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Schlussbericht  

I. Ziele (Kurzdarstellung) 

 

1. Aufgabenstellung 

Wissenschaftlich-technisches Ergebnis des Vorhabens, erreichte Nebenergebnisse und die 
gesammelten wesentlichen Erfahrungen, Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt 
wurde 

 

Die Ausschöpfung des Einsparpotentials der CO2-Emissionen durch Anwendung von Biokraftstoffen bei 
gleichzeitig minimaler Rußemission erfordert die Optimierung von Verbrennung und Gemischbildung, deren 
Teilprozesse nach wie vor nicht vollständig verstanden sind. Es sind Grundlagenuntersuchungen mit 
modernsten, aufwändigen Messtechniken und Versuchsträgern sowie umfangreiche Modellentwicklungen 
nötig für ein besseres Verständnis der Prozesse sowie zur Überführung des Wissens in die industrielle 
Anwendung der Fahrzeugentwicklung v.a. deutscher Automobilhersteller.  

 

Die übergeordneten Ziele des Verbundprojektes sind: 

• Förderung des Verständnisses motorischer Verbrennung und Rußbildung sowie katalytische 
Oxidation des gefilterten Rußes bei Verwendung von biogenen Kraftstoffen, speziell bei 
Zumischungen von Ethanol und Butanol 

• Gewinnung chemischer und physikalischer Erkenntnisse über Einflüsse auf den motorischen 
Verbrennungsprozess, die Rußbildung und Nachbehandlung bei der Benzindirekteinspritzung mit 
biogenen Kraftstoffanteilen 

• Entwickeln eines grundsätzlichen Verständnisses für die Potentiale und Grenzen von zukünftigem 
Kraftstoffmischungen in Bezug auf die Rußemissionen für die Benzindirekteinspritzung 

• Modellierung und Simulation der kraftstoffabhängigen Verbrennungs- und Rußbildungsprozesse als 
virtuelle Entwicklungsplattform 

• Rationales Designen hocheffizienter Katalysatoren für die Oxidation von ottomotorischem Ruß auf der 
Grundlage der Kenntnis von Reaktionsmechanismus, Kinetik und Kopplung von chemischer Kinetik 
mit Fluiddynamik 

• Entwicklung neuer verfahrenstechnischer Lösungen zur kombinierten Entfernung von Ruß, NOx, HC 
und CO im ottomotorischen-Abgas 

• Wissensbasierte Optimierung des Gesamtsystems Motor-Katalysator für Zumischungen von 
Kraftstoffen aus Biomasse 

 

Die Forschungsergebnisse können Impulse für die Gesetzgebung und Kraftstoffdefinition liefern, so dass auch 
die deutsche Landwirtschaft davon profitieren kann. Durch die Ergebnisse der Nachwuchsgruppe kann die 
Markteinführung von CO2-einsparenden Kraftstoffen bei minimaler Rußemission für direkteinspritzende 
Ottomotoren beschleunigt werden. Die erreichte Verbreitung der Projektergebnisse durch Fachbeiträge auf 
nationalen und internationalen Konferenzen sowie in hochrangigen Journalen ist im Sinne einer 
beschleunigten Entwicklung von emissions- und verbrauchsreduzierten Antriebssystemen nicht nur im 
Automobilbereich sondern in allen Sektoren von Transport- und Verkehrswesen vorteilhaft. Durch die 
beteiligten Institute und deren Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern in der Automobil- und 
Zuliefererindustrie ist die Grundlagenforschung stark mit der angewandten Forschung vernetzt, so dass ein 
ausgezeichneter Wissenstransfer für die Brennverfahrensentwicklung möglich ist. 
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Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Die Ablaufplanung der beteiligten Institute ist in der Vorhabensbeschreibung des Projektantrags (Erstantrag) 
detailliert unter III.1. und III.2. dargestellt und soll hier nur knapp wiedergegeben werden. Die Arbeiten der 
Nachwuchsgruppe sind in 4 Teilprojekte (TP 1-4) unterteilt. Die Interaktion der Partner in diesem 
Verbundprojekt ist in Abbildung 1 dargestellt. 
 
 

 
 

 
Abbildung 1: Verbundcharakter der Teilprojekte, d.h. Beziehungen der Teilprojekte untereinander 
NTFD bzw. STFS 
 
In Teilprojekt 1 (LTT-Erlangen) wird das Verbrennungs-, Partikelbildungs- und -oxidationsverhalten in einem 
teilweise transparenten Verbrennungsmotor detailliert untersucht. Hierfür kommen verschiedene optische 
Messtechniken zum Einsatz. Es werden die praktisch relevanten Ethanolbeimischungen von E0-E85 
untersucht, erste Stichprobenmessungen mit Butanol (Kandidat als Kraftstoff aus Biomasse für die Zukunft) 
werden ebenfalls durchgeführt. Diese Detaildaten der innermotorischen Verbrennung in Kombination mit der 
Abgaszusammensetzung liefern einerseits die Randbedingungen für die Laborflammen in TP 2 (GWA 
Freiberg bzw. ab 2013 EBI am KIT in Karlsruhe) und die Katalysatorentwicklung in TP 4 (RT) und andererseits 
die Validierungsdaten für die numerischen Untersuchungen in TP 3 (NTFD Freiberg bzw. ab 2017 STFS in 
Darmstadt). Die enge Verknüpfung zu allen anderen Teilprojekten unterstreicht die zentrale Rolle von TP 1.  
In Teilprojekt 2 wird die Partikelbildung und –oxidation in laminaren Vormischflammen grundlegend 
charakterisiert. Hierfür wird der Anteil an Brennstoffen aus Biomasse (Ethanol und Butanol) schrittweise 
verändert, so dass eine zuverlässige Datenbasis für Modellentwicklung und Biokraftstoffcharakterisierung 
erstellt wird.  
Diese detaillierten Daten aus TP 2, die sowohl die Partikelmenge als auch deren Größenverteilung beinhalten, 
werden in TP 3 benötigt. In diesem Teilprojekt werden mit diesen Daten Partikelmodelle entwickelt und auch 
validiert. Diese validierten Modelle werden im nächsten Schritt für die Simulation der motorischen Verbrennung 
und Partikelbildung für verschiedene Ethanolgehalte verwendet.  
Die Simulationsergebnisse aus TP 3 in Verbindung mit den experimentellen Daten aus TP 1 sind wiederum 
wichtige Randbedingungen für die Katalysatorentwicklung in TP 4 (RT Freiberg), insbesondere in Bezug auf 
Massenstrom und Größenverteilung der emittierten Rußpartikel.  
TP 4 adressiert die Entfernung des im Partikelfilter akkumulierten Rußes durch einen hocheffizienten 
Katalysator. Die Entwicklung dieses neuen Katalysators soll auf Grundlage eines wissensbasierten Ansatzes 
erfolgen, der ausgehend von mechanistischen und kinetischen Kenntnissen sowie Struktur-Aktivitäts-
Relationen das gezielte Materialdesign ermöglicht. Basierend darauf sollen neue verfahrenstechnische 
Ansätze zur kombinierten Schadstoffminderung entwickelt werden, insbesondere die Integration des 
Partikelfilters in den Drei-Wege-Katalysator. Die Erkenntnisse aus TP 4 über die optimale 
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Abgaszusammensetzung für größtmögliche Effektivität des kombinierten Drei-Wege-Katalysator/Filtersystem 
sollen in Zusammenarbeit mit TP 1 und TP 3 geliefert werden.  
 
Durch die Meilensteine wurde der Austausch der Ergebnisse und des Wissenstandes unter den 
Projektpartnern realisiert. Zusätzlich zu dem permanenten Austausch der Projektpartner wurden alle 12 
Wochen während der Projektlaufzeit in dieser Form wichtige Ergebnisse an die beteiligten Institutionen 
übergeben. Die Projekttreffen wurden halbjährlich durchgeführt, zusätzlich gab es Treffen der Projektpartner 
auf den gemeinsamen Konferenzteilnahmen.  
 

2. Stand der Technik 

wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde, insbesondere Angabe bekannter 
Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die Durchführung des Vorhabens benutzt wurden 

 

Die Limitierungen der Partikelemissionen sind vor allem für moderne Benzinmotoren mit Direkteinspritzung 
kritisch, denn aufgrund der kürzeren Gemischbildungszeit resultieren vermehrt eine größere Partikelanzahl 
und Partikelgröße im Vergleich zur Saugrohreinspritzung. Werden die Grenzwerte der Partikelemissionen 
durch innermotorische Maßnahmen nicht eingehalten, wird die Nachrüstung eines zusätzlichen 
Rußpartikelfilters erforderlich, wie es nach der Einführung der EURO 4 Norm für Pkw-Dieselmotoren vom 
Gesetzgeber vorgeschrieben wurde. Für die Benzindirekteinspritzung mit gesteigerter Ethanolzumischung 
können kleinere mittlere Partikelgrößen bei einer geringeren Partikelanzahl im Vergleich zum Ottokraftstoff 
resultieren. Teilweise wurden auch gegensätzliche Trends von anderen Autoren festgestellt, hier steigt mit 
zunehmenden Ethanolanteil die Rußpartikelanzahl und die Partikelmasse stark nichtlinear an, was durch 
niedrige Temperaturen in der Kaltstart- und Warmlaufphase des Motors noch deutlich gesteigert wird. 
Weiterführende Informationen und Literaturstellen zum technischen Stand sind in den jeweiligen 
Ergebnisberichten ausführlicher dargestellt. Die im Rahmen des Projektes verwendeten Prüfstände, Modelle, 
Verfahren und Methodiken sind in dem nachfolgenden Abschnitt II (Ergebnisse) beschrieben. Diese sind von 
den beteiligten Instituten selbst entwickelt und aufgebaut worden. Für die bisherigen Entwicklungsergebnisse 
sind keine Schutzrechte angemeldet worden. Es existieren keine weiteren Schutzrechte der Antragsteller oder 
anderer Personen, die einer Nutzung der Entwicklungswerkzeuge im Rahmen dieses Projektes 
entgegenstehen.  

 

Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und Dokumentationsdienste 

Es wurde hauptsächlich Fachliteratur aus einschlägigen Journalen sowie Konferenzbeiträgen und 
Fachbüchern verwendet, wie es auch in der Referenzliste dargestellt ist. 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Bei dem beantragen Projekt handelt es sich prinzipiell um eine in sich geschlossenen Nachwuchsgruppe ohne 
Zusammenarbeit mit Dritten. Es wurde mit keinen weiteren als in dem Antrag bzw. Zwischenberichten 
genannten Instituten oder Firmen im Rahmen dieses Projektes zusammengearbeitet.  

Bei der Zwischenevaluierung im August 2015 in Berlin wurde ein FVV-Arbeitskreis eingerichtet, der im 
September 2016 erstmals tagte und zum Abschluss des Projekts im Oktober 2018 sich erneut zusammensetzt. 
Die Arbeiten der Nachwuchsgruppe wurden von den industriellen Vertretern aus der Automobil- und 
Zuliefererindustrie sehr positiv aufgenommen und unterstützt.  

Des Weiteren ist eine enge Zusammenarbeit mit internationalen Partnern vorgesehen im Rahmen des IEA-
Technologie-Kooperationsprogramms (IEA - Internationale Energieagentur), wie es von Herrn Winkelmann 
und Herrn Pelikan (FNR) angeregt wurde. Fokus des Programms „IEA Advanced Motor Fuels (AMF)“ sind 
Untersuchungen zur Nutzung fortschrittlicher Kraftstoffe. Vor kurzem startete das Projekt „GDI Engines and 
Alcohol Fuels“ (Annex 54). Hierin werden Emissionen bei der Nutzung von Alkoholkraftstoffen in DI-
Ottomotoren untersucht. Der Fokus liegt auf Rußemissionen und das Programm läuft von April 2016 bis April 
2019 unter Teilnahme von Canada, Chile, Israel und den USA. Insbesondere TP 1 beteiligt sich durch 
Beisteuerung von motorischen Messergebnissen in der Projektgruppe "GDI Engines and Ethanol Fuels".  



Schlussbericht 

4 
 

In TP 3 wurde die Zusammenarbeit mit der Universität Mailand (Gruppe Verbrennungsmotoren) mit einem 
mehrwöchigen Doktorandenaustausch intensiviert. 

 

II. Ergebnisse (eingehende Darstellung) aus TP3 

1. Ziele und Aufgaben  
 

Es folgt zunächst eine kurze stichpunktartige Auflistung der Ziele und Aufgaben des Arbeitsplans in Teilprojekt 
3 (TP3) in den beiden Förderphasen. Danach folgt eine ausführliche Darstellung der Tätigkeiten und 
Projektergebnisse. 

Förderphase 1: 
 
Arbeitsplan 

1. Modellrecherche Partikelbildung in Vormischflammen 

2. Integration Partikelbildungsmodell in CFD-Code 

3. Simulation des Flachflammenbrenners aus TP 2 (GWA), Validierung 
Partikelbildungsmodell unter homogenen (fetten) Bedingungen 

4. Simulation der Untersuchungen des Restgaseinflusses auf Rußbildung aus TP2 
(GWA) 

5. Integration validiertes Partikelmodell in Flamelet/ Mehrzonenmodell für 3D-CFD 
Simulation des optischen Motors aus TP 1 (LTT) 

6. numerisches Setup des optischen Motors aus TP 1 (LTT) 

7. Simulation der motorischen Verbrennung/Partikelbildung aus TP 1 (LTT), 
Validierung der Partikelbildungs- und oxidationsmodelle unter motorischen 
Bedingungen 

8. Aufbereitung und Weitergabe der Daten für TP 4 (RT) 

9. Berichterstattung und Veröffentlichtungen 

 

Kurzfassung der Tätigkeiten und Ergebnisse: 

Alle Punkte des Arbeitsplans TP3/Phase 1 konnten erfolgreich bearbeitet werden. Dabei führten die Arbeiten 
zu folgenden Erkenntnissen und Ergebnissen: 

• Auswahl eines Rußmodells, welches die einzelnen physikalischen und chemischen Prozesse der 
Rußbildung und des Rußwachstums detailliert beschreibt 

• Validierung und Abgleich des Modells anhand von experimentellen Untersuchungen aus TP2 für 
rußende Ethylen-Vormischflammen (Ethylen = Referenzbrennstoff in der Rußforschung) 

• Einbettung des Rußmodells in ein numerisches Löserpaket, welches in der Lage ist, die 
Anforderungen aller Projektpartner zu erfüllen: 

o TP1: Innermotorische Simulationen erfordern einen hocheffizienten Ansatz aufgrund des 
hohen Rechenaufwandes 

o TP2: Der Rußlöser muss für die Untersuchung der Rußbildung in 
Ethanolbrennstoffgemischen sowohl Aggregatebildung als auch kleinste Rußpartikel 
statistisch genau abbilden 

o TP4: Das numerische Setup muss detaillierte Informationen zur Rußpartikelgrößenverteilung 
liefern 

à Implementierung eines QMOM-Rußlösers basierend auf einem ECQMOM-Ansatz 
• Anwendung des numerischen Setups zur Untersuchung der Rußbildung in Laborflammen aus TP2 

für verschiedene Brennstoff-Luft-Gemische: 

o Ethylen (Referenzbrennstoff Rußforschung) 
o Isooktan (gängiger Referenzbrennstoff Ottomotor) 
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o Ethanol bzw. Ethanolbrennstoffgemische (zur Erforschung des Einflusses von 
Biokraftstoffen) 

o Zumischung von Restgaskomponenten (innermotorisch relevant) 
• Vergleich mit experimentellen Messungen aus TP2 

à Numerisches Setup aus TP3 kann die gemessenen Ergebnisse aus TP2 reproduzieren 

• Übertragung des validierten, numerischen Setups auf innermotorische Simulationen (TP1) 
• Entwicklung und Implementierung eines Konzepts zur rechenzeitoptimierten Eingliederung des 

ECQMOM-Rußmodells in die 3D-CFD-Software Ansys CFX mittels Integration des Ruß-Vollmodels 
im Rahmen eines 1-Gleichung-Rußfortschrittvariablenmodells, Erster Schritt: Beachtung von 
Rußbildung und –wachstum, Rußoxidation zunächst nicht beachtet (folgt in Projektphase 2!) 

• Erstellung des CFD-Setups zur Simulation des Testmotors aus TP1 (Gittergenerierung, Ermittlung der 
Randbedingungen) 

• Simulation des optischen Testmotors für den Referenzbrennstoff Isooktan, Validierung durch 
Vergleich mit Messergebnissen aus TP1 

o Gemischbildung 
o Flammenausbreitung 
o Rußbildung 

à Erfolgreiche Validierung des numerischen Modellsetups 
• Anwendung des Setups auf Ethanolbrennstoffgemische zur Untersuchung des Einflusses von Ethanol 

auf die innermotorische Rußbildung anhand der innermotorischen Wirkkette 
à Erkenntnis: Ethanolgemische können unter Beachtung der veränderten 
Verdampfungseigenschaften des Kraftstoffgemisches die Rußbildung in Ottomotoren aufgrund der 
kinetisch-bestimmten rußmindernden Effekte des Ethanols reduzieren. 

• Weitergabe der detaillierten 3D-CFD-Ergebnisse an TP4  
 
 
 

Förderphase 2: 
 
Arbeitsplan 
 

1. Evaluation des Druckeinflusses auf die Rußbildung 
2. Einfluss von Restgas auf die Rußbildung im Motor 
3. Einfluss von Butanol und Aromaten auf die Rußbildung in Laborflammen und 
im Motor 
4. Untersuchung der Rußoxidation am teilvorgemischten Modellbrenner und im 
Motor 
5. Berichterstattung und Veröffentlichungen 

 
Kurzfassung der Tätigkeiten und Ergebnisse: 

Alle Punkte des Arbeitsplans TP3/Phase 2 konnten erfolgreich bearbeitet werden. Wie im Folgenden 
ausführlich beschrieben wird, waren zudem insbesondere für die Untersuchung der Rußoxidation intensive 
Arbeiten zur Erweiterung des numerischen Setups aus Förderphase 1 erforderlich. Folgende Ergebnisse 
wurden in Phase 2 erzielt: 

• Adaption des numerischen Modellsetups aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse von TP1 und 
TP3 in Projektphase 1: 

o Integration von Partikeloxidation 
o Verbesserung der Rußvorhersage unter schwachrußenden Bedingungen (=typische 

Bedingungen in direkteinspritzenden Ottomotoren) 
§ Erstmalige Implementierung des detaillierten Rußmodells von D’Anna et al. [1] im 

Rahmen eines numerisch effizienten CQMOM-Ansatzes, Integration als Erweiterung 
in Rußmodellframework aus Projektphase 1 

o Weitere Modellanforderungen: Erfassung des Einflusses von Aromaten und Restgas im 
Ausgangsgemisch auf die nachfolgende Rußbildung 
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à erfolgreiche Implementierung der Modellerweiterungen 

• Anwendung des erweiterten Setups zur Erforschung des Einflusses motorrelevanter Phänomene: 
o Untersuchung des Einflusses von Druck und Restgas auf die Rußbildung unter 

innermotorischen Bedingungen 
§ Druck bewirkt eine erhöhte Partikelbildung durch den Anstieg der Konzentration von 

gasförmigen Rußvorläufern 
§ Restgas bewirkt Abnahme des C/O-Verhältnisses im Gemisch bei gleichzeitiger 

Absenkung der Temperatur, dadurch nur kleine Änderungen des 
Rußbildungspotenzials 

o Beachtung von Aromaten im Ausgangskraftstoffgemisch 
§ Aromaten als Kraftstoffzusatz bewirken eine deutliche Erhöhung des 

Rußbildungspotenzials, da durch initiales Vorhandensein von Aromaten der 
kinetische Pfad zur Bildung direkter Rußvorläufer deutlich verkürzt wird 

o Untersuchung der Oxidation von Rußpartikeln 
§ Oxidation bewirkt sowohl eine Reduzierung der maximal gebildeten Rußmenge im 

Brennraum (schnelles Wegoxidieren kleiner Partikel während der Bildungsphase) 
als auch eine spätere Nachoxidation in Folge stetiger Gemischhomogenisierung 

• Evaluation des Einflusses von Butanol auf die Rußbildung (im Vergleich zu Ethanol) 
o Unter chemischen Gesichtspunkten bewirkt Butanol ähnlich wie Ethanol eine 

Rußminderung, allerdings tendiert Butanol aufgrund seiner materiellen Eigenschaften zu 
einer deutlich verstärkten Wandbenetzung, was ein erhöhtes Rußbildungspotenzial mit sich 
bringt. 

 
2. Erzielte Ergebnisse – Ausführliche Darstellung 

 
Projektphase 1 

Ausführliche Beschreibung der Zielstellung 

Bevor die Arbeiten vorgestellt werden, erfolgt zunächst anhand von Abbildung 2 eine kurze Darstellung der 
Gesamtprojektziele in TP3. 

Die numerische Simulation der Rußpartikelbildung in komplexen Verbrennungssystemen erfordert die 
sorgfältige Auswahl und Implementierung geeigneter Modelle. Diese müssen zum einen die zeitliche und 
räumliche Dynamik der Entwicklung der Rußpopulation mit hoher Genauigkeit auflösen, zum anderen werden 
hinsichtlich der Effizienz hohe Anforderungen an die Modelle gestellt, um den Rechenaufwand in 3D-CFD-
Berechnungen zu beherrschen. Um diese Ziele zu erreichen, werden Rußmodelle zunächst in Laborflammen, 
für die hochauflösende experimentelle Daten im Rahmen von TP2 ermittelt werden, entwickelt und validiert. 
In einem zweiten Schritt werden die Modelle an 3D-CFD Strömungslöser für die motorische Verbrennung 
gekoppelt und angewendet. 

Es ist bekannt, dass Rußpartikel durch die Interaktion von gasförmigen, polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen gebildet werden. Detaillierte Rußmodelle setzen daher auf Simulationen der Gasphase 
auf und verwenden die Profile relevanter Vorläuferspezies als Eingangsparameter (Abbildung 2, linker 
Kasten). Standardmäßig beschreiben kinetische Gasphasenmodelle aber lediglich die klassische 
Verbrennungskinetik. Geeignete Gasphasenmodelle zur Modellierung der Rußvorläufer erfordern darüber 
hinaus die Beschreibung jener Bildungspfade, welche unter fetten Bedingungen kurzkettige 
Kohlenwasserstoffe zu Aromaten mit mehreren Ringen anwachsen lassen. Wie erwähnt, dienen die 
simulierten Gasphasenspezies als Input für das statistische Rußmodell (Abbildung 2, mittlerer Kasten).  

Das statistische Rußmodell beschreibt die zeitliche und örtliche Entwicklung der Rußpartikelpopulation anhand 
von physikalischen und chemischen Quelltermen, die die Entstehung, die Wechselwirkungen aufgrund von 
Partikelkollisionen sowie das Wachstum der Partikel beschreiben. Dabei ergeben sich zwei 
Herausforderungen. Zum einen ist die Formulierung eines detaillierten und zugleich effizienten Rußmodells 
unter numerischen Gesichtspunkten anspruchsvoll, zum anderen müssen die Raten der einzelnen Quellterme 
mit Hilfe von experimentellen Untersuchungen angepasst und validiert werden. Im Rahmen des Projektes 
konnte diese Anforderung durch die hochaufgelösten, experimentellen Messungen aus TP2 erfüllt werden, 
weshalb die Validierung der Modellparameter sowohl für Flammen mit klassischen Brennstoffen als auch für 
Ethanolflammen in enger Zusammenarbeit mit TP2 durchgeführt wurde. Insbesondere für Ethanolflammen 
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waren weltweit keine vergleichbaren Messdaten für diese detaillierten Modellvalidierungen verfügbar. 
Aufgrund der hohen Bedeutung des Verständnisses dieser grundlegenden Zusammenhänge für das 
Gesamtvorhaben und das Verständnis der Rußbildung bei Ethanolbeimischung, erhielt die Kooperation mit 
dem Projektpartner aus TP2 im Rahmen der ersten Projektphase einen besonderen Stellenwert. Eine der 
Haupterkenntnisse, welche sich im Rahmen der Zusammenarbeit ergab, war, dass die Kenntnis der 
detaillierten Partikelgrößenverteilung sehr wichtig ist, um den Einfluss der Ethanolbeimischung auf die 
Rußbildung bewerten zu können. Diese Anforderung ist auch für den Projektpartner aus TP4 von großer 
Wichtigkeit, da die Aktivität des Katalysators hochgradig nichtlinear mit der Rußpartikelgröße skaliert (siehe 
Teilbericht von TP4).  

Neben dem projektinternen Bedarf ergibt sich die Anforderung der Kenntnis der Größenverteilung auch indirekt 
aufgrund der aktuellen Gesetzeslage, wonach seit Einführung der EURO6-Abgasnorm neben der Rußmasse 
auch die emittierte Partikelanzahl limitiert ist. Aus numerischer Sicht ist die Modellierung der detaillierten 
Größenverteilung für 1D-Betrachtungen (für Laborflammen) mit Hilfe der Kombination eines 
Momentenverfahrens (MOMIC [2]) mit einer nachgeschalteten Monte Carlo Simulation realisierbar. Allerdings 
ist ein derartiges Setup für mehrdimensionale Rußsimulationen, wie sie zur Rußmodellierung im Motor (TP1) 
erforderlich sind, nicht anwendbar.  

Alternativ dazu bieten neuartige, quadraturbasierte Momentenansätze (QMOM-Ansätze) die Möglichkeit, die 
Anforderungen aller Teilprojekte an das Rußmodell zu erfüllen. Diese neuartigen Methoden wurden jedoch 
bisher nicht auf Rußmodelle angewendet, so dass im Rahmen von TP3 ein solches QMOM-basiertes 
Rußmodell entwickelt werden musste. Die Entwicklung und Implementierung fand in Kooperation mit der 
Universität in Mailand, welche über entsprechendes Know-How im Bereich von QMOM-Methoden verfügt, 
statt. Zu diesem Zweck wurde ein 3-monatiger Auslandsaufenthalts Ende 2013 in Mailand durchgeführt.  

