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I. Ziele (Kurzdarstellung) 
 
1. Aufgabenstellung 
 
Wissenschaftlich-technisches Ergebnis des Vorhabens, erreichte Nebenergebnisse und die ge-
sammelten wesentlichen Erfahrungen, Vorarbeiten 
 
Ziel dieses Vorhabens war die quantitative Messung der Mischung von unter dieselmotorischen Bedin-
gungen eingespritztem Kraftstoff (mit und ohne Bio-Ethanol-Anteil) mit der umgebenden Fluidat-
mosphäre. Dieses Vorhaben reichte von der Beschreibung der Mischungsvorgänge in Modellen, über 
quantitative Messwerterfassung bis hin zur Simulation der Mischungsvorgänge am Rechner. Die ge-
wonnenen Ergebnisse ermöglichen eine gezielte Optimierung der Gemischbildung in Dieselmotoren. 
Dabei steht der Kraftstoff im Fokus, wofür im Projekt neben Bio-Ethanol, auch der Reinstoff Dekan ver-
wendet wurde. Für die Übertragung auf anwendbare Systeme wurden zusätzlich Realkraftstoffe wie 
Biodiesel (RME), Referenzdieselkraftstoff und Gas-to-Liquid (GtL) Diesel verwendet, sowie verschie-
dene Gemische (Blends) der vorgenannten Kraftstoffe. Basierend auf Mie-Streulicht-, Schlieren- und 
quantitativen Messungen mittels Raman-Spektroskopie konnte festgestellt werden, dass das Air-Ent-
rainment und die daraus resultierende Gemischverteilung weitestgehend kraftstoff-unabhängig sind. Die 
Gemischbildung ist nicht nur eine, wie oft in einschlägiger Literatur dargestellte Abfolge von Primärzer-
fall und Sekundärzerfall, sondern wird maßgeblich vom initialen Kraftstoffimpuls dominiert. Das impli-
zierte Air-Entrainment ist eine Reaktion der Impulserhaltung und maßgeblicher Treiber des Gemischbil-
dungdprozesses (Energielieferant durch das eingesaugte heiße Gas und dominierender Mischungs-
Mechanismus). Aufgrund des mit heutigen Einspritzdrücken sehr hohen Air-Entrainments verhalten sich 
Kraftstoffsprays unter dieselrelevanten Umgebungsbedingungen wie Gas-Jets. Als maßgeblicher Me-
chanismus des Air-Entrainments wurde die Gesamtimpulserhaltung identifiziert. Das Einspritzsystem 
prägt der Kraftstoffmasse eine Geschwindigkeit auf. Dieser Impuls wird an das quasi ruhende Umge-
bungsgas sukzessiv übertragen. Dadurch kommt es während der zeitlichen Dauer eines Einspritzvor-
gangs zu einer Geschwindigkeitsabnahme der Sprayfront. Gleichzeitig wächst das Spray in radiale 
Richtung weiter an. Diese Geschwindigkeitsabnahme und der radiale Sprayzuwachs lassen sich über 
ein Massenverhältnis von Kraftstoff zu Umgebungsgas ausdrücken. Einflussgrößen sind die Umge-
bungsgasdichte, die Kraftstoffdichte und Injektorgrößen wie Düsenlochdurchmesser und der sich auf-
grund der Düsengeometrie einstellende Kegelwinkel. Aufbauend auf dieser Bilanzierung wurden zwei 
Berechnungsmodelle für das Massenstromverhältnis (gefußt auf einer Enthalpiebilanz) aufgestellt, wel-
che es ermöglichen verschiedene Phasenwechselregime zu identifizieren. Während der Einspritzung 
erfährt der feinst zerstäubte Kraftstoff eine Wärmezufuhr aus der Umgebung, die abhängig von Tempe-
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raturgradienten und Gradienten in der Gemischzusammensetzung entweder zu einem dominanten Ver-
dunsten des Kraftstoffs (hierbei ist der Wärmetransport von der Umgebung auf den Kraftstoff geringer 
ausgeprägt als der Stofftransport vom Kraftstoff in die Umgebung) und/oder zum Sieden bzw. transkri-
tischen Phasenübergang führen. Für eine isotherme Umgebungsdruckvariation mit n-Dekan und Etha-
nol als Kraftstoff wurde festgestellt, dass der qualitative, druckabhängige Wert der Liquid Length bei 
geringen Umgebungsdrücken vom Verdunstungs-Szenario, bei hohen Umgebungsdrücken dagegen 
vom Siede-Szenario, gut wiedergegeben wird. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass beim reinen 
Verdunstungs-Szenario, unter Umgebungsbedingungen welche den kritischen Druck und die kritische 
Temperatur des Kraftstoffs übersteigen, Mischungstemperaturen und -drücke entstehen können, die zu 
einer unterkritischen Kraftstoffgasphase führen. 
Ausgehend von diesen identifizierten Regimen des Phasenwechsels wurde in Zusammenarbeit von 
SAOT und LTT eine spezielle Kalibriereinheit für den optischen Verbrennungsprüfstand entwickelt und 
gefertigt. Diese ermöglichte eine detaillierte Vermessung verschiedener einphasiger Stickstoff-Kraft-
stoff-Mischungen mit der Raman Spektroskopie. Einem bekannten Stoffmengenverhältnis konnte ein 
Signalverhältnis zugeordnet werden, welches in realen Kraftstoffsprays Aussagen über lokale Stoffmen-
gen- und Massenkonzentrationen ermöglicht. Diese Daten sind unter realen dieselmotorischen Bedin-
gungen einzigartig und zeigen quantitativ ein rasch auftretendes Entrainment des Umgebungsgases in 
das Spray. So konnte beispielsweise bereits bei einer Sprayeindringtiefe von 7mm auf der Sprayachse 
ein Umgebunggasanteil von 60 wt-% festgestellt werden. Des Weiteren liegen an jeder gemessenen 
Eindringungsposition gleiche Massenanteile von Ethanol (Kraftstoff) zu Umgebungsgas und Dekan zu 
Umgebungsgas vor. Somit konnte im Rahmen dieses Projekts gezeigt werden, dass sowohl global als 
auch lokal für unterschiedliche Kraftstoffe am gleichen Ort das gleiche Massenverhältnis vorliegt (wäh-
rend der stationären Sprayphase). Damit stellen sich jedoch während der Injektion kraftstoffabhängige 
Stoffmengenverhältnisse ein. Dies führt im Falle von Ethanol zu einer Gemischabmagerung (im Ver-
gleich zu Kraftstoffen die weniger oder keinen Sauerstoff enthalten) und folglich zu einem Einflusspara-
meter für die innermotorische Schadstoffminimierung. 
Außerdem wurde in der Projektlaufzeit ein Versuchsaufbau zur Ermittlung von Vapor-Liquid-Equilibrum-
Daten (VLE, Dampf-Flüssigkeit-Gleichgewicht) konzipiert, errichtet, kalibriert und in Betrieb genommen. 
Damit konnten detaillierte Phasengleichgewichtszustände von Ethanol/Stickstoff und Dekan/Stickstoff 
Mischungen ermittelt werden. 
Basierend auf diesen gewonnenen Messergebnissen der SAOT wurde vom STFS ein Methodik zur 
Berechnung thermodynamischer Gleichgewichte für Mischungen mit überkritischen Komponenten ent-
wickelt und in eine thermodynamisches Modell implementiert. Dabei konnte eine hohe Sensitivität des 
Gleichgewichtszustandes bzgl. der Interaktionsparameter zur Beschreibung einer Mischung und der 
ermittelten Massendichte (insbesondere in der flüssigen Phase) in den verwendeten Zustandsgleichun-
gen identifiziert werden. Dieses Grundmodell wurde zur Simulation der Gemischbildung in der Hoch-
druckeinspritzkammer des LTTs in einen 3D-CFD Code implementiert. Die Validierung erfolgte anhand 
einer Simulation der flüssigen und gasförmigen Ausbreitungsphase unter dieselmotorischen Bedingun-
gen mit experimentell erfassten Daten, welche eine gute Übereinstimmung zeigen. Über den Projekt-
plan hinausgehend wurde eine Nachberechnung von Schlieren-Signalen in der 3D-CFD Simulation an-
gefertigt. Diese Simulation optischer Signale verbessert wesentlich die Vergleichbarkeit der in Experi-
ment und Simulation gewonnen Daten. Diese gewonnen Erkenntnisse wurden in einer Wirkkettenana-
lyse der Gemischbildung von Bio-Ethanol-Dieselmischungen zusammengefasst. 
Der Industriepartner L’Orange hat alle Projektschritte von der Auswahl der Versuchsträger und Unter-
suchungsbedingungen bis zur Ergebnisanalyse und -bewertung mit industrieller Erfahrung begleitet. 
Über den geplanten Projektrahmen hinaus hat L´Orange drei verschiedene Einspritzdüsendesigns ent-
wickelt und evaluiert. Die Variation aus Düsenlochlänge und Konizität zeigt Auswirkungen für Zündung 
und Verbrennung durch Unterschiede in primärem Strahlzerfall und Kavitationseffekte. Diese Untersu-
chungen bereiten einen Übertrag der Ergebnisse des Vorhaben in großmotorische Anwendung vor. 
Das gewonnene Knowhow des Gemischbildungsprozesses aus Projektphase I soll in einer zu beantra-
genden zweiten Projektphase eingesetzt werden, um in realen Anwendungsfall (Motor) und für zusätz-
liche sehr aktuell im Fokus stehende Kraftstoffalternativen das Potenzial zur Emissionssenkung nach-
zuweisen. Im Fokus stehen Potentiale zur simultanen Minderung von Ruß- und Stickstoffemissionen 
durch den motorischen Einsatz biogener Kraftstoffe. Ausgehend aus der Gemischbildungssituation, die 
auf Basis der Ergebnisse der Phase I genau eingestellt werden kann, wird unter Berücksichtigung che-
mischer Kraftstoffeigenschaften das Abbrandverhalten und das Emissionsminderungspotential ver-
schiedener regenerativer Kraftstoffe charakterisiert. Ziel ist eine optimale Gestaltung bzw. Auswahl 
künftiger emissionsarmer regenerativer Kraftstoffe für eine saubere innermotorische Verbrennung. 
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Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Das abgeschlossene Projekt beinhaltet die erste von zwei angedachten Projektphasen von je zwei Jah-
ren Dauer. Diese erste Projektphase beinhaltete die Arbeitsschritte, die für eine grundlegende, quanti-
tative Beschreibung der Mischungsvorgänge bei Ethanol-haltigen Kraftstoffen unter dieselmotorischen 
Bedingungen notwendig sind und erfasste die wichtigsten Einflussparameter in dem Verbrennungssys-
tem (Einspritzsystem, Umgebungszustand, Kraftstoff). Die Ablaufplanung der beteiligten Institute ist in 
der Vorhabensbeschreibung des Projektantrags (Erstantrag) detailliert unter III.1. und III.2. dargestellt 
und soll hier nur stark zusammengefasst wiedergegeben werden.  
Im ersten Teilprojekt (TP1) wurde die Gemischbildung unter anwendungsnahen dieselmotorischen Be-
dingungen untersucht. Alle Untersuchungen wurden in einer Hochtemperatur/Hochdruck-Einspritz- und 
Verbrennungskammer durchgeführt. In dieser Kammer kann der Gemischbildungsprozess unter realis-
tischen, aber konstanten Drücken und Temperaturen mit sehr guter optischer Zugänglichkeit untersucht 
werden. Als Untersuchungsträger diente ein Forschungsinjektor der Firma Continental, der mit unter-
schiedlichen Diesel- und Biokraftstoffen, sowie Mischungen aus diesen, versorgt wurde. In den ersten 
beiden Arbeitsschritten (AP1 und AP2) wurde ausgehend aus Messungen der flüssigen Kraftstoffphase 
ein Modell abgeleitet, welches die Einordnung verschiedener Phasenwechselregime (Verdunstung, Ver-
dampfung) während einer Einspritzung ermöglicht. Die Analyse der Kraftstoffgasphase (AP3) legte den 
Grundstein für die Bewertung des Gemischbildungsprozesses, da dieser hauptsächlich vom eingesaug-
ten Umgebungsgas lebt. Diese Erkenntnisse wurden in Kooperation mit dem Teilprojekt 2 (TP2) quan-
tifiziert und so letztlich einer Simulation (TP3) zugänglich gemacht. Die Einbindung des Industriepart-
ners (TP4) stellte für alle Arbeiten technologisch relevante Bedingungen und eine Übertragbarkeit der 
Ergebnisse sicher.  
Parallel begannen im TP2 die Untersuchungen des thermodynamischen Phasenverhaltens an einem 
eigens dafür entwickelten Kapillarprüfstand, um belastbare Bezugswerte, sogenannte VLE für das unter 
den Bedingungen einer realen Einspritzung gemessene Verhalten zu erhalten. Die erarbeiten Resultate 
liefern Referenzwerte zum Abgleich mit den Messungen der realen Einspritzungen in der Einspritzkam-
mer von TP1. Im Kapillarprüfstand erfolgt die Analyse der gegenseitigen Löslichkeit und der Stofftrans-
porteigenschaften der Mischungspartner. Im thermodynamischen Gleichgewicht wurde der Transport 
der umgebenden Phase in den Bioethanol-Kraftstoff (BEK), sowie umgekehrt der Transport der BEK-
Komponenten in die umgebende Phase bewertet. Die Verschmelzung der Ergebnisse aus Kapillare und 
der Einspritzkammer führten zur Quantifizierung des realen Gemischbildungsvorgangs. 
Anhand der experimentell ermittelten Gleichgewichtsdaten aus TP2 konnten die für die thermodynami-
schen Zustandsgleichungen benötigten Parameter für dieselrelevante Bedingungen angepasst werden. 
Nachfolgend wurde mittels Ergebnissen von TP1 der in der Einspritzkammer ablaufende Gemischbil-
dungsprozess für ein Diesel/Ethanol-Spray simuliert und mit den Versuchsdaten abgeglichen. Nach 
Formulierung und Kalibrierung des Modells konnte der quantitative Gemischbildungsprozess simulativ 
bewertet werden. 
Der Industriepartner L´Orange wurde von Beginn an eingebunden, um die Arbeiten in einem technolo-
gisch relevanten Bereich durchzuführen. Eigens für dieses Projekt angefertigte Versuchsinjektoren er-
laubten es einerseits moderne Düsengeometrien anzuwenden und andererseits durch Auswahl der An-
zahl der Teilstrahlen und Wahl des Höhenwinkels eine optimale optische Zugänglichkeit zu den unter-
suchten Spraystrahlen zu erreichen. 
 
 
2. Stand der Technik 
 
wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde, insbesondere Angabe be-
kannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die Durchführung des Vorhabens 
benutzt wurden 
 
Die komplexen Vorgänge in der Einspritzung, Verdampfung und Gemischbildung von Mehrkomponen-
tenkraftstoffen unter hohen Drücken und Temperaturen sind bis heute unzureichend verstanden und 
dementsprechend in Modellen nur unvollständig abgebildet. Dieselkraftstoffe werden durch in erster 
Näherung zylindrische Spritzlöcher direkt in den Brennraum der Motoren eingespritzt. Bei den sehr ho-
hen heute verwendeten Einspritzdrücken wird der Kraftstoff bereits düsennah in kleine Tropfen atomi-
siert („Primärzerfall“) und zerfällt aufgrund der starken aerodynamischen Wechselwirkung mit der um-
gebenden dichten Gasphase weiter („Sekundärzerfall“, „Rayleigh-Taylor“-Aufbruch). Mit den heute üb-
lichen Auslegungen und dem vom Einspritzdruck induzierten hohen Düsenaustrittsgeschwindigkeiten 
werden bereits sehr düsennah (wesentlich <10mm Eindringtiefe) Tropfendurchmesser <10μm erreicht. 
Nach dem sehr raschen Zerfall (düsennah werden Ausbreitungsgeschwindigkeiten oberhalb von 



Seite 4 

400 m/s erreicht) wird der Phasenübergang dominant. Dieser erfolgt ebenfalls sehr rasch, so dass ab-
hängig vom Einspritzsystem nur geringe Flüssigeindringtiefen erreicht werden (bei PKW Systemen ty-
pisch < 20 mm). Mit flexiblen Hochdruckeinspritzsystemen, die über die Kraftstoffeindüsung den Mi-
schungsvorgang steuern und damit direkt den Verbrennungsablauf in Dieselmotoren beeinflussen, ist 
neben der Kraftstoffzusammensetzung ein zweiter direkter Einfluss auf die Verbrennung gegeben. Die 
ablaufenden Vorgänge der Emissionsbildung in der Dieselverbrennung sind dabei komplex und stark 
nicht-linear. Eine systematische Erschließung des Potenzials von Biokraftstoffen erfordert aus diesem 
Grund eine physikalisch basierte – auch quantitativ genaue – Beschreibung der prägenden Mischungs-
vorgänge. Dabei liegt der Fokus auf dem Einfluss von Biokraftstoffanteilen, die sich in ihren thermophy-
sikalischen Eigenschaften von klassischen Mineralölkomponenten unterscheiden. Bisherige Untersu-
chungen zeigen neben CO2- und Rußsenkung ein Potenzial für eine Wirkungsgradverbesserung und 
Absenkung der Stickoxidbildung durch Temperaturabsenkung in der Verbrennungszone auf. Das bean-
tragte Programm hat diese Mischungsvorgänge für ethanol-haltige Kraftstoffe detailliert untersucht, 
günstige Mischungskonstellationen aufgezeigt und durch die Beschreibung der Mischungsabläufe in 
Modellen die Ergebnisse nutzbar gemacht für die Weiterentwicklung von Dieselbrennverfahren. Im Kern 
des Interesses liegen der Phasenübergang und die Mischungsvorgänge in der gasförmigen Phase in 
denen gezielte Veränderungen durch Veränderung des Kraftstoffes angestrebt werden. 
 
 
Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und Dokumentations-
dienste 
 
Es wurde hauptsächlich Fachliteratur aus einschlägigen Journalen, Fachbüchern und Konferenzbeiträ-
gen verwendet, wie es die Referenzliste am Ende von Kapitel II zeigt.  
 
 
3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
In diesem Projekt handelt es sich um ein Kooperationsprojekt mit vier Beteiligten, drei Instituten und 
einem Industrieunternehmen. Alle für die Simulation notwendigen Messdaten wurden durch den LTT 
und die SAOT (TP1 und TP2) ermittelt. Der Betrieb der Einspritzkammer des LTTs stellte den diesel-
motorischen Versuchsrahmen sicher. Durch Input des Industriepartners L‘Orange wurde ein technolo-
gisch relevanter Bereich in einer anwendungsorientierten Versuchsatmosphäre gewährleistet. Die vom 
STFS erarbeitete Simulation vereinigt alle Erkenntnisse und schafft in den Modellen einen Gesamtüber-
blick aller Einzelbausteine des Projekts.  
Es wurde mit keinen weiteren als in dem Antrag bzw. Zwischenberichten genannten Instituten oder 
Firmen im Rahmen dieses Projektes zusammengearbeitet.  
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II. Ergebnisse (eingehende Darstellung) 
 
1. Erzielte Ergebnisse  
 
wissenschaftlich-technische Ergebnisse des Vorhabens, erreichte Nebenergebnisse, gesam-
melte wesentliche Erfahrungen 

  

Die durchgeführten Arbeiten sowie wesentlichen Zwischenergebnisse sind im Folgenden für die vier 

Teilprojekte (TP) dargestellt. Die Teilprojekte unterteilen sich in weiter in spezifische Arbeitspakte (AP). 

