfür ist, dass das ECFM-Verbrennungsmodell ohne tabellierte Zünd-
verzüge nicht in der Lage ist, das hier bestehende Klopfereignis abzubilden. Die Verbren-
nungsmodellierung mit SAGE dagegen bildet dieses von selbst aus der modellierten Chemie
ab.

Abbildung 51: Runtime der Simulation mit detaillierter Chemie sowie ECFM in Abhängigkeit
des Kurbelwinkels; alle Simulationen sind auf 76 Kernen derselben Workstati-
ons durchgeführt worden

Beim Vergleich der Verbrennungssimulationen mit detaillierter Chemie und unterschiedlichen
Reaktionsmechanismen wird erkennbar, dass der Reaktionsmechanismus von Andrae und
Head (2009) qualitativ und quantitativ keine wesentlichen Vorteile gegenüber dem modifi-
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zierten Reaktionsmechanismus von Samimi Abianeh (2015) in sich birgt. Auf Basis dieser
Tatsache und der in Abbildung 51 dargestellten Laufzeit der Simulationen ist es für zukünfti-
ge Simulationen naheliegend, den modifizierten Reaktionsmechanismus von Samimi Abianeh
(2015) zu verwenden. Dieser zeigt insbesondere ab Eintritt der ersten Verbrennungsphase
(680 °CA) eine signifikante Laufzeitreduktion auf, die zu einer Verminderung der Gesamtlauf-
zeit von ca. 13 Stunden führt. Insgesamt dauert die Verbrennungssimulation mit detaillierter
Chemie in Kombinationen mit dem Reaktionsmechanismus von Samimi Abianeh (2015) nur
ca. 1.15 Stunden länger als die Verbrennungssimulation mit ECFM.

6.2.1 Zündenergie des numerischen Zündmodells auf Basis des ISSIM

Um die Simulation der Verbrennung mit detaillierter Chemie zu verbessern, wurde der Zünd-
vorgang in einem zweiten Schritt kalibriert. Um einen realistischeren Energietransfer während
der Zündung zu gewährleisten, hat sich der Autor an den Erkenntnissen aus Kapitel 6.1.6
und den dem ISSIM-Modell zugrunde liegenden Gleichungen (vgl. Kapitel 3.3) orientiert.

Engine:
Speed / IMEP:
EGR:
SOI:
Comb-Model:

EIGE SP
2000 / 10
0 %
with Injection
ECFM TFL

 GT
 ECFM alpha 1.6 beta 1.0 (default) - 40 mJ
 ECFM alpha 1.25 beta 2.0 - 40 mJ
 ECFM alpha 1.25 beta 2.0 - 67.5 mJ
 ECFM alpha 1.25 beta 2.0 - 95 mJ
 ECFM alpha 1.25 beta 2.0 - 140 mJ
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SAGE combustion: Source term modelling
Energy transferred to the gas phase

• 𝐸𝑖𝑔𝑛 = 𝐸𝑖𝑔𝑛_𝑏𝑑 + 𝐸𝑖𝑔𝑛_𝑎𝑟𝑐_𝑔𝑙𝑜𝑤

• 𝐸𝑖𝑔𝑛_𝑏𝑑 = 0,6 ⋅ 𝐸𝑏𝑑

• 𝐸𝑖𝑔𝑛_𝑎𝑟𝑐_𝑔𝑙𝑜𝑤 = 𝑡𝑠𝑝𝑎𝑟𝑘
𝑡

𝑉𝑔𝑐 ⋅ 𝑖𝑠 𝑑𝑡

~0,6 ⋅ 𝐸𝑏𝑑

𝑡𝑠𝑝𝑎𝑟𝑘~
𝑡

𝑉𝑔𝑐 ⋅ 𝑖𝑠 𝑑𝑡

Abbildung 52: Verlauf der vom ISSIM-Zündmodell an das Gas transferierten Energie für un-
terschiedliche initiale Zündenergien in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

Trotz der extrem kurzen Breakdown phase im ISSIM-Modell wird diese im Rahmen des nu-
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merischen Zündmodells der SAGE -Simulation weiterhin mit 0.5 °CA modelliert, um genügend
Zeit für die chemischen Reaktionen zu gewährleisten. Im ISSIM-Modell werden aufgrund von
Dissipationsverlusten nur 60 % der elektrischen Energie des Zündsystems berücksichtigt und
sind insbesondere in der ersten Phase der Zündung für den Energietransfer an das Gas von
Bedeutung. Zur Erinnerung sei hier die Gleichung 3.41 zur Berechnung der gesamten Zün-
denergie Eign und die Gleichung 3.33 der Energie Ebd in der Durchbruchsphase nochmals
genannt:

Eign(t) = 0.6Ebd +

∫ t

tspk

Vgcisdt

Ebd =
V 2

bd

C2
bddie

In Abbildung (Abbildung 52) ist die an das Gas transferierte Energie Eign in der gesam-
ten Zündphase in Abhängigkeit des Kurbelwinkels dargestellt. Die transferierte Energie in
der Durchbruchsphase sowie der Glühphase ist mithilfe der Bestandteile der Gleichung 3.41
nochmals kenntlich gemacht worden. Die Energie in der Durchbruchphase Ebd berechnet sich
hierbei nach Gleichung 3.33 und ist in Abbildung 53 als schlagartiger Energieverlust von 10 mJ

im Sekundärkreis kurz nach dem Zündzeitpunkt ablesbar. Auffällig ist, dass die übertragene
Energie während der Druchbruchphase auch für andere Zündenergien immer denselben Wert
annimmt. Aufgrund dieser Tatsache wird die an das Gas übertragene Zündenergie in dieser
Phase für das numerische Zündmodell mit 6 mJ veranschlagt und entspricht hiermit 60 %

der Energie in der Durchbruchphase des ISSIM-Modells.