Der finale Schritt von TP3 in der ersten Projektphase stellt die Übertragung des entwickelten und anhand von 
Ergebnissen aus TP2 validierten Rußmodells für 3D-CFD-Simulationen dar. Dieser Schritt ist notwendig, um 
die Rußbildung im direkteinspritzenden Motor aus TP1 modellieren zu können. Zur rechenzeittechnischen 
Optimierung wurde ein entsprechendes Tabellierungskonzept genutzt, um auf Basis des detaillierten 
Rußmodells ein 1-Gleichungs-Ruß-Fortrschrittsvariablenmodell zu entwickeln (Abbildung 2, rechter Kasten). 
Grundidee dieses Konzepts ist die Verwendung eines hausinternen Flamelet-Tabellierungstools zur Erstellung 
von Flamelet-Lookup-Tabellen (FLUTs), welche die Raten zur zeitlichen Entwicklung von Rußpopulationen 
als Funktion von Einflussgrößen, wie z.B. der Gemischinhomogenität abspeichert. Auf diese Tabellen wird 
dann im Rahmen der 3D-CFD-Simulationen zugegriffen. Eine genauere Beschreibung dieses Lookup-
Konzeptes erfolgt weiter unten. Die Einkopplung dieses Modells in die CFD ermöglicht die Anwendung des 
QMOM-basierten Rußmodelles zur Simulation der Rußbildung im optischen Motor von TP1. Dieser Vergleich 
bildet den Link zwischen den Teilprojekten 1, 2 und 3. Die grundlagenorientierten Untersuchungen anhand 
von Laborflammen aus TP2 dienen zur Identifikation relevanter Prozesse bezüglich der Rußbildung unter 
Einsatz von Ethanolgemischen. Diese Erkenntnisse werden im Rahmen von TP3 zur Formulierung eines 
entsprechenden Rußmodelles genutzt. Die Anwendung dieses Modells zur Simulation der Rußbildung unter 
motorischen Bedingungen transferiert die Erkenntnisse aus den Laborflammen von TP2 auf den 
verbrennungstechnologischen Prozess Ottomotor. Hierbei dient der Vergleich der Simulationsergebnisse mit 
den Messdaten aus TP1 zur Validierung und zur Identifizierung des Einflusses motorspezifischer Prozesse 
auf die Rußbildung. Gleichzeitig sind die Simulationsergebnisse zur detaillierten Partikelgrößenverteilung am 
Motorauslass essentiell zur Identifizierung der Randbedingungen für die Studien in TP4. 
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Abbildung 2:  Grafische Zusammenfassung der Arbeiten in TP3. Ausgehend von kinetischen 
Gasphasenmodellen, welche sowohl die klassische Verbrennungskinetik, als auch die Bildung der 
Rußvorläufer beschreiben (Kasten links), wird die Rußentwicklung von entsprechenden stochastischen 
Modellen im Rahmen von 0D/1D-Flammenbetrachtungen beschrieben (mittlerer Kasten). Für das BiOtto-
Projekt ist dabei entscheidend, dass die detaillierte Rußpartikelgrößenverteilung (hier: PSD) modelliert werden 
kann. 2D/3D-CFD-Simulationen für (TP1 und TP2) werden über ein entsprechendes Tabellierungsschema 
durchgeführt, welches die effiziente Anwendung des Rußmodells auf innermotorische Prozesse erlaubt. 
 

Ergebnisse  

Die Arbeiten von TP3 in Projektphase 1 lassen sich in zwei große Kategorien unterteilen, die im Folgenden 
näher beschrieben werden: 

 

• Entwicklung und Validierung eines Rußmodelles zur Simulation der Rußbildung in Flammen unter 
Verwendung von Ethanolgemischen (Kooperation mit TP2)  

• Numerische Simulation der Motoruntersuchungen aus TP1 inklusive Übertragung des neuen 
Rußmodelles auf Motorsimulationen 

 

Die Identifizierung geeigneter physikalisch-chemischer Modelle fand im Projektjahr 1 anhand von 
Betrachtungen definierter Laborflammen statt. Diese Flammen können als eindimensional entlang der Achse 
betrachtet werden. Dementsprechend sind eindimensionale Flammenlöser in der Lage, diese laminaren 
Flammen mit guter Genauigkeit und verhältnismäßig geringem Rechenaufwand zu simulieren. Die 
untersuchten, unterstöchiometrischen Modellflammen (Äquivalenzverhältnis ! ≫ 1) wurden in Absprache mit 
TP2 (und im Falle der Restgasuntersuchungen auch mit TP1) identifiziert und anschließend im Rahmen von 
TP2 experimentell und in TP3 numerisch untersucht. Die Wahl der Äquivalenzverhältnisse wurde abgestimmt 
auf innermotorische Bedingungen, bei denen Rußbildung stattfindet. Anhand der Messergebnisse wurden 
ausgewählte Rußmodellansätze in TP3 numerisch validiert. Im Rahmen dieser Untersuchungen konnte ein 
detailliertes kinetisches Modell, welches neben der Rußnukleation, auch die Rußkoagulation sowie das 
Rußwachstum aufgrund der umgebenden Gasphase beschreibt, identifiziert werden [3]. Die effiziente, 
numerische Umsetzung dieses physikalisch-chemischen Modells wird durch Momentenmethoden realisiert, 
wobei zunächst MOMIC [2] angewendet wurde. MOMIC stellt die am weitesten verbreitete Momentenmethode 
dar („state of the art“) und wurde bereits häufig für 1D-Flammensimulationen (z.B. [3], [4]) und auch für 3D-
CFD-Berechnungen (z.B. [5], [6]) eingesetzt. Die Methode zeichnet sich dadurch aus, dass in den 
Modellgleichungen auftretende unbekannte Momente durch bekannte Momente der Verteilung interpolativ 
geschlossen werden. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass die Lösung weniger Momente der Verteilung 
ausreicht, um eine gute Abschätzung gemittelter und motorisch relevanter Größen, z.B. der 
Gesamtpartikelanzahldichte, des Rußvolumenbruchs und des mittleren Partikeldurchmessers, zu 
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ermöglichen. Eine detailliertere Beschreibung zu MOMIC ist im Projektbericht 2013 zu finden, weshalb an 
dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen wird.  

Die interpolative Schließung bei MOMIC bringt jedoch Ungenauigkeiten bei der Lösung der physikalisch-
chemischen Quellterme mit sich, welche anhand des Vergleiches mit dem stochastischen 
Populationsbilanzlöser Sweep2 [7] quantifiziert wurden. Sweep2 ist ein Monte Carlo basierter Rußlöser, 
welcher die Rußpopulation in Flammen anhand von stochastischen Partikeln mit sehr hoher Genauigkeit 
annähert. Eine weitere Eigenschaft von Sweep2 ist die detaillierte Auflösung der Partikelgrößenverteilung. 
Momentenmethoden wie MOMIC berechnen lediglich die Momente einer Verteilung, die genaue 
Größenverteilung ist bei MOMIC unbekannt.  

Die Verwendung von Sweep2 ermöglichte den detaillierten Vergleich der numerisch bestimmten 
Größenverteilung mit den SMPS-Messungen aus TP2, wobei sichergestellt werden konnte, dass das 
physikalisch-chemische Modell nicht nur die gemittelten Größen, sondern auch das qualitative und quantitative 
Verhalten der Größenverteilung sehr gut beschreibt. Die gemessenen und berechneten Verläufe der 
Partikelgrößenverteilung ermöglichten eine besonders detaillierte Analyse der für die Entwicklung der 
Rußpopulation entscheidenden Prozesse. Frühere numerische und experimentelle Studien waren in der Regel 
auf die Bestimmung und den Vergleich gemittelter Rußgrößen, wie z.B. die Gesamtrußmenge, beschränkt, da 
aussagekräftige Messdaten zur Größenverteilung einen hohen messtechnischen Aufwand erfordern. Die im 
„BiOtto“-Projekt durchgeführten detaillierten Studien haben gezeigt, dass kleine Ungenauigkeiten im 
numerischen Setup, die z.B. durch die Interpolation unbekannter Momente in MOMIC entstehen, den 
qualitativen und quantitativen zeitlichen Verlauf der Größenverteilung deutlich beeinflussen.  

Die Ergebnisse zur Modellierung der Laborflammen aus TP2 wurden sowohl im Projektbericht 2013, als auch 
auf mehreren Konferenzen (European Combustion Meeting in Lund/Schweden 2013, Soot & PAHs Workshop 
in Sorrent/Italien 2013, COST CM0901 Abschlussmeeting in Perugia/Italien) vorgestellt. Exemplarisch soll 
daher an dieser Stelle lediglich auf einen sehr wichtigen Teilaspekt dieser Untersuchungen eingegangen 
werden. Abbildung 3 zeigt den Vergleich einer berechneten und einer gemessenen Größenverteilung für die 
in TP2 untersuchte vorgemischte, brennerstabilisierte C2H4/Ar/O2-Flamme mit ! = 2,31. Dabei ist ersichtlich, 
dass die Bildung von Rußaggregaten in fetten Flammen einen entscheidenden Prozess darstellt, der durch 
geeignete numerische Modelle abgebildet werden muss. Die Vernachlässigung dieses Effektes führt zu einer 
Unterschätzung der Anzahl an großen Partikeln in der Größenverteilung und somit zu einer Unterschätzung 
des Rußvolumenbruches. Des Weiteren ist zu beachten, dass Rußverteilungen bimodale Verteilungsformen 
annehmen können, was mit der stetigen Bildung neuer Rußteilchen in der Nachverbrennungszone 
zusammenhängt. Dieser Aspekt ist bedeutsam für die Untersuchungen im Rahmen von TP4, da die 
Katalysatoraktivität in stark nichtlinearer Form von der Größe der Rußpartikel abhängt.  

Das im Rahmen von TP3 einzusetzende Rußmodell muss daher in der Lage sein, sowohl die 
Aggregatebildung zu berücksichtigen, als auch detaillierte Informationen zur Rußpartikelgrößenverteilung zu 
liefern. Monte Carlo Modelle wie Sweep2 können zwar beide Aspekte exakt beschreiben, der entscheidende 
Nachteil liegt aber in den hohen rechenzeittechnischen Anforderungen, was mit den heute zur Verfügung 
stehenden Rechenkapazitäten zu einer Nichtanwendbarkeit in mehrdimensionalen CFD-Simulationen führt. 
Demnach ist Sweep2 für die CFD-Simulation der innermotorischen Messungen von TP1 nicht einsetzbar. 
Vielmehr ist es ein hochgenaues, numerisches Experiment. 

Wie bereits erwähnt und in Abbildung 2 dargestellt, bieten neuere, QMOM-basierte Momentenverfahren [8] 
die Möglichkeit, diese Lücke zu schließen, in dem die Vorteile von MOMIC und Sweep2 vereint und deren 
Nachteile beseitigt werden. Um die erwähnten Anforderungen an das Rußmodell (Abbildung von Aggregaten, 
Auflösung der Größenverteilung) im Rahmen eines effizienten Ansatzes umzusetzen, wurde daher ein 
„Extended Conditional Quadrature Method of Moments“ (ECQMOM) – Rußlöser entwickelt und implementiert. 
Das numerische Verfahren ECQMOM ist eine Kombination der Methoden „Extended Quadrature Method of 
Moments“ (EQMOM) [9] und „Conditional Quadrature Method of Moments“ (CQMOM) [10]. Sowohl die 
Einzelverfahren EQMOM und CQMOM als auch die ECQMOM-Methode wurde in TP3 für die Beschreibung 
der Rußentwicklung angewendet.  
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Abbildung 3:  Vergleich von experimentellen (TP2) und numerischen (TP3) Ergebnissen für eine 
vorgemischte, brennerstabilisierte C2H4/Ar/O2-Flamme mit ( = ), *+. Die Verwendung eines vereinfachten, 
sphärischen Kollisionsmodelles führt zu einer Unterschätzung der großen Rußpartikel und somit zu einer 
Unterschätzung der gemessenen Rußmenge. Aus diesem Grund muss das im Rahmen von TP3 entwickelte 
Rußmodell die realistische, aggregateförmige Struktur von Rußpartikeln (siehe TEM-Aufnahme links 
(Bockhorn, 2011)) abbilden. 
 

Um die detaillierte Größenverteilung im Rahmen einer Momentenmethode zu erfassen, kann die Verteilung 
mit Hilfe der EQMOM-Methodik aus wenigen Momenten rekonstruiert werden.  

Ausgangspunkt ist dabei die Annahme, dass die detaillierte Partikelgrößenverteilung von Rußteilchen  
des Volumens durch eine Summe von  gewichteten ( ) Kerneldichtefunktionen (in unserem Fall 
Gamma-Verteilungen)  approximiert werden kann (siehe auch Abbildung 4 links). 

 

 

 

(1) 

 

mit  

 

 

(1) 

 

wobei  der Streckungsparameter der Gammaverteilung darstellt. Mithilfe der Definition eines statistischen 
Moments  

 

 

 

(2) 

sowie der analytischen Beziehung für Momente einer Gamma-Verteilung 

 

 

 

(3) 

mit dem Mittelwert  sowie dem Streckungsparameter  lässt sich Gleichung (1) zu Momentengleichungen 
umformen: 
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(4) 

 

Wie bereits im Zwischenbericht 2014 beschrieben, werden bei QMOM-Methoden die Momente  
transportiert, wobei diese zur Evaluierung der physikalischen und chemischen Quellterme zu jedem Zeitschritt 
invertiert werden. Als Momenteninversion wird die Bestimmung der Stützstellen , der Gewichte  und, 
im Falle der EQMOM-Methode, des Streckungsparameters  aus dem Set an transportierten Momenten  
aus Gl. (4) bezeichnet. 

Aufgrund der Analogie zwischen der Definition einer Gamma-Verteilung und der Gewichtsfunktion eines 
Laguerre-Polynoms können über analytische Beziehungen Stützstellen zweiter Art bestimmt werden, die zur 
Evaluation der Rußquellterme herangezogen werden können (siehe Abbildung 4 rechts). 

Beispielhaft soll anhand des Quellterms für die Partikelkoagulation gezeigt werden, wie die allgemeine Form 
des Quellterms für die Populationsbilanz durch das EQMOM-Prinzip geschlossen werden kann. 
Ausgangspunkt dabei ist die Transformation der Smoluchowski-Gleichung in die Momentenform: 

 

 

 

 

(5) 

 

Der Parameter  beschreibt die Frequenz, mit der zwei Rußpartikel des Teilchenensembles miteinander 
kollidieren. Hintergründe zur Berechnung dieser Frequenz wurden bereits im Zwischenbericht 2014 
beschrieben. Die kontinuierliche Form der Gleichung 5 wird beim EQMOM-Rußlöser ersetzt durch die 
diskreten Stützstellen zweiter Art und deren Gewichte  

, 

 

 

(6) 

 

wodurch eine numerisch sehr genaue Evaluation des Koagulationsquellterms, sowie aller anderen Quellterme 
ermöglicht wird. 

Der potentielle Nachteil der vorgestellten EQMOM-Methode ergibt sich dadurch, dass der EQMOM-
Grundalgorithmus lediglich für univariate Partikelbeschreibungen eingesetzt werden kann. Dadurch müssen 
beim reinen EQMOM-Verfahren alle Rußpartikel als sphärisch angenommen werden. Wie erwähnt, besitzen 
Rußteilchen aber die Form von Aggregaten, welche im Vergleich zu sphärischen Partikeln ein verändertes 
Oberflächen/Volumen-Verhältnis vorweisen. Es wurde jedoch im Rahmen der kooperativen Arbeiten mit TP2 
festgestellt und experimentell nachgewiesen, dass diese Formeigenschaften nicht vernachlässigt werden 
können und somit die Aggregatebildung bei der Rußmodellierung zu berücksichtigen ist.  
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Abbildung 4: Allgemeine, schematische Darstellung der EQMOM-Methode. Links: Rekonstruktion der 
detaillierten Größenverteilung durch eine Summe von 2 Gamma-Verteilungen mit den Stützstellen  ,  (in 
unserem Fall also  und ), den Gewichten ,  und dem Streckungsparameter . Rechts: Darstellung 
von Stützstellen zweiter Art (Pfeile), welche bei EQMOM aufgrund der Analogie der Gamma-Verteilungen zur 
Gewichtsfunktion von Laguerre-Polynomen analytisch in unbegrenzter Anzahl ermittelt werden können. Die 
Stützstellen zweiter Art stellen eine diskrete Repräsentierung der Partikelgrößenverteilung dar. 
   

Aus diesem Grund wurde das vorgestellte EQMOM-Modell mit Hilfe der im Zwischenbericht 2014 
beschriebenen CQMOM-Methode erweitert zu einem ECQMOM-Ansatz. CQMOM ist ein QMOM basiertes 
Momentenverfahren, welches eine statistisch-genaue Beschreibung von Rußaggregaten zulässt. Von Nachteil 
ist dabei, dass die reine CQMOM-Methodik keine Informationen zur detaillierten Größenverteilung bereitstellt. 
Erst durch die Kopplung der Verfahren EQMOM und CQMOM wurden die Vorteile beider Verfahren vereint. 
Demnach ist der ECQMOM-Rußlöser in der Lage, die detaillierte Größenverteilung unter Beachtung von 
Aggregatebildung aufzulösen, wodurch die qualitativen Anforderungen aller Projektpartner mit einem 
numerisch-effizienten Modell erfüllt werden konnten. 

Nachdem im Zwischenbericht 2014 bereits eine genauere Beschreibung des CQMOM-Ansatzes erfolgte, wird 
an dieser Stelle lediglich kurz gezeigt, wie die Methodik CQMOM dafür verwendet wurde, das EQMOM-Modell 
zum ECQMOM-Rußlöser zu erweitern.  

Charakteristisch ist dabei, dass die bivariate Volumen/Oberfläche-Verteilung  beim ECQMOM-
Verfahren durch eine Summe von Gamma-Verteilungen für die Verteilung über dem Volumen und darauf 
konditionierte Dirac-Deltafunktionen für die Verteilung über der Oberfläche approximiert wird:  

 

 

 

(7) 

 

Die bivariaten Volumen/Oberflächen-Momente sind demnach wie folgt definiert 

 

 

 

(8) 

 

wobei die Momente der Gamma-Verteilungen  definiert sind durch Gl. (3) und die konditionierten 

Stützstellen für die Oberfläche , sowie deren konditionierte Gewichte  über den im Zwischenbericht 
2014 vorgestellten CQMOM-Algorithmus berechnet werden können. 
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Um die hohe Genauigkeit des ECQMOM-Modells zu veranschaulichen, werden in Abbildung 5 ECQMOM-
Ergebnisse mit Monte Carlo-Simulation und Messdaten für die in TP2 untersuchte C2H4/O2/Ar, ! = 2,31 
Vormischflamme verglichen. Die Monte Carlo-Simulationen wurden mit der bereits erwähnten Software 
Sweep2.0 erstellt, welche die Populationsbilanz bekanntlich sehr genau lösen kann und auch in der Lage ist, 
die Aggregatebildung zu modellieren, wodurch optimale Voraussetzungen für die Validierung des bivariaten 
Modelles gegeben sind. Abbildung 5 zeigt, dass das ECQMOM-Modell in der Lage ist, dieselbe 
Genauigkeitsordnung zu erreichen wie das Monte Carlo-Tool, wodurch die experimentellen Ergebnisse von 
TP2 durch den ECQMOM-Löser reproduziert werden können. 

Die Ergebnisse dieser Studie wurden im Rahmen des International Sooting Flame Workshops im September 
2014 in Pleasanton/USA vorgestellt. Diese Veranstaltung wurde dazu genutzt, den im Rahmen des BiOtto-
Projektes entwickelten ECQMOM-Löser der internationalen wissenschaftlichen Fachwelt vorzustellen. Mit der 
Implementierung dieses Modells konnte ein Alleinstellungsmerkmal erzeugt werden, da die Projektvertreter 
aus TP3 die weltweit erste Gruppe sind, welche die Methoden EQMOM, CQMOM und ECQMOM auf die 
Rußbildung angewendet haben. In diesem Zuge wurde an diesem Workshop das ECQMOM-Modell mit 
anderen Rußmodellen anhand von Testsimulationen für festgelegte, rußende Referenzflammen verglichen, 
wobei das Modell gute Ergebnisse erzielte. Das Rußmodell wurde zusätzlich auf dem Combustion Symposium 
2014 in San Francisco präsentiert und in Kooperation mit der Universität Mailand im November 2014 im 
Rahmen eines Journalpapers bei Combustion & Flame (begutachtete Fachzeitschrift) eingereicht und 
anschließend veröffentlicht (siehe unten).  

 

 

Abbildung 5: Vergleich von ECQMOM-Simulationsergebnissen mit der numerisch genauen Monte Carlo-
Methode sowie den Messergebnissen aus TP2 für eine fette C2H4/O2/Ar Vormischflamme. Neben sehr guten 
Übereinstimmungen für die mittleren Rußgrößen Rußvolumenbruch fv (links) und Gesamtpartikeldichte N 
(Mitte) liefert das ECQMOM-Modell auch detaillierte Informationen zur Partikelgrößenverteilung (rechts). 
 

Im Anschluss an den Entwicklungsprozess des 0D/1D-Rußmodells wurde schließlich der Einfluss von 
Ethanolzugabe auf die Rußbildung untersucht. Hierbei hat sich im Projektverlauf gezeigt, dass 
Gasphasenmechanismen, welche sowohl die klassische Verbrennungskinetik als auch die Bildung der 
Rußvorläufer bei fetten Ethanolgemischen detailliert beschreiben, in der Literatur bisher nicht existieren. 
Demnach wurde zunächst im Rahmen von TP3 angestrebt, Mechanismen, welche die klassische 
Verbrennungskinetik von Ethanolgemischen beschreiben, mit Submechanismen für die Beschreibung der 
Rußvorläufer zu koppeln. Dabei hat sich herausgestellt, dass die resultierenden Rußprofile für zwei 
verschiedene Ausgangsmechanismen quantitativ große Unterschiede vorweisen (siehe Zwischenbericht 
2014). Dies ist damit zu begründen, dass die Ausgangsmechanismen in der Regel nicht für fette 
Gemischbedingungen entwickelt und validiert worden sind und daher unter rußenden Bedingungen chemische 
Spezies, die für die Rußvorläufer-Submechanismen wichtig sind, zu ungenau beschreiben.  

Um dieser Problematik entgegen zu wirken, wurde wiederum die bereits bestehende Kooperation zur 
„Chemical Reaction Engineering and Chemical Kinetics“-Gruppe um Prof. Faravelli / Universität Mailand 
genutzt. Dort konnte man einen chemischen Mechanismus bereitstellen, welcher nach kleineren 
Anpassungen, die für die Kompatibilität des Mechanismus mit dem ECQMOM-Modell notwendig waren, die 
Rußvorläuferspezies in fetten Ethanolflammen beschreiben kann. Die Arbeiten zur Anpassung des 
Mechanismus gingen ebenfalls in das erwähnte, veröffentlichte Journalpaper mit ein. 
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Die numerische Untersuchung des Einflusses von Ethanolbeimischung auf die Rußbildung wurde im Anschlus 
in Kooperation mit TP2 durchgeführt. Die im Teilbericht von TP2 vorgestellten C2H4/Ethanol-Flammen wurden 
numerisch bezüglich der Rußbildung untersucht und anhand der Messdaten validiert. Die Ergebnisse sind in 
Abbildung 6 dargestellt. Die messtechnisch in TP2 festgestellte Reduzierung des zweiten Modus der 
Größenverteilung bei Ethanolzumischung konnte durch die Simulationen nachgewiesen werden. Dadurch 
bestätigen sich bisherige Erkenntnisse [11], wonach Ethanol tatsächlich eine Reduzierung der Rußmasse 
bewirkt, wobei jedoch die Anzahl von kleinen Partikeln nahezu unverändert bleibt (siehe Abbildung 6). Es sei 
hierbei nochmals darauf hingewiesen, dass die Analyse dieses Aspekts die Kenntnis der Größenverteilung 
erforderte, was nochmals die Wichtigkeit der Entwicklung des ECQMOM-Modells unterstreicht. 

Die korrekte Abbildung des experimentellen Trends durch die Numerik ermöglicht eine detaillierte Analyse der 
Effekte, welche zu einer verringerten Rußbildung führen anhand der Simulationsergebnisse. Abbildung 9 zeigt 
den Vergleich der simulierten Speziesprofile für die Rußvorläufer Benzol und Pyren. Es ist ersichtlich, dass 
die Zugabe von Ethanol zu einer Verringerung der Konzentrationen dieser Spezies führt. Geringere 
Pyrenkonzentrationen führen im Modell zu verringerter Partikelbildung sowie zu geringerem 
Oberflächenwachstum, da sich weniger Pyrenmoleküle auf den Rußpartikeln ablagern können. Dies führt 
dementsprechend zu einem deutlich langsameren Wachstum des zweiten Modus (siehe Abbildung 6).  

Neben dem kondensativen Wachstum wird auch das chemische Wachstum der Rußpartikel durch die 
Ethanolzumischung beeinflusst. Chemisches Wachstum findet durch Abspaltung von H-Atomen und 
Anlagerung von C2H2-Molekülen an der Rußoberfläche statt (HACA-Reaktionen [12]). Die Zahl der zur 
Verfügung stehenden Reaktionsplätze ist stark temperaturabhängig ([3], [12]) wobei die Anzahl mit 
zunehmender Temperatur abnimmt. 