 

Lehrstuhl für technische Thermodynamik, Erlangen (TP1): 
 

Zielstellung 
 
Ziel ist die grundlegende Untersuchung des Mischungsverhaltens von Bio-Ethanol haltigen Kraftstoffen 
im Vergleich zu Dieselkraftstoff unter heute realen dieselmotorischen Bedingungen. Als Alternative zu 
klassischen Biodiesel-Komponenten ist Bio-Ethanol als kurzkettiger Alkohol sowohl in Bezug auf die 
CO2- als auch auf die Schadstoffminimierungspotentiale besonders interessant. Der Fokus liegt auf der 
quantitativen Beschreibung des Mischungsverhaltens. Eine vollständige Beschreibung des Vorgangs 
ist notwendig, um verschiedene Gemischbildungsregime (Zustandsbedingungen) während einer 
Einspritzung für verschieden Kraftstoffe und Umgebungsbedingungen zu identifizieren. Als 
Herangehensweise wird die Sprayausbreitung der flüssigen und dampfförmigen Kraftstoffphase 
untersucht. Durch Auswertung von Sprayparametern wie Eindringtiefe, Kegelwinkel und 
eingenommenes Sprayvolumen kann ein empirisches Modell zur Unterscheidung von stofftransport- 
und wärmetransport-dominierten Gemischbildungsregimen abgleitet werden. Die Daten erlauben weiter 
eine makroskopische Beschreibung des Gemischbildungsvorgangs. Eine nähere Untersuchung des 
Mischungsvorgangs erfolgt mit der Raman-Messtechnik, deren Ergebnisse erst durch die vorher 
gewonnen Erkenntnisse zu interpretieren sind.  
 

Projektstand und Ergebnisse 
 
Zur Untersuchung des Einflusses von Ethanol auf die Gemischbildung unter dieselmotorischen Umge-
bungsbedingungen werden reines Ethanol, reines Dekan, synthetischer Gas-to-Liquid-Diesel (GtL), 
Rapsmethylester (Bio-Diesel, RME), konventioneller Referenzdiesel (CEC RF-06-03) sowie 
verschiedene Kraftstoffgemische mit einem Biodieselanteil von 10 wt.-% mit Mie-Streulicht-, Schlieren- 
und Raman-Spektroskopie-Messungen untersucht. Erläuterungen zu den verwendeten optischen 
Messtechniken finden sich in den Quellen [1] und [2]. Wichtige Merkmale, die mit der Mie-Streulicht- 
und Schlieren-Messtechnik ermittelt und als Bewertungsgrundlage herangezogen werden, sind die 
Eindringtiefe und der Kegelwinkel des resultierenden Kraftstoffsprays (vgl. Abbildung 1). Kraftstoffe und 
Gemische werden an einigen Stellen mit Kurzzeichen benannt. Dabei wird ein Kennbuchstabe für jeden 
Basisstoff verwendet (Ethanol: E; Diesel: D; GtL: G; Bio-diesel: B und Dekan: Dec). Die auf den 
jeweiligen Kennbuchstaben folgende Zahl gibt den Kraftstoffanteil an der Mischung in Gewichtsprozent 
an (z.B. D80B10E10: 80 wt.-% Diesel, 10 wt.-% Biodiesel, 10 wt.-% Ethanol). Für alle Untersuchungen 
wird ein Forschungsinjektor verwendet, bei dem ein marktverfügbarer PKW-Injektorgrundkörper der Fa. 
Continental mit einer speziellen Dreilochdüse ausgestattet ist. Die drei äquidistant über den Umfang 
verteilten Düsenlöcher haben einen Höhenwinkel von 45° und einen Durchmesser von 115 µm. Das 
Verhältnis von Lochlänge zu  Durchmesser beträgt 6,5. Die Experimente werden in einer optisch 
zugänglichen Hochdruck- und Hochtemperatur-Einspritzkammer durchgeführt, in der 
Betriebsbedingungen von bis zu 10 MPa Umgebungsdruck (pa), 1000 K Umgebungstemperatur (Ta), 
400 MPa Einspritzdruck (pf) und 373 K Kraftstofftemperatur (Tf) einstellbar sind. Als Grundlage für die 
initialen Untersuchungen werden drei Betriebspunkte untersucht (siehe Tabelle 1). 
 

Tabelle 1: Untersuchte Betriebspunkte 

pa / MPa Ta / K pf /  MPa Tf / K 

6 873 120 363 

6 923 120 363 

6 973 120 363 
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Abbildung 1: Geometrische Parameter zur Beschreibung von Sprays 

 

Zusätzlich zu den optischen Messtechniken werden die Kraftstoffe und Kraftstoffmischungen mit einem 
nach dem hydraulischen Druckanstiegsverfahren arbeitenden Einspritzratenmessgerät der 
Fa. Moehwald (HDA-500) untersucht. Diese Messungen zeigen, dass die unterschiedlichen Kraftstoffe 
sich hinsichtlich der eingespritzten Masse lediglich sehr geringfügig unterscheiden. Die resultierenden 
Unterschiede sind über das Bernoulli’sche Gesetz direkt auf die leicht unterschiedlichen Dichten der 
Substanzen zurückführbar. Es resultieren damit stoffunabhängig gleiche Drosselkoeffizienten [3]. 

Die Mie-Streulicht-Technik visualisiert an der Oberfläche von Fluidtropfen elastisch gestreutes Licht und 
zeigt damit eine Darstellung der Flüssigphase des Sprays bis zum Phasenübergang. Abbildung 2 zeigt 
den Verlauf der Eindringtiefe der Flüssigphase verschiedener Kraftstoffe über der Zeit nach sichtbarem 
Einspritzbeginn (t avSoI). Die ungemischten Basiskraftstoffe zeigen signifikante stoffspezifische Unter-
schiede hinsichtlich der maximal erreichten Flüssigeindringtiefe (der sogenannten Liquid Length; 
vgl. Abbildung 2, links). Bemerkenswert ist jedoch, dass alle Kraftstoffe entlang der gleichen Ausbrei-
tungskurve in den Brennraum eindringen bis sie den stoffspezifischen Wert der Liquid Length erreichen, 
der im Weiteren zeitlichen Verlauf dann nahezu konstant bleibt. Auch die untersuchten Kraftstoffblends 
mit 10 wt.-% Biodiesel folgen in der Ausbreitungsphase alle dieser gleichen Kurve (vgl. Abbildung 2, 
rechts). Darüber hinaus ist für alle Blends im Rahmen der Messgenauigkeit der Wert der maximalen 
Eindringtiefe übereinstimmend. Unabhängig von der sonstigen Zusammensetzung wird die maximale 
Eindringtiefe vom Anteil der am wenigsten flüchtigen Komponente – in diesem Falle Rapsmethylester – 
bestimmt. Ein Einfluss des variierenden Ethanolanteils kann nicht konstatiert werden. Dies gilt ebenso 
für Blends bei denen anstelle des konventionellen Diesels der GtL-Diesel verwendet wird. Im Vergleich 
der Reinstoffe Ethanol und Dekan, die im Gegensatz zu den anderen untersuchten Kraftstoffen einen 
festen Siedepunkt und keinen Siedebereich besitzen, zeigt sich ebenfalls eine Abhängigkeit der flüssi-
gen Eindringtiefe vom Siedepunkt des Kraftstoffs. So siedet Ethanol aufgrund seines geringeren Siede-
punkts früher als Dekan bei gleichen thermodynamischen Umgebungsbedingungen. Mit steigender Um-
gebungstemperatur nimmt die maximale Eindringtiefe aller untersuchten Stoffe und Stoffgemische ab. 
Die gemeinsame Ausbreitungskurve bis zur Erreichung der Liquid Length ändert sich dabei ebenso 
wenig wie die Tatsache, dass alle untersuchten Blends, die den Schwersieder Rapsmethylester enthal-
ten, bei einer Temperatur jeweils die gleiche Liquid Length erreichen – hier ohne Abbildung. 
 
Mit der Schlieren-Messtechnik werden optische Inhomogenitäten (z.B. Dichtegradienten) im Strahlgang 
einer Lichtquelle visualisiert. Solche Inhomogenitäten sind stoffliche Unterschiede – beispielsweise 
flüssiger oder gasförmiger Kraftstoff – so dass mit dieser Messtechnik unabhängig vom 
Aggregatszustand des Stoffes ein Abbild der Spraykeule detektiert wird. Im linken Diagramm in 
Abbildung 3 ist der zeitliche Verlauf der Eindringtiefe unterschiedlicher Stoffe und Stoffgemische bei 
einer Umgebungstemperatur von 923 K dargestellt. Es lassen sich hier keine stoffspezifischen Einflüsse 
auf die Ausbreitungskurve identifizieren. Werden alle Kraftstoffphasen erfasst, zeigen alle Kraftstoffe 
den gleichen Verlauf. Der resultierende Verlauf stellt eine stetige, sprungfreie Fortsetzung der 
Ausbreitungskurve der flüssigen Kraftstoffphase dar, was exemplarisch für konventionellen 
Dieselkraftstoff (D100) im linken Diagramm der Abbildung 3 dargestellt ist. Ebenso kann kein 
Unterschied zwischen den untersuchten Stoffen hinsichtlich des resultierenden Kegelwinkels 
identifiziert werden. Auch bei veränderten Umgebungstemperaturen zeigt sich kein Unterschied 
hinsichtlich Eindringtiefenkurve und Kegelwinkel. 
 

Eindringtiefe S 

 
Kegelwinkel θ 
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Abbildung 2: Messwerte der Eindringtiefe aus Mie-Streulicht-Messungen verschiedener 

Kraftstoffe (pa = 6 MPa, Ta = 873 K, pf = 120 MPa, Tf = 363 K) 

 

 
Abbildung 3: Messwerte der Eindringtiefe und des Kegelwinkels aus Schlieren-Messungen 

verschiedener Kraftstoffe (pa = 6 MPa, Ta = 923 K, pf = 120 MPa, Tf = 363 K) 

 
Die Bedeutung dieser Beobachtungen hinsichtlich der Gemischbildung zeigt sich, wenn eine 
Bilanzierung der Mengen der im Spray vorhandenen Substanzen vorgenommen wird. Aus dem in 
Schlieren-Aufnahmen detektieren zweidimensionalen Abbild der Spraykeule kann unter Annahme der 
Rotationssymmetrie der Keule über die Guldin’sche Regel das Volumen der Spraykeule berechnet 
werden. Aus den HDA-Messungen ist der zeitliche Verlauf der eingespritzten Kraftstoffmasse bekannt. 
Unter der Extremannahme, der eingespritzte Kraftstoff habe zum Beginn der Injektion bereits die 
Umgebungstemperatur Ta angenommen, kann das theoretisch maximale Kraftstoffvolumen ermittelt 
werden. Da der gemessene Verlauf der eingespritzten Masse näherungsweise stoffunabhängig ist, 
kann diese Betrachtung für verschiedene, in Datenbanken erfasste Stoffe bekannter Dichte 
durchgeführt werden. An dieser Stelle werden exemplarisch Dekan und Ethanol betrachtet. Das linke 
Diagramm in Abbildung 4 zeigt das resultierende Keulenvolumen und das über die eingespritzte Masse 
ermittelte Kraftstoffvolumen für Dekan bei einer Umgebungstemperatur von 923 K – wobei die 
abgebildeten Pfeile die Kurven den Ordinaten zuordnen. Es zeigt sich, dass das Kraftstoffvolumen sehr 
rasch und sehr deutlich (zwei Größenordnungen) geringer ist, als das Volumen der Spraykeule. Bereits 
25 µs nach Einspritzbeginn ergibt sich ein Verhältnis der Volumina von Spraykeule zu eingespritzter 
Substanz von etwa 8, das im weiteren Verlauf dann auf 72 bei 250 µs und 191 bei 1200 µs ansteigt. 
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Der rechte Teil der Abbildung zeigt den zeitlichen Verlauf des Massenverhältnisses von Kraftstoff zu 
Umgebungsgas im Sprayvolumen (Abbildung 4, rechts). Das Keulenvolumen ist im Vergleich zum 
Kraftstoffvolumen derart groß, dass die Stoffeigenschaften des Umgebungsgases die Eigenschaften 
des gasförmigen Fluids bestimmen, das das Sprayvolumen beschreibt. Unter der Annahme das 

Umgebungsgas wäre Luft ergibt sich so für Dekan 1400 µs avSoI ein globales Luftverhältnis λ von etwa 

2,1. Für Ethanol beträgt λ zum gleichen Zeitpunkt etwa 3,6. Das durch die Einspritzung entstehende 

Spray besteht also zum signifikant größten Teil aus Umgebungsgas – aufgrund des hohen Massenver-
hältnisses und der geringeren molaren Masse des Umgebungsgases im Vergleich zu typischen Kraft-
stoffen. Umgebungsgas wird innerhalb kurzer Zeit nach Einspritzbeginn der Spraykeule in so großer 
Menge zugeführt, dass das Sprayverhalten im weiteren Verlauf vom Umgebungsgasanteil dominiert 
wird. Es resultieren in der stationären Sprayphase (Phase konstanter Liquid Length) 
(kraft-)stoffunabhängig gleiche Massenverhältnisse zwischen Kraftstoff und Umgebungsgas am glei-
chen Ort (Penetration). Ethanol zeigt aufgrund des molekularen Sauerstoffgehalts ein Potential zur 
Abmagerung der Mischung. 
 

 
Abbildung 4: Keulen- und Kraftstoffvolumen für Dekan (links) sowie resultierende 

Massenverhältnisse von Kraftstoff und Umgebungsgas für Ethanol und Dekan (rechts) (pa = 

6 MPa, Ta = 923 K, pf = 120 MPa, Tf = 363 K) 

 
Zur weiteren Beschreibung dieses Air-Entrainment-Verhaltens ist eine Bilanzierung des 
Gesamtimpulses des Sprays geeignet. Der durch die Einspritzung eines Kraftstoffmassenstroms ṁf mit 

einer Düsenaustrittsgeschwindigkeit u0 eingebrachte Impulsstrom bleibt bei der Dieseleinspritzung 
vollständig erhalten [4, 5]. Eine Abnahme der lokalen, axialen Ausbreitungsgeschwindigkeit u(x) geht 

mit einer kompensierenden Zunahme des Umgebungsgasmassenstroms ṁa einher. Wakuri et al. [6] 

und Siebers [7] treffen dabei für die Bilanzierung des Gesamtimpulses folgende Annahmen: 

 Rechteckprofil der axialen Geschwindigkeit im gesamten Spraybereich 

 Zugeführte Luft bewegt sich außerhalb des Sprays ausschließlich radial  

 Stationäre Bedingungen bei der Einspritzung, d.h. konstante Düsenaustrittsgeschwindigkeit 
und konstanter Kegelwinkel θ 

 Haftbedingung (No-Slip-Bedingung) zwischen Kraftstoff und Luft 

 Konstante Dichte des Umgebungsgases 
Ausgehend aus der globalen Impulsbilanz für das Spray (siehe Gleichung 1) unter Berücksichtigung der 
Kontinuitätsgleichungen der Massenströme und mit Einführung der dimensionslosen Ortsvariable x̃ 
(Gleichung 2) folgt der in Gleichung 3 angegebene Zusammenhang zwischen Massenverhältnis und 
Eindringtiefe. Wird das Massenstromverhältnis in Abhängigkeit von axialem Düsenabstand x, 

Düsenlochdurchmesser d, Umgebungsdichte ρa, Kraftstoffdichte ρf am Düsenaustritt und 

Spraykegelwinkel θ in einem Düsenabstände x >> d entwickelt, lässt sich der Zusammenhang auf die 
in Gleichung 4 angegebene Form vereinfachen. Diese Beziehung entspricht dem bereits 1961 von 
Ricou und Spalding [8] experimentell und analytisch ermittelten Air-Entrainment-Gesetz für turbulente, 
achsensymmetrische Gas-Jets. 
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Abbildung 5: Massenstromverhältnis von Kraftstoff und Umgebungsgas nach Gleichung 1 über 

mathematische Eindringtiefenkorrelation (orange) und über Gleichung 3 für Ethanol (blau) im 

linken Diagramm sowie Vergleich von Ethanol und Dekan nach Gleichung 3 für Ta = 973 K im 

rechten Diagramm 

 
Zur Verifikation des Zusammenhangs in Gleichung 3 für die mit der Schlieren-Messtechnik generierten 
Messdaten wird die Eindringtiefenkurve mathematisch genähert. Da kein stoff- oder 
temperaturspezifischer Einfluss auf die Eindringtiefenkurve besteht, kann eine Gleichung zur 
Repräsentation aller untersuchten Stoffe und Umgebungsbedingungen verwendet werden. Die 
Differentiation dieser Ortskurve der Sprayfront nach der Zeit ergibt den Verlauf der 
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Sprayfront wieder. Es gilt hier zu berücksichtigen, dass die Sprayfront 
sich im Vergleich zum stationären Spray in stehende Umgebung ausbreitet und im Düsennahbereich 
noch durch Drosselung beim Nadelöffnen beeinflusst sein kann. Die Geschwindigkeit des stationären 
Sprays ist daher bis um den Faktor 2 größer als diejenige der Sprayfront [9, 10]. Die Betrachtung der 
Sprayfrontgeschwindigkeit als repräsentative Ausbreitungsgeschwindigkeit einer stationären Phase 
stellt somit ein Worst-Case-Szenario hinsichtlich des Sprayimpulses und damit des Air-Entrainments 
dar. Es ergibt sich aufgrund der Unabhängigkeit der Eindringtiefenkurve vom verwendeten Kraftstoff 
das gleiche Verhältnis ṁf/ṁa für alle untersuchten Stoffe (Abbildung 5, rechts, orange Kurve). Der 
Vergleich mit dem nach Gleichung 3 bestimmten, verlustfrei bilanzierten Massenstromverhältnis zeigt 
die gleiche qualitative Tendenz: Innerhalb kurzer axialer Distanz wird dem Spray eine so große Masse 
an Umgebungsgas zugeführt, dass spätestens in einem Abstand von 7 mm zur Düsenspitze das 
Verhältnis der Massenströme den Wert 1 erreicht und darauffolgend deutlich unterschreitet. Obwohl 
Gleichung 3 die Kraftstoffdichte berücksichtigt ist kein Unterschied in den Massenstromverhältnissen 
von Dekan und Ethanol feststellbar. Hier kommt auch zum Tragen, dass auch der resultierende 
Kegelwinkel des Sprays stoffunabhängig ist. Die Unabhängigkeit von der Umgebungstemperatur im 
betrachteten Temperaturbereich liegt darin begründet, dass die temperaturabhängige Änderung der 
Umgebungsdichte für die untersuchten Bedingungen zu gering ausfällt, um signifikant Einfluss zu 
nehmen. 
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Kraftstoffsprays unter dieselmotorischen Umgebungsbedingungen können basierend auf dieser 
Datenlage – im Rahmen üblicher Kraftstoffkomponenten – als stoffunabhängige, vom Umgebungsgas 
dominierte Gas-Jets betrachtet werden. Unterschiede in den Stoffeigenschaften der Kraftstoffe kommen 
dabei nicht zum Tragen. Selbst die in der Air-Entrainment-Korrelation explizit enthaltene Kraftstoffdichte 
zeigt in dieser Untersuchung keinen Einfluss, da die Dichteunterschiede zwischen den untersuchten 
Substanzen zu gering sind, um signidfikante Unterschiede hervorzurufen. Die vorgestellte Studie 
umfasst mit Rapsmethylester und Ethanol zwei aus dieselmotorischer Sicht extrem unterschiedliche 
Fluide, so dass geschlussfolgert werden kann, dass für motorisch relevante Stoffe keine Abhängigkeit 
des Air-Entrainments vom verwendeten Kraftstoff besteht. Es resultieren gleiche Massenverhältnisse 
für alle Stoffe. Dies ist auch für die Simulation von TP3 von Vorteil, da die Gemischbildung anstelle 
komplexer Mehrkomponenten-Kraftstoffe mit singulären oder binären Ethanol-Gemischen abbildbar ist. 
Zusätzlich liefern die ermittelten Impulsgleichungen einen einfachen Vergleichsmaßstab für die 
komplexen CFD-Berechnungen, was die Übertragung der gewonnen Messdaten auf die Simulation in 
TP3 vereinfacht. Aufgrund seiner chemischen Eigenschaften, wie molarer Masse (kurzkettiges Molekül) 
und hohem spezifischen Sauerstoffgehalt, zeigt Ethanol vorteilhafte Eigenschaften zur Abmagerung der 
Kraftstoff-Luft-Mischung. 
 