Für die Energie in der Arc / Glow phase des numerischen Zündmodells werden 20 mJ nach
Abbildung 52 angenommen, da als Referenz weiterhin die kalibrierte Simulation mit α = 1.25,
β = 2.0 und 40 mJ Zündenergie von S.66 dient. Diese Energie in der Glühphase wird innerhalb
von 5 °CA an das Gas transferiert.

Version Breakdown phase Arc / Glow phase
Version 1.0 47.5 mJ 47.5 mJ

Version 2.0 6 mJ 20 mJ

Tabelle 4: Modellierung des numerischen Zündmodells ohne und mit Anpassung auf Basis
des ISSIM-Modells

Bei einer dritten Variation der angepassten Verbrennungssimulation mit SAGE ist zusätzlich
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der Zündwinkel um +4 °CA verschoben worden. Die Ergebnisse für die SAGE -Simulationen
mit Zündenergie des numerischen Zündmodells auf Basis des ISSIM-Modells werden im nach-
folgenden mit Version 2.0 gekennzeichnet.

8IAV - 02/2021 - TS-P1 - JuPa- Status: Draft - SAGE combustion: Source term modelling - Don't hand over to third parties without permission

SAGE combustion: Source term modelling
Secondary circuit energy (ZOOM)

• First sudden fall of

secondary circuit

energy is almost

equal to calculated

𝐸𝑏𝑑

• Breakdown phase

lasts from 710.2 °CA 

to 710.29 °CA

~𝐸𝑏𝑑

Engine:
Speed / IMEP:
EGR:
SOI:
Comb-Model:

EIGE SP
2000 / 10
0 %
with Injection
ECFM TFL

 GT
 ECFM alpha 1.6 beta 1.0 (default) - 40 mJ
 ECFM alpha 1.25 beta 2.0 - 40 mJ
 ECFM alpha 1.25 beta 2.0 - 67.5 mJ
 ECFM alpha 1.25 beta 2.0 - 95 mJ
 ECFM alpha 1.25 beta 2.0 - 140 mJ
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Abbildung 53: Verlauf der vom ISSIM-Zündmodell an das Gas transferierten Energie in Ab-
hängigkeit des Kurbelwinkels; Ebd entspricht ca. 10 mJ

6.2.2 Vergleich der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Verbrennungssimulationen mit detaillierter Chemie
miteinander verglichen. Abbildung 54a zeigt die Ergebnisse für den Druck- und Temperatur-
verlauf sowie der Wärmefreisetzung und freigesetzten Wärmemenge. Eine Verlangsamung der
Verbrennung infolge der Anpassung des numerischen Zündmodells ist eindeutig erkennbar.
Zudem kommt es zur einer um 45 % reduzierten Wärmefreisetzung (vgl. Abbildung 54b)

Durch den um 4 °CA zu einem späteren Zeitpunkt verschobenen Zündwinkel kann der Be-
ginn und die Anfangsphase der Verbrennung hinsichtlich des Drucks und der Temperatur
sowie der dazugehörigen Gradienten gut abgebildet werden. Dennoch ist eine Abweichung
ab 727 °CA zu erkennen, sodass es zu einer Überschätzung der Werte im weiteren Verlauf
der Verbrennung kommt. Eine zusätzliche Reduktion der Wärmefreisetzung, um ca. 53 %
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(a) Druck- und Temperaturverlauf nach der Kalibrierung der Simulation mit detaillier-
ter Chemie in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

(b) Wärmefreisetzung und freigesetzte Wärmemenge nach der Kalibrierung der Simu-
lation mit detaillierter Chemie in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

Abbildung 54: Druck- und Temperaturverlauf sowie Wärmefreisetzung und freigesetzte Wär-
memenge der Verbrennungssimulationen mit detaillierter Chemie nach der Ka-
librierung
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gegenüber der Simulation mit bereits angepasstem numerischen Zündmodell, kann aufgrund
der Zündwinkelverschiebung erzielt werden.

Abbildung Abbildung 55 zeigt den Massenanteil von Formaldehyd und OH während der
Verbrennung in Abhängigkeit des Kurbelwinkels. Der Massenanteil von OH zeigt hierbei den
gleichen qualitativen Verlauf wie der Druck während der Verbrennung und erweist sich als ver-
lässlichen Indikator für die Verbrennung. Der Formaldehyd-Anteil während der Verbrennung
bleibt trotz Anpassung des numerischen Zündmodells und Zündwinkelverschiebung weiterhin
bestehen, sodass weiterhin ein Klopfereignis detektiert werden kann. Dennoch bleibt festzu-
halten, dass die fortschreitende Reduktion der Wärmefreisetzung infolge der Anpassung des
numerischen Zündmodells sowie der Zündwinkelverschiebung daraufhin deutet, dass dieses
Phänomen in abgeschwächter Form auftritt (vgl. Abbildung 50a)

Abbildung 55: Massenanteile von OH und CH2O in Abhängigkeit des Kurbelwinkels nach
der Kalibrierung der Simulation mit detaillierter Chemie in Abhängigkeit des
Kurbelwinkels
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6.3 Einzylindersimulation mit passivem Vorkammerzündsystem