Die experimentellen Untersuchungen der Ethanol/C2H4-Flammen in TP2 haben ergeben, dass die 
Maximaltemperatur der Ethanolflammen höher ist als die Temperatur der reinen C2H4-Flammen. Die damit 
verbundene Abnahme der HACA-Reaktionsplätze bewirkt somit eine Verringerung der HACA-Reaktionsrate, 
was ebenfalls die langsamere Ausbildung des zweiten Modus unterstützt. 

 

Diese Analyse zeigt den Erkenntnisgewinn aus der Kombination von experimentellen und numerischen 
Untersuchungen. Hochaufgelöste Experimente ermöglichen die detaillierte, messtechnische Erfassung der 
realen physikalischen und chemischen Effekte. Die Analyse dieser Effekte führt zu Modellen, welche mit Hilfe 
von numerischen Methoden in Simulationstools integriert werden. Der Abgleich der Simulation mit den 
Messungen bewertet die Gültigkeit und Qualität der getroffenen Modellannahmen. Wenn das Modell, wie im 
vorliegenden Falle, die realen Effekte gut abbilden kann, kann durch Analyse der Simulationsdaten darauf 
aufbauend ein tiefgehendes Verständnis für die bestimmenden Effekte entwickelt werden, was durch eine 
reine messtechnische Untersuchung nicht oder nur schwer erreichbar ist. Zum Beispiel ist die genaue 
messtechnische Erfassung der Pyrenprofile nicht ohne weiteres durchführbar, weshalb diese fehlenden 
Informationen durch numerische Modelle ergänzt werden müssen, um eine detaillierte, phänomenologische 
Analyse zu ermöglichen. 
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Abbildung 6: Vergleich der Entwicklung der detaillierten Partikelgrößenverteilung als Funktion der Höhe 
über dem Brenner (HAB) für C2H4/O2/Ar Vormischflammen mit 0% und 50% Ethanolanteil (( = ), *+). Die im 
Rahmen von TP2 gemessene reduzierte Ausbildung des zweiten Modus wird durch das Modell von TP3 
reproduziert. 
 

Zusammenfassend lässt sich aus den Untersuchungen zum Einfluss von Ethanol festhalten, dass 
Ethanolbrennstoffgemische eine Reduzierung der Rußmasse bewirken, was sich hauptsächlich in einer 
verringerten Ausprägung des zweiten Modus zeigt (siehe Abbildung 8). 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Darstellung relevanter, gasförmiger Rußvorläuferspezies für die untersuchten C2H4/O2/Ar 
Vormischflammen mit 0% und 50% Ethanolanteil (( = ), *). Links: Benzol, rechts: Pyren. Die Zugabe von 
Ethanol bewirkt eine Abnahme der Rußvorläuferspezies, wodurch das Wachstum der Rußpartikel und damit 
die Ausprägung des zweiten Modus der Größenverteilung verringert werden. 
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Abbildung 8: Schematische Darstellung zur Auswirkung von Ethanolzumischung zu klassischen 
Brennstoffgemischen. Die geringere Rußbildung hängt mit der deutlich schwächeren Ausprägung des zweiten 
Modus der Partikelgrößenverteilung zusammen. 
 

Nachdem der generelle Einfluss der Zugabe von Ethanol anhand des klassischen Referenzbrennstoffs C2H4 

charakterisiert wurde, erfolgte im nächsten Schritt die Untersuchung des Einflusses von Ethanol in Flammen, 
deren Gemischzusammensetzung den realen ottomotorischen Bedingungen sehr ähnlich ist. Zum einen wird 
dabei der Referenzbrennstoff C2H4 substituiert durch Isooktan, zum anderen werden der Brennstoffmischung 
Restgaskomponenten beigemischt.  

Die Präsenz von Restgasanteilen ist charakteristisch für den innermotorischen Betrieb und beeinflusst 
potenziell das Reaktionssystem aufgrund der damit verbundenen, geänderten Gemischzusammensetzung. 
An dieser Stelle wird wiederum der Link zwischen den grundsätzlichen Untersuchungen aus TP2/TP3 und den 
anwendungsnahen Studien zur Wirkung von Ethanol auf die Rußbildung in Ottomotoren (TP1) deutlich. 
Allerdings ist hierbei entscheidend, dass die Einflüsse von Restgas auf die Rußbildung unter Verwendung von 
Ethanolgemischen zunächst wieder im Rahmen von einfachen Laborflammenuntersuchungen (TP2 und TP3) 
untersucht werden, da eine entsprechende Analyse direkt im Komplexsystem Ottomotor aufgrund der 
Überlagerung der vielen Effekte nicht möglich ist.  

Wie bereits im Berichtteil zu TP2 ausführlich beschrieben, wurde zur Identifikation von Restgaseinflüssen eine 
Isooktan/Ethanol Vormischflamme (im Verhältnis E85) mit einem Stöchiometrieverhältnis von ! = 2,4 als 
Testflamme gewählt. Unter Konstanthaltung dieser Verhältnisse wurde experimentell und numerisch 
untersucht, inwiefern die Zumischung von 0%, 20% und 30% Restgas die Rußbildung beeinflusst. Aus 
früheren Arbeiten im Rahmen von TP2 und TP3 ist bekannt, dass die Flammentemperatur eine sehr sensitive 
Größe hinsichtlich der Rußbildung darstellt, entsprechende Untersuchungsergebnisse wurden im Rahmen des 
COST-Abschlussmeetings in Perugia vorgestellt. Um daher zu vermeiden, dass Unterschiede bei der 
Rußentstehung bei unterschiedlichen Restgasanteilen nicht nur als Folge unterschiedlicher 
Temperaturniveaus resultieren, wurden zudem die Anteile an H2O, CO2 (Restgaskomponenten), N2 und Ar 
(Inertgaskomponenten) so variiert, dass die Flammentemperatur in allen drei Testflammen konstant blieb.  

Für die Simulationen wurde das im Rahmen von TP3 entwickelte ECQMOM-Rußmodell in Verbindung mit 
dem oben vorgestellten, detaillierten Gasphasenmechanismus verwendet. Für eine optimale Abschätzung des 
Temperaturprofils der Flammen wurde den Simulationen das gemessene Temperaturprofil aus TP2 
aufgeprägt. Dadurch konnte eine möglichst genaue Bestimmung der realen Temperaturprofils der Flammen 
sichergestellt werden, die Messunsicherheiten liegen im Bereich von +/- 50K. Dieser Abweichungsbereich 
wurde in den Simulationen berücksichtigt und ist in Abbildung 9 für den Vergleich zwischen der gemessenen 
und der simulierten Rußmenge dargestellt. Dabei ist ersichtlich, dass der gemessene Rußvolumenbruch und 
die Gesamtpartikeldichte durch das Modell im Rahmen des Temperaturtoleranzbereiches qualitativ und 
quantitativ sehr gut erfasst werden. Anders als beim Experiment sind die Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Restgasanteilen (für konstante Temperaturabweichungen) allerdings deutlich geringer 
ausgeprägt. Die Ergebnisse sind dennoch zufriedenstellend, da unter Berücksichtigung der 
Temperaturunsicherheiten die Simulationsergebnisse eine gute Übereinstimmung mit den Messdaten 
aufweisen. Allerdings zeigen diese Untersuchungen auch, dass unter motornahen Bedingungen weitere 
Aspekte hinsichtlich der Rußmodellierung zu beachten sind. 

Beispielsweise ist zu beachten, dass die untersuchten, ottomotorisch-relevanten Flammenbedingungen im 
Vergleich zu typischen Ruß-Referenzflammen deutlich geringere Rußmengen produzieren (-. ≈ 1012). In der 
Literatur werden Flammen mit derartig geringen Rußmengen als leichtrußende Flammen bezeichnet [13]. Wie 
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später im Rahmen der Präsentation der motorischen Simulationsergebnisse noch gezeigt werden wird, 
erreichen beim innermotorischen Betrieb die sehr fetten Bereiche im Brennraum Luftzahlen im Bereich von λ 
≈ 0,5, was aber unter Rußbildungsgesichtspunkten ebenfalls als leichtrußend gilt. Die Unterscheidung 
zwischen leichtrußend und starkrußend wird in der Forschung vorgenommen um zu unterscheiden, ob die 
absolute Rußmenge einer Flamme vor allem über Nukleationsprozesse (schwach-rußende Flamme) oder über 
Rußwachstumsprozesse (stark-rußende Flamme) bestimmt wird. Die Validierung von Rußmodellparametern 
anhand von stark-rußenden Flammen ist essentiell um sicherzustellen, dass Prozesse wie das chemische 
Oberflächenwachstum und die Aggregatebildung genau beschrieben werden. Diese Validierung wurde im 
Rahmen der kooperativen Arbeiten von TP2 und TP3 durchgeführt und ausführlich vorgestellt (siehe oben und 
in den Zwischenberichten). Allerdings stellt die Modellierung der Rußbildung unter leichtrußenden 
Bedingungen nochmals eine besondere Herausforderung dar, da es hierbei darauf ankommt, die 
Bildungspfade für den Übergang der Gasphase zum Ruß möglichst genau zu beschreiben. Während in stark-
rußenden Flammen (bzw. unter sehr fetten Bedingungen im Brennraum, λ << 0,5) das Oberflächenwachstum 
und die Erfassung des Übergangs von sphärischen Rußpartikeln hin zu Rußaggregaten entscheidend sind, 
muss in schwach-rußenden Bedingungen zur Bestimmung der absoluten Rußkonzentration sichergestellt 
werden, dass alle chemischen Pfade zur Nukleation von Rußpartikeln im Modell beachtet werden. In der 
aktuellen Version des Rußmodells wird die Nukleation durch eine Dimerisierung von Pyrenteilchen modelliert, 
was für die bisherigen Untersuchungen als sehr effizienter und ausreichend genauer Ansatz bewertet werden 
kann. Der chemische Effekt der Rußminderung bei Zugabe von Ethanol zum Brennstoffgemisch äußert sich 
durch eine drastische Reduzierung der Rußvorläuferspezies, was sich im aktuellen Modell in einer deutlichen 
Absenkung des Pyrenprofils und einer damit verbundenen, geringeren Rußbildung äußert (siehe Abbildung 7 
und Abbildung 8). 

Im Vergleich zu diesen stark-ausgeprägten, chemischen Effekten lassen die gezeigten Ergebnisse vermuten, 
dass die Zugabe von Restgaskomponenten einen eher moderaten Effekt auf die Reaktionspfade aufweist. 
Aufgrund der direkten und indirekten Beteiligung der Restgaskomponenten auf das chemische Wachstum 
großer Kohlenwasserstoffe durch HACA-Reaktionen [14] und aufgrund des großen Einflusses dieser Prozesse 
auf die Gesamtrußmenge in leichtrußenden Flammen, muss aber ausgeschlossen werden, dass weitere, 
Pyren-unabhängige Partikelbildungspfade nicht vernachlässigt werden. Die prädiktive Simulation der 
Rußpartikelbildung in direkteinspritzenden Ottomotoren hängt damit in entscheidendem Maße vom 
Detailgrad des Partikelnukleationsmodelles ab. Daher wurde für die zweite Projektphase geplant, das 
entwickelte ECQMOM-Rußmodell zu erweitern, wobei das detaillierte Nukleationsmodell nach D’Anna et al. 
[1] in das vorhandene QMOM-Simulationsframework integriert wurde, siehe Beschreibungen unten. 

 

 

Abbildung 9: Vergleich von experimentellen (TP2) und numerischen Ergebnissen (TP3) für i-Oktan/Ethanol 
Vormischflammen (im Verhältnis E85) mit einem Stöchiometrieverhältnis von ( = ), 3 und Restgasanteilen 
(AGR) von 0%, 20% und 30%. Für die Simulationen wurde das gemessene Temperaturprofil verwendet, die 
damit verbundene Messunsicherheit wurde in den Simulationen berücksichtigt und ist in den Abbildungen 
durch unterschiedliche Farben repräsentiert. 
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Numerische Simulation der Motoruntersuchungen aus TP1 inklusive Übertragung des Rußmodelles 
auf Motorsimulationen 

CFD-Verbrennungssimulationen im Motor sind sehr komplex und erfordern die sorgfältige Auswahl geeigneter 
Modelle, welche die Vielzahl an physikalischen und chemischen Phänomenen in überschaubaren 
Rechenzeiten darstellen können. Neben der Modellierung der turbulenten innermotorischen Strömung ist 
gleichzeitig die Beschreibung des Zünd- und Verbrennungsprozesses sowie der Chemie-Turbulenz-
Interaktion notwendig. 

Für die im Rahmen des BiOtto-Projektes durchzuführenden Simulationen zur Modellierung der Rußbildung im 
optischen Motor von TP1 wird die 3D-CFD-Software Ansys CFX V16 verwendet. Die folgenden Seiten zeigen 
einen Überblick über die eingesetzten Modelle. Aufgrund der hohen Relevanz des Themas werden die 
Implementierungsarbeiten der im Folgenden beschriebenen Tabellierungskonzepte zur Simulation der 
Rußbildung von Ethanolgemischen mit ECQMOM im Motor vom Softwarehersteller Ansys begleitet und 
unterstützt.  

Zur Modellierung des Verbrennungsprozesses wird das sogenannte G-Gleichungsmodell eingesetzt [15]. 
Charakteristisch für diesen Ansatz ist die Erfassung der turbulenten Flammenfront mit Hilfe einer Level-Set-
Methode, welche den Übergangsbereich zwischen verbranntem und unverbranntem Gemisch mittels der 
skalaren Größe  identifiziert. Dabei nimmt  im Bereich der Reaktionszone den Wert  

 

 (9) 

 

an. Der unverbrannte Bereich ist gekennzeichnet durch negative Werte von . Im Verbrannten nimmt  
hingegen positive Werte an. Die Fortbewegung der Reaktionszone im Brennraum wird identifiziert durch die 
G-Gleichung 

 

 

 

(10) 

 

wobei die laminare Brenngeschwindigkeit darstellt. Um den Einfluss der Turbulenz auf die 
Flammenausbreitung zu berücksichtigen wird Gl. (10) erweitert zu Gleichungen für den Favre-gemittelten 

Erwartungswert von und der Favre-gemittelten Varianz  : 

 

                           

 

(11) 

 

 

 

(12) 

 

Dabei repräsentiert  die turbulente Brenngeschwindigkeit einer planaren Flamme und kann durch folgende 
Korrelation berechnet werden: 

 

 
(13) 

 

 ist dabei das turbulente Flammenflächenverhältnis. Die laminare Brenngeschwindigkeit  stellt im G-
Gleichungsmodell einen Eingangsparameter dar, welcher die Geschwindigkeit der Fortbewegung der 
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Reaktionszone im Brennraum beeinflusst. Sie kann numerisch durch eindimensionale 
Vormischflammensimulationen berechnet werden. Dabei ist der berechnete -Wert abhängig von der 

unverbrannten Gemischtemperatur , der Gemischzusammensetzung und vom Druck : 

 

 
(14) 

 

Dieser Zusammenhang kann für eine Tabellierungsstrategie genutzt werden, bei der unter systematischer 

Variation der unabhängigen Größen , und  Vormischflammensimulationen mit einem 1D-Löser 
durchgeführt werden und der jeweils resultierende Wert für  in einer Lookup-Tabelle abgelegt wird. 

Neben der laminaren Brenngeschwindigkeit wird auch die laminare Flammendicke 45 vortabelliert, da auch 
diese Größe als Input im oben vorgestellten Verbrennungsmodell benötigt wird: 

 

  (15) 

 

Die CFD-Software kann dann während der Simulation auf diese Tabelle zugreifen und in Abhängigkeit der 
lokalen, unabhängigen Werte für ,  und  den passenden Wert für  und 45 aus der Tabelle auslesen. 

Dieses Verfahren ermöglicht die Anforderungen, die im BiOtto-Projekt bezüglich der Motorsimulationen 
gestellt sind, optimal zu erfüllen. Verschiedene Brennstoffzusammensetzungen (reines Isooktan, 
Ethanol/Isooktangemische und Butanol/Isooktangemische) führen zu unterschiedlichen 
Brenngeschwindigkeiten und somit zu Unterschieden bezüglich der Flammenausbreitung im Motorraum. 
Diese Unterschiede können durch den vorgestellten und 45-Tabellierungsansatz für die verschiedenen, im 
Rahmen von BiOtto untersuchten Brennstoffzusammensetzungen in den CFD-Simulationen berücksichtigt 
werden. 

 

Die Verwendung des vorgestellten G-Modells führt zu einer weiteren Tabellierungsmaßnahme. Anstatt für alle 
Spezies, die an den Elementarreaktionen des Verbrennungsprozesses beteiligt sind, individuelle 
Transportgleichungen zu lösen, werden die Spezieskonzentrationen ebenfalls im Rahmen eines Flamelet-
Konzeptes [15] vortabelliert. Dabei werden die Favre-gemittelten Speziesmassenbrüche im verbrannten 
Gemisch mit Hilfe der Flamelet-Software „RIF“ (RIF: Prepresentative Interactive Flamelet Combustion Model, 
Advanced Combustion GmbH) vortabelliert als Funktion des Mischungsbruches , der 
Mischungsbruchvarianz  sowie der skalaren Dissipationsrate :  

 

. (16) 

 

In der 3D-CFD-Simulation werden dann anstelle der Spezieserhaltungsgleichungen lediglich zwei zusätzliche 
Gleichungen für  und  gelöst, was rechenzeittechnisch einen signifikanten Vorteil mit sich bringt. Mit 
Hilfe der lokalen Informationen zu  und  in der CFD können die Massenbrüche der verbrannten Spezies 
aus der Lookup-Tabelle bestimmt werden. Im Bereich der Reaktionszone werden die Speziesmassenbrüche 
interpoliert aus den Massenbrüchen im Verbrannten (Index b) und Unverbrannten (Index u), 

 

 (17) 

 

wobei eine Fortschrittsvariable darstellt, welche über die Korrelation zu berechnet werden kann. 
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Diese hier beschriebene „state-of-the-art“ Spezies-Lookup-Strategie ist jedoch für Ruß nicht anwendbar. Dies 
hängt damit zusammen, dass Ruß erst hinter der eigentlichen Verbrennungszone entsteht, wobei die 
Rußentwicklung im Vergleich zu den klassischen Gasphasenspezies über eine längere Zeitskala hinweg 
stattfindet. Wenn klassische Verbrennungsspezies schon fast ihren Gleichgewichtswert im Verbrannten 
erreicht haben, sind die Bildung und das Wachstum von Rußteilchen noch nicht abgeschlossen. Dieser Aspekt 
wird nochmals in Abbildung 10 verdeutlicht.  

 

 

 

Abbildung 10: Darstellung der Massenbruchverläufe klassischer Gasphasenspezies in einer fetten, 
brennerstabilisierten Vormischflamme im Vergleich zum Verlauf des Rußvolumenbruchs über der 
Brennerhöhe. Nach Abschluss der Speziesentwicklung ist die Entwicklung des Rußvolumenbruchs noch nicht 
abgeschlossen. Rußbildung findet auf einer längeren Zeitskala statt als die Bildung und der Verbrauch 
gasphasiger Komponenten. 
 

Aufgrund dieser Charakteristik musste in der ersten Projektphase von BiOtto ein neuartiges 
Tabellierungskonzept erarbeitet werden, welches den langsamen Reaktionsfortschritt von Rußteilchen mittels 
des implementierten ECQMOM-Modells beschreiben kann. Das Konzept beachtet rußbildenden Prozesse 
(ohne Oxidation) und wurde in der zweiten Projektphase entsprechend erweitert, um Rußoxidation zu 
integrieren. Im Folgenden wird zunächst das prinzipielle Konzept aus Phase 1 beschrieben. Eine genaue 
Charakterisierung des erweiterten Modells erfolgt weiter unten. 

Aus Voruntersuchungen hat sich ergeben, dass die Rate des Rußvolumenbruchs  im Rahmen von 1D-
Flammensimulationen unter Verwendung von EQMOM und dem Flammenlöserpaket OpenSMOKE [16] als 
Funktion der unverbrannten Gemischtemperatur , von 6, 6"8, 9 sowie des aktuellen Wertes des gemittelten 
Rußvolumenbruches  in 1D-Flammensimulationen vortabelliert werden kann. Der Reaktionsfortschritt wird 
dabei durch den aktuellen Wert von  festgelegt, wodurch der Lookup über die gesamte Zeitskala der 
Rußentwicklung hinweg realisierbar ist. Die genaue Vorgehensweise lässt sich anhand von Abbildung 11 
nochmals verdeutlichen. In Abbildung 11 (links) ist die zeitliche Entwicklung des Rußvolumenbruches für eine 
1D-Vormischflamme mit einer Ausgangstemperatur von 300 K, einem Druck von 1 bar und einem 
Äquivalenzverhältnis von ! = 2,64 dargestellt. Abbildung 11 (rechts) zeigt für dieselbe Simulation die 
Rußvolumenbruchrate  aufgetragen über dem Rußvolumenbruch. Es ist ersichtlich, dass sich bei großen 
Rußvolumenbrüchen die Rußrate reduziert und daher die Zunahme des Rußvolumenbruchs in diesen 

Bereichen abnimmt. Bei geringen Werten für  zeigt  einen steigenden Trend, da zu jenem Zeitpunkt die 
entstehende Rußmenge bei den vorliegenden Bedingungen noch deutlich zunimmt. Zum Zeitpunkt des 
Erreichens der maximalen Rußmasse (bei Vernachlässigung von Rußoxidation) erreicht die Rußrate den Wert 
0, wodurch der Reaktionsfortschritt für die gebildete Rußmenge beendet ist.  

Die Validierung dieser Ruß-Lookup-Strategie ist anhand von 0D-Simulationen durchführbar. Neben der 
direkten Lösung der Entwicklung des Rußvolumenbruches über der Brennerhöhe unter Anwendung des 
ECQMOM-Lösers zeigt Abbildung 11 die Lösung für die -Lookup-Strategie. Dabei wird mit der 
Erhaltungsgleichung für  lediglich eine einzige Gleichung (für den gemittelten -Wert) gelöst (anstelle von 
vielen Spezies-Gleichungen und Rußmomentengleichungen im Falle der direkten Evaluation): 