Gleichung 3 ist eine Korrelation für den Massenstrom, unter anderem in Abhängigkeit vom 
Düsenabstand x bzw. der dimensionslosen Ortsvariable x̃ (Gleichung 2). Die Gleichung kann nach x̃ 
aufgelöst werden und der Wert der dimensionslosen Variable und damit auch des zugehörigen 
Düsenabstands für ein bekanntes Massenstromverhältnis ermittelt werden (Gleichung 5) [7]. Ein 
charakteristischer Düsenabstand bei Einspritzvorgängen ist die Liquid Length L - der Ort des 
vollständigen Phasenübergangs - bzw. die dimensionslose Form L.̃ Unter verschiedenen Annahmen 
können basierend auf einer allgemeinen Enthalpiebilanz Massenstromverhältnisse ermittelt werden, die 
notwendig sind, um dem Kraftstoff die für den vollständigen Phasenübergang notwendige Enthalpie 
zuzuführen (Gleichung 6). Hierbei bezeichnet hf die Enthalpie des Kraftstoffs, ha die Enthalpie des 
Umgebungsgases (Stickstoff), Tf,2 und pf,2 Temperatur und Druck des Kraftstoffes beim vollständigen 
Phasenübergang und Ta,2 und pa,2 Temperatur und Druck des Stickstoffs beim vollständigen 
Phasenübergang. Es wird allgemein vom thermodynamischen Gleichgewichtszustand ausgegangen, 
so dass Tf,2 und Ta,2 bei einer gemeinsamen Mischungstemperatur Tmix gleich sind. 
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Der Mischungsprozess von Kraftstoff und Umgebungsgas kann als eine Überlagerung von Stoff- und 
Wärmetransportprozessen verstanden werden. Ein extremes Szenario zur Ermittlung des für den 
Phasenübergang notwendigen Massenstromverhältnisses ist die Annahme des reinen Stofftransports 
nach Siebers [7]. Der Phasenübergang wird damit als Verdunstungsprozess aufgefasst. Es wird davon 
ausgegangen, dass Kraftstoff und Stickstoff nach der Verdunstung als ideale Mischung vorliegen und 
die Umgebung gerade vollständig gesättigt ist. Dies ermöglicht die Anwendung des Dalton’schen 
Gesetzes, nach welchem der Umgebungsdruck pa die Summe der Partialdrücke von Kraftstoff p̃f und 
Stickstoff p̃a ist und diese Partialdrücke über den Stoffmengenanteil der Spezies gewichtete Bruchteile 
des Umgebungsdruckwerts sind. Aufgrund der gerade vollständigen Sättigung der Umgebung 
entspricht der Partialdruck des Kraftstoffs dem Sättigungsdampfdruck ps der betrachteten Substanz bei 
der Mischungstemperatur Tmix. Über eine Zustandsgleichung mit Kompressibilitätsfaktor Zi kann der 
Partialdruck einer Substanz i mit der molaren Masse Mi darüber hinaus in der in Gleichung 7 
angegebenen Form ausgedrückt werden. Rm bezeichnet dabei die universelle Gaskonstante und V̇ den 
Gemischvolumenstrom. Es resultiert unter Berücksichtigung aller Annahmen aus den Gleichungen 6 
und 7 der Zusammenhang in Gleichung 8 [7]. Dieser ist iterativ bezüglich Tmix so zu lösen, dass die 
Gleichwertigkeit der beiden Brüche gewährleistet ist. Es ergibt sich so das gesuchte 
Massenstromverhältnis für den vollständigen Phasenübergang. 
Ein zweites betrachtetes Extremszenario geht davon aus, das keine Verdunstung, sondern ausschließ-
lich Wärmetransport zwischen Kraftstoff und Umgebung stattfindet. Der Phasenübergang erfolgt dann, 
wenn der Flüssigkeit vom Umgebungsgas ausreichend Wärme zugeführt wurde, um die für den Pha-
senübergang relevante Temperatur (dies kann die Siedetemperatur eines momentanen und lokalen 
Gemisches oder maximal die kritische Temperatur des aktuellen Gemisches sein) zu erreichen und 
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gasförmig zu werden. In diesem Fall ist sowohl für Stickstoff als auch für Kraftstoff der Druck durchge-
hend gleich dem konstanten Umgebungsdruck pa. Der Phasenübergang erfolgt je nach Umgebungs-
druck durch Sieden oder transkritisch (Auflösung der Phasengrenze, einphasige Gemischbildung). Das 
Massenstromverhältnis ergibt sich nach Gleichung 9. Dabei bezeichnet hf‘‘ die Enthalpie des gerade 
vollständig gasförmigen Kraftstoffs. 
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Abbildung 6: Über Verdunstungs- und Siede-Szenario berechnete Werte der Liquid Length L im 

Vergleich zu Messwerten bei Ta = 678 K (links: unskaliert; rechts: faktoriell skaliert) 

 
Der Vergleich der für beide Szenarien ermittelten Werte der Liquid Length L mit Messwerten erfolgt 
zuerst für den Ersatzkraftstoff n-Dekan. Dabei werden bei konstanter Umgebungstemperatur von 
Ta = 678 K für mehrere Umgebungsdrücke pa zwischen 1 und 9 MPa Werte für die maximale 
Flüssigeindringtiefe mittels Mie-Streulicht-Technik ermittelt. Abbildung 6 zeigt im linken Diagramm die 
Messwerte sowie die erhaltenen Resultate der Berechnungen in dimensionaler Form. Grundsätzlich 
zeigen unter Annahme des siedenden bzw. transkritischen Phasenübergangs berechneten Werte leicht 
höhere Eindringtiefen als sie die Messung liefert. Die Betrachtung unter Annahme von Verdunstung 
hingegen führt durchgehende zur deutlichen Unterschätzung der Liquid Length. Bemerkenswert ist im 
Verdunstungs-Szenario, dass bei Umgebungsbedingungen, welche den kritischen Druck und die 
kritische Temperatur des Kraftstoffs übersteigen, die ermittelte Mischungstemperatur und der an den 
Stoffmengenanteil gebundene Kraftstoffpartialdruck (Dalton’sches Gesetz) zu einer unterkritischen 
Kraftstoffgasphase führen. Durch Skalierung aller Werte je eines Szenarios mit einem frei gewählten 
Faktor werden die berechneten Werte über eine Best-Fit-Methode an die Messung angenähert 
(Abbildung 6, rechts). Es zeigt sich so, dass bei geringen Umgebungsdrücken die Annahme der 
Verdunstung die druckabhängige Entwicklung der Liquid Length qualitativ gut wiedergibt, während bei 
hohen Umgebungsdrücken das Siede-Szenario den Verlauf der Messwerte qualitativ sehr gut 
beschreibt. Dasselbe Vorgehen wurde auch bei Ethanol (siehe Abbildung 7) bei konstanter 
Umgebungstemperatur von Ta = 573 K und ebenfalls obiger Druckspanne durchgeführt. Hierbei kommt 
es zu unterschiedlichen Skalierungsfaktoren. Beide Kraftstoffe sind bei gleicher reduzierte Temperatur 
Tr (Umgebungstemperatur zu kritischen Temperatur) von 1,1 aufgetragen – also bei unterschiedlichen 
Umgebungsgastemperaturen. Auch bei Ethanol lässt sich dieselbe Zuordnung feststellen. Im unteren 
Druckbereich dominiert das Verdunstungs-Szenario den Phasenübergang, wohingegen bei hohen 
Umgebungsgasdrücken das Siede- bzw. Transkritsche-Szenario dominiert. Auffallend ist die 
Überschreitung des kritischen Drucks, welche sich durch einen starken Abfall der Liquid Length äußert. 
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Dieser Abfall ist auch beim Siede/Transkritschen Enthalpiemodell ersichtlich, was deren Dominanz 
oberhalb des kritischen Punktes auf den Phasenübergang bekräftigt. Im Bereich zwischen 4 und 5 MPa 
wird die Liquid Length des Sprays nicht mehr hauptsächlich von der Verdunstung, sondern dann von 
der Verdampfung bestimmt. Daher ist dort der Übergang zwischen den beiden Modellen. Bei steigender 
reduzierten Temperatur (Abbildungen in diesem Bericht nicht dargestellt) wird sowohl für Dekan, als 
auch für Ethanol der Übergangsbereich zwischen beiden Modelle breiter. Grund dafür ist die höhere 
Enthalpiezufuhr in das Spray durch höhere Umgebungstemperaturen, die gleichzeitig sowohl 
Verdampfung als auch Verdunstung beschleunigt. Grundsätzlich treten in den untersuchten Druck- und 
Temperaturbereichen stets beide Szenarien parallel auf. Jedoch wird die Wärmekapazität der 
Atmosphäre durch höhere Umgebungsgasdrücke und -dichten gesteigert, wodurch auch der Wärme-
übergang zum Kraftstoff ansteigt. Anhand der dimensionslosen Liquid Length L ̃ (siehe Abbildung 7, 
rechts) kann die Modellzuordnung aufgrund der unterschiedlichen Steigungen zwischen Verdampfung 
und Verdunstung mit besserer Übersicht erfolgen. Auch hier zeigen sich die gleichen Zuordnungen wie 
in der dimensionalen Betrachtung. Allgemein kann deshalb der Phasenübergang bei geringen 
Umgebungsdrücken durch Verdunstung und bei hohen Umgebungsdrücken durch Verdampfung 
beschrieben werden. Es lassen sich somit für AP1 zwei Mischungs- bzw. Phasenübergangsregime 
identifizieren: der massentransport-dominierte Bereich geringer Umgebungsdrücke, sowie der 
wärmetransport-dominierte Bereich bei hohen Umgebungsdrücken. 
 

 
Abbildung 7: Liquid Length L (links) und dimensionslose Liquid Length L̃ (rechts) nach Glei-

chung 5 für Ethanol anhand Messwerte und berechneten Modellwerten für 573 K 
 
Ausgehend aus der Klassifizierung der Phasenübergangsregime und den vorangehenden makroskopi-
schen Untersuchungen wird in Zusammenarbeit mit TP2 die Gemischbildung quantifiziert. Die durchge-
führten Messungen mit der Methode der Raman-Spektroskopie erweitern die Bilanzbetrachtungen um 
eine lokale Auflösung der bisher gewonnenen Erkenntnisse. Die Raman-Spektroskopie ist geeignet, 
lokal unterschiedliche Spezies anhand der Wellenlänge ihres inelastischen Streulichtsignals zu identifi-
zieren, wobei die Signalintensität IR (Gleichung 10) in direkter Proportionalität zur lokal vorhandenen 
Teilchenanzahl N steht [11]. Diese lässt sich mit Hilfe der Avogadro-Konstante NA in die Stoffmenge 
überführen (siehe Gleichung 11), so dass über die stoffspezifische molare Masse direkt auf die lokale 
Masse geschlossen werden kann. Durchgeführt wurden die Messungen entlang einer fokussierten La-
serstrahltaille in Höhen zwischen 2 und 30 mm über der Injektorspitze (Abbildung 8) in Stickstoffat-
mosphäre. Bedingt durch die Signalaufzeichnung und -auswertung ergeben sich zwischen 16 und 
25 Ortspunkte entlang der Strahltaille einer Länge von 0,5 - 1 cm. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt 
in Form des Anteils der Streulichtintensität des Kraftstoffes If an der gesamten detektierten Signalinten-
sität von Kraftstoff und Stickstoff If + Ia (siehe Gleichung 12). Zu berücksichtigen ist, dass jeder Stoff 

einen spezifischen Streuquerschnitt σR hat, so dass bei gleicher Teilchenanzahl unterschiedliche Streu-

lichtintensitäten auftreten (siehe Gleichung 10). Einflussgrößen des Messaufbaus drückt die Kon-
stante kA aus, welche beim Verhältnis von Kraftstoffsignal und Umgebungsgassignal als in der Kon-
stante k (Gleichung 12) zusammengefasst werden. 
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Abbildung 8: Schematische Darstellung von Spraykeule und Laserstrahl bei der Raman-

Spektroskopie in der Einspritzkammer 

 
 

IR = kA ∙ σR ∙ N 10 

N = n ∙ NA  11 

If

If + Ia
 = 

1

1 + k ∙
na

nf
 
  12 

 
Zur Quantifizierung wurde eine spezielle Kalibriereinheit für den optischen Verbrennungsprüfstand zu-
sammen von LTT und SAOT entwickelt, welche es erlaubt definierte Zusammensetzungen von Stick-
stoff und Kraftstoff zu untersuchen. Dabei wird im Kammerinneren anstelle des Injektors ein Glasquader 
installiert, dessen Innenvolumen mit dem zu messenden Kraftstoff-Stickstoff-Gemisch gefüllt wird. Die 
Mischungszusammensetzung lässt sich über einen MFC, der den Stickstoffvolumenstrom regelt, und 
über eine Feinförderpumpe, die den Kraftstoffvolumenstrom bereitstellt, einstellen. Gas und Kraftstoff 
werden außerhalb der Kammer gemischt und durch eine Rohrleitung ins Kammerinnere geleitet. Der 
Vordruck liegt geringfügig über dem Kammerinnendruck. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Zuströ-
mung. Die Mischung erfolgt in einem außenliegenden T-Stück. Das dort vorherrschende zweiphasig 
Gemisch wird über eine Heizwendel im Kammerinneren aufgeheizt. Dabei verdampft der Kraftstoff und 
durchmischt sich mit dem gasförmigen Stickstoff. Über eine Öffnung im Kalibrierkammerboden strömt 
das Gemisch in den Glasquader und verteilt sich homogen. Der Druckausgleich mit der Verbrennungs-
kammer erfolgt über eine Öffnung auf der Oberseite. Zur Kalibrierung ist eine einphasige Mischung 
notwendig, welche sich in Abhängigkeit der Umgebungsgastemperatur und der Strömungsgeschwin-
digkeit des Gemischs einstellen lässt. Die Kalibrierung erfolgt, indem die Laserstrahltallie im Glasqua-
derinneren (siehe Abbildung 9) eine definiertes Gasgemisch zur Ramanstreuung anregt. Die Einkopp-
lung des Laserstrahls erfolgt von außen über die optischen Kammerfenster in den Glasquader. Die 
Strahltallie wird im Quaderinneren neben dem Auslass der Heizwendel positioniert, um eine bestmöglich 
durchmischte Kraftstoff-Stickstoff Atmosphäre zu vermessen.  
Zur Kalibrierung wird das Ramansignal des Stickstoffs (N2-Schwingung) und des Kraftstoffs (CH-
Schwingung) wie in Gleichung 12 ins Verhältnis gesetzt. Dabei wird die Stoffmenge durch den stoffspe-

zifischen Volumenstrom und deren Dichte beschrieben. Die Werte �̇�𝑎 und �̇�𝑓 können direkt an Pumpe 

und am MFC eingestellt werden, wodurch sich verschiedenen Zusammensetzungen x ergeben. 
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Abbildung 9: Adaptive Kalibriereinheit des optischen Verbrennungsprüfstands zur Bestim-

mung einphasiger Mischungszusammensetzungen aus Stickstoff und Kraftstoff 

 
Die Kalibrierkonstante k liefert nach dem Auflösen von Gleichung 13 die stoffspezifischen Einflussgrö-
ßen aus Aufbaueinflüssen und dem Verhältnis der Streuquerschnitte von Stickstoff und Kraftstoff. 
Dadurch ermöglicht k die im Spray gemessenen Intensitätsverhältnisse direkt einem Stoffmengenver-
hältnis zuzuordnen.  
Das Signalverhältnis ist temperatur- und druckunabhängig, sobald das Gemisch einphasig vorliegt. Bei 
Auftragung des Intensitätsverhältnisses über den Kraftstoffanteil xFuel lässt sich ein wurzelförmiger Zu-
sammenhang erkennen (siehe Abbildung 10 für Ethanol). Eine Fitfunktion verdeutlicht die Tendenz au-
ßerhalb des Messbereichs durch die gestrichelte Linie. Die exemplarische Kalibrierkurve für Ethanol bei 
4 MPa Umgebungsdruck und 573 K Umgebungstemperatur zeigt bei FAF gleich 0 einen zweiprozenti-
gen Kraftstoffanteil. Dies ist auf die Auflösungsbegrenzung der Messtechnik zurückzuführen. Mit einem 
Intensitätsverhältnis von 0,5 liegen noch immer weniger als 10% Kraftstoff im Gemisch vor. Das heißt, 
ein hohes Intensitätsverhältnis ist nicht gleichbedeutend mit einem hohen Kraftstoffanteil. Deshalb muss 
das Intensitätsverhältnis einen Wert von >0,95 aufweisen um lokal hohe Kraftstoffstoffmengen und so-
mit hohe Kraftstoffmassen vorzufinden. Im Rahmen des Projekts ist die Bestimmung der Kalibrier-
konstanten auch für den zweiten Reinstoff – Dekan durchgeführt worden. Auch hier zeigen sich ähnliche 
Zusammenhänge, auch wenn die Auflösungsgrenze und der Kalibrierfaktor selbst leicht unterschiedli-
che Werte aufweisen.  
 

 
Abbildung 10: Kalibrierkurve für Ethanol als Auftragung des Intensitätsverhältnisses aus Kraft-

stoff und Umgebungsgas über dem Kraftstoffanteil im Gemisch bei 4 MPa und 573 K. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,1 0,2 0,3 0,4

In
te

n
s
it
y 

F
ra

c
ti
o
n
 [

-]

xFuel [-]

Laserstrahl 

Glasquader 

Heizwendel 

Einlass 

Auslass 



Seite 15 

Abbildung 11 (links) zeigt den Intensitätsanteil unterschiedlicher Kraftstoffe in einer Höhe von 20 mm 
über der Injektorspitze bei einer Umgebungstemperatur Ta von 973 K. Alle Substanzen weisen qualitativ 
den gleichen Signalverlauf auf. Dies ist in allen gemessenen Höhen zu beobachten. Es gibt keinen 
stoffspezifischen Einfluss auf die Form der massenbezogenen Gemischverteilung. Ebenso zeigt sich 
kein Einfluss der Umgebungstemperatur wie Abbildung 11 (rechts) am Beispiel von Ethanol in einer 
Höhe von 15 mm illustriert. Die Verteilung nimmt die Form einer schrägen Gaußverteilung an. Die 
Schräge kommt durch die in Abbildung 8 dargestellten unterschiedlichen Entfernungen zwischen Spray-
rand und Strahlachse (Längen a und b) zustande (schräger Schnitt des anregenden Lasers durch die 
Spraykeule, die einen Winkel von 45° mit der Injektorachse bildet). Die Gaußverteilung ist auch aus 
Messungen der Strahlkraft [4, 10] bekannt, welche direkt proportional zum Impulsstrom ist. Durch die 
oben gezeigten Zusammenhänge, zeigt in der Folge auch für die Gemischverteilung eine Gaußform zu 
erwarten [12]. Der Scheitel der Glockenkurve, an dem eine höhere Kraftstoffkonzentration als der Spray-
rand vorliegt, markiert die Lage der Strahlachse. 
 