(ECFM)

Die Simulation des Einzylindermodells mit Vorkammerzündsystem und ECFM-Modell erfolg-
te nach Vorbild der zuvor durchgeführten ECFM-Verbrennungssimulationen mit Standard-
zündkerze. Ausgangsbasis ist wieder eine Simulationen über drei Zyklen, um den Einfluss
der Anfangsbedingungen zu reduzieren. Der dritte Zyklus der Simulation dient demnach als
Referenzzyklus der 3D-CFD-Simulation für die nachfolgenden Untersuchungen. Die Basissi-
mulation ist zudem anhand der Anfangs- und Randbedingungen, der Volumenfunktion, der
eingeschlossenen Masse im Zylinder sowie des Verbrennungsluftverhältnisses hinsichtlich ih-
rer Grundeinstellungen mit den Ergebnissen aus GT-Power verglichen und validiert worden.
Abbildung 56 zeigt exemplarisch für die Validierung sowohl die eingeschlossen Masse im Zy-
linder in allen drei Zyklen als auch das Verbrennungsluftverhältnis der Simulation mit ECFM
α = 2.0, β = 1.0 und Csurf = 3.0. Als Ausgangswerte für das ECFM-Modell sind zunächst die
Werte der erfolgreich kalibrierten ECFM-Simulation mit Standardzündkerze gewählt worden
(α = 1.25, β = 2.0 und Csurf = 2.0). Diese führten jedoch zu keiner erfolgreichen Entzün-
dung des Gemisches, sodass eine initiale Anpassung der Parameter für die Untersuchungen
mit dem Vorkammerzündsystem unabdingbar war, um eine Ausgangsbasis zu erhalten.

Die Kalibrierung der Verbrennungssimulation erfolgte in zwei Schritten. Vor dem Hinter-
grund der in Kapitel 6.1 gewonnen Erkenntnisse über den Einfluss spezifischer Parameter
des ECFM- und ISSIM-Modells sollte eine Verlagerung des Verbrennungsbeginns nach früh
sowie eine Dämpfung der Maxima für Druck- und Temperaturverlauf erzielt werden, um den
Ergebnissen der Motorprozesssimulation mit GT-Power möglichst genau zu entsprechen. Aus
diesem Grund wurden die Parameter Csurf und β jeweils um 0.5 erhöht. Anhand des Druck-
und Temperaturverlaufs in Abbildung 57 wird deutlich, dass die Überschätzung des Drucks
während der Verbrennung durch diese Maßnahme minimiert werden kann. Gleichzeitig kommt
es jedoch zu einer deutlichen Verlangsamung der Verbrennung infolge der Erhöhung von β,
dessen Einfluss stärker gewichtet ist als der Einfluss von Csurf . Diese Verlangsamung spiegelt
sich in der späteren Wärmefreisetzung im Zylinder wieder (vgl. Abbildung 58).Der Druckver-
lauf in Vorkammer und Hauptbrennraum verläuft hierbei während der gesamten Verbrennung
nahezu synchron, obwohl ein geringes kurzweiliges Druckmaximum in der Vorkammer direkt
nach der Zündung auftritt. Der Temperaturanstieg im Hauptbrennraum erfolgt ca. 5 °CA
später als in der Vorkammer.

Ein deutlich stärkerer Temperaturgradient ist erkennbar und deutet auf eine Beschleunigung
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(a) Eingeschlossene Masse im Zylinder der PCSP ECFM-Simulation in Abhängigkeit
des Kurbelwinkels

(b) Verbrennungsluftverhältnis (berechnet ohne CO2 und H2O) in Abhängigkeit des
Kurbelwinkels in der Vorkammer

Abbildung 56: Eingeschlossene Masse im Zylinder sowie Verbrennungsluftverhältnis in der
Vorkammer der PCSP ECFM-Verbrennungssimulation
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der Verbrennung infolge der Entzündung des Gemisches im Zylinder durch die eintretenden
Fackelstrahlen hin, was jedoch nicht zu einer Synchronisation der Temperaturverläufe führt.
Dieser Unterschied zwischen Druck- und Temperaturverlauf lässt sich anhand der kinemati-
schen und verbrennungstechnischen Vorgänge während der Simulation erklären. Der Druck
in der Vorkammer steigt kurzzeitig um ca. 715 °CA nicht nur infolge der Zündung und der
damit einhergehenden Wärmefreisetzung durch die Verbrennung in der Vorkammer, sondern
auch aufgrund des Einschubs von Luft- und Gemischmasse durch den Kolbenhub. Steigt die
Temperatur in der Vorkammer, so steigt als Folge auch der Druck in der Vorkammer und
dem Hauptbrennraum.

Abbildung 57: Druck- und Temperaturverlauf der PCSP Simulationen mit ECFM in Abhän-
gigkeit des Kurbelwinkels

Die Druckwellen breiten sich in der Vorkammer daraufhin mit hoher Geschwindigkeit aus und
werden zudem in den Bohrungen beschleunigt. Der Druckverlauf in Vorkammer und Haupt-
brennraum erfolgt nahezu gleichzeitig aufgrund des schnellen Druckausgleichs. Der Tempe-
raturverlauf dagegen wird maßgeblich von der Zündung und der Ausbreitung der Flammen
beeinflusst sowie der Wärmeübertragung an den Wänden. Innerhalb der Vorkammer breitet
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sich eine laminare Flamme ausgehend vom Zündspalt sphärisch nach oben und unten aus.
Dies ist durch das Hineinragen der Zündkerze in die Vorkammer bedingt. Das Gemisch im
Hauptbrennraum wird (zeitverzögert) nach Eintritt der turbulenten Fackelstrahlen weiträumig
erfasst und entzündet (vgl. Abbildung 62).