Tu
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fv
<latexit sha1_base64="4WdbDzS4PpdtfOTKsjPNkYIuBcQ=">AAADZnicrVJNT8JAEB2oH4CKoDEevDQSjQdDijHRI/ErXkwwESFBQtqy1IZ+pV0akfgXvOpf8x/4Izz4di1G5EBMXLLM27czb2emYwSOHXFNe0ullbn5hcVMNre0vJJfLRTXbiN/EJqsbvqOHzYNPWKO7bE6t7nDmkHIdNdwWMPon4r7RszCyPa9Gz4MWNvVLc/u2abOBdXrxLlOoaSVNbnUaVBJQImSVfOLqV26oy75ZNKAXGLkEQd2SKcIvxZVSKMAXJtG4EIgW94zeqIcYgfwYvDQwfbxb+HUSlgPZ6EZyWgTrzjYISJV2sG+kIoGvMWrDDiC/cB+lJz1hxf2UUWM3ALgn2wE1ppgOLAhKxBZPfxrXiP5jujcENaAYlYqXoHndA+PWZFu4jnOZXak6AWnHh3LemzkF0hGdMf81jnDTQiuL29UOpeeluyFOMfogAdbRwbi648VVFlxF1aXlkkVL1HUoRfCiqlAPpi/yu9pmwa3B+UK8PVhqXqSTGKGtmib9jBtR1SlS6ohDxNVP9MLvabflbyyoWx+uaZTScw6TSxF/QSihay9</latexit><latexit sha1_base64="4WdbDzS4PpdtfOTKsjPNkYIuBcQ=">AAADZnicrVJNT8JAEB2oH4CKoDEevDQSjQdDijHRI/ErXkwwESFBQtqy1IZ+pV0akfgXvOpf8x/4Izz4di1G5EBMXLLM27czb2emYwSOHXFNe0ullbn5hcVMNre0vJJfLRTXbiN/EJqsbvqOHzYNPWKO7bE6t7nDmkHIdNdwWMPon4r7RszCyPa9Gz4MWNvVLc/u2abOBdXrxLlOoaSVNbnUaVBJQImSVfOLqV26oy75ZNKAXGLkEQd2SKcIvxZVSKMAXJtG4EIgW94zeqIcYgfwYvDQwfbxb+HUSlgPZ6EZyWgTrzjYISJV2sG+kIoGvMWrDDiC/cB+lJz1hxf2UUWM3ALgn2wE1ppgOLAhKxBZPfxrXiP5jujcENaAYlYqXoHndA+PWZFu4jnOZXak6AWnHh3LemzkF0hGdMf81jnDTQiuL29UOpeeluyFOMfogAdbRwbi648VVFlxF1aXlkkVL1HUoRfCiqlAPpi/yu9pmwa3B+UK8PVhqXqSTGKGtmib9jBtR1SlS6ohDxNVP9MLvabflbyyoWx+uaZTScw6TSxF/QSihay9</latexit><latexit sha1_base64="4WdbDzS4PpdtfOTKsjPNkYIuBcQ=">AAADZnicrVJNT8JAEB2oH4CKoDEevDQSjQdDijHRI/ErXkwwESFBQtqy1IZ+pV0akfgXvOpf8x/4Izz4di1G5EBMXLLM27czb2emYwSOHXFNe0ullbn5hcVMNre0vJJfLRTXbiN/EJqsbvqOHzYNPWKO7bE6t7nDmkHIdNdwWMPon4r7RszCyPa9Gz4MWNvVLc/u2abOBdXrxLlOoaSVNbnUaVBJQImSVfOLqV26oy75ZNKAXGLkEQd2SKcIvxZVSKMAXJtG4EIgW94zeqIcYgfwYvDQwfbxb+HUSlgPZ6EZyWgTrzjYISJV2sG+kIoGvMWrDDiC/cB+lJz1hxf2UUWM3ALgn2wE1ppgOLAhKxBZPfxrXiP5jujcENaAYlYqXoHndA+PWZFu4jnOZXak6AWnHh3LemzkF0hGdMf81jnDTQiuL29UOpeeluyFOMfogAdbRwbi648VVFlxF1aXlkkVL1HUoRfCiqlAPpi/yu9pmwa3B+UK8PVhqXqSTGKGtmib9jBtR1SlS6ohDxNVP9MLvabflbyyoWx+uaZTScw6TSxF/QSihay9</latexit><latexit sha1_base64="4WdbDzS4PpdtfOTKsjPNkYIuBcQ=">AAADZnicrVJNT8JAEB2oH4CKoDEevDQSjQdDijHRI/ErXkwwESFBQtqy1IZ+pV0akfgXvOpf8x/4Izz4di1G5EBMXLLM27czb2emYwSOHXFNe0ullbn5hcVMNre0vJJfLRTXbiN/EJqsbvqOHzYNPWKO7bE6t7nDmkHIdNdwWMPon4r7RszCyPa9Gz4MWNvVLc/u2abOBdXrxLlOoaSVNbnUaVBJQImSVfOLqV26oy75ZNKAXGLkEQd2SKcIvxZVSKMAXJtG4EIgW94zeqIcYgfwYvDQwfbxb+HUSlgPZ6EZyWgTrzjYISJV2sG+kIoGvMWrDDiC/cB+lJz1hxf2UUWM3ALgn2wE1ppgOLAhKxBZPfxrXiP5jujcENaAYlYqXoHndA+PWZFu4jnOZXak6AWnHh3LemzkF0hGdMf81jnDTQiuL29UOpeeluyFOMfogAdbRwbi648VVFlxF1aXlkkVL1HUoRfCiqlAPpi/yu9pmwa3B+UK8PVhqXqSTGKGtmib9jBtR1SlS6ohDxNVP9MLvabflbyyoWx+uaZTScw6TSxF/QSihay9</latexit>

fv
<latexit sha1_base64="4WdbDzS4PpdtfOTKsjPNkYIuBcQ=">AAADZnicrVJNT8JAEB2oH4CKoDEevDQSjQdDijHRI/ErXkwwESFBQtqy1IZ+pV0akfgXvOpf8x/4Izz4di1G5EBMXLLM27czb2emYwSOHXFNe0ullbn5hcVMNre0vJJfLRTXbiN/EJqsbvqOHzYNPWKO7bE6t7nDmkHIdNdwWMPon4r7RszCyPa9Gz4MWNvVLc/u2abOBdXrxLlOoaSVNbnUaVBJQImSVfOLqV26oy75ZNKAXGLkEQd2SKcIvxZVSKMAXJtG4EIgW94zeqIcYgfwYvDQwfbxb+HUSlgPZ6EZyWgTrzjYISJV2sG+kIoGvMWrDDiC/cB+lJz1hxf2UUWM3ALgn2wE1ppgOLAhKxBZPfxrXiP5jujcENaAYlYqXoHndA+PWZFu4jnOZXak6AWnHh3LemzkF0hGdMf81jnDTQiuL29UOpeeluyFOMfogAdbRwbi648VVFlxF1aXlkkVL1HUoRfCiqlAPpi/yu9pmwa3B+UK8PVhqXqSTGKGtmib9jBtR1SlS6ohDxNVP9MLvabflbyyoWx+uaZTScw6TSxF/QSihay9</latexit><latexit sha1_base64="4WdbDzS4PpdtfOTKsjPNkYIuBcQ=">AAADZnicrVJNT8JAEB2oH4CKoDEevDQSjQdDijHRI/ErXkwwESFBQtqy1IZ+pV0akfgXvOpf8x/4Izz4di1G5EBMXLLM27czb2emYwSOHXFNe0ullbn5hcVMNre0vJJfLRTXbiN/EJqsbvqOHzYNPWKO7bE6t7nDmkHIdNdwWMPon4r7RszCyPa9Gz4MWNvVLc/u2abOBdXrxLlOoaSVNbnUaVBJQImSVfOLqV26oy75ZNKAXGLkEQd2SKcIvxZVSKMAXJtG4EIgW94zeqIcYgfwYvDQwfbxb+HUSlgPZ6EZyWgTrzjYISJV2sG+kIoGvMWrDDiC/cB+lJz1hxf2UUWM3ALgn2wE1ppgOLAhKxBZPfxrXiP5jujcENaAYlYqXoHndA+PWZFu4jnOZXak6AWnHh3LemzkF0hGdMf81jnDTQiuL29UOpeeluyFOMfogAdbRwbi648VVFlxF1aXlkkVL1HUoRfCiqlAPpi/yu9pmwa3B+UK8PVhqXqSTGKGtmib9jBtR1SlS6ohDxNVP9MLvabflbyyoWx+uaZTScw6TSxF/QSihay9</latexit><latexit sha1_base64="4WdbDzS4PpdtfOTKsjPNkYIuBcQ=">AAADZnicrVJNT8JAEB2oH4CKoDEevDQSjQdDijHRI/ErXkwwESFBQtqy1IZ+pV0akfgXvOpf8x/4Izz4di1G5EBMXLLM27czb2emYwSOHXFNe0ullbn5hcVMNre0vJJfLRTXbiN/EJqsbvqOHzYNPWKO7bE6t7nDmkHIdNdwWMPon4r7RszCyPa9Gz4MWNvVLc/u2abOBdXrxLlOoaSVNbnUaVBJQImSVfOLqV26oy75ZNKAXGLkEQd2SKcIvxZVSKMAXJtG4EIgW94zeqIcYgfwYvDQwfbxb+HUSlgPZ6EZyWgTrzjYISJV2sG+kIoGvMWrDDiC/cB+lJz1hxf2UUWM3ALgn2wE1ppgOLAhKxBZPfxrXiP5jujcENaAYlYqXoHndA+PWZFu4jnOZXak6AWnHh3LemzkF0hGdMf81jnDTQiuL29UOpeeluyFOMfogAdbRwbi648VVFlxF1aXlkkVL1HUoRfCiqlAPpi/yu9pmwa3B+UK8PVhqXqSTGKGtmib9jBtR1SlS6ohDxNVP9MLvabflbyyoWx+uaZTScw6TSxF/QSihay9</latexit><latexit sha1_base64="4WdbDzS4PpdtfOTKsjPNkYIuBcQ=">AAADZnicrVJNT8JAEB2oH4CKoDEevDQSjQdDijHRI/ErXkwwESFBQtqy1IZ+pV0akfgXvOpf8x/4Izz4di1G5EBMXLLM27czb2emYwSOHXFNe0ullbn5hcVMNre0vJJfLRTXbiN/EJqsbvqOHzYNPWKO7bE6t7nDmkHIdNdwWMPon4r7RszCyPa9Gz4MWNvVLc/u2abOBdXrxLlOoaSVNbnUaVBJQImSVfOLqV26oy75ZNKAXGLkEQd2SKcIvxZVSKMAXJtG4EIgW94zeqIcYgfwYvDQwfbxb+HUSlgPZ6EZyWgTrzjYISJV2sG+kIoGvMWrDDiC/cB+lJz1hxf2UUWM3ALgn2wE1ppgOLAhKxBZPfxrXiP5jujcENaAYlYqXoHndA+PWZFu4jnOZXak6AWnHh3LemzkF0hGdMf81jnDTQiuL29UOpeeluyFOMfogAdbRwbi648VVFlxF1aXlkkVL1HUoRfCiqlAPpi/yu9pmwa3B+UK8PVhqXqSTGKGtmib9jBtR1SlS6ohDxNVP9MLvabflbyyoWx+uaZTScw6TSxF/QSihay9</latexit>

ḟv
<latexit sha1_base64="7JDcoiE4OuDeHR9NmXtarUGKGg0=">AAADbHicrVLbTsJAEB2oF8AbqG/EhEgkPhjTGhN9JN7iiwkmcolASFuW2lDapl2ISPgLX/W//Am/wAfPrsWIPBATlyxz9uzMmdnpGL5jh1xV32JxZWFxaTmRTK2srq1vpDObldDrByYrm57jBTVDD5lju6zMbe6wmh8wvWc4rGp0z8V9dcCC0PbcOz70WbOnW67dsU2dg7pvtD0+6oxbg1QrnVcPVblys0CLQJ6iVfIysQI1qE0emdSnHjFyiQM7pFOIX500UskH16QRuADIlveMxpRCbB9eDB462C7+LZzqEeviLDRDGW0ii4MdIDJHe9hXUtGAt8jKgEPYD+wnyVl/yHCAVwxQmw/8kw3BWlMMBzbkC0RVj/9a10jmEZ0bwhpQTErFG/CcHuAxL7IXeU5qmR8pesGpQ6fyPTbq8yUjumN+61zgJgDXlTc5upSeluyFOA/QARe2jArE158o5OSL27C6tEyquJGiDr0AVkwF6sH8ab+nbRZUjg414NvjfPEsmsQEZWmX9jFtJ1SkayqhDhNZnumFXuPvyraSVXa+XOOxKGaLppZS+ARoTq+U</latexit><latexit sha1_base64="7JDcoiE4OuDeHR9NmXtarUGKGg0=">AAADbHicrVLbTsJAEB2oF8AbqG/EhEgkPhjTGhN9JN7iiwkmcolASFuW2lDapl2ISPgLX/W//Am/wAfPrsWIPBATlyxz9uzMmdnpGL5jh1xV32JxZWFxaTmRTK2srq1vpDObldDrByYrm57jBTVDD5lju6zMbe6wmh8wvWc4rGp0z8V9dcCC0PbcOz70WbOnW67dsU2dg7pvtD0+6oxbg1QrnVcPVblys0CLQJ6iVfIysQI1qE0emdSnHjFyiQM7pFOIX500UskH16QRuADIlveMxpRCbB9eDB462C7+LZzqEeviLDRDGW0ii4MdIDJHe9hXUtGAt8jKgEPYD+wnyVl/yHCAVwxQmw/8kw3BWlMMBzbkC0RVj/9a10jmEZ0bwhpQTErFG/CcHuAxL7IXeU5qmR8pesGpQ6fyPTbq8yUjumN+61zgJgDXlTc5upSeluyFOA/QARe2jArE158o5OSL27C6tEyquJGiDr0AVkwF6sH8ab+nbRZUjg414NvjfPEsmsQEZWmX9jFtJ1SkayqhDhNZnumFXuPvyraSVXa+XOOxKGaLppZS+ARoTq+U</latexit><latexit sha1_base64="7JDcoiE4OuDeHR9NmXtarUGKGg0=">AAADbHicrVLbTsJAEB2oF8AbqG/EhEgkPhjTGhN9JN7iiwkmcolASFuW2lDapl2ISPgLX/W//Am/wAfPrsWIPBATlyxz9uzMmdnpGL5jh1xV32JxZWFxaTmRTK2srq1vpDObldDrByYrm57jBTVDD5lju6zMbe6wmh8wvWc4rGp0z8V9dcCC0PbcOz70WbOnW67dsU2dg7pvtD0+6oxbg1QrnVcPVblys0CLQJ6iVfIysQI1qE0emdSnHjFyiQM7pFOIX500UskH16QRuADIlveMxpRCbB9eDB462C7+LZzqEeviLDRDGW0ii4MdIDJHe9hXUtGAt8jKgEPYD+wnyVl/yHCAVwxQmw/8kw3BWlMMBzbkC0RVj/9a10jmEZ0bwhpQTErFG/CcHuAxL7IXeU5qmR8pesGpQ6fyPTbq8yUjumN+61zgJgDXlTc5upSeluyFOA/QARe2jArE158o5OSL27C6tEyquJGiDr0AVkwF6sH8ab+nbRZUjg414NvjfPEsmsQEZWmX9jFtJ1SkayqhDhNZnumFXuPvyraSVXa+XOOxKGaLppZS+ARoTq+U</latexit><latexit sha1_base64="7JDcoiE4OuDeHR9NmXtarUGKGg0=">AAADbHicrVLbTsJAEB2oF8AbqG/EhEgkPhjTGhN9JN7iiwkmcolASFuW2lDapl2ISPgLX/W//Am/wAfPrsWIPBATlyxz9uzMmdnpGL5jh1xV32JxZWFxaTmRTK2srq1vpDObldDrByYrm57jBTVDD5lju6zMbe6wmh8wvWc4rGp0z8V9dcCC0PbcOz70WbOnW67dsU2dg7pvtD0+6oxbg1QrnVcPVblys0CLQJ6iVfIysQI1qE0emdSnHjFyiQM7pFOIX500UskH16QRuADIlveMxpRCbB9eDB462C7+LZzqEeviLDRDGW0ii4MdIDJHe9hXUtGAt8jKgEPYD+wnyVl/yHCAVwxQmw/8kw3BWlMMBzbkC0RVj/9a10jmEZ0bwhpQTErFG/CcHuAxL7IXeU5qmR8pesGpQ6fyPTbq8yUjumN+61zgJgDXlTc5upSeluyFOA/QARe2jArE158o5OSL27C6tEyquJGiDr0AVkwF6sH8ab+nbRZUjg414NvjfPEsmsQEZWmX9jFtJ1SkayqhDhNZnumFXuPvyraSVXa+XOOxKGaLppZS+ARoTq+U</latexit>

fv
<latexit sha1_base64="4WdbDzS4PpdtfOTKsjPNkYIuBcQ=">AAADZnicrVJNT8JAEB2oH4CKoDEevDQSjQdDijHRI/ErXkwwESFBQtqy1IZ+pV0akfgXvOpf8x/4Izz4di1G5EBMXLLM27czb2emYwSOHXFNe0ullbn5hcVMNre0vJJfLRTXbiN/EJqsbvqOHzYNPWKO7bE6t7nDmkHIdNdwWMPon4r7RszCyPa9Gz4MWNvVLc/u2abOBdXrxLlOoaSVNbnUaVBJQImSVfOLqV26oy75ZNKAXGLkEQd2SKcIvxZVSKMAXJtG4EIgW94zeqIcYgfwYvDQwfbxb+HUSlgPZ6EZyWgTrzjYISJV2sG+kIoGvMWrDDiC/cB+lJz1hxf2UUWM3ALgn2wE1ppgOLAhKxBZPfxrXiP5jujcENaAYlYqXoHndA+PWZFu4jnOZXak6AWnHh3LemzkF0hGdMf81jnDTQiuL29UOpeeluyFOMfogAdbRwbi648VVFlxF1aXlkkVL1HUoRfCiqlAPpi/yu9pmwa3B+UK8PVhqXqSTGKGtmib9jBtR1SlS6ohDxNVP9MLvabflbyyoWx+uaZTScw6TSxF/QSihay9</latexit><latexit sha1_base64="4WdbDzS4PpdtfOTKsjPNkYIuBcQ=">AAADZnicrVJNT8JAEB2oH4CKoDEevDQSjQdDijHRI/ErXkwwESFBQtqy1IZ+pV0akfgXvOpf8x/4Izz4di1G5EBMXLLM27czb2emYwSOHXFNe0ullbn5hcVMNre0vJJfLRTXbiN/EJqsbvqOHzYNPWKO7bE6t7nDmkHIdNdwWMPon4r7RszCyPa9Gz4MWNvVLc/u2abOBdXrxLlOoaSVNbnUaVBJQImSVfOLqV26oy75ZNKAXGLkEQd2SKcIvxZVSKMAXJtG4EIgW94zeqIcYgfwYvDQwfbxb+HUSlgPZ6EZyWgTrzjYISJV2sG+kIoGvMWrDDiC/cB+lJz1hxf2UUWM3ALgn2wE1ppgOLAhKxBZPfxrXiP5jujcENaAYlYqXoHndA+PWZFu4jnOZXak6AWnHh3LemzkF0hGdMf81jnDTQiuL29UOpeeluyFOMfogAdbRwbi648VVFlxF1aXlkkVL1HUoRfCiqlAPpi/yu9pmwa3B+UK8PVhqXqSTGKGtmib9jBtR1SlS6ohDxNVP9MLvabflbyyoWx+uaZTScw6TSxF/QSihay9</latexit><latexit sha1_base64="4WdbDzS4PpdtfOTKsjPNkYIuBcQ=">AAADZnicrVJNT8JAEB2oH4CKoDEevDQSjQdDijHRI/ErXkwwESFBQtqy1IZ+pV0akfgXvOpf8x/4Izz4di1G5EBMXLLM27czb2emYwSOHXFNe0ullbn5hcVMNre0vJJfLRTXbiN/EJqsbvqOHzYNPWKO7bE6t7nDmkHIdNdwWMPon4r7RszCyPa9Gz4MWNvVLc/u2abOBdXrxLlOoaSVNbnUaVBJQImSVfOLqV26oy75ZNKAXGLkEQd2SKcIvxZVSKMAXJtG4EIgW94zeqIcYgfwYvDQwfbxb+HUSlgPZ6EZyWgTrzjYISJV2sG+kIoGvMWrDDiC/cB+lJz1hxf2UUWM3ALgn2wE1ppgOLAhKxBZPfxrXiP5jujcENaAYlYqXoHndA+PWZFu4jnOZXak6AWnHh3LemzkF0hGdMf81jnDTQiuL29UOpeeluyFOMfogAdbRwbi648VVFlxF1aXlkkVL1HUoRfCiqlAPpi/yu9pmwa3B+UK8PVhqXqSTGKGtmib9jBtR1SlS6ohDxNVP9MLvabflbyyoWx+uaZTScw6TSxF/QSihay9</latexit><latexit sha1_base64="4WdbDzS4PpdtfOTKsjPNkYIuBcQ=">AAADZnicrVJNT8JAEB2oH4CKoDEevDQSjQdDijHRI/ErXkwwESFBQtqy1IZ+pV0akfgXvOpf8x/4Izz4di1G5EBMXLLM27czb2emYwSOHXFNe0ullbn5hcVMNre0vJJfLRTXbiN/EJqsbvqOHzYNPWKO7bE6t7nDmkHIdNdwWMPon4r7RszCyPa9Gz4MWNvVLc/u2abOBdXrxLlOoaSVNbnUaVBJQImSVfOLqV26oy75ZNKAXGLkEQd2SKcIvxZVSKMAXJtG4EIgW94zeqIcYgfwYvDQwfbxb+HUSlgPZ6EZyWgTrzjYISJV2sG+kIoGvMWrDDiC/cB+lJz1hxf2UUWM3ALgn2wE1ppgOLAhKxBZPfxrXiP5jujcENaAYlYqXoHndA+PWZFu4jnOZXak6AWnHh3LemzkF0hGdMf81jnDTQiuL29UOpeeluyFOMfogAdbRwbi648VVFlxF1aXlkkVL1HUoRfCiqlAPpi/yu9pmwa3B+UK8PVhqXqSTGKGtmib9jBtR1SlS6ohDxNVP9MLvabflbyyoWx+uaZTScw6TSxF/QSihay9</latexit>

fv
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Abbildung 11:  Darstellungen zum -Lookup-Konzept. Links: Simulierter Rußvolumenbruch als Funktion der 
Höhe über dem Brenner (HAB) für eine C2H4/O2/Ar-Vormischflamme mit ( = ), ;3. Es ist zu erkennen, dass 
die Lösungen der beschriebenen Tabellierungsstrategie und der direkten Berechnung durch das ECQMOM-
Modell übereinstimmen, wodurch sich die Validität des Tabellierungskonzeptes bestätigt. Rechts: Darstellung 
der Simulationsergebnisse der C2H4/O2/Ar-Vormischflamme mit ( = ), ;3. Im Gegensatz zur klassischen 
Abbildung links ist hier die Rußvolumenbruchrate über dem Rußvolumenbruch aufgetragen. Dabei erhält der 

Volumenbruch  den Charakter einer Fortschrittsvariable für die Rate . Dieser Aspekt bildet die Grundlage 
für die -Lookup-Strategie. 
 

wobei der gemittelte Quellterm  aus der im Rahmen der direkten Simulation erstellten /  Tabelle als 
Funktion des aktuellen  Wertes eingelesen wird. Abbildung 11 (links) zeigt, dass die berechneten 
Rußverläufe für beide Methoden identisch sind, wodurch sich die Validität des Ruß-Lookup-Konzepts 
bestätigt. 

 

Bevor der in TP1 eingesetzte Testmotor im Rahmen von 3D-CFD-Simulationen modelliert werden kann, 
müssen zunächst die zeitlich aufgelösten Randbedingungen für die Dauer eines kompletten Motorzyklus 
bestimmt werden. Messtechnisch lassen sich diese nur eingeschränkt erfassen. Daher werden zur 
Bestimmung wichtiger Verläufe, wie zum Beispiel der Massenstrom oder der Temperaturverlauf über der Zeit, 
quasidimensionale „Three Pressure Analysis“-Simulationen mit Hilfe des Software-Paketes „GT Power“ (GT 
Power Engine Simulation Software, Gamma Technologies, Inc. (2014)) durchgeführt. Diese Simulationen 
ermöglichen die Bestimmung aller innermotorisch-relevanten Randbedingungen, wobei experimentell 
bestimmte Daten als Input bereitgestellt werden müssen. Dazu gehören neben den Druckwerten am Einlass, 
Auslass und im Zylinder auch die Umgebungstemperatur, die Abgastemperatur sowie der Luftmassenstrom. 
Die erforderlichen Daten wurden im Rahmen von TP1 gemessen und an TP3 weitergeleitet, wo die benötigten 
Randbedingungen mit Hilfe des in Abbildung 12 dargestellten TPA-Modells des optischen Motors aus TP1 
bestimmt werden konnten.  

 

Anschließend wurde das 3D-CFD-Rechengitter erstellt, welches in Abbildung 13 beispielhaft für den Zeitpunkt 
nach Schließen des Auslassventils dargestellt ist. Das Gitter besteht aus bis zu 1,3 Millionen Gitterzellen, 
wobei die Anzahl als Funktion der aktuellen Kurbelwinkelposition im Rahmen eines Remeshing-Prozesses 
angepasst wird. Lokale Gitterverfeinerungen an den Wänden und an den Ventilen tragen zu einer möglichst 
genauen Beschreibung des innermotorischen Strömungsfeldes bei (siehe Abbildung 13). 

 

Neben den vorgestellten Tabellierungsstrategien wurden weitere Modelle im CFD-Setup integriert. Turbulenz 
wird mit Hilfe des Shear Stress Transport (SST)-Modells berücksichtigt. Zur Kopplung der Flüssigphase 
(Spray) wird auf einen Euler-Lagrange 2-Way-Coupling-Ansatz zurückgegriffen. Der Tropfen-Widerstand wird 
dabei über die Schiller-Naumann-Korrelation modelliert und die Tropfen-Nusselt-Zahl über die Ranz-Marshall-
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Korrelation abgeschätzt. Das Spray wird charakterisiert durch einen Sauterdurchmesser von 10 μm an der 
Düse. 

 

 

Abbildung 12:  Fließbild zum quasidimensionalen „Three Pressure Analysis“-Modellsetup mit der Software 
„GT-Power“. Die quasidimensionalen Simulationen dienen mit Unterstützung von Messdaten aus TP1 zur 
Bereitstellung der Randbedingungen für die 3D-CFD-Motorsimulationen. 
 

 

Abbildung 13:  Ausschnitt des Rechengitters für die innermotorischen 3D-CFD-Simulation. Das komplette 
Gitter besteht aus bis zu 1,3 Millionen Gitterzellen, wobei strömungssensitive Bereiche (z.B. in Wand- und 
Ventilnähe) durch lokale Gitterverfeinerungen besonders detailliert aufgelöst werden. 

 

Einlass 

Auslass Zylinder 
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Nachdem die für die Motorsimulationen relevanten Modelle und Konzepte vorgestellt wurden, werden im 
Folgenden Ergebnisse zu den 3D-CFD-Simulationen diskutiert.  

Rußbildung tritt bei modernen, direkteinspritzenden Ottomotoren vor allem aufgrund von 
Gemischinhomogenitäten auf. Dabei gibt es mehrere Ursachen, welche zu einer unvollständigen Vermischung 
des eingespritzten Kraftstoffes mit der Luft führen können. Dazu zählen zum Beispiel Späteinspritzungen, 
welche in der Kaltstartphase im Rahmen einer Doppeleinspritzung dazu genutzt werden können, den 
Abgasnachbehandlungsstrang aufzuheizen und somit schnell auf Betriebstemperatur zu bringen. Die im 
Folgenden gezeigten Ergebnisse betrachten daher den in TP1 messtechnisch untersuchten Betriebspunkt 
„Späte Einspritzung“.  

 

 

Abbildung 13 

Abbildung 14: Überblick zur innermotorischen Wirkkette von DI-Ottomotoren [17] 
 

Da die Bildung von Schadstoffen am Ende der innermotorischen Wirkkette steht (siehe Abbildung 14), müssen 
alle vorgeschalteten Prozesse detailliert beschrieben werden, bevor die Anwendung des detaillierten 
Rußmodells Aussagen zur Rußentstehung liefern kann. Zu diesem Zweck wird zunächst das verwendete 
Einspritzmodell, welches auf einer Lagrange-Beschreibung des Tropfenensembles basiert, anhand der LIF-
Messdaten aus TP1 für die Sprayausbreitung validiert. 