 
Abbildung 11: Intensitätsanteil verschiedener Kraftstoffe in eine Höhe von 20 mm bei 

Ta = 973 K (links) sowie Intensitätsanteile von Ethanol in einer Höhe von 15 mm bei 

verschiedenen Temperaturen 

 
Abbildung 12 zeigt quantitativ die Stoffmengen- und Massenanteile über einen (wiederum schrägen) 
Schnitt durch dir untersuchte Spraykeule für die beiden Reinstoffe Ethanol und Dekan. Aufgrund der 
unterschiedlichen Molekülgrößen zwischen Ethanol und Dekan ergeben sich unterschiedliche Stoffmen-
gen-, jedoch gleiche Massenanteile. So weist das Spray des Forschungsinjektors bei einem Umge-
bungsdruck von 6 MPa und einer Umgebungstemperatur von 650 °C ca. 40% Kraftstoffmasse in einer 
Höhe von 5 mm über der Injektorspitze (entsp. Ca. 7mm Eindringtiefe) auf der Strahlachse auf. Somit 
saugt das Spray wenige Millimeter nach dem Verlassen der Düse so viel Umgebungsgas an, dass im 
vorliegenden Fall bei 50 µs nach sichtbarem Einspritzbeginn schon 60 wt-% Umgebungsgas in der 
Keule vorliegen. Damit bestätigen die quantitativen Messungen das rasche Air-Entrainment und unter-
mauern das vorher Beschriebene. 
Insgesamt ist auch mittels der Raman-Spektroskopie kein Stoffeinfluss auf die Massenverteilung er-
kennbar. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus Volumen- und Impulsbilanz kann festgehalten 
werden, dass für unterschiedliche Kraftstoffe nicht nur das Massenverhältnis global und im gleichen 
axialen Düsenabstand für unterschiedliche Stoffe gleich ist, sondern auch die Verteilung der Massen 
über dem Strahlquerschnitt übereinstimmt. 
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Abbildung 12: Quantitativer Stoffmengen- (links) und Massenanteil (rechts) bezogen auf den 

Kraftstoff für Ethanol und Dekan bei Höhe 5 mm über der Injektorspitze und Ta = 923 K und 

pa = 6 MPa 
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2. Riess, S. et al. – Air entrainment and mixture distribution in Diesel sprays investigated by optical 

measurement techniques, International Journal of Engine Research, 2017 

 
Weitere Veröffentlichungen sind im zweiten Berichtszeitraum geplant, da in der ersten Projektphase 
vielen Grundlagen erarbeite und analysiert wurden. Diese gilt es in der Zukunft sowohl an nationalen 
als auch internationalen Tagungen zu publizieren. Die geplanten Verbrennungsuntersuchungen bauen 
ebenfalls auf hier dargestellten Ergebnisse auf und sind daher auch zwingender Sachbestand für fol-
gende Publikationen. 
 
 

Fazit 
 
Im Projektzeitraum wurden folgende Ergebnisse im Rahmen des TP1 erzielt: 

 Für Ethanol, Dekan, Diesel und weitere dieselrelevante Stoffe und Gemische wurde basierend 
auf Mie-Streulicht- (AP2), Schlieren- (AP3) und quantitativen Raman-Spektroskopie-Messun-
gen (AP4) festgestellt, dass in das Spray eingesaugte Masse an Umgebungsgas und resultie-
rende massenbezogene Gemischverteilung weitestgehend unabhängig von den Stoffwerten 
des Kraftstoffes sind; Kraftstoffsprays können unter dieselrelevanten Umgebungsbedingungen 
als (Umgebungs)-Gas-Jets betrachtet werden . 

 Als maßgeblicher Mechanismus des Air-Entrainments wurde die Gesamtimpulserhaltung iden-
tifiziert. Darauf aufbauend wurden zwei Berechnungsmodelle für das Massenstromverhältnis 
basierend auf Enthalpiebilanzen aufgestellt: 

1. Verdunstung: Stofftransport dominant 
2. Sieden bzw. transkritisch: Wärmetransport dominant 

 Für eine isotherme Umgebungsdruckvariation mit n-Dekan und Ethanol als Kraftstoff wurde 
festgestellt, dass der qualitative, druckabhängige Wert der Liquid Length bei geringen Umge-
bungsdrücken vom Verdunstungsmodell gut wiedergegeben wird, bei hohen Umgebungsdrü-
cken dagegen vom Siede-Modell. Des Weiteren wurde gezeigt, dass beim reinen Verduns-
tungs-Szenario, unter Umgebungsbedingungen, welche den kritischen Druck und die kritische 
Temperatur des Kraftstoffs übersteigen, während des Sprayprozesses Mischungstemperaturen 
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und -drücken vorliegen können, die zu einer unterkritischen Kraftstoffgasphase führen würden. 
Ein Indikator für die Zuverlässigkeit des Siede-Modells ist ein Einbruch der Liquid Length bei 
Übersteigung des kritischen Drucks für Ethanol. 

 Zur Quantifizierung der mittels Raman-Spektroskopie gemessenen Gemischverteilungen wurde 
eine spezielle Kalibriereinheit für den optischen Verbrennungsprüfstand entwickelt und gefertigt. 
Diese ermöglicht eine detaillierte Vermessung verschiedener Stickstoff-Kraftstoff-Mischungen. 
Das gemessenen Signalverhältnis kann über die Kalibrierung einem Stoffmengenverhältnis im 
Spray zugeordnet und dadurch kann die lokale Massenverteilung bestimmt werden. 

 Die quantitative Beschreibung einer Einspritzung unter dieselrelevanten Umgebungsbedingun-
gen zeigt bei Ethanol und Dekan in einer Eindringtiefe von 5 mm gleiches Massenverhältnis von 
den Kraftstoffen zum entrainten Umgebungsgas.  

 Zu beachten ist, dass sich mit gleichen Massenstromverhältnissen während der Einspritzung 
kraftstoffabhängig unterschiedliche Stoffmengenverhältnisse (Molenbrüche) einstellen. Dies 
führt im Falle von Ethanol zu einer zusätzlichen Gemischabmagerung und folglich zu einer Stell-
größe innermotorischer Schadstoffminimierung. 

 Die Gemischbildung ist nicht vor allem eine, wie oft in einschlägiger Literatur dargestellte Ab-
folge von Primärzerfall, Sekundärzerfall und Tropfenzerfall. Diese Prozesse finden zwar genau 
wie in der Literatur beschrieben statt, allerdings unter heutigen sehr hohen Einspritzdrücken vor 
allem innerhalb des ersten Millimeters nach Verlassen der Düse, wie aktuelle Untersuchungen 
in anderen Projekten zeigen [13]. Die Gemischbildung wird bereits sehr rasch nach Verlassen 
der Düse maßgeblich vom initialen Kraftstoffimpuls dominiert. Das implizierte Air-Entrainment 
ist eine Reaktion der Impulserhaltung und maßgeblicher Treiber des Gemischbildungsprozes-
ses (Energielieferant durch das eingesaugte heiße Gas und dominierender Mischungs-Mecha-
nismus). 
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Erlangen Graduate School of Advanced Optical Technologies (SAOT), Erlangen 
(TP2): 
 

Zielstellung 
 
Übergeordnetes Ziel des TP2 war die Quantifizierung des Gemischbildungsfortschrittes sowie die Iden-
tifizierung des Regimes (d.h. zweiphasig oder einphasig/transkritisch), in welchem die Durchmischung 
von Kraftstoff und Luft stattfindet. Durch Variation des Ethanol-Gehaltes sowie der Betriebsbedingungen 
sollten Einflussgrößen auf die Gemischbildungsthermodynamik beleuchtet werden. Dazu wurde zuerst 
in AP1 die Thermodynamik in einem kontrollierten Mikrokapillarsystem untersucht. Für die anschlie-
ßende Untersuchung am realen Diesel-Spray (AP3) wurde in AP2 eine Kalibrierung der Messtechnik in 
einem speziellen Kalibrieraufbau durchgeführt. Hierfür wurde die Ramanspektroskopie, je nach Experi-
ment zeitlich und lokal aufgelöst, angewendet. Dadurch kann innerhalb eines Messevents sowohl die 
Gemischzusammensetzung als auch die Gemischtemperatur erfasst werden. Zusätzlich bietet sich die 
Möglichkeit, mittels der spektroskopischen Daten Unterschiede in der makroskopischen und mikrosko-
pischen Gemischbildung aufzudecken. Im Gegensatz zu alternativen Messverfahren ähnlichen Poten-
tials wie etwa der laserinduzierten Fluoreszenz (LIF) bietet der ramanspektroskopische Ansatz den Vor-
teil, auf die Thermodynamik und Gemischbildung beeinflussenden Indikatorsubstanzen verzichten zu 
können. Ein Teil der so gewonnenen Daten floss bereits innerhalb des Projektes in die Modellierung im 
Rahmen des TP3 ein. 
Das TP2 wurde im Rahmen des Projektes in drei Unterpunkte gegliedert: 
 
AP1: Untersuchung der Gemisch-Zusammensetzung in Kapillaren unter hohen Drücken und 
Temperaturen 
Aufgrund der sehr spärlichen bis nicht vorhandenen Literatur zu Phasengleichgewichtsdaten von Etha-
nol-Stickstoff-Gemischen sowie Dekan-Stickstoff-Gemischen bei den für das Projekt relevanten Bedin-
gungen wurden ebensolche Daten erhoben. Unter Variation von Druck und Temperatur sollten so die 
Löslichkeiten von Kraftstoff in Luft (substituiert durch Stickstoff), d.h. der Gasphase, sowie Stickstoff in 
Kraftstoff, d.h. der Flüssigphase, bestimmt werden. Darüber hinaus dienten die in diesem Unterprojekt 
gesammelten Erfahrungen und Verfahren der Vorbereitung und Auswertung des zweiten Unterprojekts. 
 
AP2: Kalibrierung zur Quantifizierung der Raman-Messungen am realen Dieselspray 
Um die Ergebnisse von Raman-Messungen zur Quantifizierung heranziehen zu können, ist eine Kalib-
rierung des Messaufbaus notwendig. In diesem Sinne wurde für die Messungen im realen Spray ein 
Kalibrier-Einsatz zusammen mit dem LTT für den Verbrennungsprüfstand von TP1 entwickelt und ge-
fertigt, und mittels diesem der Raman-Aufbau kalibriert. 
 
AP3: Untersuchung der Gemisch-Zusammensetzung an einem realen Dieselspray unter die-
seltypischen Einspritzbedingungen 
Im Fokus dieser Untersuchungen stand die Quantifizierung des zeitlichen Verlaufs der Gemischbildung. 
Dazu wurden mittels orts- und zeitaufgelöster Ramanspektroskopie das Luftverhältnis und der Tempe-
raturverlauf entlang eines Linienschnitts durch das Spray vermessen. Die Variationen in der Messmatrix 
betrafen Kraftstoffzusammensetzung, Druck und Temperatur. Dieses Unterprojekt wurde in Zusammen-
arbeit mit TP1 (LTT) bearbeitet. 
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Projektstand und Ergebnisse 
 
TP2.1: Untersuchung der Gemisch-Zusammensetzung in Kapillaren unter hohen Drücken und 
Temperaturen 
Zur Untersuchung der Löslichkeiten und zur Messung der Vapor-Liquid-Equilibrum-Daten (VLE, Dampf-
Flüssigkeit-Gleichgewicht) wurde ein Versuchsaufbau konzipiert und realisiert. Dabei wurde auf ein 
minimales Probenvolumen wert gelegt, um einerseits die strukturelle Integrität des Aufbaus bei 
gleichzeitig hohem Druck und hohen Temperaturen zu gewährleisten, andererseits eine präzise 
Regelung der Umgebungsbedingungen zu erzielen. Hierfür wurde auf das bereits in der Arbeitsgruppe 
bewährte Konzept der Mikrokapillaren zurückgegriffen [14, 15]. Diese kontinuierlich durchströmten 
Glasröhrchen mit einem Innendurchmesser von 250 µm halten Drücken bis 25 MPa bei Temperaturen 
von über 700 K stand. Durch das äußerst geringe Probenvolumen bietet dieser Aufbau darüber hinaus 
ein Maximum an Sicherheit für den Fall einer Zündung, da die Auswirkungen minimal sind. Eine 
Übersicht des Aufbaus ist in Abbildung 13 dargestellt. 
 

 
Die für die zu untersuchende Mischung relevanten Fluide werden über eine Gasflasche (gelb) für Stick-
stoff bzw. potentiell Luft bereitgestellt. Der flüssige Kraftstoff wird von einer Feinförderpumpe (blau) 
geliefert. Der Volumenstrom des Gases wird über einen digitalen Massendurchflussregler reguliert, der 
Volumenstrom der Flüssigkeit über die Spritzenpumpe vorgegeben. Durch Abstimmung dieser beiden 
Parameter kann die Zusammensetzung des Gemisches in der Kapillare beliebig variiert werden. Die 
Stoffströme können auf µl/min genau eingestellt werden. Die Rückdruckpumpe (grau) nimmt den Ge-
samtstrom auf und regelt den Druck des Systems.  
Zur Beheizung und Temperaturregelung der Kapillare wurde ein Kupferblock gefertigt, siehe Abbildung 
14 im Detail. Die Kapillare wird passgenau in einer 300 mm langen Aussparung durch den Kupferblock 
geführt, welcher mittels vier gleichmäßig verteilter Heizpatronen beheizt wird. Die Heizleistung beträgt 
1,2 kW, womit im Kupferblock stabile Temperaturen von über 700 K erreicht werden. Höhere 
Temperaturen waren im Rahmen des Projektes nicht notwendig, da bereits unter 700 K für alle 
Kraftstoff-Luft-Gemische der einphasige Zustand erreicht wurde und somit kein VLE mehr vorlag. Zur 
Regelung und Kontrolle sind sechs Typ-K Thermoelemente äquidistant unterhalb entlang der Kapillare 
angebracht, deren Messpunkte weniger als einen Millimeter von der Kapillare entfernt liegen. Die 
Temperaturregelung erfolgt über eine eigens konstruierte Heizung. Diese erziehlt eine zeitliche 
Temperaturstabilität von besser als 0,2 K. Zwei der Heizpatronen an der Kapillare bilden die 
Führungsgrößen für die anderen Heizpatronen. Das ganze System wird vor Überlastung durch 
zusätzlich in den Heizpatronen verbauten Thermoelemente geschützt. Durch Integration aller Geräte in 
eine eigens erstellte Software kann die Regelung des Gesamtsystems zentral vom Messrechner aus 
gehandhabt werden. 

Abbildung 13: Übersicht Kapillaraufbau zur Erhebung von VLE-Daten 
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Die Messung der Phasengleichgewichtsdaten selbst erfolgt mittels Raman-Spektroskopie. Zu diesem 
Zweck sind Bohrungen für optischen Zugang in den Heizblock getrieben worden, die eine Fokussierung 
des Laserstrahls in die Kapillare erlauben. Der hierfür genutzte optische Aufbau ist eine sogenannte 
Raman-Sonde, dargestellt in Abbildung 15. 
 

 
Abbildung 15: Skizze der Raman-Sonde 

 
Das Schema des Aufbaus entspricht einer Rückstreuungs-Konfiguration. Auf die Lasereinkopplung fol-
gend weitet sich der Laserstrahl auf und wird bei einem Durchmesser von 25 mm kollimiert. Dies ist 
notwendig, da nur ein aufgeweiteter Laserstrahl später auf einen ausreichend kleinen Bereich fokussiert 
werden kann, der ausschließlich innerhalb der 250 µm durchmessenden Kapillare liegt. Auf die 
Strahlkollimierung folgt die Umlenkung über einen dichroischen Spiegel, der das Laserlicht reflektiert 
und größere Wellenlängen wie etwa das gewünschte Raman-Signal (Stokes) passieren lässt. Über die 
Detektionslinse wird gleichsam das Anregungslicht in das Messvolumen fokussiert sowie das erzeugte 

Abbildung 14: Detail-Schnittzeichnung des Kupferblocks mit integrier-

ten Heizstäben des Kapillaraufbaus 
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Raman-Streulicht gesammelt und durch den Dichroiden geleitet. Der folgende Langpassfilter stellt si-
cher, dass kein Anregungslicht in das Spektrometer gelangt, in welches das Raman-Signal durch eine 
Glasfaser geleitet wird. Die Anbindung über optische Fasern sowie die Ausführung in einem 
geschlossenen Tubussystem machen die Sonde sowohl flexibel einsetzbar als auch sehr robust. 
Um Messungen spezifisch für die Gas- bzw. Flüssigphase der Strömung in der Kapillare durchführen 
zu können, wurde eine Lösung für schnelles Verschließen des Lichtpfades zum Spektrometer (in 
Abbildung 13: Fiber-Switch) implementiert. Bei jedem Passieren einer Phasengrenze durch den 
Laserstrahl wird dieser abgelenkt und dadurch eine Signaländerung auf einer Photodiode (in Abbildung 
13: unterhalb der Kapillare) erzeugt, welche anschließend zur Steuerung des Faserschalters  genutzt 
wird. Dabei wird der Beginn des zu vermessenden Fluidsegments durch die Signalspitze angezeigt, die 
Länge des Ansteuerungssignals des Faserschalters ist so gewählt, dass auf jeden Fall der Signalpfad 
verschlossen wird bevor das nachfolgende alternierende Fluidsegment in den Fokus des Lasers tritt. Es 
erreicht also jeweils nur Signal aus der gewünschten Phase (dampfförmig bzw. flüssig) das 
Spektrometer. Durch den Fluidstrom wird pro Messereignis über mehrere Fluidsegmente einer Phase 
integriert, indem der Faserschalter immer wieder angesteuert wird und das Spektrometer kontinuierlich 
aufnimmt. Hierfür ist eine gleichbleibende Länge der Fluidsegmente essentiell, da die konstante Integ-
rationszeit sonst nicht zuverlässig die Detektion vor dem Phasenwechsel beendet. Außerdem muss die 
Länge der Fluidsegmente derart sein, dass ihre Größe das Erreichen des Phasengleichgewichtes nicht 
behindert, d.h. sie dürfen nicht zu lang sein, als auch nicht zu kurz, da sonst die Reaktionszeit des 
Faserschalters nicht ausreicht um die Messung innerhalb nur eines Phasenzustandes zu garantieren. 
Die dahingehende Optimierung war einer der kritischen Punkte dieses Teilprojektes, erst durch zahlrei-
che Modifikationen und Optimierungen konnte ein befriedigendes Ergebnis erzielt werden. 
Mittels der so aufgenommen Spektren kann nun anschließend die Zusammensetzung der Gas- und 
Flüssigphase quantifiziert werden, siehe Abbildung 16. 
 