Abbildung 58: Wärmefreisetzung und Wärmemenge im Hauptbrennraum der PCSP Simula-
tionen mit ECFM in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

Aufgrund des späteren Beginns der Verbrennung durch den ersten Kalibrierungsansatz wurde
in einem zweiten Schritt der Zündzeitpunkt um 3 °CA nach früh verschoben. Im Ergebnis
zeigen Abbildung 57 und Abbildung 58 eine sehr gute Abbildung des Verbrennungsbeginns
sowie der frühen Phase der Verbrennung. Die Umsatzpunkte CA10, CA50 und CA75 in Ab-
bildung 59 unterstreichen diese Feststellung. Die freigesetzte Wärmemenge in Abbildung 58
entspricht auch in guter Näherung den experimentellen Ergebnissen. Der Ausbrand sowie die
maximalen Werte für Druck und Temperatur werden jedoch weiterhin überschätzt.

Im Rahmen der Einzylindersimulationen mit Vorkammerzündmodell wurde auch die Wand-
temperaturmodellierung der Vorkammer untersucht. Hierfür wurde für das Wandtemperatur-
modell eine Zero Gradient Neumann Randbedingung verwendet, welche verhindert, dass es zu



6 Simulationsergebnisse 93

einem Wärmetransfer zwischen Fluid und Wand kommt. Die Vorkammer ist demnach adiabat.
Aus den Abbildungen 57, 58, 59 ist deutlich erkennbar, dass die adiabate Wandtemperatur-
modellierung keinerlei signifikante Auswirkungen auf die Verbrennung im Hauptbrennraum
hat. Eine kaum merkliche Verschiebung der Umsatzpunkte nach spät, eine minimale Redukti-
on des Zündverzugs sowie eine unwesentliche Verlängerung der Brenndauer (CA10-90) sind in
Abbildung 59 zu erkennen. Anhand des Temperaturverlaufs in Abbildung 57 ist zu erkennen,
dass durch die adiabate Wandmodellierung die Temperatur in der Vorkammer insbesondere
im Bereich des Ausbrands deutlich höher ist.

Abbildung 59: Umsatzpunkte CA10, CA50, CA75, Zündverzug und Verbrennungsdauer der
PCSP Simulationen mit ECFM in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

Abbildung 60 zeigt die Temperatur in der Vorkammer 3 °CA und 6 °CA nach dem Zündzeit-
punkt. Kurz nach der Zündung sind nur marginale Unterschiede der Temperaturverteilung
im Zündspalt zu erkennen (vgl. Abbildung 60a), sodass Einflüsse einzelner Parameter nicht
ersichtlich sind. In Abbildung Abbildung 60b ist bereits erkennbar, dass die Flamme als Erstes
durch die zentrale Überstrombohrung mit dem größten Durchmesser in den Hauptbrennraum
eintreten wird. Die qualitative und quantitativen Unterschiede in der Temperaturverteilung
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(a) 2D-Plot der Temperatur in der Vorkammer 3 °CA nach Zündzeitpunkt (IGN = 710.2 °CA,
IGNshift = 707.2 °CA)
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(b) 2D-Plot der Temperatur in der Vorkammer 6 °CA nach Zündzeitpunkt (IGN = 710.2 °CA,
IGNshift = 707.2 °CA)

Abbildung 60: 2D-Plots der Temperatur in der Vorkammer der PCSP ECFM-Verbrennungs-
simulationen kurz nach der Zündung
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zeigen, dass aufgrund der Zündwinkelverschiebung um −3 °CA ein anderes Strömungsfeld in
der Vorkammer herrscht.

In Abbildung Abbildung 61 und Abbildung 62 ist der Massenanteil der Spezies OH als Isofläche
dargestellt. Die Spezies OH ist ein Indikator für die Flammenfront und kann als Isofläche die
Flammenausbreitung visualisieren. Es wird deutlich, dass infolge der Veränderung des Zünd-
winkels unterschiedliche Fackelstrahlen in den Hauptbrennraum als Erstes eintreten. Zudem
sind diese schmaler und weniger keulenförmig. Dieser Umstand ist auch in Abbildung 62 zu
erkennen und deutet auf einen höheren Gegendruck hin. Hier wird auch ersichtlich, dass die
Flamme der zentralen Überstrombohrung weniger dominant ist. Diese trifft mit geringerer In-
tensität auf den Kolben und hat somit geringere Wandwärmeverluste zur Folge. Dies kann eine
Erklärung für die frühere und schnellere Verbrennung sein Abbildung 57. Im weiteren Verlauf
der Verbrennung ist zum anderen der Entrainment-Effekt der keulenförmigen Fackelstrahlen
zu erkennen, weshalb diese sich zunehmend flächig ausbreiten und in eine Überblendpha-
se übergehen. Die Flammenfront läuft schlussendlich wieder in einer hemisphärischen Form
zusammen. Eine Auslöschung von Fackelstrahlen respektive Wiederentflammung gelöschter
Fackelstrahlen im Hauptbrennraum konnte in keiner der ECFM-Verbrennungssimulationen
mit Vorkammerzündsystem detektiert werden. Der Einfluss der adiabaten Wandtemperatur-
modellierung der Vorkammer ist vernachlässigbar.
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Abbildung 61: 3D-Isoflächenplot des OH-Massenanteils in der Vorkammer 8 °CA nach Zünd-
zeitpunkt (IGN = 710.2 °CA, IGNshift = 707.2 °CA); Ansicht: Draufsicht
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(a) 3D-Isoflächenplot des OH-Massenanteils in der Vorkammer 10 °CA nach Zündzeitpunkt
(IGN = 710.2 °CA, IGNshift = 707.2 °CA); Ansicht: Draufsicht
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(b) 3D-Isoflächenplot des OH-Massenanteils in der Vorkammer 10 °CA nach Zündzeitpunkt
(IGN = 710.2 °CA, IGNshift = 707.2 °CA)