Dazu sind für einen Mittelschnitt der Brennraumgeometrie in Abbildung 15 und Abbildung 16 die gemessene 
und die simulierte Gemischverteilung für verschiedene Kurbelwinkelpositionen bei Einspritzung von E0 und 
E85 dargestellt. Es ist erkennbar, dass das eingesetzte Spraymodell in der Lage ist, die Vorgänge der 
Einspritzung und der Gemischbildung sowohl für den Referenzbrennstoff Isooktan als auch für die Ethanol-
Isooktangemische gut zu beschreiben.  
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Im nächsten Schritt wird der Tabellierungsansatz zur Beschreibung der Flammenausbreitung anhand von OH-
LIF-Messungen aus TP1 validiert. Die im Vorfeld im Rahmen von 1D-Flammensimulationen tabellierten Werte 
für die laminare Flammendicke 45 sowie der laminaren Brenngeschwindigkeit <= dienen in den 
Motorsimulationen als Eingangsgrößen für die Berechnung der turbulenten Flammenausbreitung im 
Verbrennungsmodell. Deren genaue Erfassung ist für die Vorhersage der Rußbildung essentiell, da die zur 
Gemischhomogenisierung verfügbare Zeitdauer direkt von der Flammenausbreitung beeinflusst wird. In 
Abbildung 17 ist die gemessene und simulierte Flammenfront für E0 bei einer Kurbelwinkelposition von 
715°KW exemplarisch dargestellt. Für einen Vergleich von Messungen und Simulationsergebnissen muss 
dabei beachtet werden, dass die OH-LIF-Aufnahmen eine Draufsicht von außen auf den Brennraum darstellen 
und daher nicht mit einer Schnittdarstellung der Simulationen vergleichbar sind. Daher werden in einem 
Postprocessing-Schritt die numerischen Ergebnisse räumlich in Richtung Sichtachse mittels der Line-of-sight-
Methode [18] integriert, um eine konsistente Vergleichsbasis zwischen Experiment und Numerik zu 
gewährleisten. Die gute Übereinstimmung von Experiment und Simulation in Abbildung 17 zeigt, dass das 
gewählte Tabellierungskonzept in der Lage ist, die Dynamik der Flammenausbreitung im Brennraum zu 
erfassen.  

Wie im Teilabschnitt zu TP1 beschrieben, wird mit demselben Messsystem, welches zur Detektion der 
Flammenausbreitung verwendet wird, das Leuchten des entstehenden Rußes erfasst. Ruß wird dabei im 
verbrannten Gemisch auf einer längeren Zeitskala als die klassischen Verbrennungsspezies gebildet. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Vergleich des gemessenen (links, TP1) und des simulierten (rechts, TP3) 
Gemischbildungsvorganges im Transparentmotor bei verschiedenen Kurbelwinkelpositionen für BP „Späte 
Einspritzung“ unter Verwendung des Brennstoffgemisches E0 
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Abbildung 16: Vergleich des gemessenen (links, TP1) und des simulierten (rechts, TP3) 
Gemischbildungsvorganges im Transparentmotor bei verschiedenen Kurbelwinkelpositionen für BP 
„Späte Einspritzung“ unter Verwendung des Brennstoffgemisches E85 

 

 

 

Abbildung 17: Gemessene (links) und simulierte (rechts) Flammenausbreitung (OH*-
Chemilumineszenz) im Brennraum des Transparentmotors bei einer Kurbelwinkelposition von 715°KW 
für BP „Späte Einspritzung“ (gezeigt am Beispiel von E0). 

 

  

Abbildung 18: Gemessenes (links) und simuliertes (rechts) Rußleuchten im Brennraum des 
Transparentmotors bei einer Kurbelwinkelposition von 725°KW für BP „Späte Einspritzung“ (gezeigt am 
Beispiel von E0). 

Der qualitative Vergleich der Rußverteilung im Brennraum zwischen Experiment und Simulation ist in 
Abbildung 18 dargestellt. Auch hier wurden die Simulationsergebnisse mithilfe der Line-of-sight-Methode 
nachbereitet, um den Vergleich zu den experimentellen Aufnahmen zu ermöglichen. Die Draufsicht zeigt für 
alle drei untersuchten Brennstoffmischungen E0 – E85 (hier beispielhaft gezeigt für E0) Rußleuchten im 
gesamten Brennraum, wobei die Line-of-sight-integrierten Simulationsdaten erneut eine gute 
Übereinstimmung zu den Messungen aufweisen  
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650°KW 



Schlussbericht 

26 
 

Nach erfolgreicher Validierung des Simulationssetups von TP3 anhand der Experimente aus TP1 sollen im 
Folgenden die zeitlich und räumlich hochaufgelösten Simulationsdaten dazu genutzt werden, die Entstehung 
von Ruß im untersuchten Betriebspunkt für die drei Kraftstoffmischungen E0, E20 und E85 zu analysieren. 
Hierzu ist in Abbildung 19 die zeitliche Entwicklung der Rußentstehung in der vertikalen Schnittebene durch 
die Mitte des Zylinders für den Kraftstoff E0 und E85 dargestellt. Es ist ersichtlich, dass es sich bei der 
Rußbildung sowohl bei reinem Isooktan als auch bei Ethanol-Isooktangemischen um ein lokales Phänomen 
handelt. Um die Ursache der lokalen Rußherde zu analysieren, sind in Abbildung 20 drei vertikale Schnitte 
und eine horizontale Schnittebene der CFD-Simulation für das Beispiel E0 abgebildet. Es ist zu erkennen, 
dass lokal fette Stellen mit > < 1 zum Zeitpunkt der Flammenausbreitung die späteren Rußherde bilden. Aus 
dieser Beobachtung lässt sich ableiten, dass der Gemischhomogenisierung eine besondere Bedeutung 
bezüglich der Rußbildung im direkteinspritzenden Ottomotor zukommt, was auch in vorangegangenen 
Untersuchungen in TP1 experimentell festgestellt werden konnte (siehe Berichtteil TP1).  

Zur Analyse der Gemischbildung sind in Abbildung 21 für E0, E20 und E85 Häufigkeitsdiagramme für die zum 
Zeitpunkt der Zündung vorliegenden Äquivalenzverhältnisse ! im Brennraum dargestellt. Diese zeigen im 
Bereich der Stöchiometrie eine ähnliche Verteilung. Allerdings ist der Anteil der sehr fetten Gebiete bei 
Ethanolzugabe höher im Vergleich zur Isooktan-Simulation, wobei dieser Anteil für E85 höher liegt als für E20. 
Begründen lässt sich dieser Trend durch die schlechteren Verdampfungseigenschaften von Ethanol, dessen 
Verdampfungsenthalpie deutlich höher ist als jene von Isooktan (Ethanol: ∆A.BC = 924	 kJ/kg (bei 25°C), 
Isooktan ∆A.BC = 308 kJ/kg (bei 25°C), [19]). 

Die weiter oben gezeigten Ergebnisse zur Ethanolbeimischung in Laborflammen (kooperative Arbeiten von 
TP2 und TP3) und diese innermotorischen Studien (Kooperation TP1 und TP3) verdeutlichen den 
gegensätzlichen Effekt der Ethanolzumischung auf die Entstehung von Ruß. Unter chemischen 
Gesichtspunkten wirkt Ethanol im Brennstoff rußmindernd. Die schlechteren Verdampfungseigenschaften 
führen jedoch zu einer rußfördernden Wirkung.  

Um zu analysieren, welcher der beiden Effekte im untersuchten Betriebspunkt „Späte Einspritzung“ 
entscheidend ist, sind in Abbildung 22 (links) die im Abgasstrang des optischen Motors gemessenen 
Primärpartikelkonzentrationen dargestellt (Ergebnisse aus TP1). Dabei ist zu erkennen, dass die Zugabe von 
Ethanol rußmindernd wirkt und daher der chemische Aspekt der Ethanolbeimischung unter den gegebenen 
Bedingungen dominiert. Allerdings gleichen sich die beiden entgegenwirkenden Effekte beim Einsatz von E20 
nahezu aus, weshalb sich die Rußemissionen bei E20 im Vergleich zu reinem Isooktan nur geringfügig 
unterscheiden. Diese Erkenntnisse werden bestätigt durch den in Abbildung 22 (rechts) dargestellten Verlauf 
des simulierten Rußvolumenbruchs für E0, E20 und E85. Die numerischen Ergebnisse für E0 und E20 führen 
zu einer fast identischen Rußmenge. Im Vergleich zum Experiment ist die gebildete Rußmenge bei E20 im 
Vergleich zu E0 sogar leicht erhöht. Entscheidend ist hierbei die Bestätigung des gemessenen Trends, dass 
E0 und E20 zu ähnlichen Rußkonzentrationen führen und mit E85 deutlich weniger Ruß erzeugt wird. Zur 
Bestätigung der These, dass sich bei E20 die rußhemmenden und rußfördernden Eigenschaften von Ethanol 
im aktuellen Betriebspunkt in etwa ausgleichen, wurde eine zusätzliche Motorsimulation durchgeführt, bei der 
dem Kraftstoffgemisch E20 die Verdampfungseigenschaften von reinem Isooktan aufgeprägt wurden. In 
Abbildung 22 (rechts) ist zu sehen, dass bei diesem numerischen Experiment E20 zu deutlich weniger 
Rußemissionen führt, da der rußfördernde Aspekt durch die Angleichung der Verdampfungsparameter an den 
Referenzbrennstoff E0 egalisiert wird und somit lediglich die chemisch-basierte, rußmindernde Wirkung von 
Ethanol entscheidend ist. 

Diese kombinierten experimentellen und numerischen Studien zeigen, dass Ethanolgemische aufgrund der 
diskutierten gegenläufigen Effekte nicht generell als rußmindernd zu bewerten sind. Ethanol kann die 
Rußbildung in Ottomotoren aber reduzieren, wenn die Einspritzung entsprechend der veränderten 
Verdampfungseigenschaften optimiert wird, so dass im innermotorischen Betrieb die kinetisch-bestimmte 
rußmindernde Wirkung des Ethanols dominiert. Dieser Aspekt kann bei der Einhaltung der aktuellen und 
zukünftigen gesetzlichen Abgasgrenzwerte einen besonders positiven Beitrag leisten. Eine gleichzeitige 
Reduktion der CO2 und der Schadstoffemissionen durch die Verwendung von Biokraftstoffmischungen ist 
somit motorisch umsetzbar. 

 

 



Schlussbericht 

27 
 

 E0 E85 

692°KW 

 

  

720°KW 

  

760°KW 

  

Abbildung 19: Zeitliche Entwicklung der Rußbildung in der vertikalen Mittelebene des Zylinders für 
den Einsatz von E0 und E85. Zur Verdeutlichung der Instationarität der Rußentwicklung sind die 
Darstellungen mit dem beim jeweiligen Kraftstoffgemisch bei 760°KW maximalen Rußvolumenbruch 
normiert. 
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Abbildung 20: Analyse der Rußbildungsherde im Brennraum am Beispiel von E0 bei BP „Späte 
Einspritzung“. Links: Flammenausbreitung (oben) und Gemischverteilung (unten) bei 715°KW. Rechts: 
Spätere Rußbildungszonen bei 770°KW 
 

 

E0 
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E85 

Abbildung 21: Häufigkeitsverteilung der eingespritzten Kraftstoffmasse als Funktion des lokalen 
Äquivalenzverhältnisses für E0, E20 und E85 zum Zeitpunkt der Zündung (690°KW). 

 

 

Abbildung 22: Emittierte Rußmenge beim BP „Späte Einspritzung“ für die drei Kraftstoffgemische E0, 
E20 und E85. Links: Gemessene Rußkonzentration im Abgasstrang (Messungen aus TP1). Rechts: 
simulierter Rußvolumenbruch als Funktion der Kurbelwinkelposition (Darstellung normiert mit 
maximalem Rußvolumenbruch bei E0) 
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Projektphase 2 

Ausführliche Beschreibung der Zielstellung 

Ein wichtiges Ergebnis von Phase 1 war, dass die Zugabe von Ethanol zum Ausgangskraftstoffgemisch die 
chemische Bildungskinetik der Rußbildung verlangsamt und somit rußmindernd wirkt (Kooperation TP1+TP2). 
Allerdings hat die detaillierte Analyse messtechnischer und 3D-CFD basierter Ergebnisse auch aufgezeigt, 
dass zur vollen Ausschöpfung des Rußminderungspotenzials von Ethanol die innermotorische Einspritzung 
und die damit verbundene Gemischbildung optimiert werden muss (Vermeidung zu später Einspritzung, 
ausreichend lange Verweilzeiten für die Gemischhomogenisierung aufgrund schlechterer 
Verdampfungseigenschaften von Ethanol im Vergleich zu klassischen Kraftstoffen). Neben diesen qualitativen 
Erkenntnissen zum Einfluss von Ethanol konnten die hochaufgelösten 3D-CFD-Ergebnisse auf Basis des in 
TP3 implementierten, detaillierten Rußmodells für die räumlich und zeitlich hochaufgelöste Analyse der 
Entstehung von Rußherden im Brennraum genutzt werden. Hierbei wurde festgestellt, dass Rußbildung ein 
sehr lokal geprägtes Phänomen darstellt. Lokal im Brennraum auftretende, stark unterstöchiometrische 
Gemische aufgrund von lokalen Inhomogenitäten (zurückführbar auf die vorgelagerte Gemischbildung) sind 
für die Rußbildung verantwortlich. Wie später noch anhand neuer Simulationsergebnisse, bei denen nicht nur 
der gebildete Ruß, sondern auch die direkten, gasförmigen Rußvorläufer aufgelöst werden können, gezeigt 
wird, verläuft der Grad der Rußbildung als Funktion der Luftzahl sehr stark nichtlinear. Nur wenig 
unterstöchiometrische/fette Gebiete mit Luftzahlen l im Bereich 0.7<l<1.0 bilden kaum Ruß. In Bereichen mit 
l<0.7 steigt die Rußbildung allerdings rapide an. Mit Blick in die Literatur ist festzustellen, dass klassische 
Grundlagenuntersuchungen zur Rußbildung insbesondere unter sehr fetten Bedingungen (l<<0.5) 
durchgeführt werden und dementsprechend effiziente state-of-the-art-Rußmodelle für diese Bereiche in der 
wissenschaftlichen Fachliteratur zu finden sind [3, 20-22]. Die für den motorischen Betrieb kritischen Bereiche 
um l»0.5-0.7 werden in der Literatur als schwachrußend bezeichnet. Solche Bedingungen wurden in 
vergleichsweise wenigen Studien betrachtet. Dementsprechend haben die gemeinsam von TP1 und TP3 
durchgeführten Untersuchungen in Projektphase 1 neben dem direkten Projektbezug auch wertvolle 
Ergebnisse für die Grundlagen von schwachrußenden Flammen geliefert. Aus diesem Grund wurde zu Beginn 
von Projektphase 2 das Rußmodell in TP3 um die Fähigkeit der detaillierten Vorhersage der Rußbildung unter 
leichtrußenden Bedingungen erweitert. Die Arbeiten dazu wurden publiziert [23] und in BiOtto-
Zwischenberichten ausführlich thematisiert. Aufgrund der starken Abhängigkeit der Gemischbedingungen und 
der späteren Rußbildung wurden zudem weitere Aspekte im Hinblick auf einen realen Motorbetrieb in Phase 
2 untersucht. Hierzu zählt die Evaluation des Einflusses von Restgas und Druck unter innermotorischen 
Bedingungen, sowie die Betrachtung von Aromaten als Komponenten im Ausgangskraftstoffgemisch. 
Aufgrund deren nichtlinearen Einflusses auf die Rußbildungsrate führen Aromaten zu einer erheblichen 
Beeinflussung der Kinetik der Partikelbildungspfade, wobei aufgrund von kondensationsbedingter Ablagerung 
von Aromaten auf Rußteilchen auch der Wachstumsprozess der Partikel davon beeinflusst wird. Entsprechend 
wurde das Modellsetup so angepasst, dass dieser Einfluss konsistent berücksichtigt werden kann. 

Zudem wurde der Einfluss von Oxidation auf die Rußpartikelbildung im Ottomotor analysiert. Die 
Charakterisierung des Rußbildungspotenzials von Butanol im Vergleich zu Ethanol rundet das Aufgabenpaket 
in Projektphase 2 ab. Insbesondere die Untersuchung der Oxidation gebildeter Rußpartikel im 
innermotorischen Betrieb stellt einen hohen Anteil an der Gesamtheit der Projektarbeiten in Phase 2 dar, da 
hierfür für die in Phase 1 erstellte 3D-CFD-Infrastruktur Erweiterungsarbeiten notwendig sind. Konkret muss 
dazu die direkte Anbindung des Rußmodellpakets an das Strömungslöserpaket Ansys CFX erfolgen.  

 

Ergebnisse 

Wie bereits angedeutet, wurde aufgrund der hohen Bedeutung der Rußvorläuferchemie, welche in 
entscheidendem Maße von der Gemischzusammensetzung abhängt, zu Beginn von Projektphase 2 das 
kinetische Rußmodell aus BiOtto 1 erweitert. Die Hintergründe sollen anhand von Abbildung 23 
veranschaulicht werden. Dort sind Aufnahmen der Laborflammen aus TP2 für zwei verschiedene Luftzahlen 
(λ=0.55 und λ=0.45) gezeigt. Beide Flammen sind folglich charakterisiert durch sehr fette Bedingungen. 
Allerdings bildet sich bei λ=0.55 noch kein Ruß, wohingegen bei λ=0.45 eine deutliche Rußbildung zu 
beobachten ist (intensives Rußleuchten). Der Übergang zwischen nicht-rußenden und rußenden Bedingungen 
verläuft demnach in einem sehr schmalen Variationsbereich der Luftzahl. Allerdings treten gerade derartige 
Gemischbedingungen in den rußbildungsrelevanten Bereichen eines direkteinspritzenden Ottomotors auf. 
Abbildung 24 zeigt dazu 3D-CFD Simulationsergebnisse des optischen Motors aus TP1. Es ist erkennbar, 



Schlussbericht 

30 
 

dass jene Lokalitäten, bei denen es zu einer verstärkten Rußbildung kommt, zum Zeitpunkt der 
Flammenausbreitung Luftzahlen aufweisen, welche im Bereich des Übergangs zwischen nichtrußenden und 
rußenden Bedingungen liegen. Daraus ergibt sich folglich die Anforderung, dass die in TP3 entwickelte 
Modellplattform in der Lage sein muss, diese Übergangsbedingungen zuverlässig zu beschreiben. Dieser 
Aspekt ist für eine Analyse der Rußbildung bei Verwendung von Biokraftstoffen im Motor unter realistischen 
Bedingungen essentiell. Allerdings ist diese Anforderung aufgrund der komplexen Wirkkette zwischen der 
Kinetik klassischer Verbrennungsreaktionen, der PAK-Bildungspfade und der resultierenden Rußbildung 
selbst für state-of-the-art Rußmodelle sehr anspruchsvoll (siehe z.B. [1]) und stellt große Anforderungen an 
die Modellformulierung. 

Das im Rahmen von Projektphase 1 entwickelte Rußmodell wurde in Zusammenarbeit mit TP2 für rußende 
Bedingungen entwickelt und validiert. Für diese Bedingungen konnten sogar geometrische Änderungen der 
Rußpartikel (Agglomeratebildung) unter sehr fetten Bedingungen in der Modellformulierung integriert werden. 
Allerdings war dieses Modellsetup aufgrund der geschilderten Erkenntnisse im Rahmen der Projektphase 2 
so zu erweitern, dass die Rußentstehung auch im Übergangsbereich zuverlässig bestimmt werden kann. 

Wie im Abschlussbericht und in den Zwischenberichten aus Projektphase 1 bereits ausführlich beschrieben, 
basierte das in Projektphase 1 entwickelte Rußmodell auf einem detaillierten Rußbildungsmechanismus, 
wobei die Bildungs- und Wachstumsrate der Rußteilchen in Abhängigkeit von thermodynamischen 
Zustandsparametern wie z.B. der Temperatur sowie der Konzentration von Rußvorläufern formuliert wurde. 
Der Vergleich mit den Messergebnissen hat gezeigt, dass für die Formulierung des Übergangs zwischen der 
Gasphase (große PAK-Moleküle) und der Partikelphase unter rußenden Bedingungen die Berücksichtigung 
einer einzelnen Rußvorläuferspezies (Pyren) ausreichend ist, um die Rußbildung zuverlässig zu beschreiben. 
Daraus resultierte eine sehr effiziente Beschreibung des Rußmodells im Rahmen einer ECQMOM-
Momentenmethode (siehe Berichte aus Projektphase 1), welche nicht nur im Rahmen des Projektes, sondern 
auch in einem renommierten wissenschaftlichen Fachjournal [2] veröffentlicht werden konnte. Die Validität 
dieser Pyren-basierten Modellannahme ist jedoch bei leichtrußenden bzw. bei Übergangsbedingungen nicht 
generell gewährleistet. Obwohl qualitativ immer noch die richtigen Tendenzen vorhergesagt werden können, 
ist für eine (wie hier angestrebte) quantitative Bewertung eine Modellerweiterung notwendig. Hier müssen 
weitere PAK-Spezies beachtet und deren Wechselwirkung untereinander bis hin zur Bildung erster 
Primärpartikelteilchen noch detaillierter berücksichtigt werden. 

 

Abbildung 23: Schematische Darstellung des Übergangs zwischen nicht-rußenden und rußenden 
Bedingungen. Die beiden Bilder der Brennerflammen wurden im Rahmen von TP2 aufgenommen und 
veranschaulichen sehr deutlich, dass dieser Übergang in einem sehr engen Spektrum der 
Gemischbedingungen (hier repräsentiert durch die Luftzahl λ) erfolgt. Das im Rahmen von Projektphase 1 
entwickelte Modellsetup wurde für rußende Bedingungen entwickelt und validiert. Im Rahmen von TP2 wurde 
nun das vorhandene Modellpaket um die Fähigkeit der Rußvorhersage im Übergangsbereich (also für 
leichtrußende Bedingungen) ergänzt.  

 

Eine ausführliche Literaturstudie zu detaillierten Rußmodellformulierungen hat gezeigt, dass das an der 
Universität Neapel (Forschungsgruppe um Prof. D’Anna und Dr. Sirignano) entwickelte, hochkomplexe Modell 
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zur Beschreibung der Entwicklung von PAK-Molekülen und deren Übergang hin zu Rußprimärpartikeln und -
agglomeraten in der Lage ist, das detaillierte Zusammenspiel der Rußvorläufer und deren Übergang hin in die 
Rußpartikelphase zu beschreiben. Das formulierte Rußmodell wurde für verschiedenste Brennstoffe und 
Bedingungen entwickelt und validiert (siehe z.B. [4][5]) und beschreibt zudem nicht nur die Bildungspfade und 
das Wachstum, sondern auch die Oxidationsvorgänge von Rußpartikeln mit hoher Genauigkeit. Der zuletzt 
genannte Aspekt wird im späteren Verlauf dieses Zwischenberichtes nochmals genauer thematisiert. 

Im Rahmen der Präsentation des in Projektphase 1 entwickelten ECQMOM-Modells auf der „International 
Conference on Numerical Combustion“ im April 2015 in Avignon/Frankreich ergab sich dann der Kontakt zu 
Prof. D’Anna und Dr. Sirignano. Das Zusammentreffen wurde dazu genutzt, die Rahmenbedingungen und 
Möglichkeiten für die Übertragung des Rußmodells aus Neapel in das vorliegende Lösersetup von TP3 zu 
diskutieren. Es hat sich gezeigt, dass eine direkte Ankopplung des Rußmodells aus Neapel im Rahmen von 
Motorsimulationen bei derzeitigen Stand der Technik nicht möglich ist, da sich die Modellimplementierung des 
Originalmodells als sehr umfangreich erweist. Konkret ist dabei für die Anwendung im Rahmen von 3D-CFD-
Simulationen die Lösung von 930 Erhaltungsgleichungen (exkl. weiterer Gleichungen zur Abbildung der 
Gasphase) notwendig [6], was hinsichtlich der Anforderungen an die Rechenressourcen nicht durchführbar 
ist. Daher wurde der im Rahmen der ersten Projektphase entstandene Kontakt zu Prof. Marchisio von der 
Universität Turin genutzt, um eine mögliche Strategie für die Modellintegration in die Modellumgebung von 
TP3 zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit Prof. Marchisio konnte eine Vorgehensweise für die 
Modellintegration auf Basis einer Momentenmethode in das Lösersetup von TP3 definiert werden. Dazu fand 
Ende 2015 ein mehrwöchiger wissenschaftlicher Austausch an der Universität Neapel statt, an dem die 
Projektbearbeiter von TP3 zusammen mit Prof. D’Anna, Dr. Sirignano (Universität Neapel) und Prof. Marchisio 
(Universität Turin) die Integration des Neapel-Rußmodelles als Erweiterung des bestehenden Rußlösers aus 
Projektphase 1 angehen konnten. 

 

Abbildung 24: Darstellung von 3D-CFD-Simulationsergebnissen des optischen Motors aus TP1 
(später Gemischeinspritzzeitpunkt, Verwendung von E85). Oben: Darstellung der 
Flammenausbreitung (Flammenfront bei G=0), Mitte: Gemischverteilung zum Zeitpunkt der 
Flammenausbreitung. Unten: Verteilung der gebildeten Rußpartikel zu einem späteren Zeitpunkt 
desselben innermotorischen Zyklus. Es ist erkennbar, dass die spätere Rußbildung in Bereichen mit 
sehr fetten Gemischbedingungen zum Zeitpunkt der Flammenausbreitung stattfinden, wobei viele 
Stellen als schwachrußende Bereiche (G. II >λ>0.45) zu charakterisieren sind. Aus diesem Grund 
muss das in TP3 eingesetzte Modellpaket die Rußbildung in diesen Bereichen zuverlässig erfassen, 
weshalb die beschriebene Modellerweiterung vorgenommen wurde. 
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Im Folgenden werden in kurzer Form die wichtigsten, wissenschaftlichen Details dieser Modellerweiterung 
beschrieben und anhand von Simulationsergebnissen einer leichtrußenden Vormischflamme (und damit für 
motornahe, realistische Bedingungen) der Potenzialzugewinn für die Simulation der Rußbildung in 
Ottomotoren demonstriert. Dabei werden die in Textform beschriebenen Modellaspekte auch in Abbildung 25 
schematisch dargestellt. 