 

 
 
Hierfür werden die Signalintensitäten der Gemischkomponenten im Spektrum (in Abbildung 16 Stickstoff 
in Rot sowie Ethanol in Blau) integriert und das Verhältnis der Intensitäten anhand einer unter kontrol-
lierten Zusammensetzungen erhobenen Kalibriergrade (in Abbildung 16 rechts oben) zu einem Stoff-
mengenbruch umgerechnet, aus welchem sich wiederum das Molenverhältnis ergibt. Ein 
entsprechendes Software-Skript, welches auch die umfangreiche Nachbearbeitung der Spektren erle-
digt, wurde eigens für die mit diesem Versuchsaufbau erhobenen Daten erstellt. 

Abbildung 16: Raman-Signal und Quantifizierung mittels Kalibriergrade 

Links: Raman-Spektrum, Stickstoff-Signal in Rot, Kohlenwasserstoff-Signal in Blau 

Rechts: Umrechnung der Signalintensitäten in Molenverhältnis über Kalibriergrade 
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Die aus den gemessenen Spektren gewonnenen Daten können in T-x-Diagrammen dargestellt werden, 
beispielhaft gezeigt in Abbildung 17 für das Gemisch Ethanol/Stickstoff. Hierfür wird bei verschiedenen 
Temperaturen in Schritten von 10 K jeweils die Zusammensetzung der Flüssig- und der Gasphase 
gemessen, anschließend die Temperatur erhöht und der Messvorgang wiederholt. Dieses Verfahren, 
kombiniert mit der automatisierten Auswertung, erlaubt die Erstellung eines T-x-Diagramms für einen 
konstanten Druck und ein Stoffgemisch pro Tag, was einen signifikanten Geschwindigkeitsvorteil 
gegenüber der herkömmlichen Bestimmung von VLE-Daten mittels Hochdrucksichtzellen darstellt. 
 

 
Abbildung 17: Exemplarisches T-x-Diagramm für Ethanol/Stickstoff bei 10 MPa 

Oben schematisch eine Zweiphasenströmung in der Kapillare, deren Komponenten je ein Flüs-

sig- und ein Gasphasenspektrum ergeben (Mitte), aus denen sich wiederum die Zusammenset-

zungen ergeben 

 
In Abbildung 17 ist exemplarisch die Kapillare (oben) mit zweiphasiger Strömung dargestellt sowie 
gewonnene Spektren aus den flüssigen (blau) und dampfförmigen (gelb) Segmenten. Das gezeigte T-
x-Diagramm gilt für einen Druck von 10 MPa. Jeder Datenpunkt entspricht einem evaluierten Mittel-
wertspektrum aus 64 Einzelspektren. Die vermessenen Betriebspunkte sind in Tabelle 2 dargestellt, 
gemessen wurde jeweils bis zur Temperatur, bei der das Gemisch einphasig vorlag. 
 
Tabelle 2: Betriebspunkte der Kapillarmessungen 

Stoffe Drücke in MPa 

Ethanol / Stickstoff 3 / 5 / 7,5 / 10 

Dekan / Stickstoff 2 / 4 / 6 / 8 

Ethanol rein 2,5 / 5 / 7,5 / 10 

 
Die Untersuchung des Reinstoffes Ethanol diente als Grundlage der späteren Beurteilung der Gemisch-
bildung in AP2 auf mikroskopischer Ebene, da dazu ein spezifischer temperatur- und phasenzustands-
sensitiver Bereich des Ethanolspektrums benötigt wurde. 
Ein wesentlicher Aspekt zur Evaluierung der Messungen ist der Nachweis des thermodynamischen 
Gleichgewichtes in der Kapillare am Ort der Messung. Da die Thermoelemente die Temperatur des 
Fluides innerhalb der Kapillare nicht erfassen können, wurde auf einen Nachweis mittels optischer 
Messtechnik zurückgegriffen. Dazu wurde der Versuchsaufbau mit destilliertem Wasser betrieben 
(einphasig ohne zusätzliche Gaszufuhr). Wasser weist eine sehr temperaturintensive Charakteristik im 
Ramansignal auf, durch welche Temperaturmessungen mit einer Genauigkeit wesentlich besser als ein 
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1 K möglich sind. Um zu zeigen, dass der Vorgang des Aufheizens am üblichen Ort der Messungen 
bereits abgeschlossen ist, wurden jeweils Spektren von Wasser an Position 4 und Position 5 (siehe 
Abbildung 18) in stromabwärtiger Richtung aufgenommen. Dabei wurde Wasser bei einem Druck von 
20 MPa vorgelegt, so dass das Fluid auch bei hohen Temperaturen noch flüssig vorliegt. Exemplarisch 
findet sich in Abbildung 18 eine Gegenüberstellung von Spektren, die bei zwei unterschiedlichen Tem-
peraturen jeweils an unterschiedlichen Orten (Unterschiedliche Verweilzeit in der Kapillare) gemessen 
wurden [16]. Da die Spektren an beiden Orten identisch sind, wird davon ausgegangen, dass sich in-
nerhalb der Kapillaren ein Gleichgewichtszustand eingestellt hat. Da der Gesamtvolumenstrom 
während dieser Messung mit 50 µl/min etwa doppelt so hoch wie bei den VLE-Messungen war, kann 
mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass Gleichgewicht spätestens ab Position 4 erreicht ist. 
Die VLE-Messungen finden grundsätzlich an Position 5 statt. 

 
Abbildung 18: Temperatursensitive Raman-Spektren von Wasser an zwei Positionen (rot und 

blau) im Kapillaraufbau (siehe links oben), bei zwei verschiedenen Temperaturen. Die geringe 

Abweichung zeigt das Erreichen des thermischen Gleichgewichts 

 
Darüber hinaus wurde an Messungen von Wasser bis in den überkritischen Bereich (pkrit = 22,1 MPa, 
Tkrit = 647 K) gezeigt, dass der Aufbau bis zu einem Druck von 25 MPa bei gleichzeitigem Anliegen einer 
Temperatur von 723 K betrieben werden kann. 
 
Die mittels dieses Aufbaus für das Projekt gewonnenen Phasengleichgewichtsdaten für Ethanol-Stick-
stoff und Dekan-Stickstoff sind in Abbildung 19 und Abbildung 20 dargestellt. Es zeigt sich, dass die 
Diagramme äußerst vollständig, d.h. bis nah an den Siede- bzw. kritischen Punkt, vermessen werden 
konnten. 
Das T-x-Diagramm für Ethanol-Stickstoff zeigt für drei unterschiedliche Drücke (sowohl unter- als auch 
überkritisch) die Tau- und Siedelinien. Hierbei ist nur ein geringer Einfluss des Drucks auf die Löslichkeit 
von Stickstoff in Ethanol zu verzeichnen, auf Seiten der Gasphase dagegen ein deutlicherer Einfluss. 
Es muss hier erwähnt werden, dass die Werte für die Taulinie unterhalb von 373 K (nicht relevant unter 
dieselmotorischen Bedingungen) einer sichtlichen Schwankung unterliegen, die durch Optimierungen 
des Experiments behoben werden. 
Das T-x-Diagramm für Dekan-Stickstoff ließ sich, verglichen mit Ethanol-Stickstoff, nicht im selben 
Maße an die Siedepunkte bzw. kritischen Punkte heranführen. Dies ist dem geänderten Segmentbil-
dungsverhalten (Tropfenketten innerhalb der Kapillaren) von Dekan zuzuschreiben. Deshalb wurde hier 
weitere Optimierungen entwickelt und umgesetzt. Fortan werden für die entsprechenden Messungen 
analog zu Ethanol verfahren. Die Variation der Löslichkeiten mit dem Druck liegt hier deutlich auf Seite 
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der Flüssigphase. Umgekehrt zu Ethanol treten experimentelle Probleme inhomogener Segmentlän-
genverteilung mit steigender Temperatur auf. 

 
 

 
  

Abbildung 19: T-x-Diagramm zu Ethanol-Stickstoff Gemischen 

Abbildung 20: T-x-Diagramm zu Decan-Stickstoff-Gemischen 
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AP2: Kalibrierung zur Quantifizierung der Raman-Messungen am realen Dieselspray 
 
Um aus gemessenen Ramanspektren das Kraftstoff-Luft-Verhältnis quantifizieren zu können, ist analog 
zum Kapillarexperiment eine Kalibrierung des Aufbaus am Verbrennungsprüfstandes des LTT (TP1) 
erforderlich. Dies stellte an der Einspritzkammer eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar, 
da das Vorlegen eines bekannten, homogenen Gemisches in der permanent durchspülten Kammer mit 
großen Volumen kaum möglich ist. Zu diesem Zweck wurde ein spezieller Kalibriereinsatz konzipiert 
und gefertigt, der an Stelle des Injektors in die Kammer eingesetzt wurde und in Abbildung 21 dargestellt 
ist. 
 
 

 
 
 
 
Zur Einstellung eines einphasigen Gemisches bekannter Zusammensetzung für die Kalibrierung wurde 
wie beim Kapillaraufbau eine Kombination aus Spritzenpumpe für den Kraftstoff und Massendurchfluss-
regler für den Stickstoff verwendet. Der Stickstoff wurde hier aus dem Spühlgasstrom abgezweigt, der 
auch die Kammer durchströmt. Anschließend wird das noch auf Raumtemperatur aber Kammerdruck 
befindliche und damit zweiphasige Gemisch durch den Flansch in eine Wendel innerhalb der Kammer 
geleitet, die zur Erhitzung und damit Verdampfung bzw. zum transkritischen Übergang der Flüssigkeit 
führt. Das einphasige Gemisch fließt nun in eine speziell gefertigte Glasküvette, die zum Druckausgleich 
eine Öffnung an der Oberseite besitzt. Nach Einstellen eines Molenbruchs wurde diese Küvette mehr-
fach durchspült, und anschließend die Messung der Ramansignale vorgenommen. Hierfür wurde das-
selbe Setup wie für die Spraymessungen eingesetzt (siehe Abbildung 22) und die Küvette der Länge 
nach vom Laserstrahl durchleuchtet. Die Detektion erfolgte also an der Längsseite und zeigte eine ho-
mogene Kraftstoff-Luft-Verteilung mit den gewünschten linearen Zusammenhängen zwischen Intensi-
täts- und Molenverhältnis (vgl. Abbildung 16). Somit war eine zuverlässige Bestimmung der Kraftstoff-
Luftverhältnisse während der Spraymessungen gewährleistet. Eine detaillierte Beschreibung des opti-
schen Aufbaus findet sich in Sektion AP3 anhand der Abbildung 23. 
 
 
 

Abbildung 21: Schematische Schnittzeichnung des Kalibriereinsatzes, Rechts die Pum-

pen/MFC-Kombination für das Vorlegen der Zusammensetzung 
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AP3: Untersuchung der Gemisch-Zusammensetzung an einem realen Dieselspray unter diesel-
typischen Einspritzbedingungen 
 
Die Quantifizierung der Gemischbildung in Sprays unter dieselmotorischen Bedingungen geschah am 
Einspritzkammerprüfstand des LTT (TP1). Hier wurde ein Dieselinjektor mit unterschiedlichen Kraftstof-
fen bei einer Variation der Kammerbetriebsparameter Druck und Temperatur bis zu 60 bar und 650°C 
betrieben. Ein in Abbildung 23 dargestellter Raman-Aufbau unter 90° Detektionsrichtung wurde einge-
setzt, um entlang der Strahltaille des anregenden Lasers ortsaufgelöst Spektren in verschiedenen Hö-
hen im Spray über der Injektorspitze zu unterschiedlichen Zeiten nach Einspritzbeginn zu messen. Der 
optische Aufbau war identisch mit dem, der bei AP2 verwendet wurde. 
Die Anregung der Ramansignale erfolgte mittels eines Langpuls-Lasersystems (frequenzverdoppelter 
Nd:YAG, 532 nm), das Pulse mit einer Energie von bis zu 1.5 J bei einer Pulslänge von 1 µs erzeugen 
kann. Durch die große Pulslänge ist die mittlere Leistung vergleichsweise gering und die Pulse erzeugen 
keine Plasmadurchbrüche, welche die Messsignale überlagern würden. Trotzdem kann eine hohe Ener-
gie eingebracht werden, die direkt proportional zur Intensität der Raman-Signale ist und daher zu einem 
hohen Signal-Rauschen-Verhältnis führt. Der Laserstrahl wurde über eine höhenverstellbare Spiegel-
konstruktion in die Kammer geführt und auf das Spray fokussiert (Abbildung 23 Mitte), so dass mehrere 
Schnitte durch das Spray aufgelöst entlang einer Linie gemessen werden konnten (Abbildung 23 links 
unten). Die Einspritzung und damit Detektion erfolgte mit 1 Hz, somit konnte jeder 5. Laserpuls zur 
Messung genutzt werden. Auf der Detektionsseite wurde ein Spektrometer mit EMCCD-Kamera genutzt, 
das auf die Strahltaille ausgerichtet war und die durch den Laser generierten Raman-Signale einfing. 
Ein daraus resultierendes Bild ist in Abbildung 23 links oben dargestellt, horizontal ist die örtliche Auflö-
sung entlang der Strahltaille zu sehen, vertikal die spektrale Auflösung durch das Spektrometer. Der 
obere der beiden grünen Streifen ist das Stickstofframansignal, der untere das Ramansignal des Etha-
nols. Gut zu erkennen ist hier schon das im gesamten Spray vorhandene Umgebungsgas, während der 
Kraftstoff selbst etwa ab Bildmitte den Randbereich des Sprays anzeigt. 
Die mehrdimensionale Messmatrix bestand aus einer Variation von Kraftstoffen (Ethanol, Decan, 
Blends aus Ethanol und Decan, sowie ein GTL zum Vergleich mit anderen am LTT erfolgten Messun-
gen), Temperatur- und Druckvariation (besonders umfangreich für Ethanol) sowie unterschiedliche Ein-
spritzdrücke und Temperierungen des Kraftstoffs. 

Abbildung 22: Schematischer Aufbau des Kalibrier-Experiments mittels Kalibriereinsatz in der 

Einspritzkammer – Rechts die Pumpen/MFC-Kombination für das Vorlegen der Zusammenset-

zung, links die Detektion mit resultierendem Spektrum 
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In Abbildung 24 sind zwei exemplarische Spektren aus dem Ethanolspray bei 60 bar und 650°C Kam-
merbedingungen dargestellt. Die Spektren stammen aus der Sprayachse (Ort höchsten Kraftstoff-Luft-
Verhältnisses) und wurden 700 µs nach Einspritzbeginn aufgenommen (stationäre Phase). Es handelt 
sich um gemittelte Spektren aus 64 Einzelaufnahmen in den Höhen 2,5 mm über dem Injektor (blau) 
und 10 mm über dem Injektor (orange). Dies entspricht Eindringtiefen von 3,5 mm bzw. 14 mm. Deutlich 
zu erkennen ist die Abnahme des Ethanolsignals bei etwa 2900 cm-1 gegenüber dem Stickstoffsignal 
bei 2330 cm-1. Dies entspricht einem Molenbruch Ethanol von 0,55 in 2,5 mm Höhe und 0,15 in 10 mm 
Höhe. Darüber hinaus ist deutlich eine Änderung in der spektralen Signatur des OH-Signals zwischen 
3250 cm-1 und 3750 cm-1 zu erkennen. Das blaue Spektrum zeigt hier noch deutlich gebundenes und 
damit flüssiges Ethanol (indiziert durch das breite Signal im Bereich von 3500 cm-1), während das 
orange Spektrum nunmehr einen Signalpeak bei 3650 cm-1 aufweist. Dieses Signal ist freien Wasser-
stoffbrückenbindungen zuzuordnen und zeigt gasförmiges Ethanol an. 
 
Die aus den Ramanspektren errechneten Kraftstoff-Luft-Verhältnisse sind als Molenbruchverläufe ent-
lang des Laserschnitts durch das Spray in Abbildung 25 für 4 Höhen über dem Injektor dargestellt. Die 
gezeigten Messungen gehören zur selben Messreihe wie die Spektren aus Abbildung 24, d.h. Kammer-
druck 60 bar, Kammertemperatur 650°C, Messung 700 µs nach Einspritzbeginn.  
Die Verläufe zeigen die Entwicklung des Sprays von einer scharf begrenzten Verteilung hoher Kraft-
stoffdichte zu einem breiten Bereich, der weit über den abgebildeten Bereich hinausragt und entspre-
chend nur noch Molenbrüche im Bereich von 0.1 aufweist. Diese tracerfreie Quantifizierung der Verläufe 
konnte für alle Kraftstoffe ermittelt werden. Die hohe Durchmischung mit Umgebungsgas auch schon 
bei niedrigen Höhen und somit nahe am Injektor spricht für eine sofortige Zerstäubung und Entrainment 
von Umgebungsfluid bei der Einspritzung und gegen die Ausbildung eines kohärenten flüssigen 
Spraykerns. 
 

Abbildung 23: Schematischer Aufbau der Experimente am realen Spray in der Einspritzkammer 
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Abbildung 25: Verläufe des Kraftstoff-Luft-Verhältnisses (Molenbruch) in verschiedenen Höhen 

über dem Injektor 

Abbildung 24: Raman-Spektren von Ethanol und Stickstoff bei 60 bar und 650°C aus der 

Sprayachse in zwei verschiedenen Höhen über dem Injektor, 700 µs nach Einspritzbeginn 
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Konferenzen und Veröffentlichungen 
 

1. 16th European Meeting on Supercritical Fluids – April 2017 in Lissabon, Portugal 
Vorstellung der Phasengleichgewichtsmessungen im Kapillarexperiment in einem Vortrag 
Vorstellung des Kapillarsetups an einem Poster (ausgezeichnet mit Poster-Award) 

2. Gordon Research Conference – Laser Diagnostics in Combustion – August 2017 
Vorstellung der Phasengleichgewichtsmessungen im Kapillarexperiment an einem Poster und 
durch einen eingeladenen Vortrag 

3. Combustion in Extreme Conditions – März 2018 an der KAUST, Saudi-Arabien 
Vorstellung der quantitativen Analyse zur Gemischbildung im Spray unter dieselrelevanten 
Bedingungen durch Vortrag von Prof. Bräuer und Poster von M.Sc. Tobias Klima 

 

Fazit 
 
Im aktuellen Berichtszeitraum wurden folgende Ergebnisse im Rahmen des TP2 erzielt: 

 Errichtung und Inbetriebnahme des Versuchsaufbaus zur Ermittlung der VLE-Daten. Dazu ge-
hören Konzipierung und Bau des Fluidsystems, Konzipierung, Fertigung und Installation der 
Heizung sowie Konzipierung, Aufbau und Justage des Raman-Sensors. 

 Test des Aufbaus bis zum einem Druck von 25 MPa bei einer Temperatur von 723 K. 

 Nachweis des Erreichens des thermodynamischen Gleichgewichtes im Versuchsbetrieb. 

 Erstellung einer computergestützten Auswerteroutine, die flexibel auf alle im Rahmen dieses 
Projektes vorgesehenen Stoffkombinationen angewendet werden kann. 

 Messung von VLE-Daten für das Gemisch Ethanol/Stickstoff und Dekan/Stickstoff, diese Daten 
wurden darüber hinaus an TP3 übermittelt. 