Abbildung 62: 3D-Isoflächenplots des OH-Massenanteils in der Vorkammer der PCSP ECFM-
Verbrennungssimulationen kurz nach der Zündung
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6.4 Einzylindersimulation mit passivem Vorkammerzündsystem

(SAGE)

Für die Einzylindersimulation mit Vorkammerzündsystem ist neben dem ECFM-Verbrennungs-
modell die Verbrennungsmodellierung mit detaillierter Chemie mit Hilfe des SAGE detailled
chemistry solver’s untersucht worden. Auf Grundlage einer Verbrennungssimulation über drei
Zyklen mit detaillierter Chemie wurde im Weiteren eine Kalibrierung und adiabate Wandtem-
peraturmodellierung durchgeführt. Der Zündvorgang der Basissimulation19 wurde vor dem
Hintergrund der in Kapitel 6.2 entwickelten Methodik modelliert. In der ersten Phase der
Zündung, der Breakdown phase, werden 6 mJ über einen Zeitraum von 0.5 °CA an das Gas
transferiert. In der darauffolgenden Arc/Glow phase werden 37.5 mJ innerhalb von 5 °CA an
das Gas übertragen.

Abbildung 63: Druck- und Temperaturverlauf der PCSP Simulationen mit detaillierter Che-
mie in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

Der Zündzeitpunkt wurde von Beginn um 3 °CA nach früh verschoben, um den Erkenntnissen
19In den Nachfolgenden Abbildungen mit Version 1.0 benannt
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aus der Kalibrierung in Kapitel 6.2 Rechnung zu tragen. Als implementierte Zündquelle dient
weiterhin eine Line source, die punktuelle Quellterme entlang einer Linie modelliert. Wie bei
der Simulation mit Standardzündkerze und detaillierter Chemie in Kapitel 6.2 weisen Druck-
und Temperaturverlauf in Abbildung 63 einen markanten An- und Abstieg mit variations-
unabhängigen Ausbrand auf. Die Basissimulation (PCSP SAGE Verison 1.0) zeigt einen zu
späten Verbrennungsbeginn und eine Überschätzung beider Verläufe auf, weshalb der Zünd-
winkel um −3 °CA verschoben wurde. Diese Maßnahme führt gleichzeitig zu einer stärkeren
Überschätzung der Druck- und Temperaturwerte. Die als adiabat modellierte Vorkammer
zeigt keinen nennenswerten Einfluss auf die Verbrennung im Hauptbrennraum.

Abbildung 64: Wärmefreisetzung und freigesetzte Wärmemenge der PCSP Simulationen mit
detaillierter Chemie in Abhängigkeit des Kurbelwinkels

In der Vorkammer wird eine höhere maximale Temperatur erreicht und es bleibt ein insgesamt
höheres Temperaturniveau im Bereich des Ausbrands bestehen. Diese Beobachtung deckt sich
mit den Ergebnissen aus Kapitel 6.3 und ist als physikalisch sinnvoll zu bewerten, da eine adia-
bate Wandtemperaturmodellierung den Wärmeaustausch mit der Umgebung unterbindet. In
Anbetracht der Wärmefreisetzung in Abbildung 64 fällt nicht nur die Überschätzung der Wer-
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te durch die Simulation mit detaillierter Chemie und die Zündwinkel bedingte Verschiebung
auf, sondern auch das Auftreten zweier Maxima. Die Simulationen mit Zündwinkelvariation
und adiabater Wandtemperaturmodellierung der Vorkammer weisen zusätzlich ein deutlich
stärkeres und abrupteres zweites Maximum auf als die Basissimulation PCSP SAGE Andrae
(Version 1.0). Diese Beobachtung deutet auf ein in Erscheinung tretendes Klopfereignis hin,
wie es bereits in Kapitel 6.2 beobachtet wurde. Abbildung 65 zeigt den Massenanteil von
Formaldehyd (CH2O) und die Druckdifferenz als Isofläche. Formaldehyd wird anders als OH
nicht in der Flammenfront, sondern bereits durch Vorreaktionen gebildet. Zum Nachweis
eines Klopfereignisses, also eines Selbstzündprozesses, ist Formaldehyd prädestiniert, da es
zum einen im Bereich der sogenannten kalten Flamme gebildet und zum anderen beim Über-
gang in die Hochtemperaturreaktionen zügig abgebaut wird. Aus diesem Grund dient CH2O
als Indikator für die erste Zündstufe. Abbildung 65 zeigt insbesondere bei den PCSP SAGE
Andrae (Version 1.0) Simulationen mit Zündwinkelverschiebung ein Auftreten von Formalde-
hyd am Rand des Hauptbrennraums gepaart mit davon ausgehenden Druckwellen. Vor dem
Hintergrund der Wärmefreisetzung in Abbildung 64 ist eine Selbstzündung hiermit eindeutig
erkennbar. Es fällt auf, dass die adiabate Wandtemperaturmodellierung hierbei einen posi-
tiven Effekt auf die Selbstzündcharakteristik hat, da die Wärmefreisetzung in geringerem
Ausmaß zu verzeichnen ist.