Das neu-integrierte Rußmodell bilanziert alle Kohlenwasserstoffmoleküle1 größer als Pyren im Rahmen einer 
Populationsbilanz. Die einzelnen Entitäten werden dabei anhand der folgenden Merkmale charakterisiert: 

• Anzahl der C-Atome, aus denen eine Entität besteht 
• H/C-Verhältnis der Entitäten 
• Zustandsform (radikaler oder stabiler Zustand) 
• Art/Geometrie der Entität (großes Gasphasenmolekül, Primärpartikelteilchen oder Rußagglomerat). 

Demnach repräsentiert die Anzahl der C-Atome die Größe der jeweiligen Entitäten. Das H/C-Verhältnis gibt 
Informationen über die innere Struktur der Teilchen und bildet ein wichtiger Indikator für die Reaktivität von 
Rußteilchen [7]. Die Erfassung dieser Eigenschaft dient der detaillierten Beschreibung der Reaktionsraten für 
das Partikelwachstum und erlaubt daher die sensitive Anpassung des Rußmodelles unter realistischen, 
innermotorischen Bedingungen, sowohl in stark-rußenden als auch in schwachrußenden Bereichen. Die 
zusätzliche Unterteilung in stabile und radikale Entitäten bringt zusätzliche Informationen über den instantanen 
Zustand von Rußteilchen und trägt somit ebenso zu einer optimierten, prädiktiven Rußmodellformulierung bei. 

Hinsichtlich der Partikelbildungspfade werden in der neuen Rußmodellerweiterung kleinste Rußteilchen nicht 
mehr nur über physikalische Kollisionen von Pyrenmolekülen gebildet, sondern es nehmen auch andere PAKs 
am Partikelnukleationsprozess teil. Dabei werden sowohl perikondensierte, aromatische Kohlenwasserstoffe, 
als auch nicht-komplett kondensierte, aromatische Rußvorläufer bilanziert (siehe Abbildung 25). 

Die letztgenannte Gruppe wird charakterisiert durch ein vergleichsweise hohes H/C-Verhältnis, wobei 
derartige Entitäten in Folge der Anlagerung von Aromaten und Acetylen (C2H2) weiter anwachsen können, ehe 
sie über Kollisionen untereinander oder mit perikondensierten Teilchen erste Rußteilchen (sogenannte Cluster 
bzw. Primärpartikel) bilden. Gerade die nicht-komplett kondensierten Teilchen unterliegen zudem 
sogenannten Dehydrierungsreaktionen, welche die Rußreaktivität entscheidend beeinflussen. Die Integration 
von beiden Strukturgruppen (nicht-komplett und perikondensierte PAKs) in den Rußnukleationsprozess 
ermöglicht eine besonders zuverlässige Vorhersage der Rußentstehung sowohl unter rußenden als auch unter 
schwachrußenden Bedingungen. 

 

Abbildung 25: Schematische Darstellung zum Rußmodell in der vorgenommenen Modellerweiterung. Die 
detaillierte Beschreibung der Bildungspfade von Rußvorläufern (PAKs, engl.: PAHs) erfasst sowohl den 
Einfluss von perikondensierten als auch von nicht-komplett kondensierten Strukturen. Deren Interaktion 
führt zur Bildung erster Rußprimärpatikel (cluster), wobei diese dann schließlich die Bildung von 
Rußagglomeraten mit sich bringen. Die Interaktion der Rußpartikel mit anderen Gasphasenspezies (z.B. 
Anlagerung von Aromaten und chemische Reaktionen mit Acetylen (C2H2)) wird ebenso berücksichtigt, wie 
die Änderung der chemischen Partikelstruktur in Folge von Dehydrierung 

                                                        
1 also große PAK-Moleküle und Rußpartikel. Im Folgenden wird der Sammelbegriff „Entität“ eingeführt. 



Schlussbericht 

33 
 

Die durch Kollisionen von PAKs gebildeten, dreidimensionalen Strukturen wachsen durch kondensative 
Ablagerungen und chemische Oberflächenprozesse (HACA-Reaktionen) weiter an (in Abhängigkeit ihres H/C-
Verhältnisses), wobei die Rußteilchen auch durch Kollisionen kleinster dreidimensionaler, planarer Strukturen 
weiter anwachsen. Im Modell wird dabei berücksichtigt, dass Kollisionen kleinster Partikel nur unter 
bestimmten Voraussetzungen ein größeres Teilchen bilden (wenn die Van-der-Waals’schen Anziehungskräfte 
die Abstoßungskräfte übertreffen). Dieser Sachverhalt folgt neuesten Studien im Bereich der 
Rußgrundlagenforschung (siehe z.B. [8]) und wird in der implementierten Modellerweiterung über sogenannte 
„Sticking Probability“-Faktoren abgebildet. Der Wert dieser Faktoren ist abhängig von Größen wie der 
Temperatur oder dem H/C-Verhältnis der kollidierenden Teilchen. Mit zunehmender Teilchengröße ist dabei 
die Wahrscheinlichkeit der Bildung größerer Partikel in Folge von Kollisionen erhöht, wobei der Zusammenstoß 
großer Clusterteilchen schließlich zur Bildung von Rußagglomeraten führt (siehe Abbildung 25). Agglomerate 
können in gleicher Form wie große PAKs und Cluster durch Anlagerung von PAKs und Clustern, sowie durch 
chemische Reaktionen mit der Gasphase anwachsen. Die Modellformulierung beachtet zudem, dass auch 
diese großen Teilchen untereinander kollidieren. 

Hinsichtlich der softwaretechnischen Umsetzung wurden diese Modellformulierungen zunächst in QMOM-
basierte Quelltermformulierungen überführt und anschließend in das bestehende QMOM-Rußlöserpaket von 
TP3 implementiert. Daraus ergibt sich, dass anstelle der oben erwähnten 930 Gleichungen des 
Originalmodells in der im Rahmen von TP3 implementierten Softwareerweiterung lediglich 36 Gleichungen in 
der CFD gelöst werden müssen (unter Beibehaltung aller Details hinsichtlich der Formulierung der 
physikalischen und chemischen Prozesse des Originalmodells der Universität Neapel). Folglich ermöglicht die 
signifikante Reduzierung der Anzahl der zu lösenden Erhaltungsgleichungen die Anwendung des detaillierten 
Neapel-Rußmodells in hochaufgelösten innermotorischen 3D-CFD-Simulationen. 

Im Folgenden soll demonstriert werden, welches Potenzial diese neu-implementierte Modellerweiterung 
hinsichtlich der modellhaften Erfassung der Rußpartikelbildung unter ottomotorisch-relevanten Bedingungen 
mit sich bringt. Dazu wird im Folgenden das Modell zur Simulation einer leichtrußenden Flamme, deren 
Gemischzusammensetzung charakteristisch für den Übergangsbereich zwischen nichtrußenden und 
rußenden Bedingungen ist (siehe Abbildung 23), angewandt. Dabei wurde eine in der Rußforschung speziell 
definierte „target flame“ als Testfall ausgewählt, welche unter anderem in den beiden regelmäßig 
stattfindenden, internationalen Kerntreffen der Rußforschungsgemeinschaft „International Sooting Flame 
Workshop [9]“ und „International Workshop on Laser-Induced Incandescence [10]“ als kanonische Testflamme 
für Rußuntersuchungen definiert wurde. Konkret handelt es sich dabei um eine schwachrußende, 
brennerstabilisierte Ethylen-Luft-Vormischflamme mit einer Luftzahl von λ=0.48 und einer 
Kaltgasgeschwindigkeit von u0=6,37 cm/s, wobei der Brenner selbst vergleichbar mit dem in TP2 eingesetzten 
ist. Aufgrund dessen, dass die Flamme als kanonische Testflamme in der Rußforschung definiert wurde, 
stehen mehrere Datensets mit Messergebnissen von verschiedenen Rußforschergruppen weltweit für die 
Validierung der Simulationsergebnisse zur Verfügung. Diese Messdaten wurden im Rahmen von TP3 dazu 
verwendet, die implementierte Modellerweiterung auf deren Fähigkeit zur detaillierten Vorhersage der 
Rußentwicklung unter schwachrußenden Bedingungen zu überprüfen.  

Im Folgenden werden die Simulationsergebnisse in kurzer Form vorgestellt und diskutiert. Abbildung 26 zeigt 
den Vergleich des simulierten Volumenbruchs von großen PAK-Gasmolekülen, Rußclustern und 
Rußagglomeraten auf der Mittelachse der Flamme als Funktion der Höhe über der Brennerdüse (Abk. HAB, 
engl. „height above burner“) im Vergleich zu Messergebnissen aus der Literatur. Hierbei ist zu erkennen, dass 
das Rußmodell bereits bei niedrigen Höhen über dem Brenner die Entstehung von PAKs vorhersagt. Diese 
wachsen wie oben in der Modellbeschreibung geschildert durch Reaktionen mit anderen 
Gasphasenmolekülen wie z.B. Acetylen und Aromaten an und bilden zu einem späteren Zeitpunkt in Folge 
von Kollisionen erste Rußprimärpartikel bzw. Rußcluster. Mit zunehmender Höhe über der Brennerdüse 
entstehen durch Wechselwirkungen der Cluster untereinander schließlich Rußagglomerate (siehe auch 
Abbildung 25). Der Vergleich mit den Messergebnissen zeigt in den höheren Flammenregionen eine gute 
Übereinstimmung der simulierten Rußmenge mit den experimentellen Daten. In den niedrigen Bereichen über 
der Brennerdüse zeigen die Messergebnisse untereinander deutliche Abweichungen. In der Literatur wird 
vermutet, dass diese Abweichungen darauf zurückzuführen sind, dass die verwendeten laserdiagnostischen 
Messverfahren bei verschiedenen Wellenlängen durchgeführt wurden, wobei kleinere Wellenlängen (rote 
Symbole in Abbildung 26) neben der Erfassung von Rußpartikeln auch den Einfluss von großen PAKs 
mitdetektieren [11][12]. Die Vorhersagen des Rußmodells verhalten sich zu diesen Aussagen konsistent, da 
bei den niedrigen Höhen über dem Brenner eine gute Übereinstimmung der simulierten PAK-Konzentration 
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und der Messergebnisse feststellbar ist. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass das Modell in der Lage ist, die 
verschiedenen zeitlichen Abschnitte von der Bildung der PAKs über die Entstehung von Rußclustern bis hin 
zur Formation von Agglomeraten detailliert aufzulösen. Wie bereits erwähnt, stellt diese detaillierte, zeitliche 
Auflösung des Übergangs der Gasphase hin zu den ersten Rußteilchen ein wichtiges Merkmal zur 
erfolgreichen Modellierung der Rußentstehung unter schwachrußenden Bedingungen dar. Neben der 
Darstellung der gebildeten Rußmenge wurde auch die resultierende Partikelgröße simuliert und gegen die 
experimentellen Daten validiert, siehe Abbildung 26. Es ist erkennbar, dass das Modell sowohl die Größe der 
kleinsten, als auch die Größe von größeren Rußagglomeraten gut beschreibt. Die Fähigkeit zur Erfassung 
kleinster, lungengängiger Partikel ist vor allem bei Verwendung von Biokraftstoffen von großer Bedeutung 
(siehe Projekterkenntnisse aus den kooperativen Arbeiten zwischen TP2 und TP3 in Projektphase 1), wobei 
dieser Aspekt auch bei modernen Rußmodellen nicht generell gewährleistet ist [13][2]. Die vorliegenden 
Simulationsergebnisse zeigen, dass die implementierte Modellerweiterung auch dieses wichtige Kriterium 
erfüllt. Abschließend zeigt Abbildung 26 den simulierten Verlauf des H/C-Verhältnisses als Funktion der Höhe 
über der Brennerdüse. Es ist erkennbar, dass in der vorliegenden Flamme eine rasche Dehydrierung bzw. 
Karbonisierung des gebildeten Rußes stattfindet. Diese schnelle Rußalterung ist auf die verhältnismäßig hohe 
Temperatur der untersuchten Flamme zurückzuführen. Als Folge der Dehydrierung wird die Reaktivität des 
Rußes gehemmt, weshalb das chemische Rußwachstum im oberen Teil der Flamme nicht mehr stattfindet. 
Die direkte Integration dieses Modellparameters in die Formulierung der Wachstumsraten trägt dazu bei, dass 
das Rußmodell nicht nur in stark-rußenden Flammen, sondern auch unter schwachrußenden Bedingungen 
durch die genaue Vorhersage des Einflusses von chemischem Wachstum eine genaue Vorhersage der 
Rußkonzentration ermöglicht.  

An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass die vorgestellten Modellerweiterungen und die gezeigten 
Ergebnisse als Bewerbung um einen Vortrag im Rahmen einer 30-minütigen Präsentation auf dem „36th 
International Symposium on Combustion“ (der größten und renommiertesten Fachkonferenz im Bereich der 
Verbrennungsforschung weltweit) eingereicht wurden. Der Beitrag wurde nach wissenschaftlicher 
Begutachtung akzeptiert, sodass die oben beschriebenen Arbeiten Ende Juli 2016 in Seoul der internationalen 
Fachwelt vorgestellt werden konnten. Anschließend wurden die Arbeiten an der beschriebenen 
Modellerweiterung in zwei Fachjournalen veröffentlicht [23, 24]. 
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Abbildung 26: Ergebnisse der Simulation einer schwachrußenden, brennerstabilisierten Vormischflamme. 
Links: Vergleich des simulierten und gemessenen Volumenbruchs. Erkennbar ist eine gute 
Übereinstimmung zwischen Modell und Experimenten, wobei aufgrund der detaillierten Abbildung der 
Rußbildungspfade auch die zeitlich versetzte Ausbildung der einzelnen Strukturen (PAKs, Cluster, 
Agglomerate) erfasst werden kann. Rechts oben: Vergleich des simulierten Partikeldurchmessers im 
Vergleich mit dem Experiment. Sowohl kleinste Rußpartikel, als auch die großen Partikelstrukturen werden 
vom Modell erfasst. Rechts unten: Simuliertes H/C-Verhältnis entlang der Mittelachse der untersuchten 
Flamme. Die Information über das H/C-Verhältnis erlaubt Rückschlüsse auf die chemische Struktur der 
gebildeten Partikel und somit auf die Reaktivität des Rußes. (Quellen im Bild: [1]: Axelsson et al. (2000), [2]: 
Zerbs et al. (2009), [3]: Hadef et al. (2010), [4]: Stirn et al. (2009)) 

 

Hinsichtlich einer motornahen Betrachtung der Rußbildungspotenziale von Biokraftstoffen wurde in 
Projektphase 2 unter anderem der Restgaseinfluss bewertet. Hierzu wurden in TP3 bereits in Projektphase 1 
Vorarbeiten durchgeführt, in denen das Modellframework für die Erfassung des Restgaseinflusses auf die 
Rußbildung für den Referenzbrennstoff C2H4 erweitert und validiert wurde. Die experimentellen Daten wurden 
von TP2 zur Verfügung gestellt. Um den reinen Einfluss des chemischen Effekts von Restgas auf die 
Rußbildung zu untersuchen, wurden dabei durch geeignete Variationen der Inertgasanteile die 
Flammentemperaturen bei Gemischzusammensetzungen mit unterschiedlichen Restgaskonzentrationen 
konstant gehalten, um einen reinen Temperatureffekt bei der Evaluierung des Restgaseffektes ausschließen 
zu können. Unter Beachtung der Messunsicherheiten des Temperaturprofils zeigte die Simulationsergebnisse 
eine gute Übereinstimmung mit den experimentellen Daten aus TP2, siehe Ergebnisteil zu Projektphase 1. 
Basierend auf dieser erfolgreichen Validierung anhand der Laborflammen kann nun der Einsatz des Setups 
für die Untersuchung des Restgaseinflusses (RG-Einfluss) unter motornahen Bedingungen erfolgen. Hierfür 
gibt es hinsichtlich der Vorgehensweise grundsätzlich zwei Möglichkeiten: 

1. Analyse des RG-Einflusses im Rahmen von 3D-CFD-Gesamtsimulationen des Motors aus TP1 
2. Identifizierung innermotorisch relevanter Gemischbedingungen und spezifische Definition und 

Betrachtung repräsentativer 1D-Testfälle 
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Obwohl Möglichkeit 1 eine sehr anwendungsnahe Option darstellt, ist sie für die spezifische Untersuchung 
des RG-Einflusses nur bedingt geeignet. Die Präsenz von Restgas bewirkt im innermotorischen Betrieb eine 
erhebliche Änderung der thermodynamischen Bedingungen, die sich u.a. auf die 
Verbrennungsgeschwindigkeit und die Schwerpunktlage und damit auf die Effizienz auswirken. Notwendige 
applikative Anpassungen wie Einspritzanpassung und Zündwinkelverstellung, die standardmäßig am 
Prüfstand eingesetzt werden, würden wiederum die direkte Vergleichbarkeit zu den Referenzbedingungen 
beeinträchtigen, d.h. die mit diesen modifizierten Betriebsbedingungen erzielten Simulationsergebnisse wären 
nicht mehr mit Ergebnissen ohne Restgas vergleichbar. Konkret würde die Gegenüberstellung keine 
Rückschlüsse auf den spezifischen Einfluss von Restgas auf die Rußbildung zulassen. 
Möglichkeit 2 hingegen ermöglicht eine isolierte Erfassung des Restgaseffektes unter ottomotorischen 
Betriebsbedingungen. Zur Umsetzung von Option 2 wurden zunächst in Zusammenarbeit mit TP1 auf Basis 
von innermotorischen Messergebnissen und 3D-CFD-Simulationsergebnissen des optischen Motors 
geeignete 1D-Testfälle identifiziert. Entsprechend dem Charakter einer ottomotorischen Verbrennung wurde 
als Testsetup eine frei-propagierende Vormischflamme ausgewählt. Anschließend erfolgte die Definition einer 
Testmatrix für die Variation verschiedener, die Zustände im Inneren des optischen Motors beschreibender 
Zustandsparameter. Dazu zählt das (lokale) Äquivalenzverhältnis f, die unverbrannte Gemischtemperatur Tu, 
der Druck p, der Anteil von Ethanol am Ausgangsgemisch xC2H5OH sowie der RG-Anteil yRG. Für die einzelnen 
Zustandskombinationen der Testmatrix wurden anschließend 1D Simulationen mit Hilfe des Inhouse-
Flammenlösers ULF, sowie des daran gekoppelten und in Projektphase 1 implementierten und validierten 
Ruß-Modellframeworks durchgeführt. Die beschriebene Vorgehensweise, sowie die Parametervariationen der 
Testmatrix sind nochmals in Abbildung 27 grafisch dargestellt. 
 

 

Abbildung 27: Darstellung der Vorgehensweise zur Beurteilung des Einflusses von Restgas auf die Rußbildung 
im ottomotorischen Kontext unter Verwendung verschiedener Ethanolanteile. Anhand von Messergebnissen 
und Simulationsergebnissen im optischen Motor wurden repräsentative Gemischzustände identifiziert und in 
einer Testmatrix festgehalten. Die verschiedenen Parametervariationen wurden als Ausgangsbedingungen für 
die nachfolgenden Simulationen der Rußbildung für eine 1D-Vormischflammenkonfiguration verwendet. Die 
Auswertung dieser Ergebnisse ermöglicht schließlich eine detaillierte Analyse des Einflusses von Restgas auf 
die Rußbildung im optischen Motor unter Verwendung verschiedener Ethanolanteile. 
 

Zur Diskussion der Ergebnisse des RG-Einfluss sind in Abbildung 28 exemplarisch für p=1 bar die jeweils 
resultierenden Rußvolumenbrüche für verschiedene Variationen des Äquivalenzverhältnisses f, der 
unverbrannten Gemischtemperatur Tu und des RG-Anteils yRG für E0 (0 vol-% Ethanol, 100 vol-% Isooktan) 
und E85 (85 vol-% Ethanol, 15 vol-% Isooktan) für eine Höhe von 2.5 cm über der Brennerdüse dargestellt.  

Vergleicht man die jeweils entstehende Rußmenge zwischen E0 und E85, so ist deutlich zu erkennen, dass 
der rußmindernde Effekt der Ethanolzumischung hinsichtlich einer Rußminderung auch bei Anwesenheit von 
Restgas bestehen bleibt. Darüber hinaus ist dieser Effekt gerade bei den schwachrußenden Bedingungen 
sogar besonders ausgeprägt (siehe Abbildung 28, Vergleich Rußniveau bei f=1.8 zwischen E0 und E85. E85 
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bildet in diesem Bereich faktisch keinen Ruß). Bei einer Erhöhung des Drucks auf p=10 bar können gleiche 
Effekte beobachtet werden. Daraus lässt sich ableiten, dass bei Gewährleistung ausreichender 
Gemischhomogenität (also bei Vermeidung extrem fetter Gebiete) die Ethanolzumischung ein besonders 
hohes Rußminderungspotenzial hat, da im Gegensatz zu Referenzbrennstoffen bei leicht-
unterstöchiometrischen Bedingungen eine Rußbildung fast komplett vermieden werden kann. Ferner kann 
festgestellt werden, dass Restgas diese Zusammenhänge kaum beeinflusst. Die Gründe für diesen geringen 
Einfluss sollen im Folgenden diskutiert werden.  

Hierzu sind in Abbildung 29 die berechneten Temperaturprofile für frei-propagierende Vormischflammen mit 
TU=500K, f=2.0 für E0 und E85 mit jeweils 0% und 10%-RG-Anteil dargestellt. Für beide Ethanolanteile 
bewirkt die Zugabe von Restgas den zu erwartenden Effekt einer Temperaturabsenkung (um etwa 100K). Wie 
bereits in Projektphase 1 festgestellt wurde (siehe auch obige Beschreibungen zu den RG-Untersuchungen in 
Projektphase 1), stellt die Temperatur eine entscheidende Größe hinsichtlich der Rußbildung dar. Dies wird 
auch in Abbildung 29 (rechts) ersichtlich. Das dort dargestellte Diagramm von Böhm et al. [25] zeigt das zu 
erwartende Rußbildungspotenzial in Vormischflammen als Funktion des Kohlenstoff-zu-Sauerstoff-
Verhältnisses (C/O-Verhältnis) des Ausgangsgemisches und der maximalen Flammentemperatur. Mit 
zunehmendem C/O-Verhältnis (mit zunehmend fetten Bedingungen) nimmt die Rußbildung tendenziell zu. 
Hinsichtlich der Temperatur zeigt das Rußbildungspotenzial ein Maximum im Bereich von T»1500-1700K, 
jenseits dieser Temperaturen nimmt die Rußbildung ab. Charakterisiert man die in Abbildung 29 (links) 
betrachteten Gemischbedingungen anhand deren C/O-Verhältnisses und deren maximaler 
Flammentemperatur und vergleicht sie mit dem Diagramm in Abbildung 29 (rechts), so wird deutlich, weshalb 
die Zugabe von RG die generell festgestellten Trends zur Rußminderung durch Ethanol nicht drastisch 
beeinflusst. Hierzu sind für E85 in Abbildung 29 (rechts) diese Punkte mit und ohne Restgas als blaue Balken 
eingezeichnet. Es ist erkennbar, dass die durch Zugabe von RG bewirkte Abnahme des C/O-Verhältnisses 
bei gleichzeitiger Absenkung der Temperatur eine Verschiebung im Bereich kleiner Gradienten des 
Rußbildungspotenzials im Diagramm nach Böhm et al. [25] bewirkt, weshalb die Unterschiede hinsichtlich der 
Rußbildung klein sind. 

 

Abbildung 28: Exemplarischer Auszug der Ergebnisse zur numerischen Untersuchung des Restgaseinflusses 
unter ottomotorischen Bedingungen. Links: Ethanolanteil am Ausgangsgemisch xC2H5OH=0 vol-%, rechts: 
xC2H5OH=85 vol-%. Es ist erkennbar, dass die Zugabe von Restgas den generellen Trend der Rußminderung 
bei Ethanolzugabe nicht signifikant beeinflusst. Vor allem unter ottomotorisch relevanten, leichtrußenden 
Bedingungen bietet Ethanol ein besonderes Rußminderungspotenzial. 
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a)  b)  

Abbildung 29: Darstellungen zur Analyse der Effekte von Restgaszugabe unter ottomotorischen Bedingungen. 
a) Temperaturprofile für eine frei-propagierende Vormischflamme mit f=2.0, Tu=500K, xC2H5OH=0 vol-% bzw. 
xC2H5OH=85 vol-% sowohl mit als auch ohne RG-Anteil. Die Profile zeigen eine Abnahme der maximalen 
Flammentemperatur bei einer Zumischung von Restgas. b) Diagramm zum Rußbildungspotenzial in 
Abhängigkeit des C/O-Verhältnisses und der maximalen Flammentemperatur nach Böhm et al. [25]. Die 
Zugabe von Restgas bewirkt eine Verschiebung der Gemischbedingungen im Bereich kleiner Gradienten des 
Rußbildungspotenzials, weshalb die absolut gebildete Rußmenge bei Zugabe von Restgas nur geringfügig 
beeinflusst wird. 
 

Neben dem Einfluss von Restgas wurde der Einfluss von Druck auf die Rußbildung untersucht. Hierbei ist auf 
Basis grundlegender physikalischer und chemischer Gesetzmäßigkeiten von einem Anstieg der gebildeten 
Rußmenge bei erhöhtem Druck auszugehen. Dies ist damit zu begründen, dass sich die Konzentration 
gasförmiger Rußvorläufer unter Druck deutlich erhöht, was sich in einer erhöhten Rußbildungsrate auswirkt. 
Abbildung 30 zeigt Ergebnisse einer entsprechenden Studie von Böhm et al. [25], welche diesen Trend für 
den Rußreferenzkraftstoff Ethylen bestätigen. 