 Konzipierung und Fertigung eines Kalibriereinsatzes für die Messungen in AP3 in Zusammen-
arbeit mit TP1 (LTT) 

 Durchführung der Raman-Messungen in Zusammenarbeit mit dem LTT (TP1) an der Einspritz-
kammer zur Quantifizierung der Gemischbildung im realen Spray. 

 Auswertung der Messungen hinsichtlich Verläufe des Kraftstoff-Luft-Verhältnisses 
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Simulation reaktiver Thermo-Fluid Systeme (STFS), Darmstadt (TP3): 
 

Zielstellung 
 
Die Zielstellung des Teilprojekts 3 ist die Analyse der Wirkkette Thermodynamik, Einspritzung, Verduns-

tung/Phasenübergang und Gemischbildung von Bio-Ethanol Kraftstoffmischungen unter diesel-motori-

schen Bedingungen. All diese Prozesse bestimmen maßgeblich die nachfolgende Verbrennung und 

Schadstoffbildung. Die Beschreibung kann im Wesentlichen in drei Schritte unterteilt werden, welche 

die drei bearbeiteten Arbeitspakete (AP) bilden: 

  

 Integration experimenteller Daten / Modelle Phasenverhalten / Löslichkeit aus TP2 in Einzel-

tropfen und CFD-Spraylöser (AP1) 

 Simulation der Gemischbildung in der Hochdruckkammer aus TP1 (AP2) 

 Wirkkettenanalyse der Gemischbildung von Bio-Ethanol-Dieselmischungen (AP3) 

 

Im Folgenden soll der Bearbeitungsstand sowie die wichtigsten Ergebnisse des TP3 dargelegt werden. 
Zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt in diesem Rahmen eine weitere Untergliederung der einzelnen 
APs in den jeweiligen Abschnitten. 
 

Projektstand und Ergebnisse 
 
AP1: Integration experimenteller Daten / Modelle Phasenverhalten / Löslichkeit aus TP2 in Ein-
zeltropfen und CFD-Spraylöser 
 
a) Kopplung experimenteller Ergebnisse der Mischphasenthermodynamik 
Im Rahmen der Bearbeitung von AP1 wurde in enger Absprache mit der SAOT (TP2) eine Methodik für 
die Berechnung des thermodynamischen Gleichgewichtes ausgewählt und implementiert, welche die 
Iso-Fugazitätsbedingung in der Form 

 
 

iterativ löst. Hierbei stellen 𝑋𝑖  die Molenbrüche der einzelnen Spezies dar. Die Berechnung des 
Gleichgewichtes ist in diesem Vorhaben für die Beschreibung der Grenzfläche (sofern vorhanden) 
zwischen flüssiger und Dampfphase des eingespritzten Brennstoffs nötig. Die Einspritzung des 
Brennstoffes erfolgt unter realen motorischen Bedingungen zumeist in eine Umgebung mit Drücken 
oberhalb des kritischen Drucks einer beteiligten Komponente, daher wird dieser Fall auch hier betrachtet. 
Zunächst werden die Fugazitätskoeffizienten 𝜑𝑖  der Spezies sowohl der flüssigen als auch der 
Dampfphase mittels einer Zustandsgleichung bestimmt. Die Eignung dieses Ansatzes für die 
Berechnung von Gleichgewichtsdaten unter erhöhtem Druck konnte anhand des Vergleiches mit 
experimentell ermittelten Daten von CO2/Aceton Gemischen bei einer Temperatur von Ta = 313 K (Tc,CO2 
≈  304 K) gezeigt werden. In Abbildung 26 sind die Ergebnisse dieses Vergleichs gezeigt. 

 
Abbildung 26: Vergleich experimentell bestimmter und mit der Peng-Robinson (PR) sowie der 

Soave-Redlich-Kwong (SRK) Zustandsgleichung berechneten Gleichgewichtsdaten für das 

System CO2/Aceton bei Ta = 313 K (Tc,CO2 ≈ 304 K, pc,CO2 ≈ 7,38 MPa, Tc,C3H6O ≈ 508 K, 

pc,C3H6O ≈ 4,80 MPa, experimentelle Daten: SAOT Erlangen [17], Day et al. [18], Chang et al. [19]) 
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Die Übereinstimmung zwischen experimentell bestimmten und berechneten Gleichgewichtsdaten hängt 
jedoch entscheidend von der Wahl der für die Zustandsgleichungen spezifischen Modellparameter ab. 
Dies ist in Abbildung 27 anhand der Variation des Interaktionsparameters 𝑘𝑖𝑗 der Soave-Redlich-Kwong 

Zustandsgleichung gezeigt. Es ist zu erkennen, dass bereits eine kleine Änderung dieses Paramters 

(hier 0.1) abhängig vom berechneten Gleichgewichtsdruck zu großen Abweichungen in den 
berechneten Gleichgewichtszusammensetzungen führt. Die genaue Bestimmung dieses 
Modellparameters ist somit entscheidend für die Genauigkeit der Ergebnisse. Dies macht, wie im 
Projektantrag vorgesehen, eine Kalibrierung der Zustandsgleichung anhand experimenteller Daten aus 
TP2 notwendig.  

 
Abbildung 27: Vergleich experimentell bestimmter und mit der Soave-Redlich-Kwong (SRK) Zu-

standsgleichung unter Variation des Interaktionsparameters 𝒌𝒊j berechneten Gleichgewichtsda-

ten für das System CO2/Aceton bei T = 313 K (Tc,CO2 ≈ 304 K, pc,CO2 ≈ 7,38 MPa, Tc,C3H6O ≈ 508 K, 

pc,C3H6O ≈ 4,80 MPa, experimentelle Daten: SAOT Erlangen [17], Day et al. [18], Chang et al. [19]) 

 
Ein Vergleich von experimentellen und modellierten Daten für das im Rahmen von TP2 vermessene 
System N2/Ethanol ist in Abbildung 28 für Drücke von 5, 7,5 und 10 MPa gezeigt. Es zeigt sich deutlich, 
dass mit dem für den Interaktionsparameter verwendeten Wert von kij = 0,15 eine gute 
Übereinstimmung für weite Bereiche der Gleichgewichtskurve erreicht werden kann. Insbesondere wird 
die Löslichkeit von Stickstoff in der Flüssigphase (rechter Bereich in Abbildung 28) mit hinreichender 
Genauigkeit widergegeben. Lediglich im Bereich niedriger Temperaturen ist eine Diskrepanz zwischen 
den Messdaten und den Simulationsergebnissen zu erkennen. Aufgrund der in TP2 diskutierten 
Limitierungen des experimentellen Aufbaus in diesem Temperaturbereich lassen diese Abweichungen 
aktuell keine Aussage über mögliche Probleme der Gleichgewichtsberechnung zu.  
 

 
Abbildung 28: Vergleich der in TP2 experimentell bestimmten und mit der Soave-Redlich-

Kwong (SRK) Zustandsgleichung unter Verwendung eines angepassten Wertes für den Interak-

tionsparameters von kij = 0,015 berechneten Gleichgewichtsdaten für das System N2/Ethanol 

bei Drücken von 5, 7,5 und 10 MPa (experimentelle Daten: SAOT Erlangen [17]) 

 
Sowohl für die Simulation der Tropfenverdampfung als auch der Tropfendynamik im Rahmen der Spray-
Simulation wird neben der Gleichgewichtsberechnung eine akkurate Beschreibung der Dichte beider 
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Phasen benötigt. Die Eignung der verwendeten Zustandsgleichungen zur Bestimmung der Dichte für 
die Gleichgewichtszustände des bereits gezeigten Systems CO2/Aceton und des Systems CO2/N2 
wurde daher ebenfalls betrachtet. Die entsprechenden Ergebnisse sind in Abbildung 29 gezeigt. Für 
das erste System kann eine hinreichend gute Übereinstimmung der Dichte der Gasphase beobachtet 
werden. Eine ähnlich gute Vorhersage der Dichte der flüssigen Phase ist hingegen nicht für alle 
Zustandsgleichungen gegeben. Bei der Betrachtung der Ergebnisse des zweiten Systems wird dieser 
Trend für Zustände nahe der kritischen Temperatur der Mischung (Tc,N2 ≈ 226 K, Tc,CO2 ≈ 304 K) 
deutlich. Weiter oberhalb dieser Temperatur reproduzieren die untersuchten Zustandsgleichungen die 
experimentellen Daten sehr gut. 

 
Abbildung 29: Vergleich experimentell bestimmter und unter Verwendung verschiedener Zu-

standsgleichungen berechneter Dichten für die Systeme CO2/Aceton bei T = 313 K und Gleich-

gewichtszusammensetzungen (links) und CO2/N2 für XCO2 = 0,9585 und XN2 = 0,0415 (rechts) 

(experimentelle Daten: Chang et al. [19], Mantovani et al. [20]) 

 
Es zeigt sich an dieser Stelle die Notwendigkeit einer flexiblen Software-Struktur für die Implementie-
rung unterschiedlicher thermodynamischer Modelle. Diese wurde aufbauend auf dem inhouse Code 
universal laminar flame solver (ULF [21]) im Rahmen von AP1 erarbeitet. Sie ermöglicht die Erweiterung 
vorhandener Sub-Modelle der Spray-Simulation (z.B. Zustandsgleichungen) sowie deren Kalibrierung 
und Validierung anhand experimenteller Daten, siehe Meilenstein 1.  
 
b) Beschreibung des Stofftransportes im unterkritischen Betrieb und Gemischbildungsverhalten bei 
überkritischen Bedingungen 
Im Rahmen dieses Unterarbeitspaketes wurden die Gleichungen, welche die Tropfenverdampfung be-
schreiben, in das Software-Framework ULF implementiert. Hierbei wurde besonders das unterschiedli-
che Verhalten der Phasen bei unter- und überkritischen Bedingungen der Flüssigphase berücksichtigt, 
welches schematisch in Abbildung 30 dargestellt ist. 

 
Abbildung 30: Schematische Darstellung des Phasenüberganges / der Mischung des Brenn-

stoffes in die umgebende Gasphase für einen Druck unter- (links) und oberhalb (rechts) des 

kritischen Druckes der Flüssigkeit pc,l 

 
Zu Beginn der Injektion herrscht auf beiden Seiten der Phasengrenzfläche thermodynamisches Gleich-
gewicht (vgl. AP1a). Liegt der Umgebungsdruck unterhalb des kritischen Druckes der flüssigen Phase, 

flüssig 

gasförmig 
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bleibt die Phasengrenzfläche während des gesamten Phasenwechselvorganges sehr dünn. Bei der In-
jektion eines Tropfens in eine Atmosphäre mit (bezogen auf die flüssige Phase) überkritischem Druck, 
dickt die Phasengrenzfläche hingegen auf, bis deren Ausdehnung die Größenordnung der mittleren 
freien Weglänge der Moleküle erreicht [22]. Ab diesem Zeitpunkt kann auch die Grenzfläche mittels 
kontinuumsmechanischer Ansätze beschrieben werden. In diesem überkritischen Zustand wird die Mi-
schung von Brennstoff und Oxidator demnach als Diffusionsprozess eines Fluides hoher Dichte in ein 
Fluid niedriger Dichte beschrieben. 
Ein Vergleich der Simulationsergebnisse für den rein unterkritischen Phasenübergang bzw. des 
Mischungsprozesses im rein überkritischen Zustand ist in Abbildung 31 anhand des Übergangs von 
Ethanol in eine Stickstoffumgebung gezeigt. Gut erkennbar ist der Sprung des Ethanolgehaltes an der 
Phasengrenzfläche für den unterkritischen Phasenübergang (Abbildung 31, links). Im überkritischen 
Zustand (Abbildung 31, rechts) ist diese Grenzfläche nicht vorhanden und Ethanol mischt sich in einem 
Diffusionsvorgang mit dem umgebenden Stickstoff. Dies führt zu einem weiteren Unterschied in den 
beiden Vorgängen: Im unterkritischen Zustand ist in der flüssigen Phase reines Ethanol vorhanden. Dies 
ist eine Folge der sich aus dem Phasengleichgewichtes ergebenden Zusammensetzung auf der 
flüssigen sowie gasförmigen Seite der Phasengrenzfläche unter den gezeigten Bedingungen. Im 
überkritischen Mischungsvorgang hingegen nimmt die Konzentration von Ethanol auch im initialen 
Kerngebiet schnell ab.  
Diese Ergebnisse bestätigen die fundamentalen Unterschiede der Mischung in unter- und überkritischen 
Sprays. 

               
Abbildung 31: Vergleich des unter- (links) und überkritischen (rechts) Phasenüberganges bzw. 

Mischungsprozesses von Ethanol in eine Stickstoffumgebung. links: Tf,0 = 274 K, Ta = 673 K, 

d0 = 443 µm, pa = 0,1 MPa; rechts: Tf,0 = 600 K, Ta = 873 K, d0 = 443 µm, pa = 6 MPa 

(Tc,EtOH ≈ 514 K, pc,EtOH ≈ 6,3 MPa) 
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AP2: Simulation der Gemischbildung in der Hochdruckeinspritzkammer aus TP1 

 

a) Beschreibung der Kopplung von Einzeltropfenmodell und 3D-CFD 
Für die Simulation des 3D-Sprays wird im Rahmen dieses Projektes die quelloffene und im 
akademischen Umfeld weit verbreitete 3D-CFD Software OpenFOAM verwendet. Die vollständige 
Verfügbarkeit des Quellcodes ermöglicht die Erweiterung und die Kopplung mit weiteren Software-
Pakete (hier z.B. ULF [21]). Der Modellierungsansatz beruht auf einer Diskretisierung der Gasphase auf 
einem ortsfesten Gitter (Eulersche Betrachtungsweise) gekoppelt mit einer Lagrange’schen 
Beschreibung der flüssigen Phase. Tropfen gleicher Eigenschaften werden zusammengefasst zu 
sogenannten Parcels. Eine schematische Darstellung dieser Methodik ist in Abbildung 32 gezeigt. Es 
wird bereits aus dieser Darstellung ersichtlich, dass sich die Beschreibung der Parcel in Anlehnung an 
die Beschreibung von Einzeltropfen orientiert. Der Fakt, dass jedes Parcel eine große Anzahl von 
identischen Tropfen repräsentiert, wird in der Skalierung der berechneten Quellterme berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 32: Schematische Darstellung der verwendeten Methodik der Spray-Modellierung 

anhand eines Diesel-Sprays nach [23] 

 

Dieser Punkt stellt die Verknüpfung zu AP1 dar. Die gezeigten Lösungen für die 
Gleichgewichtsberechnung (AP1a) sowie der die Tropfenverdampfung beschreibenden Gleichungen 
(AP1b), werden durch die Verwendung des inhouse Codes ULF nach [21] als Bibliothek direkt an den 
CFD-Löser gekoppelt. Bei dieser Kopplung werden während der Simulation die mit der Verdampfung 
einhergehenden Quellterme (Masse, Enthalpie) von ULF an den 3D-CFD-Code übergeben. Zu dessen 
Auswertung muss der 3D-CFD Löser wiederum die Bedingungen in der Gasphase an ULF übergeben. 
Die verwendeten Softwarepakete und die Zuordnung deren Berechnungen ist in Abbildung 33 skizziert. 
 

 
Abbildung 33: Schematische Darstellung der eingesetzten Softwarewerkzeuge für die gekop-

pelte Euler/Lagrange Spray- Simulation. Sowohl die Erweiterung des ULF um die hier aufge-

führten Module als auch die Kopplung an OpenFOAM erfolgte im Rahmen von AP1 und AP2. 

 

Die Validierung der entwickelten Kopplung beider Codes erfolgte anhand des Transportes von ULF-
Instanzen in OpenFOAM. Auf jede dieser Instanzen wird eine einfache Differentialgleichung während 
des Transportes gelöst. Die ULF-Instanzen besitzen eine konstante Geschwindigkeit von 1m/s. In 
Abbildung 34 ist die Position der Parcel nach einer Simulationszeit von 1 s dargestellt. Der gezeigte 
Vergleich des berechneten Funktionswertes 𝜱 an der jeweiligen Verweilzeit der ULF-Instanz mit der 
analytischen Lösung der Funktion zeigt eine exakte Übereinstimmung. Dies bestätigt die 
Funktionsweise der Kopplung im Sinne des korrekten Transportes der ULF-Instanz in OpenFOAM, das 
Zusammenspiel beider Softwarebibliotheken über die gesamte betrachtete Zeitspanne und den 
korrekten Transfer von Feldern zwischen beiden Bibliotheken. 
 

CFD-Kontrollvolumen 
 Gasphase 

Parcel 
=  Kollektiv von 
Tropfen gleicher 
Eigenschaften 
 Flüssigphase 

Modell 
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Abbildung 34: Validierung der Kopplung von ULF und OpenFOAM anhand des Transports von 

ULF-Instanzen mit konstanter Geschwindigkeit während der Lösung einer einfachen Differenti-

algleichung 

 

b) Simulation des in TP 1 vermessenen Sprays 

Im Rahmen des Projektverlaufes wurde die Injektion von Ethanol in Stickstoffatmosphäre gezeigt (vgl. 
TP1). Der Vergleich von Flüssig- und Gaseindringtiefe, gezeigt in Abbildung 35, legt nahe, dass die 
Spray-Morphologie für diesen Betriebspunkt in der initialen Phase zwar Abweichungen zu den 
experimentellen Daten aufweist, die Sprayausbreitung jedoch nicht unrealistisch ist. Dies soll im 
nächsten Abschnitt anhand des Vergleiches von im Experiment aufgenommenen und aus den 
Simulationsdaten nachberechneten Schlierenaufnahmen verdeutlicht werden.  
 

 
Abbildung 35: Vergleich der in TP1 experimentell bestimmten und simulierten Dampf- und 

Flüssigeindringtiefe. Kraftstoff: reines Ethanol, pa = 6 MPa, Ta = 873 K, pf = 120 MPa, Tf = 363 K 

 
c) Schlieren als Post-Processing  

Um eine konsistenten Vergleich von experimentellen und numerischen Daten zu ermöglichen, wurde 
im Projekt entschieden, eine usprünglich im Projektplan vorgesehene Methode des Post-Processings 
zu entwickeln und in das Simulations-Framework zu implementieren. Hierbei werden aus den 
simulierten 3D Spray-Daten äquivalente Schlieren-Signale, wie sie auch im Experiment aufgenommen 
werden, rekonstruiert. Prinzipiell setzt sich diese aus zwei Schritten zusammen:  
 

1. Berechnung der Ablenkung des Lichtes und  
2. Bestimmung der Intensität des Lichtes auf der Bildebene.  

 
In Abbildung 36 ist zur Verdeutlichung des ersten Schrittes die Ausbreitung eines Lichtstrahls in einem 
Medium veränderlicher Dichte skizziert.  
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Abbildung 36: Skizze der Ausbreitung des Lichtes in einem Medium veränderlicher Dichte mit 

Einzeichnung der Auslenkung 𝜶𝒙 senkrecht zur Strahlrichtung nach [24]. 