Die Temperaturverteilung kurz nach Zündung unterscheidet sich stark von der Verbrennungs-
modellierung mit ECFM. Zum einen ist in Abbildung 66a ein deutlich dichterer Zündkern am
Zündspalt 3 °CA nach Zündzeitpunkt und ein geringerer Einfluss der Strömungsbewegung
in der Vorkammer erkennbar. Zum anderen wird in Abbildung 66 eine insgesamt andere
Temperaturverteilungscharakteristik ersichtlich. Die Flammenausbreitung ist von Beginn an
schlagartig im dargestellten maximalen Temperaturbereich und zeigt eine scharfe Abgrenzung
gegenüber dem unverbrannten Gemisch. Der Übergangsbereich ist extrem dünn ausgeprägt
und deutet eventuell auf eine zu geringe Netzauflösung hin. Anhand von Abbildung 66b ist
der Einfluss der Wandtemperaturmodellierung in Form einer insgesamt höheren Temperatur
im unverbrannten Bereich des Gemisches in der Vorkammer zu erkennen.

In Anbetracht der in Abbildung 67 und 68 dargestellten Isoflächen für den OH-Massenanteil
bestätigt sich die Vermutung, dass sich die Verbrennungsmodellierung mit detaillierter Chemie
von Beginn an auf einem insgesamt höheren Temperaturniveau abspielt als mit der ECFM-
Verbrennungsmodellierung. Aufgrund dessen ist ein durchgehend höheres Aufkommen von
OH-Radikalen zu beobachten. Die Zündwinkelverschiebung um −3 °CA spiegelt sich in einer

erhöhten Anzahl von Fackelstrahlen im Hauptbrennraum 8 °CA nach Zündzeitpunkt wie-
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(b) 3D-Isoflächenplots der Druckdifferenz und des CH2O-Massenanteils 20 °CA nach Zündzeitpunkt
(IGN = 714.2 °CA, IGNshift = 710.2 °CA)

Abbildung 65: 3D-Isoflächenplots der Druckdifferenz und des CH2O-Massenanteils
in der Vorkammer und dem Hauptbrennraum der PCSP SAGE -
Verbrennungssimulationen kurz nach der Zündung
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Abbildung 66: 2D-Plots der Temperatur in der Vorkammer der PCSP SAGE -Verbrennungs-
simulationen kurz nach der Zündung
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der. In Abbildung 68 zeigt sich noch deutlicher als in Abbildung 67, dass die Verbrennung
mit detaillierter Chemie zum Zeitpunkt 10 °CA nach Zündung schneller als mit ECFM ist.
Zudem ist erkennbar, dass die Ausbildung der Fackelstrahlen eine tendenziell pilzförmigere
Charakteristik zeigt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Verbrennungssimulation mit detaillierter Chemie
noch Fragen aufwirft. Der unnatürlich spitze Temperatur- und Druckverlauf (vgl. Abbil-
dung 63) ist trotz Kalibrierung, Zündwinkelverschiebung und adiabater Wandtemperaturmo-
dellierung der Vorkammer qualitativ unverändert geblieben. In zukünftigen Untersuchungen
muss der Grund für dieses Phänomen identifiziert werden. Die in Kapitel 6.2 zuvor durchge-
führten Simulationen mit einem Standardzündsystem deuten daraufhin, dass es sich hierbei
um ein Zündsystem unabhängiges Phänomen handelt. Mögliche zukünftig zu untersuchende
Parameter können die turbulente Schmidt-Zahl und die Wandtemperaturen im Hauptbrenn-
raum sein. Darüber hinaus sollte noch einmal der Einfluss der Netzgröße für diese Form der
Verbrennungsmodellierung eingehend begutachtet werden.
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Abbildung 67: 3D-Isoflächenplot des OH-Massenanteils in der Vorkammer 8 °CA nach Zünd-
zeitpunkt (IGN = 714.2 °CA, IGNshift = 711.2 °CA); Ansicht: Draufsicht
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(b) 3D-Isoflächenplot des OH-Massenanteils in der Vorkammer 10 °CA nach Zündzeitpunkt
(IGN = 714.2 °CA, IGNshift = 711.2 °CA)

Abbildung 68: 3D-Isoflächenplots des OH-Massenanteils in der Vorkammer der PCSP SAGE -
Verbrennungssimulationen kurz nach der Zündung
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6.5 Vergleich der Ergebnisse mit der

Zylinderdruckverlaufsanalyse am Prüfstand

Die Ergebnisse der 3D-Verbrennungssimulationen mit Standard- und Vorkammerzündsystem
sind in den vorherigen Kapiteln dieser Arbeit bereits ausführlich mit den Ergebnissen der
Motorprozesssimulation mit GT-Power verglichen worden. Die in GT-Power ermittelten Er-
gebnisse für den Druck basieren auf einer Druckverlaufsanalyse der gemessenen Druckverläufe
am Motorprüfstand. Um die Güte der mit CONVERGE simulierten Verbrennungssimulationen
und deren Kalibrierungen besser einordnen zu können, sollen diese im Folgenden mit den am
Motorprüfstand gemessenen Druckverläufen verglichen werden. Im Rahmen der Motorprüf-
standsmessungen wurden jeweils 500 Druckverläufe des Einzylindermotors mit Standard- und
Vorkammerzündsystem bei n = 2000 min−1 und IMEP20 = 10 bar gemessen. In Abbildung 69
und 70 ist jeweils die Spannweite (engl. Range) der Messungen als auch die Standardabwei-
chung (engl. Standard deviation) grau hinterlegt und mit den Basissimulationen sowie den
besten Kalibrierungen dargestellt.