 

Abbildung 30: Verlauf des maximalen Rußvolumenbruchs in Ethylen/Luft-Vormischflammen mit C/O=0.72 in 
Abhängigkeit der Temperatur und des Druckes [25]. Es ist deutlich erkennbar, dass die Erhöhung des 
Druckniveaus zu einer erhöhten Rußbildung führt. 
 

Neben der Auswirkung auf die Konzentration der Rußvorläufer beeinflusst eine Druckänderung die 
Koagulationsrate von Rußpartikeln. Konkret führt eine Druckerhöhung zu einer verringerten mittleren freien 
Weglänge der umliegenden Gasmoleküle. Wird die mittlere freie Weglänge kleiner als der 
Partikeldurchmesser, so verliert die gängige Annahme der freien Brownschen Molekularbewegung von 
Rußpartikeln ihre Gültigkeit. In diesem Fall findet der Übergang in das Kontinuumsregime statt, in dem die 
Gasmoleküle auf die Partikel wie ein kontinuierliches Fluid wirken. Dieser Übergang muss bei der Evaluation 
der Stoßfrequenz der Partikel untereinander beachtet werden. Hierzu wurde im Rahmen von BiOtto das 
Stoßfrequenzmodell nach [26, 27] implementiert, welches sowohl die beiden Limits, als auch den Übergang 
zwischen freier Molekularbewegung und Kontinuumsregime vollständig beschreibt.  
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Die Untersuchungen des Druckeinflusses unter ottomotorischen Bedingungen und unter Verwendung von 
Biokraftstoffkomponenten wurden aus oben diskutierten Gründen wiederum im Rahmen von 1D-Testfällen 
durchgeführt. Abbildung 31 zeigt für einen exemplarischen Restgasanteil von 10% die entstehende Rußmenge 
für unterschiedliche Drücke in Abhängigkeit des Gemischverhältnisses für Isooktan mit 0% und 85% 
Ethanolzusatz. Der Einfluss der unverbrannten Gemischtemperatur wurde ebenfalls berücksichtigt durch die 
Wahl von Tu=500 K (Abbildung 31 oben) und Tu=1000 K (Abbildung 31 unten).  

 

 

Abbildung 31: Untersuchung des entstehenden Rußvolumenbruchs in Abhängigkeit des 
Äquivalenzverhältnisses bei unterschiedlichen Drücken unter Verwendung von E0 (100% Isooktan im 
Kraftsoff) und E85 (15% Isooktan, 85 % Ethanol im Kraftstoff). Oben: unverbrannte Gemischtemperatur 
Tu=500 K, unten: Tu=1000 K. Die dargestellten Simulationen wurden mit einem Restgasanteil von 10% 
durchgeführt. 
 

Die Ergebnisse zeigen, dass erhöhter Druck unter ottomotorisch-relevanten Bedingungen sowohl bei reinem 
Isooktan, als auch beim Isooktan/Ethanol-Ausgangsgemisch immer zu einer erhöhten Rußbildung führt. Dabei 
bleibt die Tendenz einer verminderten Rußbildung bei Ethanoleinsatz im Vergleich zu reinem 
Referenzkraftstoff vom Druck unbeeinflusst.  

 

Im nächsten Schritt wurde im Rahmen des Projekts die Thematik der Rußpartikeloxidation untersucht. Eine 
intensive Literaturrecherche ergab, dass Rußoxidation vor allem über die heterogene Reaktion der 
Partikeloberfläche mit Sauerstoff, sowie der Kollision von OH-Molekülen mit Rußpartikeln bestimmt wird. 
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Entsprechend wurden zunächst für beide Prozesse entsprechende QMOM-Modellformulierungen hergeleitet 
und in das kinetische Rußmodellsetup integriert. Vor der direkten Anwendung im Rahmen von 
Motorsimulationen wurde das implementierte Oxidationsmodell zunächst anhand einer Laborflamme validiert. 
Ursprünglich war geplant, diesen Schritt anhand des teilvorgemischten Brenners aus TP2 durchzuführen. Da 
zum Zeitpunkt der Modellvalidierung in TP2 allerdings noch nicht genügend Messdaten zur Verfügung 
standen, wurde im Rahmen einer Literaturrecherche die Studie von Echavarria et al. [28] als geeignete 
Alternative für die Modellvalidierung identifiziert. Die Studie in [28] basiert auf dem Einsatz eines sogenannten 
Zweistufenbrenners, welcher die isolierte Betrachtung der Partikelbildungs- und wachstumsvorgänge und der 
Oxidationsschritte ermöglicht (siehe Abbildung 32a)). Hierzu wurde in der ersten Stufe ein sehr fettes, 
vorgemischtes Brennstoff/Luft-Gemisch in einem Flachflammenbrenner verbrannt. Die stark 
unterstöchiometrische Gemischzusammensetzung führte dabei zu einer intensiven Rußbildung. Im zweiten 
Schritt wurden die Abgase inklusive der gebildeten Rußpartikel abgezogen und mit Frischluft verdünnt. 
Anschließend wurde das Gesamtgemisch in der zweiten Stufe verbrannt. Die gewählte Frischluftmenge wurde 
dabei so eingestellt, dass das Gemisch nur noch leicht unterstöchiometrisch war. Entsprechend stand in der 
zweiten Stufe genügend Sauerstoff und OH zur Verfügung, um die in der ersten Stufe gebildeten Rußpartikel 
zu oxidieren. 

Abbildung 32b) zeigt die Messergebnisse für die Rußmassenkonzentration und der Partikelanzahldichte im 
Vergleich zu den Simulationsergebnissen unter Verwendung des implementierten Oxidationsmodells. Es ist 
ersichtlich, dass der gemessene Abfall in der Massen- und Anzahlkonzentration vom Modell erfasst wird. 
Während die absoluten Werte Abweichungen zeigen, zeigt sich für die Gradienten beider Größen eine sehr 
gute Übereinstimmung. Dies weist darauf hin, dass die Kinetik der Oxidation vom Modell im Vergleich zur 
Realität sehr gut erfasst wird und das Oxidationsmodell somit für den Einsatz in 3D-CFD-Simulationen 
anwendbar ist. 

 

a)  b)  

Abbildung 32: Validierung des Partikeloxidationsmodells anhand der Studie von Echavarria et al. [28]. a) 
schematische Abbildung des Zweistufenbrenners. In der ersten Stufe wird ein stark unterstöchiometrisches 
Gemisch verbrannt, wodurch es zur massiven Bildung von Rußpartikeln kommt. Das entstehende 
partikelbeladene Abgas wird anschließend mit Luft verdünnt und das resultierende Gesamtgemisch 
anschließend in der zweiten Stufe verbrannt. Dabei kommt es zur Oxidation der Rußpartikel, wobei dieser 
Vorgang in [28] detailliert messtechnisch erfasst wurde. Aus diesem Grund eignet sich diese Modellflamme 
hervorragend zur Validierung des in TP3 implementierten Oxidationsmodells. b) Vergleich der 
Messergebnisse aus [28] mit den Simulationsergebnissen des implementierten Frameworks aus TP3. Es ist 
erkennbar, dass insbesondere die zeitlichen Gradienten der simulierten Massen- und 
Anzahldichtekonzentration sehr gut mit den Experimenten übereinstimmt, was darauf schließen lässt, dass 
das implementierte Modell die Kinetik der Oxidation von Rußpartikeln detailliert erfasst. 
 

Durch die Verwendung des Oxidationsmodells in den 3D-CFD-Motorsimulationen soll insbesondere die Frage 
geklärt werden, inwiefern es unter im optischen Motor herrschenden Bedingungen zu einer Nachoxidation von 
gebildeten Rußpartikeln durch Kontakt mit aufgrund von Gemischinhomogenitäten nicht abreagiertem 
Luftsauerstoff oder des im Bereich stöchiometrischer Reaktionszonen gebildeten OH-Moleküls kommt. Die 
numerische Untersuchung dieses Phänomens erforderte eine signifikante Erweiterung des in Projektphase 1 
erstellten Rußmodellsetups. Im Gegensatz zu den bisherigen 3D-CFD-Simulationen in TP3, welche eine 
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Einkopplung der validierten Rußmodelle auf Basis von Tabellierungsstrategien ermöglichte, ist für die 
Untersuchung von Nachoxidation eine direkte Kopplung der Rußsoftwarebibliothek mit dem 3D-CFD-
Strömungslöser notwendig. Im Gegensatz zum reinen Tabellierungsansatz werden dabei die 
Transportgleichungen aller benötigten Rußmomente der Partikelgrößen und –eigenschaftsverteilung direkt in 
der 3D-CFD gelöst. Dies ermöglicht die detaillierte Auflösung des Einflusses einer potenziellen 
Durchmischung von sauerstoffreichen und rußpartikelbeladenen Bereichen zu sehr späten Zeitpunkten (nach 
Abschluss der Rußbildung) im optischen Motor. Die nachfolgenden Erläuterungen zu dieser Vorgehensweise 
sind in Abbildung 33 grafisch veranschaulicht.  

 

Abbildung 33: Schema des aktualisierten 3D-CFD-Motorsimulationssetups zur direkten Integration der 
Rußmodelle (rechter, grauer Kasten) in den 3D-CFD-Lösungsprozess (blauer Kasten). Dabei werden in der 
CFD direkt Erhaltungsgleichungen für die Fortschrittsvariable der Nachreaktionszone C und die statistischen 
Momente mk gelöst (oberer Kasten). 
 

Die Quellterme der Rußmomentengleichungen zur Berücksichtigung von Effekten wie Partikelentstehung, 
Kollisionen der Partikel untereinander sowie Wechselwirkungen mit der umgebenden Gasphase werden 
während der Simulation online in der angekoppelten Rußsoftware evaluiert und an das verwendete CFD-
Programm ANSYS CFX v16 übergeben. Die Kommunikation über diese Schnittstelle erfolgt in beiden 
Richtungen, siehe Abbildung 33. Zur Auswertung der Momentenquellterme sind während einer 3D-CFD-
Simulation Informationen zu instantanen, lokal aufgelösten Skalarfeldern notwendig, z.B. für die lokale 
Temperatur, die Konzentration von PAKs (direkte, gasförmiger Vorläufer der Rußbildung) sowie den 
Momenten der Rußverteilung selbst. Daher werden diese Informationen bei jeder Iteration des CFD-Lösers 
an die Rußbibliothek übergeben, welche die Momentenquellterme evaluiert und an die CFD zurückgibt. 
Während dabei Größen wie die Temperatur oder klassische Oxidationsprodukte wie z.B. H2O über einen 
klassischen Flamelet-Ansatz in CFX berechnet werden können, ist ein solcher Ansatz für die Berechnung der 
Spezies C2H2, OH und Pyren nicht anwendbar, da deren Profile sich zeitlich entlang der Nachreaktionszone 
noch ändern (siehe entsprechende Diskussion oben). Dieser Effekt wurde bereits im Berichtsteil zu Phase 1 
ausführlich beschrieben. Dort wurde das Problem durch die Einführung einer separaten Transportgleichung 
für den Rußvolumenbruch, welcher hierbei als Rußfortschrittsvariable fungierte, gelöst. Im erweiterten Setup 
in Phase 2 wird ebenfalls eine separate Transportgleichung für den Reaktionsfortschritt wichtiger Spezies in 
der Nachreaktionszone eingeführt. Im Vergleich zu Phase 1 wird hierbei jedoch nun der Massenbruch von 
C2H2 als Fortrschrittsvariable definiert, . Grundvoraussetzung für die Definition einer 
Reaktionsfortschrittsvariable ist deren Monotonie [15]. Allerdings verläuft  in einzelnen 
charakteristischen Vormischflammen bekannterweise nicht monoton.  erreicht in der Flammenzone 
einen Maximalwert und fällt danach wieder ab. Um daher den Reaktionsverlauf in der Nachreaktionszone über 
C zu mappen, wird der Quellterm der Fortschrittsvariablen im monoton fallenden Bereich vom maximalen Wert 
von C (in der Reaktionszone) flammenabwärts vortabelliert. Der Reaktionsfortschritt von C im ersten Teil der 
Flamme wird über die klassische G-Gleichungsbasierte Fortschrittsvariable PV (siehe Beschreibungen oben) 
bewerkstelligt. Entsprechend erfolgt der Zugriff auf die Konzentrationen von PAK, OH und C2H2 bis zum 
Erreichen von PV=1 klassisch über eine Flamelet-Tabelle und anschließend über die zusätzlich gelöste 
Fortschrittsvariable C (deren Verlauf in Bereichen PV<=1 dem Verlauf von PV entspricht). 

 

C = YC2H2<latexit sha1_base64="F6qnJYAjgzJtRzv7Y1iNpU35LNQ=">AAADb3icrVLLSsNAFD1tfNa3LlwIEiyKgkhaBN0IYlXcCArWB1pKEscYmiYxmRa1+B1u9bP8DPcuPDNG8bEQwSnTe+bce8/cublOHPiptKynXN7o6u7p7esvDAwODY+Mjo0fplErcUXVjYIoOXbsVAR+KKrSl4E4jhNhN51AHDmNivIftUWS+lF4IG9iUWvaXuhf+K4tSdUqayf1TqVe3qmX7wr10aK1ZOll/gSlDBSRrb1oLDeHM5wjgosWmhAIIYkD2Ej5O0UJFmJyNXTIJUS+9gvcocDcFqMEI2yyDf57PJ1mbMiz0kx1tstbAu6EmSZmube1osNodasgTmlfuG815/3hhkW+os3aYuLPbErW+8JIYke/QFV1/a91dfQ9qnM3tA4V+7XiLnmJS0b8ltnMIt9r+T1T9ULiAqv6PT7rizWjuuN+6GzSk5BraI+JLR3p6V6oc5sdCGmrrEB9/XcFU7/4nNbWVmiVMFO0qZfQqqlgPZy/0vdp+wkOy0sl4v3l4vpGNol9mMIM5jltK1jHDvZYh4sr3OMBj/lnY9KYNsy30Hwuy5nAl2UsvAL2bK+5</latexit><latexit sha1_base64="F6qnJYAjgzJtRzv7Y1iNpU35LNQ=">AAADb3icrVLLSsNAFD1tfNa3LlwIEiyKgkhaBN0IYlXcCArWB1pKEscYmiYxmRa1+B1u9bP8DPcuPDNG8bEQwSnTe+bce8/cublOHPiptKynXN7o6u7p7esvDAwODY+Mjo0fplErcUXVjYIoOXbsVAR+KKrSl4E4jhNhN51AHDmNivIftUWS+lF4IG9iUWvaXuhf+K4tSdUqayf1TqVe3qmX7wr10aK1ZOll/gSlDBSRrb1oLDeHM5wjgosWmhAIIYkD2Ej5O0UJFmJyNXTIJUS+9gvcocDcFqMEI2yyDf57PJ1mbMiz0kx1tstbAu6EmSZmube1osNodasgTmlfuG815/3hhkW+os3aYuLPbErW+8JIYke/QFV1/a91dfQ9qnM3tA4V+7XiLnmJS0b8ltnMIt9r+T1T9ULiAqv6PT7rizWjuuN+6GzSk5BraI+JLR3p6V6oc5sdCGmrrEB9/XcFU7/4nNbWVmiVMFO0qZfQqqlgPZy/0vdp+wkOy0sl4v3l4vpGNol9mMIM5jltK1jHDvZYh4sr3OMBj/lnY9KYNsy30Hwuy5nAl2UsvAL2bK+5</latexit><latexit sha1_base64="F6qnJYAjgzJtRzv7Y1iNpU35LNQ=">AAADb3icrVLLSsNAFD1tfNa3LlwIEiyKgkhaBN0IYlXcCArWB1pKEscYmiYxmRa1+B1u9bP8DPcuPDNG8bEQwSnTe+bce8/cublOHPiptKynXN7o6u7p7esvDAwODY+Mjo0fplErcUXVjYIoOXbsVAR+KKrSl4E4jhNhN51AHDmNivIftUWS+lF4IG9iUWvaXuhf+K4tSdUqayf1TqVe3qmX7wr10aK1ZOll/gSlDBSRrb1oLDeHM5wjgosWmhAIIYkD2Ej5O0UJFmJyNXTIJUS+9gvcocDcFqMEI2yyDf57PJ1mbMiz0kx1tstbAu6EmSZmube1osNodasgTmlfuG815/3hhkW+os3aYuLPbErW+8JIYke/QFV1/a91dfQ9qnM3tA4V+7XiLnmJS0b8ltnMIt9r+T1T9ULiAqv6PT7rizWjuuN+6GzSk5BraI+JLR3p6V6oc5sdCGmrrEB9/XcFU7/4nNbWVmiVMFO0qZfQqqlgPZy/0vdp+wkOy0sl4v3l4vpGNol9mMIM5jltK1jHDvZYh4sr3OMBj/lnY9KYNsy30Hwuy5nAl2UsvAL2bK+5</latexit><latexit sha1_base64="F6qnJYAjgzJtRzv7Y1iNpU35LNQ=">AAADb3icrVLLSsNAFD1tfNa3LlwIEiyKgkhaBN0IYlXcCArWB1pKEscYmiYxmRa1+B1u9bP8DPcuPDNG8bEQwSnTe+bce8/cublOHPiptKynXN7o6u7p7esvDAwODY+Mjo0fplErcUXVjYIoOXbsVAR+KKrSl4E4jhNhN51AHDmNivIftUWS+lF4IG9iUWvaXuhf+K4tSdUqayf1TqVe3qmX7wr10aK1ZOll/gSlDBSRrb1oLDeHM5wjgosWmhAIIYkD2Ej5O0UJFmJyNXTIJUS+9gvcocDcFqMEI2yyDf57PJ1mbMiz0kx1tstbAu6EmSZmube1osNodasgTmlfuG815/3hhkW+os3aYuLPbErW+8JIYke/QFV1/a91dfQ9qnM3tA4V+7XiLnmJS0b8ltnMIt9r+T1T9ULiAqv6PT7rizWjuuN+6GzSk5BraI+JLR3p6V6oc5sdCGmrrEB9/XcFU7/4nNbWVmiVMFO0qZfQqqlgPZy/0vdp+wkOy0sl4v3l4vpGNol9mMIM5jltK1jHDvZYh4sr3OMBj/lnY9KYNsy30Hwuy5nAl2UsvAL2bK+5</latexit>

YC2H2
<latexit sha1_base64="YS5/XgEdEWXC8pah3x2OLTyjsiA=">AAADbXicrVLLTsJAFL1QH4Av0LjSGCLxsTCkEBNdElHDxgQTeRgkpC1DbSht0w5EJHyGW/0uv8IfcOGZsRjRBTFxmuk9c+beM3fuXN2zrYCr6mskqszNLyzG4oml5ZXVtWRqvRq4fd9gFcO1Xb+uawGzLYdVuMVtVvd8pvV0m9X0blHs1wbMDyzXueFDjzV7mulYHcvQOKjGbWtUbOVLrfw40Upm1KwqR/o3yIUgQ+Eou6nIPt1Rm1wyqE89YuQQB7ZJowBfg3KkkgeuSSNwPpAl9xmNKYHYPrwYPDSwXfxNrBoh62AtNAMZbeAUG9NHZJr2MC+log5vcSoDDmDfMR8lZ/7hhCPcYoDcPODvbADWnGI4sC5vILJ6+Ne8RvIcUbkhrA7FuFS8As/pHh6zInuh5ySX2ZGiFpw6dCrvYyE/TzKiOsaXzjl2fHBduZOmC+lpylqI9QAVcGAryEC8/kQhLW/chtWkZVLFCRU16PmwoiuQD/ov97PbfoNqPpsDvj7OFM7CTozRFu3SIbrthApUojLyEO/yRM/0En1TNpVtZefTNRoJYzZoaigHHyQyryU=</latexit><latexit sha1_base64="YS5/XgEdEWXC8pah3x2OLTyjsiA=">AAADbXicrVLLTsJAFL1QH4Av0LjSGCLxsTCkEBNdElHDxgQTeRgkpC1DbSht0w5EJHyGW/0uv8IfcOGZsRjRBTFxmuk9c+beM3fuXN2zrYCr6mskqszNLyzG4oml5ZXVtWRqvRq4fd9gFcO1Xb+uawGzLYdVuMVtVvd8pvV0m9X0blHs1wbMDyzXueFDjzV7mulYHcvQOKjGbWtUbOVLrfw40Upm1KwqR/o3yIUgQ+Eou6nIPt1Rm1wyqE89YuQQB7ZJowBfg3KkkgeuSSNwPpAl9xmNKYHYPrwYPDSwXfxNrBoh62AtNAMZbeAUG9NHZJr2MC+log5vcSoDDmDfMR8lZ/7hhCPcYoDcPODvbADWnGI4sC5vILJ6+Ne8RvIcUbkhrA7FuFS8As/pHh6zInuh5ySX2ZGiFpw6dCrvYyE/TzKiOsaXzjl2fHBduZOmC+lpylqI9QAVcGAryEC8/kQhLW/chtWkZVLFCRU16PmwoiuQD/ov97PbfoNqPpsDvj7OFM7CTozRFu3SIbrthApUojLyEO/yRM/0En1TNpVtZefTNRoJYzZoaigHHyQyryU=</latexit><latexit sha1_base64="YS5/XgEdEWXC8pah3x2OLTyjsiA=">AAADbXicrVLLTsJAFL1QH4Av0LjSGCLxsTCkEBNdElHDxgQTeRgkpC1DbSht0w5EJHyGW/0uv8IfcOGZsRjRBTFxmuk9c+beM3fuXN2zrYCr6mskqszNLyzG4oml5ZXVtWRqvRq4fd9gFcO1Xb+uawGzLYdVuMVtVvd8pvV0m9X0blHs1wbMDyzXueFDjzV7mulYHcvQOKjGbWtUbOVLrfw40Upm1KwqR/o3yIUgQ+Eou6nIPt1Rm1wyqE89YuQQB7ZJowBfg3KkkgeuSSNwPpAl9xmNKYHYPrwYPDSwXfxNrBoh62AtNAMZbeAUG9NHZJr2MC+log5vcSoDDmDfMR8lZ/7hhCPcYoDcPODvbADWnGI4sC5vILJ6+Ne8RvIcUbkhrA7FuFS8As/pHh6zInuh5ySX2ZGiFpw6dCrvYyE/TzKiOsaXzjl2fHBduZOmC+lpylqI9QAVcGAryEC8/kQhLW/chtWkZVLFCRU16PmwoiuQD/ov97PbfoNqPpsDvj7OFM7CTozRFu3SIbrthApUojLyEO/yRM/0En1TNpVtZefTNRoJYzZoaigHHyQyryU=</latexit><latexit sha1_base64="YS5/XgEdEWXC8pah3x2OLTyjsiA=">AAADbXicrVLLTsJAFL1QH4Av0LjSGCLxsTCkEBNdElHDxgQTeRgkpC1DbSht0w5EJHyGW/0uv8IfcOGZsRjRBTFxmuk9c+beM3fuXN2zrYCr6mskqszNLyzG4oml5ZXVtWRqvRq4fd9gFcO1Xb+uawGzLYdVuMVtVvd8pvV0m9X0blHs1wbMDyzXueFDjzV7mulYHcvQOKjGbWtUbOVLrfw40Upm1KwqR/o3yIUgQ+Eou6nIPt1Rm1wyqE89YuQQB7ZJowBfg3KkkgeuSSNwPpAl9xmNKYHYPrwYPDSwXfxNrBoh62AtNAMZbeAUG9NHZJr2MC+log5vcSoDDmDfMR8lZ/7hhCPcYoDcPODvbADWnGI4sC5vILJ6+Ne8RvIcUbkhrA7FuFS8As/pHh6zInuh5ySX2ZGiFpw6dCrvYyE/TzKiOsaXzjl2fHBduZOmC+lpylqI9QAVcGAryEC8/kQhLW/chtWkZVLFCRU16PmwoiuQD/ov97PbfoNqPpsDvj7OFM7CTozRFu3SIbrthApUojLyEO/yRM/0En1TNpVtZefTNRoJYzZoaigHHyQyryU=</latexit>