 
Wie in Abbildung 36 zu sehen ist, wird die Ablenkung des Lichts durch die Änderung des 
Brechungsindex 𝑛  senkrecht zur Strahlausbreitungsrichtung hervorgerufen. Die Gesamtauslenkung 
des Lichtstrahles kann somit durch Integration über diese Änderung mittels  

 
berechnet werden. In Abbildung 37 ist eine Skizze der Umsetzung anhand von 3D-CFD Ergebnissen 
gezeigt. Unter der Annahme kleiner Ablenkungen wird in diesem Modell der Lichtstrahl als gerade Linie 
approximiert, die senkrecht zur Bildebene (image plane) steht. Entlang dieser Linie wird die 
Berechnungsvorschrift für die Abweichung in x-Richtung analog auch in y-Richtung angewendet. Die 
Berechnung des lokalen Brechungsindex erfolgt dabei nach dem Zusammenhang 

 
 
Hierin stellt 𝑌𝑖 den Massenbruch der Spezies 𝑖 und 𝑅𝑖 dessen spezifische Brechung dar. 
 

 
Abbildung 37: Skizze des Modells der Lichtausbreitung unter Verwendung von CFD Ergebnis-

sen nach [25]. 

 
Im Experiment entsteht ein Schlierenbild durch die Änderung der auf den Sensor (die Bildebene) 
auftreffenden Lichtmenge aufgrund der Abschirmung mittels einer Schlierenkante (vgl. Abbildung 38). 
In der Post-Processing Routine wurden daher für den zweiten Auswertungsschritt Ausdrücke für die 
Intensitätsänderung unter Verwendung verschiedener Schlierenkanten implementiert. Diese sind in 
Abbildung 38 gezeigt. Die in der Abbildung verwendeten Parameter 𝑘𝑔  stellen Konstanten der 

Auswerteroutine dar. Weiterhin muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die flüssige Phase, 
welche in der Simulation als Parcel (statistische Repräsentation identischer Tropfen) modelliert wird, 
das Licht stärker bricht, als die Gasphase. Dies wird durch eine Summierung über alle Parcel umgesetzt, 
die sich in den Lichtpfad schneidenden Berechnungszellen befinden. Deren Volumen 𝑉𝐷 wird dabei mit 

dem Volumen der Berechnungszelle 𝑉𝐶 gewichtet. Der resultierende Ausdruck für die Änderung der In-
tensität des Lichts lautet somit: 
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Abbildung 38: Schlierenbilder (Experiment) unter Verwendung verschiedener Schlierenkanten 

sowie zugehörige Berechnungsvorschrift der Intensitätsänderung ∆𝑰 aufgrund der Ablenkung 

𝜶 des Lichtstrahls, Quelle der Abbildungen: [26] 

 
Der Vergleich von experimentell bestimmten Schlierenbildern nach TP1 ist zusammen mit dem aus 
Simulationsergebnissen nachberechneten Signalen in Abbildung 14 gezeigt. Die im Rahmen des 
verwendeten Modells gute Übereinstimmung der Eindringtiefen wird auch in den Schlierenbildern 
bestätigt.  
 

 
Abbildung 39: Vergleich zwischen nachberechnete Simulationsergebnissen und gemittelten 

Schlierensignale anhand Experimenten von TP1 für die Injektion von Ethanol in Stickstoff, 

jeweils Ensemble-Statistiken, pa = 6 MPa, Ta = 873 K, pf = 120 MPa, Tf = 363 K 

 

 
AP3: Wirkkettenanalyse der Gemischbildung von Bio-Ethanol-Dieselmischungen 

Aufgrund der Plausibilisierung der simulierten Sprayausbreitung in AP2b und AP2c wurden diese 
Simulationsergebnisse in AP3 für die Wirkkettenanalyse verwendet. Wie in TP1 bereits beschrieben, 
findet aufgrund des Sprayimpulses eine rasche Einsaugung von Umgebungsgas (hier Stickstoff) in das 
Spray statt. Dies lässt sich numerisch anhand einer Simulation der Spraydynamik in Abbildung 40 
darstellen. Die Parcel, welche die Flüssigphase beschreiben, sind durch Kugeln dargestellt. Es wird 
ersichtlich, dass ihre Geschwindigkeit relativ schnell bis zum Erreichen der stationären Eindringtiefe 
abnimmt. Der Impuls, der von den Parcels auf die Gasphase übergeht, resultiert in der Beschleunigung 
der Gasphase. Diese Beschleunigung führt zu dem genannten „Einsaugen“ von Umgebungsgas hinein 
in den Spray (Entrainment).  
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Abbildung 40: Darstellung der Dynamik des Sprays (Flüssigphase repräsentiert durch Kugeln) 

und der Gasphase für die Injektion von Ethanol in Stickstoff, jeweils Ensemble-Statistiken, 

pa = 6 MPa, Ta = 873 K, pf = 120 MPa, Tf = 363 K 

 
Wie bereits in TP1 auf Grundlage der Massenerhaltung hergeleitet und experimentell bestätigt, kann 
das lokale Verhältnis der Massenströme von Brennstoff- und Oxidator nur von der Dichte der Flüssig- 
und Gasphase in der Kammer sowie der Injektorgestaltung abhängen. Aus der Massenerhaltung kann 
jedoch keine Aussage darüber getroffen werden, in welcher Phase sich der Brennstoff befindet (flüssig 
oder gasförmig) und wie hoch dementsprechend die Flüssigeindringtiefe des Sprays ist. Dies ist abhän-
gig von dem sich einstellenden thermodynamischen Gleichgewicht. Um diesen Sachverhalt auch in der 
Simulation zu bestätigen, wurden Berechnungen für die Ethanoleinspritzung unter Einspritzdrücken von 
80, 120 und 160 MPa durchgeführt. Der Vergleich der Flüssigeindringtiefen ist in Abbildung 41 gezeigt. 
Es ist zu erkennen, dass die Simulationsergebnisse ebenfalls eine Unabhängigkeit der stationäre Flüs-
sigeindringtiefe von dem Einspritzdruck aufweisen, welche sich mit den Erkenntnissen von TP1 nach 
[2] decken. 
 

 
Abbildung 41:  Vergleich der Dampf- und Flüssigeindringtiefen unter Variation des Einspritzru-

ckes (Kraftstoff: reines Ethanol, pa = 6 MPa, Ta = 873 K, pf = 120 MPa, Tf = 363 K) 

 
Wie in Abbildung 41 dargestellt, ist zwar die stationäre Flüssigeindringtiefe unabhängig von dem Ein-
spritzdruck, die Zeit bis zum Erreichen einer bestimmten Eindringtiefe nimmt jedoch mit steigendem 
Einspritzdruck ab. Dies bestätigt die in TP1 experimentell gewonnenen Ergebnisse. Zur Visualisierung 
dieses Sachverhaltes ist in Abbildung 42 die Ausbreitung der Flüssigphase dargestellt. Es wird ersicht-
lich, dass die Erhöhung des Einspritzdruckes zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit der Flüssigphase 
führt, was in der Verkürzung der Zeit zum Erreichen der stationären Flüssigeindringtiefe resultiert. 
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Abbildung 42: Vergleich der Sprayausbreitung unter Variation des Einspritzdruckes (Kraftstoff: 

reines Ethanol, pa = 6 MPa, Ta = 873 K, pf = 120 MPa, Tf = 363 K). Die Größe der Kugeln reprä-

sentiert den Tropfendurchmesser. 

 
Wie in Abbildung 41 bereits gezeigt, bewirkt die Änderung des Injektionsdruckes zudem eine Änderung 
der Dampfeindringtiefe. Dies ist in Abbildung 43 anhand des Ethanol-Massenbruches in der Gasphase 
gezeigt. Mit Erhöhung des Einspritzdruckes wird die stationäre Flüssigeindringtiefe schneller erreicht, 
was zu einer zeitlich früheren Freisetzung von Brennstoff in die Gasphase führt. Zudem ist aufgrund der 
erhöhten Geschwindigkeit der Flüssigphase mit steigendem Einspritzdruck die 
Konvektionsgeschwindigkeit der beschleunigten Gasphase höher, was zu einer schnelleren Mischung 
des Brennstoffes in der Gasphase aufgrund von Konvektion führt. 
 
Neben der Differenz von Kammer- und Einspritzdruck sowie des Düsendesigns haben die Zustandsgrö-
ßen von Kraftstoff und Umgebungsgas einen Einfluss auf die Sprayausbreitung. So wurde beispiels-
weise in TP1 gezeigt, dass das lokale Verhältnis von Kraftstoff- und Umgebungsmassenstrom von der 
Dichte der beiden Stoffe abhängt. Wird einer dieser Stoffe variiert, ändern sich somit zu gleich mehrere 
relevante Stoffeigenschaften. In der Simulation besteht der Vorteil, dass auch nur einzelne Stoffwerte 
variiert werden können, was eine isolierte Analyse deren Auswirkung entlang der Wirkkette ermöglicht. 
Dies ist im Folgenden anhand der Variation der Oberflächenspannung gezeigt, welche maßgeblich das 
Aufbruchverhalten des Sprays und dementsprechend die Tropfengrößenverteilung beschreibt. In 
Abbildung 44 wird ersichtlich, dass die Variation der Oberflächenspannung einen ähnlichen Effekt wie 
die Variation des Einspritzdruckes hat. Die stationäre Flüssigeindringtiefe ändert sich nur wenig mit 
Änderung der Oberflächenspannung, wohingegen die Zeit bis zum Erreichen dieser mit sinkender Ober-
flächenspannung abnimmt.  
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Abbildung 43: Vergleich der unter Variation des Einspritzdruckes (Kraftstoff: reines Ethanol, 

pa = 6 MPa, Ta = 873 K, pf = 120 MPa, Tf = 363 K). Die Größe der Kugeln repräsentiert den Trop-

fendurchmesser 

 

 
Abbildung 44: Vergleich der Dampf- und Flüssigeindringtiefen unter Variation der Oberflächen-

spannung (Referenzkraftstoff: reines Ethanol, pa = 6 MPa, Ta = 873 K, pf = 120 MPa, Tf = 363 K) 

 
Die implementierte Methodik ermöglicht somit durch Variation einzelner Parameter ein besseres Ver-
ständnis der Wirkkette und stellt damit ein geeignetes Werkzeug für die Analyse technologischer An-
wendungen dar. 
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Fazit 
 
Im aktuellen Berichtszeitraum wurden folgende Ergebnisse im Rahmen des TP3 erzielt: 

 Thermodynamische Modellierung (AP1): 
o Implementierte Methodik zur Berechnung thermodynamischen Gleichgewichtes für 

Mischungen mit überkritischen Komponenten geeignet 
o Hohe Sensitivität des Gleichgewichtszustandes bzgl. der Parameter der verwendeten 

Zustandsgleichung, insbesondere Interaktionsparameter zur Beschreibung der Mi-
schung 

o Hohe Sensitivität der ermittelten Massendichte (insbesondere flüssige Phase) bzgl. 
der verwendeten Zustandsgleichung, insbesondere Interaktionsparameter zur Be-
schreibung der Mischung 

 

 Simulation der Gemischbildung in der Hochdruckeinspritzkammer aus TP1 (AP2): 
o Kopplung zwischen 0D/1D Code und 3D-CFD Code konzeptioniert, implementiert und 

validiert.  
o Nachberechnung von Schlieren-Signalen anhand 3D-CFD Spray Simulationen  

(über Projektplan hinausgehend): 
 Gute Vergleichbarkeit der Spraymorphologie nachberechneter Schlierenbilder 

mit experimentell bestimmten Daten aus TP1 
 Geringe Sensitivität der Spraymorphologie nachberechneter Schlierenbilder 

bzgl. Parameter der Auswerteroutine, dadurch sehr gute und zuverlässige 
Vergleichbarkeit von Experiment und Simulation 

o 3D-CFD Modell validiert anhand von Flüssig- und Dampfeindringtiefe sowie Schlieren-
Signalen ermittelt aus den experimentellen Daten von TP 1 

 

 Wirkkettenanalyse der Gemischbildung von Bio-Ethanol-Dieselmischungen (AP3) 
o Bestätigung experimentell beobachteter Tendenzen bzgl. Zusammenhang zwischen 

Eindringtiefen und Einspritzdruck 
o Möglichkeit der Variation einzelner Stoffgrößen zur Bewertung deren Einflusses an-

hand Variation der Oberflächenspannung demonstriert 
o Variation der Oberflächenspannung zeigt ähnliche Tendenzen wie Variation des Ein-

spritzdruckes bzgl. Eindringtiefen 
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L’Orange GmbH, Stuttgart (TP4): 
 

Zielstellung 
 
Der Industriepartner L’Orange GmbH legt unterschiedliche projektrelevante Einspritzdüsendesigns aus, 
fertigt diese an und liefert sie für die experimentellen Untersuchungen an den Lehrstuhl für technische 
Thermodynamik (TP1). 
 

Projektstand und Ergebnisse 
 
Für das Projekt wurde ein Serieninjektor (siehe Abbildung 45) für Marine-, Bahn- und Genset-Anwen-
dungen mit einer 1-Loch-Düsen ausgerüstet, welche den breiten Einsatz von optischem Messmethoden 
ermöglichen. Insgesamt wurden drei Einspritzdüsendesigns entworfen und gefertigt. Die drei Einspritz-
düsen wurden auf drei Versuchsinjektoren montiert und im Mai 2017 an LTT ausgeliefert. 

 
Abbildung 45: Versuchsinjektor 

 
Als Basis wurde eine Seriendüse (Abbildung 46) mit einer Standardkuppenstärke und der zylindrischen 
Spritzlochgeometrie K0 (Konizität = 0) als Basis festgelegt. Zwei weitere Düsen beinhalten zum einen 
eine Variation der Konizität (Düse 2) und zum anderen eine Variation der Spritzlochlänge (Düse 3). Bei 
allen drei Versuchseinspritzdüsen wurde der Durchfluss bei Q100 = 567ml/min (Durchfluss gemessen 
bei 10 MPa Druckdifferenz) gleich gehalten. 
 

 
Abbildung 46: Silikonabdrücke der Versuchsdüsen 

 
Die Versuchsdüse 2 weist Spritzlöcher mit vergleichsweise starker Konizität von K5 auf. Allgemein be-
einflusst die Spritzlochkonizität das Geschwindigkeitsprofil des eingespritzten Fluides am Spritzloch-
austritt. In Abbildung 47 ist deshalb ein simulativer Vergleich der Variationsgröße vorgenommen. Die zu 
Grunde liegenden Modelle für die Berechnung des Geschwindigkeitsgradienten am Spritzlochaustritt in 
die radiale Y-Richtung sind für das zylindrische Spritzloch im Vergleich zu einem konischen Spritzloch 
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mit extremer Konizität K10, welche fertigungstechnisch sehr schwer umzusetzen wäre, gegenüberge-
stellt. Die Düse mit konischem Spritzloch zeigt einen deutlich größeren Rand-Geschwindigkeitsgradien-
ten. Diese Maßnahme legt eine Erhöhung des Kegelwinkels nahe, was nach TP1 direkt zu einem grö-
ßeren Entrainment (Einsaugen von Umgebungsgas in das Spray) und dadurch zu einer global magere-
ren Gemischbildung im Spray führt.  
 
 

 

 
Abbildung 47: Simulation des Geschwindigkeitsprofiles bzw. seines Gradienten in der radialen 

Y-Richtung am Spritzlochaustritt des zylindrischen Spritzloches K0 im Vergleich zum Spritz-

loch mit extremer Konizität von K10 

 

 
Die dritte Versuchsdüse aus Abbildung 46 entspricht exakt der ersten Versuchsdüsen (Düse 1), jedoch 
mit halber Spritzlochlänge. Die Simulationsergebnisse, dargestellt in Abbildung 48, zeigen einen Unter-
schied der Rand-Geschwindigkeitsgradienten, welcher jedoch geringer ausfällt als bei dem konischen 
Spritzloch aus Abbildung 47. Dennoch zeigt ein Vergleich der beiden Düsen deutlich, dass ein kurzes 
Spritzloch größere radiale Rand-Geschwindigkeitsgradienten bei kleineren mittleren Geschwindigkeits-
gradienten aufweist. Anhand der Ergebnisse von TP1 ist bei einer Reduzierung der mittleren Geschwin-
digkeit auch ein geringerer initialer Impuls zu erwarten. Folglich führt dies zu einer Änderung des Fluid-
massenstroms und dadurch zu einer veränderten Gemischbildung. Zusätzlich ändert sich auch der sich 
vom Spray einstellende Kegelwinkel.  
 
 
 

Geschwindigkeitsverteilung 



Seite 44 

                         Einfluss der Spritzlochlänge 

 

 
Abbildung 48: Simulation des Geschwindigkeitsprofiles bzw. deren Gradienten in der radialen 

Y-Richtung am Spritzlochaustritt des zylindrischen Spritzloches K0 mit der Spritzlochlänge 

von 1,2mm (blau) im Vergleich zum zylindrischen Spritzloch mit der halben Spritzlochlänge 

von 0,6mm (rot) 

 
 

Fazit 
 
Im Projektzeitraum wurden folgende Ergebnisse im Rahmen des TP4 erzielt: 

 Bereitstellung dreier Versuchsinjektoren mit unterschiedlichen 1-Loch-Düsen 

 Die Erhöhung der Konizität im Spritzloch führt zu einer Erhöhung der Rand-Geschwindigkeits-
gradienten und folglich zu einer Vergrößerung des Kegelwinkels 

 Die Verkürzung des Spritzlochs führt zu größeren radialen Rand-Geschwindigkeitsgradienten 
bei kleineren mittleren Geschwindigkeitsgradienten. Dadurch nimmt der initiale Sprayimpuls ab 
was zu einem geringeren Entrainment des Umgebungsgases führt. 
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2. Meilensteine 
 
Die Meilensteine konnten wie geplant umgesetzt werden. Alle Inhalte zur Erreichung der gesetzten Mei-
lensteine wurden auf Projekttreffen geprüft und die zu Grunde liegenden Ergebnisse vorgestellt und 
diskutiert. Nachfolgend ist eine kurze Zusammenfassung der Meilensteine aufgeführt. 
 
Meilensteine des Projekts 
 
M1: Ermittlung der Flüssig- und Gasphasenverteilung für die Basis-Düsengeometrie mit anschließen-
der Bestimmung verschiedener Gemischbildungsregimen für ausgewählte Testkraftstoffe (LTT) 
Anfangs wurde ein geeigneter Forschungsinjektor anhand der Erfahrungswerte von L’Orange ausge-
wählt, welcher zum einen ein gute optische Zugänglichkeit und zum anderen eine nachhaltige Bewer-
tung der Ergebnisse gewährleistet. Mit diesem Injektor wurden die flüssige Kraftstoffverteilung qualitativ 
mittels Mie-Streulicht Messtechnik für die ausgewählten Testkraftstoffe: Diesel, Biodiesel, Ethanol, De-
kan und verschiedener Kraftstoffmischungen, ermittelt. Dabei konnte durch ein thermodynamisches Mo-
dell verschieden Gemischbildungsregime klassifiziert werden. Es ermöglicht die Unterteilung einer 
Kraftstoffeinspritzung in Stoff- und Wärmetransport dominierenden Vorgängen. Es zeigt sich, dass bei 
geringen Umgebungsdrücken die Annahme der stofftransportdominierenden Verdunstung, bei hohen 
Umgebungsbedingungen die Annahme eines wärmetransportdominierenden Verdampfungsvorgangs 
den Phasenübergang bestimmt. Des Weiteren wurde die gasförmige Kraftstoffverteilung mit der Schlie-
ren-Messtechnik erfasst. Die Nutzung einer extra entwickelten Volumenbilanz, basierend auf Schlieren-
daten und gemessenen Massenraten des Injektors, zeigen ein Air-entrainment basiertes Gemischbil-
dungsverhalten auf. Eine aus der Literatur abgeleitete und über Schlieren-Messwerte kalibrierte Impuls-
bilanz festigten die Erkenntnis, dass die Gemischbildung impulsdominiert und unter starker Lufteinsau-
gung abläuft.  
 