Abbildung 69: Vergleich der Druckverläufe der Simulationen des Standardzündkerzenmodells
mit ECFM und detaillierter Chemie in Abhängigkeit des Kurbelwinkels im
Vergleich mit 500 gemessenen Druckverläufen

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die unkalibrierten Simulationen mit Standard-
20Indizierter Mitteldruck: Integral des Druckverlaufs über 720 °CA
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zündkerze weder mit dem ECFM-Verbrennungsmodell noch mit detaillierter Chemie in der
Spannweite der am Motorprüfstand gemessenen Druckverläufe liegen. Diese Tatsache unter-
streicht die Notwendigkeit der in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen beider Modelle
im Allgemeinen, sowie der Sensitivitätsanalyse der ECFM- und ISSIM-Parameter im Spezi-
ellen. Aus Abbildung 69 wird deutlich, dass die Kalibrierung der Verbrennungssimulation
mit beiden Verbrennungsmodellen und Standardzündkerze bis ca. 18 °CA nach Zündzeit-
punkt erfolgreich durchgeführt wurde und sehr gute Ergebnisse zeigt, die im Bereich des
Mittelwerts liegen. Im weiteren Verlauf der Verbrennung bis zum Beginn der Ausbrandphase
ab ungefähr 735 °CA kommt es zu einer Überschätzung der Ergebnisse durch das ECFM-
Verbrennungsmodell, welche sich jedoch im Bereich der Standardabweichung bewegen. Die
Verbrennungssimulation mit detaillierter Chemie unterschätzt zunächst die Ergebnisse und
weicht vor Erreichen ihres Druckmaximums vom gesamten Messbereich ab. Zudem ist ein
unnatürlicher starker Wechsel des Druckgradienten nach Erreichen des Maximums zu beob-
achten.

Abbildung 70: Vergleich der Druckverläufe der Simulationen des Vorkammerzündsystemmo-
dells mit ECFM und detaillierter Chemie in Abhängigkeit des Kurbelwinkels
im Vergleich mit 500 gemessenen Druckverläufen

Die Verbrennungssimulationen mit Vorkammerzündsystem wurden, wie in Kapitel 6.3 und
6.4 beschrieben, auf Basis der in Abbildung 69 dargestellten Ergebnisse und gewonnenen Er-
kenntnisse simuliert. Abbildung 70 zeigt die Basissimulationen sowie die Kalibrierungen der
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Simulationen mit Vorkammerzündsystem. Es ist erkennbar, dass die Kalibrierungen der Ver-
brennungssimulationen mit ECFM und detaillierter Chemie den Verbrennungsbeginn nicht
exakt abbilden. Im weiteren Verlauf der Verbrennung liegen die Druckverläufe innerhalb der
Spannweite und im Falle der kalibrierten ECFM-Simulation mit Zündwinkelverschiebung so-
gar im Bereich der Standardabweichung der gemessenen Werte. Die überschätzten Druckma-
xima sowie der Ausbrand befinden sich nicht mehr im Bereich der Motorprüfstandsmessun-
gen. Die Simulationen mit detaillierter Chemie zeigen insgesamt die schlechtesten Ergebnisse.
Dieses bekräftigt die Einschätzung aus Kapitel 6.4, dass in Zukunft eine intensivere Ausein-
andersetzung mit der Verbrennungssimulation unter Zuhilfenahme von detaillierter Chemie
notwendig ist. Qualitativ treten die gleichen Defizite wie in Abbildung 69 bei der Simulation
der Verbrennung in Erscheinung, auch wenn diese bei der Verbrennungssimulation mit Stan-
dardzündkerze in abgeschwächter Form auftreten. Dieser Unterschied bei den Modellen ist
durch den offenkundig komplexeren Zünd- und Verbrennungsvorgang des Vorkammerzünd-
systems begründet, weshalb eine Kalibrierung des Modells deutlich schwerer fällt. Zukünftige
Untersuchungen sind notwendig, um die Ursachen der bestehenden Defizite zu identifizieren.
Bei genauer Betrachtung der Druckverläufe aus der 3D-Simulation mit Converge und der
Motorprozesssimulation mit GT fällt auf, dass bereits vor Beginn der Zündung der Druck
über dem Mittelwert der gemessenen Drücke liegt. Diese Tatsache in Kombination mit der
starken Abweichung im Ausbrand deutet auf ein Füllungsproblem hin. Die eingeschobene
Masse im Modell ist korrekt, wie bereits in den vorherigen Kapiteln festgestellt wurde. Die
Druckabweichung resultiert wahrscheinlich aus einer inkorrekten Zylindertemperatur und ist
eine Folge der Modellierung der Wandtemperatur mit den Werten aus der 1D-Simulation.
Diese scheinen unmodifiziert nicht auf die 3D-CFD-Simulation übertragbar zu sein. Da die
Motorprozesssimulation die Anfangs- und Randbedingungen für die 3D-CFD-Simulation lie-
fert, kommt es zu einer Fortpflanzung dieses Fehlers. In der Zukunft kann es zusätzlich
von Nutzen sein, den Einfluss weiterer Parameter wie die turbulente Schmidt-Zahl oder der
turbulenten Prandtl-Zahl zu untersuchen.
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7 Fazit und Ausblick