M2: Ermittlung von Vapour-Liquid-Equilibria für Gemische aus Bioethanol-haltigen-Dieselkraftstoffen, 

sowie die Bestimmung der Diffusivität von Kraftstoff in Umgebung und von Umgebungsfluid in den 

Kraftstoff (SAOT) 

Der Versuchsaufbau zur Ermittlung der VLE-Daten wurde er-stellt und erste Daten zu Kraftstoff-Luft-

Gemischen erhoben. Diese Daten wurden an TP3 weitergegeben und fließen in die Modellierung ein. 

Weitere Messungen von Kraftstoff-Luft-Gemischen werden während der gesamten Projektphase 

durchgeführt, M2 wurde damit fristgerecht erreicht. 

 
M3: Modellerweiterung anhand experimenteller Daten und Integrationsbeginn der Modelle in 3D-CFD 
(STFS) 
Die vorhandene Methodik der Einzeltropfenverdampfung wurde um Ansatz basierend auf Zustandsglei-
chungen (Wahl der Parameter anhand Daten aus TP2) zur Beschreibung des thermodynamischen Zu-
standes beider Phasen erweitert. Die Kopplung des Einzeltropfenlösers an den 3D-CFD Löser ist vor-
bereitet. Somit wird M3 fristgerecht erreicht. 
 
M4: Auslieferung von Injektoren und Düsenvarianten inklusive der Definition von Versuchsbedingungen 
Die Auslieferung von drei Forschungsinjektoren mit je einem Spritzloch und unterschiedlichen Düsen-
geometrien erfolgte im 2. Quartal 2017. Während der gesamten Projektlaufzeit bestand reger Daten- 
und Wissensaustausch zwischen dem Industriepartern L’Orange und den Forschungsinstitutionen.  
 
M5: Abschluss der qualitativen Gemischbildungsuntersuchungen und –Verbrennungsuntersuchungen, 
anschließend Beginn der quantitative Untersuchungen (Raman in der Einspritzkammer) (LTT) 
Ausgehend aus der flüssigen und gasförmigen Kraftstoffverteilung wurde ein Messprogramm für die 
quantitative Gemischbildungsanalyse abgeleitet. Im Arbeitskreis wurde einstimmig beschlossen, eine 
tiefere Untersuchung der inerten Gemischbildung voranzutreiben um in der angedachten zweiten Pro-
jektphase diese grundlegenden und fundierten Erkenntnisse über die Verbrennung anwendungsorien-
tiert zu analysieren. Dieser Schritt war notwendig, da ein detailliertes Verständnis der Gemischbildung 
zwingende Grundlage für den nachfolgenden Verbrennungsvorgang darstellt. Aus diesem Grund wurde 
ein breites Messspektrum in Form einer Temperatur- und einer umfangreichen Kraftstoffvariation (Kraft-
stoffe mit und ohne Ethanolbeimischung) durchgeführt. Die quantitative Gemischbildungsanalyse er-
folgte zusammen mit der SAOT an der Einspritzkammer des LTTs. Es konnte festgestellt werden, dass 
die Gemischbildung innerhalb des gemessenen thermodynamischen Bereichs temperatur- und kraft-
stoffunabhängig abläuft. Der vom Kraftstoff initiierte Impulsstrom beschleunigt die umgebende Atmo-
sphäre, was in verschiedenen Düsenabstanden zu gleichen quantitativen Massenverhältnissen bei ver-
schiedenen Kraftstoffen führt.  
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M6: Ramanmessverfahren zur quantitativen Analyse (Gemischzusammensetzung und Temperatur) der 
Gemischbildung unter dieselrelevanten Bedingungen kalibriert und mit ersten Messungen begonnen. 
(SAOT) 
Die Kalibrierungen der Messungen zur Gemischzusammensetzung wurden im konstruierten Kalibrier-
einsatz für die Messzelle erfolgreich für alle untersuchten Gemische abgeschlossen. Zur Untersuchung 
des Temperaturverlaufs während der Gemischbildung wird auf die umfangreichen Daten des Kapilla-
rexperiments zurückgegriffen. Die Messungen zur Gemischzusammensetzung und der Temperatur bzw. 
des fortschreitenden Phasenübergangs sind angelaufen und zeigen erfolgversprechende Datenqualität. 
 
M7: Validierung der 3D-CFD Gemischbildung auf Basis experimenteller Daten aus AP1 abgeschlossen; 
Wirkkettenanalyse begonnen (STFS) 
Die Validierung des 3D-CFD Modells wurde anhand des Vergleiches von in TP1 experimentell bestimm-
ten Eindringtiefen sowie Schlierenaufnahmen validiert. Der Einfluss des Einspritzdruckes sowie der 
Oberflächenspannung wurden entlang der Wirkkette untersucht. Somit wurde M7 fristgerecht erreicht. 
 
M8: Bei erfolgreichem Projektverlauf wird eine zweite Projektphase vorbereitet. Der Antrag wurde in 
Zusammenarbeit mit allen Partnern erstellt und wird kurz nach offiziellem Projektabschluss dieser ersten 
Projektphase eingereicht.  
 
 
 
3. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
 
Im TP1 (LTT) entfielen die größten Ausgaben auf die Beschäftigung eines wissenschaftlichen Mitarbei-
ters. Aufgrund der während der Projektzeit entstandenen Tariferhöhung des Öffentlichen Tarifvertrages 
TVöD kamen es zu ungeplante Mehrkosten von 15.916,47 €. Diese wurden teilweise durch die geplan-
ten Mittel der Verbrauchsmittel kompensiert. Jedoch war dies nicht im vollem Umfang möglich, so dass 
letztendlich 9571,96 € an Mehrkosten vom Antragsteller selbst übernommen wurden. Des Weiteren 
wurde eine Überarbeitung des am LTT vorhandenen Einspritzsystems mit einer Erhöhung des Einspritz-
drucks auf 400 MPa im Eigenbau vorgenommen. Dafür waren ursprünglich 14.800,- € für die dafür not-
wenigen Pumpen geplant. Aufgrund der Verzögerung des Projektstartes verlor das dafür gewonnen 
Angebot an Gültigkeit, was sich in Mehrkosten für Pumpen in Höhe von 1556,70€ niederschlug. Außer-
dem wurde für die neuen Pumpen eine zusätzliche Steuereinheit in Höhe von 2056,57€ und zusätzliche 
Ventile/Kupplungen in Höhe von 2199,- € benötigt. Diese Mehrkosten wurden über die bereitgestellten 
Verbrauchsmittel kompensiert.  
 
In TP2 (SAOT) war die Beschäftigung eines wissenschaftlichen Mitarbeiters der größte Ausgabeposten. 
Kumuliert über die Projektlaufzeit entfielen hier 123.335,46 € und somit 3.547,74 € weniger als im Pro-
jekt veranschlagt. Größter Kostenpunkt bei den Investitionen war die Anschaffung des Heizsystems von 
Schneider Electric für den Kapillaraufbau, auf das Gesamtsystem entfielen hier in Summe 3.447,27€. 
Danach folgten der Massendurchflussregler von Bronkhorst (bezogen über Wagner GmbH) zur exakten 
Vermessung der Gasströme im Kapillaraufbau für 2.212,87€ sowie der optische Faserschalter von Pie-
zosystem Jena für 1.535,70€. Letzter ermöglichte die Vermessung der Zusammensetzungen in AP1 
von TP2. Alle genannten Ausgaben konnten aus den im Projekt für gegenständliche Investitionen zur 
Errichtung des Messaufbaus beglichen werden. 
 
In TP3 (STFS) entfielen ebenfalls ein Großteil der Kosten auf die Beschäftigung wissenschaftlicher Mit-
arbeiter. Die entstandenen Mehrkosten für das wissenschaftliche Personal sowie den Investitionen wur-
den größtenteils durch Einsparungen in den sonstigen allgemeinen Verwaltungsausgaben und in den 
Reisekosten kompensiert. 
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4. Verwertung 
 
 
Der voraussichtliche Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des 
fortgeschriebenen Verwertungsplans 
 
Biokraftstoffen wird eine tragende Rolle bei der Dekarbonisierung des Verkehrsbereichs zugemessen. 
Eine systematische Nutzung des Potenzials biogener Kraftstoffe erfordert wissensbasierte Entwick-
lungsmethoden. Eine bessere physikalische Beschreibung der sowohl in der wirtschaftlichen wie in der 
Umweltauswirkungen bedeutenden Diesel-Gemischbildung und -Verbrennung ist zur Nutzung dieser 
Potenziale biogener Kraftstoffe maßgeblich. Dieser Nutzung wird durch die hier vorgestellten Ergeb-
nisse Rechnung getragen. So dienen die Messdaten zum einen dem Verständnisgewinn für die Effekte 
der Biokomponenten auf die innermotorischen Prozesse der Gemischbildung und Verbrennung. Zum 
anderen können mit Hilfe dieser Daten weitere Modelle zur Vorhersage dieser Teilprozesse entwickelt 
und validiert werden. Als grundsätzliche Neuerung stellt die Betrachtung der Gesamtimpulserhaltung 
eine neue Sicht der modellhaften Beschreibung von Kraftstoffeinspritzungen unter dieselmotorischen 
Bedingungen dar. So wurde mit den gewonnenen Ergebnissen klar gezeigt, dass eine Modellstruktur 
basierend auf der Tropfenverdampfung für Sprays mit hohen Einspritzdrücken eine untergeordnete 
Rolle spielt. Der Einsaugvorgang des umgebenden Gases bestimmt maßgeblich die Gemischbildung. 
Dadurch wurde der Grundstein für eine neue Modellbeschreibung gelegt, welcher der Energie aus dem 
Umgebungsgas mehr Dominanz zuschreibt. Ein Umdenken von kraftstoffbasiert auf gasbasierte Mo-
dellbeschreibung leitet den weiteren simulativen Nutzen ab. 
Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass eine Beschreibung von Gemischbildung und Verbrennung 
unabhängig betrachtet werden kann. So liegen die Einflussfaktoren der Gemischbildung klar an dem 
verwendeten Einspritzsystem und den zum Zeitpunkt der Einspritzung vorliegenden Umgebungsbedin-
gungen im Motor. Die Verbrennung wird jedoch maßgeblich von der chemischen Zusammensetzung 
des eingespritzten Kraftstoffs bestimmt. Dies fokussiert in Zukunft die emissionsarmen innermotorische 
Motorabstimmung hin zu einer ressourcenschonenden Kraftstoffwahl, da die Gemischbildung weitest-
gehend Kraftstoffunabhängig abläuft. Dies ermöglicht die Ausnutzung und Optimierung der innermoto-
rischen Schadstoffreduzierung moderner Brennverfahren für die Nutzung von Biokraftstoffkomponen-
ten. Dies führt zur stetig steigende Anforderungen der richtigen Kraftstoffdefinition und deren Herstel-
lung. Somit können auch die deutsche Landwirtschaft und auch die verfahrenstechnische Industrie-
zweige profitieren. Des Weiteren können die im Rahmen des Projektes entstandenen Daten und entwi-
ckelte Modelle direkt für die Brennverfahrensentwicklung in der Großmotoren-, Nutzfahrzeug- und Au-
tomobilindustrie bzw. von deren Zulieferern genutzt werden. 
Aufgrund der Einbindung des Industriepartners L´Orange und der vielfältigen Industriekontakte der An-
tragsteller ist ein sehr guter und schneller Wissenstransfer möglich, was durch die vielfältigen Tagungs-
teilnahmen und durchgeführten wie geplanten Veröffentlichungen weiter unterstützt wird. 
 
 
Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende bzw. Aussichten 
für eine mögliche notwendige nächste Phase bzw. die nächsten innovatorischen Schritte zur 
erfolgreichen Umsetzung der Ergebnisse 
 
Eine wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit ist direkt gegeben. Durch die Nutzung der 
gewonnenen Erkenntnisse kann die Beschreibung der Gemischbildung auf anwendungsnähere Unter-
suchungen übertragen werden. So können motorische Untersuchungen zum Nachweis der vorgenann-
ten Potenziale in verschiedenen Dieselmotoren-Anwendungen durchgeführt werden. Dabei kann eine 
Betrachtung der entstehenden Emissionen im Fokus stehen. 
Die Zusammenfassung der Ergebnisse in Simulationsmodellen ermöglicht einen leichten und umfas-
senden Übertrag der empirischen Erkenntnisse in die wirtschaftliche Nutzung. Diese können durch die 
physikalische Beschreibung des Übergangsverhaltens vom unterkritischen in den überkritischen Zu-
stand bei Projekterfolg der Phase I in eine durchgängige physikalische Modellierung erweitert werden. 
Besonders interessant ist, dass das lokale Massen-Mischungsverhältnis nicht von der gewählten Kraft-
stoffmischung abhängt, sondern nahezu ausschließlich von den Parametern des Einspritzsystems, 
während lokale Stoffmengenverhältnisse, Entzündung und Verbrennungseigenschaften klar vom Kraft-
stoff abhängen. Das Optimierungsproblem einer sauberen Verbrennung kann somit in zwei weitgehend 
unabhängige aber verbundene Teilaufgaben zerlegt werden: die Bereitstellung einer gezielten Ge-
mischsituation zum Zündzeitpunkt einerseits und andererseits einer Verbrennungsführung im Zusam-
menspiel zwischen Mischungs- und Reaktionsgeschwindigkeit. Ethanolanteile zeigen dabei ein syste-
matisches Abmagerungspotenzial – eine klare Möglichkeit zur Reduktion von Partikelemissionen. Die 
angewandten Messmethoden und Analysen zeigen auf vergleichsweise einfache Weise die globalen 
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Mischungsverhältnisse und spezieller – im Falle der allerdings aufwendigen Raman-Untersuchungen – 
sogar lokal und zeitlich aufgelöst die Mischungsverhältnisse direkt quantativ an. Dies ist ein sehr starkes 
Forschungs- und Entwicklungswerkzeug. Offen sind vor allem zwei Dinge: 1. die weitere Quantifizierung 
der Ramanergebnisse in der Präzisierung der Mischungswerte und der Steigerung der lokalen Auflö-
sung mit Potenzial Gemischsituationen auf molekularer Ebene zu erfassen und 2. auch die lokalen 
Temperaturen, die für Gemischbildung und Verbrennung sehr bedeutend sind mit zu messen. Wenn 
diese Temperaturen erfasst werden können, was mit der Raman-Technik grundsätzlich möglich ist, 
kann eventuell auch die lokale Temperatur gezielt eingestellt, d.h. i.A. gesenkt werden, um Stickoxide-
missionen simultan zu Rußemissionen zu senken. 
 
 
Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 
 
Alle gewonnen Ergebnisse und Erkenntnisse des Projektes werden in einschlägigen nationalen und 
internationalen Journalen veröffentlicht oder auf fachspezifischen Tagungen in Form von Präsentatio-
nen und Artikeln der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es entstehen keine gesonderten Vorteile für 
Dritte sowie funktionalen und wirtschaftliche Vorteile gegenüber Konkurrenzlösungen. Die Ergebnisse 
sind relevant für die deutsche Motoren, Schifffahrts-, LKW und Automobilindustrie sowie deren Zuliefe-
rer als auch für die Landwirtschaft. 
 
 
5. Erkenntnisse von Dritten 
 
Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fortschritt auf dem Ge-
biet des Vorhabens bei anderen Stellen 
Trotz zahlreicher Untersuchungen zur Gemischbildung in Dieselmotoren und Forschungsinitiativen zu 
alternativen Kraftstoffen [27] hat das Projekt durch den interdisziplinären messtechnischen Ansatz, der 
neue optische Messmöglichkeiten und anwendungsnahe Dieselsprayuntersuchungen zusammenbringt 
und die Erkenntnisse durch Abbildung des Gesamtprozesses in einem Simulationscode zusammen-
fasst, eine Alleinstellung. Das Projekt konnte klare Wirkungszusammenhänge und Entwicklungsmög-
lichkeiten aufzuzeigen, die von keinem anderen Forschungsvorhaben bekannt sind und waren, welche 
sich mit der quantitativen Messung, Beschreibung und Simulation von Gemischbildungsvorgängen Bi-
oethanol-haltiger Kraftstoffe unter dieselmotorischen Randbedingungen auseinandersetzen. Die in die-
sem Projekt erzielten und gewonnenen Messungen sind einzigartig und in dieser Tiefe und Qualität in 
keiner weiteren Veröffentlichung auffindbar. In der einschlägigen Literatur wird der Gemischbildungs-
prozess weitestgehend als Abfolge von Primär-, Sekundär- und Tropfenzerfall beschrieben, was eine 
signifikante stoffspezifische Abhängigkeit der Gemischbildung nahelegt. So wird eine Steigerung des 
Einspritzdrucks häufig mit einer verbesserten Zerstäubung (einer durch kleinere Tropfen => größere 
Oberfläche verbesserten Gemischbildung) motiviert. Die gezeigten Ergebnisse zeigen auf dem sehr 
hohen heutigen Einspritzdruckniveau einen anderen Einfluss als maßgeblich. Ein gesteigerter Einspritz-
druck steigert das Entrainment durch höheren Einspritzimpuls und schnellere Ausbreitung der Spray-
keule, wobei jeweils zu gleicher Penetration gleiche Massen-Mischungsverhältnisse erreicht werden. 
Diese im Projekt gewonnen Daten ergänzen Grundlagenuntersuchungen zum Phasenübergang unter 
hohen Drücken [7, 28] und zur Zerstäubung von Kohlenwasserstoffen [29] mit hohen Einspritzdrücken. 
Die dargestellten Ergebnisse sind daher besonders geeignet, um direkt anhand des Anwendungspro-
zesses relevante Entwicklungsrichtungen aufzuzeigen. 
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6. Veröffentlichungen  
 
Folgende Veröffentlichungen wurden während des Projekts publiziert: 
 

 HdT – ENCOM Konferenz, Ludwigsburg, 2017  

Riess, S. et al. – Umfassende Analyse der dieselmotorischen Gemischbildung mittels 

Schlierentechnik und Ramanspektroskopie 

 International Journal of Engine Research, 2017 

Riess, S. et al. – Air entrainment and mixture distribution in Diesel sprays investigated by 

optical measurement techniques 

 16th European Meeting on Supercritical Fluids – April 2017 in Lissabon, Portugal 
Vorstellung der Phasengleichgewichtsmessungen im Kapillarexperiment in einem Vortrag 
Vorstellung des Kapillarsetups an einem Poster (ausgezeichnet mit Poster-Award) 

 Gordon Research Conference – Laser Diagnostics in Combustion – August 2017 
Vorstellung der Phasengleichgewichtsmessungen im Kapillarexperiment an einem Poster 
und durch einen eingeladenen Vortrag 

 Combustion in Extreme Conditions – März 2018 an der KAUST, Saudi-Arabien 
Vorstellung der quantitativen Analyse zur Gemischbildung im Spray unter dieselrelevan-
ten Bedingungen durch Vortrag von Prof. Bräuer und Poster von M.Sc. Tobias Klima 

 
Geplant: 

 ICLASS Konferenz, Chicago, 07/2018 

 Taylor Made Fuels from Biomass Konferenz, Aachen 06/2018 

 