Die Simulation innermotorischer Vorgänge mithilfe von 0D-, 1D- und 3D-Simulationen in
der modernen Motorenentwicklung hat in jüngster Vergangenheit zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen. Insbesondere die Abbildung verbrennungstechnischer Prozesse ist hierbei
von Interesse und ein komplexes Unterfangen. Die angewandten Simulationssoftwares und
verwendeten Modelle unterliegen einer ständigen Entwicklung und weisen hinsichtlich ihrer
möglichen Applikationsbereiche sowie Einstellungsmöglichkeiten einen hohen Grad an Indi-
vidualisierungsmöglichkeiten auf. Darüber hinaus existiert eine Vielzahl an chemischen Re-
aktionsmechanismen mit unterschiedlichsten Zielkriterien (engl. targets), optimiert für ver-
schiedenste Kraftstoffe, die sich daneben in Bezug auf ihre Eigenschaften und Komplexität
massiv unterscheiden. Vor dem Hintergrund dieser Prämissen wird deutlich, dass die Simu-
lation derart komplexer Phänomene einer Kette mannigfaltiger Approximationen unterliegt,
sodass das Verständnis der Anwendung und Wirkung der genutzten Verbrennungsmodelle und
ihrer benutzerdefinierten Parameter für eine erfolgreiche Kalibrierung und zufriedenstellende
Ergebnisse essenziell ist.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Verbrennungssimulation mit detaillierter Chemie in Kom-
bination mit unterschiedlichen chemischen Reaktionsmechanismen und dem ECFM-Modell
in Kombination mit dem ISSIM-Zündmodell für ein Standardzündsystem sowie eines Vor-
kammerzündsystems untersucht. Insgesamt wurde gezeigt, das eine erfolgreiche Simulation
verbrennungstechnischer Vorgänge mithilfe der untersuchten Modelle möglich ist.

Der Vergleich dreier chemischer Reaktionsmechanismen von Cai et al. (2019), Andrae und
Head (2009) und Samimi Abianeh (2015) zur Berechnung laminarer Flammengeschwindig-
keiten zeigt, dass alle verwendeten Reaktionsmechanismen hinreichend genaue Ergebnisse für
Isooktan, PRF87, RON90 und RON95E10 liefern. Der Mechanismus von Samimi Abianeh
(2015) weist insbesondere bei der 3D-CFD-Simulation signifikante Performance Vorteile auf
und wird demnach für zukünftige Untersuchungen empfohlen. Tabellierte laminare Flammen-
geschwindigkeiten sind gegenüber Korrelationen zur Berechnung von laminaren Flammenge-
schwindigkeiten eindeutig zu bevorzugen.

Insgesamt zeigt sich die Notwendigkeit einer Simulation über mindestens drei Zyklen, um
den Einfluss der Anfangsbedingungen zu reduzieren. Die Kalibrierung der Simulation kann
allgemein als erfolgreich gewertet werden, da sich die Ergebnisse der ersten Hälfte der Ver-
brennungsphase im Bereich der am Motorprüfstand gemessenen Druckverläufe befinden. Die
Sensitivitätsstudie des ECFM-Modells in Kombination mit ISSIM liefert einen Kalibrierungs-
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ansatz für zukünftige Verbrennungssimulationen und ein Verständnis für den Einfluss einzel-
ner benutzerdefinierter Parameter. Der Autor empfiehlt hier eine Kalibrierung in folgender
Reihenfolge:

1. Ungefähre Kalibrierung des Zündbeginns durch Zündwinkelverschiebung

2. Feinjustierung des Brennbeginns mithilfe von Csurf des ISSIM-Modells

3. Kalibrierung der frühen Verbrennungsphase und somit Brenngeschwindigkeit und maximaler
Temperatur- und Druckwerte mithilfe der Parameter α & β des ECFM-Verbrennungsmodells

Weitere Parameter der Untersuchung zeigen keine erkennbaren Einflüsse auf die allgemeine
Verbrennungscharakteristik und sind somit zu vernachlässigen. Die Verbrennungssimulation
mit detaillierter Chemie lässt aufgrund der unnatürlichen Verbrennungscharakteristik bei den
durchgeführten Simulationen weiterhin Fragen offen. Eine Modellierung der Quellterme für
das numerische Zündmodell nach Vorbild der in Abschnitt 6.2 beschriebenen Methodik erweist
sich als sinnvoll. Eine detaillierte Betrachtung der turbulenten Schmidt-Zahl, der turbulenten
Prandtl-Zahl und des Einflusses der Netzauflösung sind Ansätze für weitere Untersuchungen.

Bei den Verbrennungssimulationen mit einem Vorkammerzündsystem wird kein Wiederent-
flammen gelöschter Fackelstrahlen detektiert. Die adiabate Wandtemperaturmodellierung der
Vorkammer führt zu keiner Beeinflussung der Verbrennung im Hauptbrennraum und ist somit
vernachlässigbar.

Ziel zukünftiger Untersuchungen muss es sein, die Ausbrandphase der Verbrennungssimulatio-
nen zu verbessern. Wie in Abschnitt 6.5 erwähnt, ist es hierzu sinnvoll, die Wandtemperaturen
im Allgemeinen sowie die Füllung des Modells im Detail zu betrachten.
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