YC2H2
<latexit sha1_base64="YS5/XgEdEWXC8pah3x2OLTyjsiA=">AAADbXicrVLLTsJAFL1QH4Av0LjSGCLxsTCkEBNdElHDxgQTeRgkpC1DbSht0w5EJHyGW/0uv8IfcOGZsRjRBTFxmuk9c+beM3fuXN2zrYCr6mskqszNLyzG4oml5ZXVtWRqvRq4fd9gFcO1Xb+uawGzLYdVuMVtVvd8pvV0m9X0blHs1wbMDyzXueFDjzV7mulYHcvQOKjGbWtUbOVLrfw40Upm1KwqR/o3yIUgQ+Eou6nIPt1Rm1wyqE89YuQQB7ZJowBfg3KkkgeuSSNwPpAl9xmNKYHYPrwYPDSwXfxNrBoh62AtNAMZbeAUG9NHZJr2MC+log5vcSoDDmDfMR8lZ/7hhCPcYoDcPODvbADWnGI4sC5vILJ6+Ne8RvIcUbkhrA7FuFS8As/pHh6zInuh5ySX2ZGiFpw6dCrvYyE/TzKiOsaXzjl2fHBduZOmC+lpylqI9QAVcGAryEC8/kQhLW/chtWkZVLFCRU16PmwoiuQD/ov97PbfoNqPpsDvj7OFM7CTozRFu3SIbrthApUojLyEO/yRM/0En1TNpVtZefTNRoJYzZoaigHHyQyryU=</latexit><latexit sha1_base64="YS5/XgEdEWXC8pah3x2OLTyjsiA=">AAADbXicrVLLTsJAFL1QH4Av0LjSGCLxsTCkEBNdElHDxgQTeRgkpC1DbSht0w5EJHyGW/0uv8IfcOGZsRjRBTFxmuk9c+beM3fuXN2zrYCr6mskqszNLyzG4oml5ZXVtWRqvRq4fd9gFcO1Xb+uawGzLYdVuMVtVvd8pvV0m9X0blHs1wbMDyzXueFDjzV7mulYHcvQOKjGbWtUbOVLrfw40Upm1KwqR/o3yIUgQ+Eou6nIPt1Rm1wyqE89YuQQB7ZJowBfg3KkkgeuSSNwPpAl9xmNKYHYPrwYPDSwXfxNrBoh62AtNAMZbeAUG9NHZJr2MC+log5vcSoDDmDfMR8lZ/7hhCPcYoDcPODvbADWnGI4sC5vILJ6+Ne8RvIcUbkhrA7FuFS8As/pHh6zInuh5ySX2ZGiFpw6dCrvYyE/TzKiOsaXzjl2fHBduZOmC+lpylqI9QAVcGAryEC8/kQhLW/chtWkZVLFCRU16PmwoiuQD/ov97PbfoNqPpsDvj7OFM7CTozRFu3SIbrthApUojLyEO/yRM/0En1TNpVtZefTNRoJYzZoaigHHyQyryU=</latexit><latexit sha1_base64="YS5/XgEdEWXC8pah3x2OLTyjsiA=">AAADbXicrVLLTsJAFL1QH4Av0LjSGCLxsTCkEBNdElHDxgQTeRgkpC1DbSht0w5EJHyGW/0uv8IfcOGZsRjRBTFxmuk9c+beM3fuXN2zrYCr6mskqszNLyzG4oml5ZXVtWRqvRq4fd9gFcO1Xb+uawGzLYdVuMVtVvd8pvV0m9X0blHs1wbMDyzXueFDjzV7mulYHcvQOKjGbWtUbOVLrfw40Upm1KwqR/o3yIUgQ+Eou6nIPt1Rm1wyqE89YuQQB7ZJowBfg3KkkgeuSSNwPpAl9xmNKYHYPrwYPDSwXfxNrBoh62AtNAMZbeAUG9NHZJr2MC+log5vcSoDDmDfMR8lZ/7hhCPcYoDcPODvbADWnGI4sC5vILJ6+Ne8RvIcUbkhrA7FuFS8As/pHh6zInuh5ySX2ZGiFpw6dCrvYyE/TzKiOsaXzjl2fHBduZOmC+lpylqI9QAVcGAryEC8/kQhLW/chtWkZVLFCRU16PmwoiuQD/ov97PbfoNqPpsDvj7OFM7CTozRFu3SIbrthApUojLyEO/yRM/0En1TNpVtZefTNRoJYzZoaigHHyQyryU=</latexit><latexit sha1_base64="YS5/XgEdEWXC8pah3x2OLTyjsiA=">AAADbXicrVLLTsJAFL1QH4Av0LjSGCLxsTCkEBNdElHDxgQTeRgkpC1DbSht0w5EJHyGW/0uv8IfcOGZsRjRBTFxmuk9c+beM3fuXN2zrYCr6mskqszNLyzG4oml5ZXVtWRqvRq4fd9gFcO1Xb+uawGzLYdVuMVtVvd8pvV0m9X0blHs1wbMDyzXueFDjzV7mulYHcvQOKjGbWtUbOVLrfw40Upm1KwqR/o3yIUgQ+Eou6nIPt1Rm1wyqE89YuQQB7ZJowBfg3KkkgeuSSNwPpAl9xmNKYHYPrwYPDSwXfxNrBoh62AtNAMZbeAUG9NHZJr2MC+log5vcSoDDmDfMR8lZ/7hhCPcYoDcPODvbADWnGI4sC5vILJ6+Ne8RvIcUbkhrA7FuFS8As/pHh6zInuh5ySX2ZGiFpw6dCrvYyE/TzKiOsaXzjl2fHBduZOmC+lpylqI9QAVcGAryEC8/kQhLW/chtWkZVLFCRU16PmwoiuQD/ov97PbfoNqPpsDvj7OFM7CTozRFu3SIbrthApUojLyEO/yRM/0En1TNpVtZefTNRoJYzZoaigHHyQyryU=</latexit>



Schlussbericht 

42 
 

Wie bereits erwähnt, werden im aktualisierten Simulationssetup des optischen Motors neben der 
Transportgleichung für den Fortschritt relevanter Gasphasenspezies in der Nachreaktionszone zusätzlich die 
Momente der Rußverteilungsfunktion direkt in der CFD gelöst.  

Bevor die Oxidation der Rußpartikel im Rahmen von 3D-CFD-Simulationen des Motors aus TP1 näher 
betrachtet wird, soll zunächst der Einfluss eines Aromaten im Ausgangskraftstoffgemisch diskutiert werden. 
Hierzu sind in Abbildung 34 Verläufe der Pyrenkonzentration über der Verweilzeit in einem homogenen 
Reaktor, in dem ein Isooktan/Luft- bzw. TolIso(69,76 vol-% Isooktan,30,24 vol-% Toluol)/Luftgemisch 
gezündet und verbrannt wird, dargestellt. Die Analysen aus Projektphase 1 haben gezeigt, dass das 
Pyrenprofil einen sehr guten Indikator für das zu erwartende Rußbildungspotenzial darstellt. Für die in 
Abbildung 34 dargestellten Bedingungen (λ=0.4,p=1bar bzw. p=10bar) zeigt sich, dass die Zugabe des 
Aromaten Toluol zu einer deutlich stärkeren Pyrenbildung und somit zu einem deutlich höheren 
Rußbildungspotenzial führt. Dies ist konsistent mit den innermotorischen Messergebnissen aus TP1 und lässt 
sich damit begründen, dass der Aromat im Ausgangskraftstoffgemisch zu einer „Abkürzung“ in den kinetischen 
Bildungspfaden der Rußvorläufer führt. Rußvorläufer werden normalerweise gebildet, in dem kleine C2-
Moleküle (etwa C2H2) zu C3 und C4-Verbindungen reagieren, welche wiederum zur Bildung des ersten 
aromatischen Rings (C6) führen. Durch das bereits instantan vorhandene Toluol (C7, einringiger Aromat) sind 
diese Bildungsreaktionen hin zum ersten aromatischen Ring nicht notwendig, was zu einer deutlichen 
Verkürzung der Rußvorläuferbildungszeit und somit zu einer deutlichen intensiveren Rußvorläuferbildung 
führt. 

 

Abbildung 34: Numerische Untersuchung der Pyrenentstehung bei a) 1bar und b) 10 bar Umgebungsdruck in 
einem homogenen Reaktor für reines Isooktan und TolIso (69,76 vol-% Isooktan,30,24 vol-% Toluol). Die 
Beimischung des Aromaten Toluol im TolIso-Gemisch führt zu einer deutlich erhöhten Pyrenkonzentration und 
somit zu einem höheren Rußbildungspotenzial. 
 

Da die Präsenz von Aromaten im Realkraftstoff ebenfalls gegeben ist, werden aufgrund des hohen Einflusses 
auf die Rußbildung die 3D-CFD Simulationen des optischen Motors aus TP1 zur Untersuchung der 
Partikeloxidation unter Verwendung von TolIso durchgeführt. 

Hierzu wurde das oben beschriebene, erweiterte innermotorische Setup dazu genutzt, in Kooperation mit TP1 
festgelegte Betriebspunkte im optischen Motor mit 3D-CFD-Simulationen zu untersuchen. Exemplarisch wird 
im Folgenden wiederum ein Betriebspunkt mit einer Drehzahl von 1500 RPM, einer späten 
Kraftstoffeinspritzung (Einspritzbeginn bei 580°KW) sowie einem global fetten Luftverhältnis λ=0.8 diskutiert. 

Abbildung 35 zeigt Simulationsergebnisse in verschiedenen Ebenen des Brennraums zu den verschiedenen 
Kurbelwinkelpositionen 720°KW und 745°KW ohne Betrachtung von Rußoxidation. Anhand der Temperatur 
(Abbildung 35, obere Reihe) lässt sich erkennen, dass zu beiden Zeitpunkten die Flammenausbreitung im 
Brennraum nahezu komplett abgeschlossen ist. Die räumliche Verteilung von λ zeigt dabei, dass im gesamten 
Brennraum Gemischinhomogenitäten auftreten (abweichend vom globalen λ=0.8), die, im Falle von λ<0.8 zur 
Rußbildung führen können (siehe Diskussionen aus Projektphase 1). Vorteil der erweiterten 
Tabellierungsstrategie aus Projektphase 2 ist, dass neben der finalen Rußbildung auch die gasförmigen 
Rußvorläufer in der Simulation aufgelöst werden können. Dies ist in Abbildung 35 (Reihe 3) am Beispiel von 
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Pyren dargestellt. Es zeigt sich, dass Pyren nur sehr lokal im Brennraum auftritt und zwar genau dort, wo zum 
Zeitpunkt der Flammenausbreitung sehr fette Bereiche vorliegen (λ<=0.7). Weniger fette Gebiete (λ>0.7), 
welche hinsichtlich der Luftzahl dennoch unterhalb des globalen λ liegen, bilden kein Pyren und sind somit 
nicht als Rußbildungsherde charakterisierbar. Auf Basis dieser Ergebnisse mit aktualisiertem Setup ergeben 
sich mehrere, bisherige Analysen ergänzende Erkenntnisse. Die Ergebnisse verdeutlichen eine stark 
nichtlineare Abhängigkeit zwischen der lokalen Luftzahl und der resultierenden Pyrenbildung, welche für die 
nachfolgende Rußbildung verantwortlich ist. Geringe Gemischinhomogenitäten sind hinsichtlich der 
Rußbildung unkritisch, Pyren entsteht in Bereichen, in denen sehr fette Bedingungen vorliegen. 
Bezugnehmend auf die oben dargestellten Analysen zum besonderen Rußminderungspotenzial von Ethanol 
in diesen Gebieten kann dieser sprunghafte Übergang zwischen „rußend“ und „nichtrußend“ bei Verwendung 
von Ethanol eventuell sogar in Richtung noch stärkerer Inhomogenitäten verschoben werden, wodurch eine 
Kompensation der schlechteren Verdampfungseigenschaften von Ethanol denkbar ist. Vor allem aber wird 
nochmals deutlich, dass der Vorgang einer ausreichend langen Gemischhomogenisierung im 
direkteinspritzenden Ottomotor ein besonders wichtiges Merkmal zur Reduzierung oder Vermeidung von 
Rußbildung im optischen Motor aus TP1 darstellt.  

In Abbildung 35 fällt auf, dass Pyren vor allem im wandnahen Bereich gebildet wird. Zur näheren Analyse 
dieses Aspekts ist in Abbildung 36 die simulierte Ausbreitung des Sprays und die resultierende 
Gemischhomogenisierung dargestellt. Zuvor sei darauf hingewiesen, dass das entsprechende Modell zur 
Abbildung des Einspritzvorganges bereits in Projektphase 1 in Zusammenarbeit mit TP1 erfolgreich validiert 
werden konnte und somit für Analysen herangezogen werden kann. Abbildung 36 zeigt, dass das 
verdampfenden Spray in Folge der Einspritzung zunächst auf die linke Wand des Brennraums und den Kolben 
auftrifft. Bedingt durch diesen Impuls sowie der vorherrschenden Ladungsbewegung wird die brennstoffreiche 
Gemischwolke über den Kolben hinweg hin zur rechten Brennraumwand und anschließend entlang des 
Zylinderkopfs hin zur Zündkerze bewegt. Zum Zeitpunkt der Flammenausbreitung befinden sich somit im 
Bereich hoher Pyrenkonzentrationen noch Bereiche mit sehr fetten Gemischbedingungen, welche letztlich die 
Bildungsherde von Pyren (Abbildung 35, Reihe 3) und Ruß (Abbildung 35, Reihe 4) darstellen.  
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Abbildung 35: Darstellung der 3D-CFD-Ergebnisse des optischen Motors (BP mit später Einspritzung, globales 
l=0.8) in verschiedenen Schnittflächen im Brennraum bei 720°KW (linke Spalte) und 745°KW (rechte Spalte). 
Reihe 1: Temperatur, Reihe 2: lokale l-Verteilung, Reihe 3: Pyren-Konzentration, Reihe 4: Rußvolumenbruch 
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Abbildung 36: Visualisierung des simulierten Einspritz- und Gemischbildungsvorganges im untersuchten 
Betriebspunkt. Die Darstellung zeigt konkret die lokale Luftzahl in der Gasphase, sowie die Verteilung der 
Tropfenparcels (blaue Punkte). Es ist erkennbar, dass die fette Gemischwolke an der linken Wand und am 
Kolben auftrifft und sich nachfolgend in Richtung der rechten Brennraumwand und anschließend nach oben 
in Richtung Zylinderkopf und Zündkerze bewegt. Da zum Zündzeitpunkt keine ausreichende Homogenisierung 
dieser Gemischwolke mit Luft erreicht wird, sondern vor allem an den Wänden noch sehr fette Bereiche 
präsent sind, kommt es dort zur intensiven Bildung von Rußvorläufern wie Pyren.  

 

Abbildung 37: Globaler Verlauf des Rußgesamtvolumens im Brennraum über der Kurbelwinkelposition. Die 
Berücksichtigung der Rußpartikeloxidation reduziert die maximale Rußkonzentration und sorgt im späteren 
Verlauf für eine Nachoxidation der entstandenen Rußpartikel. 
 

Im nächsten Schritt wurde die oben beschriebene Simulation wiederholt unter Beachtung von 
Rußpartikeloxidation. Abbildung 37 zeigt den Vergleich des gebildeten Gesamtrußvolumens im Brennraum 
in den beiden Simulationen mit und ohne Rußoxidation. Hierbei lassen sich zwei globale Aussagen über den 
Einfluss von Oxidation auf den Rußverlauf ableiten: 
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• Oxidation führt zu einer verringerten maximalen Rußbildung, da es bereits in der frühen 
Entstehungsphase zu einer Oxidation kleiner Partikel kommt  

• Oxidation führt zu einer kontinuierlichen Absenkung der Rußkonzentration zu späteren 
Kurbelwinkelpositionen (Nachoxidation) 

Eine detaillierte Analyse der vollaufgelösten 3D-CFD Ergebnisse zeigt, dass sich diese Aspekte auf die 
räumliche Verteilung von Ruß, O2 und OH zurückführen lassen. Hierzu ist in Abbildung 38 für 745°KW der 
örtlich aufgelöste Rußvolumenbruch ohne und mit Betrachtung von Oxidation, sowie die Verteilung von O2 
und OH im Brennraum dargestellt. Es ist erkennbar, dass bei Betrachtung von Oxidation Ruß lediglich an den 
Stellen vorhanden ist, in denen die O2 und die OH-Konzentration relativ gering ist. Der Vergleich der 
Rußvolumenbruchverteilungen mit und ohne Oxidation (siehe Abbildung 38, unten) zeigt, dass Rußpartikel in 
Bereichen höherer O2 und OH-Konzentrationen wegoxidiert werden.  

 

 

 

Abbildung 38: Darstellung der 3D-CFD-Ergebnisse des optischen Motors (BP mit später Einspritzung, globales 
l=0.8) in verschiedenen Schnittflächen im Brennraum bei 745°KW. Es ist ersichtlich, dass es in Regionen 
hoher OH- (oben links) und O2-Konzentrationen (oben rechts) in Folge von Oxidation zu einer erheblichen 
Verringerung der Rußpartikel (Bilder unten) kommt. 
 

Abschließend wurde untersucht, inwiefern sich Butanol als Biokraftstoff-Alternative zu Ethanol hinsichtlich der 
Rußbildung eignet. In Anlehnung an die Erkenntnisse aus Projektphase 1 wurde hierbei zunächst das 
chemische Rußbildungspotenzial von Butanol unter innermotorisch relevanten Bedingungen untersucht. 
Hierzu wurden mehrere homogene Reaktorsimulationen mit reinem TolIso, sowie mit TolIso/Ethanol- und 
TolIso/Butanol-Mischungen bei 1 bar und 10 bar durchgeführt. Als Indikator für das Rußbildungspotenzial 
wurde wiederum das Pyrenprofil (siehe Diskussionen oben) herangezogen. Abbildung 39 zeigt, dass Butanol 
als oxygenierte Kraftstoffkomponente die Bildung von Rußvorläufern in ähnlicher Weise wie Ethanol hemmt. 
Diese Erkenntnis gilt druckunabhängig. Butanol bietet demnach ebenso den chemischen Effekt der 
Rußminderung, weshalb Butanol neben Ethanol ebenso zur Minderung des Rußbildungspotenzials prinzipiell 
geeignet ist.  

Wie in Projektphase 1 jedoch ausführlich anhand von Ethanol diskutiert wurde, ist zur Bewertung des 
gesamten Rußminderungspotenzials auch der physikalische Aspekt der entsprechenden 
Biokraftstoffkomponente zu beachten. Die Bildung von Rußpartikeln im innermotorischen Betrieb hängt in 
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entscheidender Weise von der Homogenisierung des Kraftstoff/Luft-Gemisches ab. Für Butanol wurde im 
Verlauf der Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit TP1 festgestellt, dass Butanol zu einer trägeren 
Verdampfung des Sprays führt (entsprechende Gründe werden ausführlich im Schlussbericht von TP1 
diskutiert). Der dadurch erhöhte Sprayimpuls führt zu einer deutlichen Intensivierung der 
Oberflächenbenetzung und damit zu einer deutlichen Intensivierung der Rußbildung durch wandnahe 
Verdampfung des Kraftstoffs in verbranntes Gemisch (Pyrolyse-Bedingungen). Eine detaillierte Betrachtung 
dieser Effekte würde den Rahmen dieses Projekts sprengen. Allerdings sind diese Effekte sowohl aus 
industrieller, als auch aus wissenschaftlicher Sicht hoch interessant, weshalb deren Untersuchung im Rahmen 
einer zukünftigen Studie durchgeführt werden sollte. Inhaltlich setzt diese Studie direkt auf den Arbeiten des 
BiOtto-Projekts auf. 

 

Abbildung 39: Numerische Untersuchung der Pyrenentstehung bei a) 1bar und b) 10 bar Umgebungsdruck in 
einem homogenen Reaktor für TolIso (69,76 vol-% Isooktan,30,24 vol-% Toluol), TolIso + Ethanol und TolIso 
+ Butanol. Die Zumischung von Butanol bewirkt eine verringerte Bildung wichtiger Rußvorläufer wie Pyren und 
wirkt somit unter chemischen Gesichtspunkten rußmindernd. 
 

Fazit  

Wie den geschilderten Ergebnissen zu entnehmen ist, konnten alle in TP3 vorgesehenen Arbeitspunkte 
erfolgreich abgearbeitet werden.  

Ausgangspunkt für die numerische Beschreibung der Rußbildung bei Ethanolbrennstoffgemischen war die 
Identifikation eines passenden Modellansatzes, der auf Basis von detaillierten physikalischen und chemischen 
Submodellen die Rußbildung in Flammen beschreiben kann. Ein weiteres, entscheidendes Kriterium war die 
Abbildung der detaillierten Rußpartikelgrößenverteilung durch das Rußmodell, um die Anforderungen der 
Projektpartner aus TP1, TP2 und TP4 zu erfüllen. Infolge einer detaillierten Literaturrecherche hat sich gezeigt, 
dass das Rußmodell nach Appel et al. [3] die geforderten Ansprüche erfüllt. Dieses in der Literatur häufig 
eingesetzte Modell wurde zunächst im Rahmen einer klassischen Momentenmethode (MOMIC) in 
Kombination mit einer nachgeschalteten Monte Carlo-Simulation eingesetzt, um die generelle Fähigkeit des 
Modells anhand des Vergleichs mit detaillierten Messungen an Ethenflammen aus TP2 zu validieren.  

Nach erfolgreicher Validierung wurde das Modell übertragen auf einen neuartigen Momentenansatz, wodurch 
ein ECQMOM-basierter Rußlöser entwickelt wurde. Diese Arbeiten waren notwendig, da die 
Modellkombination MOMIC/Monte Carlo nicht für aufwändige CFD-Simulationen, wie sie zur Modellierung der 
Rußbildung im optischen Motor von TP1 notwendig sind, anwendbar ist. Das entwickelte ECQMOM-Modell 
erfüllt nun sowohl die Anforderungen der numerischen Effizienz (Anwendbarkeit für innermotorische 
Rußmodellierung) als auch die zeitliche und räumliche Auflösung der detaillierten Partikelgrößenverteilung 
unter Berücksichtigung realer Partikelstrukturen (Aggregatebildung). Durch die weltweit erstmalige 
Anwendung für die Rußpartikelbildung konnte im Projekt ein Alleinstellungsmerkmal realisiert werden. 

Bevor das entwickelte Modellsetup für die Untersuchung der Rußbildung in Ethanolflammen eingesetzt wurde, 
konnte in Kooperation mit der Universität Mailand ein kinetisches Modell, welches den Einfluss der 
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Ethanolbeimischung auf gasförmige Rußvorläuferspezies beschreibt, identifiziert und in das Modellsetup von 
TP3 integriert werden. 

Die numerischen Untersuchungen zum Ethanoleinfluss auf Ethenflammen wurden wiederum in Kooperation 
mit TP2 anhand von den in TP2 experimentell untersuchten Ethen/Ethanol-Flammen durchgeführt. Dabei hat 
sich gezeigt, dass das numerische Modell von TP3 in der Lage ist, den experimentell gemessenen Trend der 
reduzierten Rußbildung bei Ethanoleinsatz zu bestätigen. Die detaillierte Analyse der Simulationsergebnisse 
hat gezeigt, dass die Ethanolbeimischung sowohl eine Verminderung der Konzentration von 
Rußvorläuferspezies, als auch eine Verringerung der chemisch-aktiven Rußoberfläche bewirkt. Die 
festgestellten Effekte bewirken die erwähnte Reduzierung der Rußmasse, wobei die Anzahl der kleinsten 
Partikel davon unbeeinflusst bleibt. Es lässt sich also festhalten, dass sich das Partikelgrößenspektrum bei 
Ethanolzumischung hin zu deutlich kleineren Durchmessern verschiebt. Die großen Partikel werden unter 
motorischen Zeitskalen nicht gebildet, sodass sich eine Ethanolzumischung als rußhemmend auswirkt. Die 
kontinuierliche Einbindung von TP4 in die Diskussionen dieser Ergebnisse ermöglichte optimale 
Rahmenbedingungen für die Untersuchungen zur Auslegung eines entsprechenden Katalysators, der den 
Effekt der kleinen Partikel durch eine geschickte Auslegung nutzen und die verbleibenden Partikel sogar noch 
weiter reduzieren kann (siehe Teilbericht zu TP4).    

Die Untersuchungen der Laborflammen haben gezeigt, dass bei klassischen Brennstoffen die 
Aggregatebildung von entscheidender Bedeutung ist, wohingegen bei Ethanolzumischung die kleinsten 
Rußpartikel im Fokus stehen. Das ECQMOM-Modell erfasst beide Grenzfälle und ist 
brennstoffgemischunabhängig einsetzbar.   

Anschließende numerische Untersuchungen zum Einfluss von Ethanol auf die Rußbildung in Laborflammen 
für Ottomotor-nahe Brennstoffgemische (Referenzbrennstoff Isooktan + Restgasanteile) konnten die in TP2 
gemessenen Werte bestätigen, wodurch das entwickelte Rußmodell auch für innermotorische 
Gemischbedingungen validiert werden konnte. Diese Untersuchungen haben aber auch gezeigt, dass der 
„leichtrußende“ Charakter dieser Gemische eine besonders detaillierte Beschreibung der 
Rußpartikelnukleationsvorgänge erfordert. Aus diesem Grund wurde in Projektphase zwei eine diesbezügliche 
Modellnachjustierung am ECQMOM-Löserframework vorgenommen (siehe unten). 

Im Anschluss an die Entwicklung eines numerischen Rußmodells und der grundlegenden Untersuchung der 
Rußbildung in Laborflammen erfolgte die Untersuchung der Rußbildung im direkteinspritzenden, optischen 
Testmotor aus TP1. Der Vorgang der Direkteinspritzung führt in modernen Motoren zu 
Gemischinhomogenitäten, welche zur Bildung von Rußteilchen führen können.   

Um das implementierte ECQMOM-Rußmodell auf die Motoruntersuchungen von TP1 zu übertragen, wurde 
eine Tabellierungsstrategie gewählt, welche die detaillierte Modellierung aller relevanten, innermotorischen 
Effekte im Rahmen von realisierbaren Rechenzeiten gewährleistet. Die Implementierung dieser Struktur wurde 
von Ansys, dem Hersteller der eingesetzten 3D-CFD-Software unterstützt. Zur Generierung der CFD-
Randbedingungen wurde zudem das Softwarepaket GT-Power eingesetzt, wobei benötigte Inputparameter im 
Rahmen von TP1 messtechnisch am Testmotor bestimmt und an TP3 weitergeleitet wurden.  

Die Ergebnisse zur 3D-CFD-Simulationen haben gezeigt, dass das in TP3 erstellte Setup in der Lage ist, 
neben den Prozessen der Gemischbildung und Verdampfung auch die Flammenausbreitung und die 
nachfolgende Rußbildung im Vergleich zu den Experimenten aus TP1 sehr gut abzubilden. Die im Rahmen 
der Kooperationsarbeiten mit TP2 festgestellte stark nichtlineare Abhängigkeit der Rußbildung von der 
vorliegenden Stöchiometrie zeigt sich auch im Motorkontext. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass 
die Verweilzeit gebildeter Rußteilchen entscheidend zur final gebildeten Rußmenge beiträgt. Dieser Aspekt 
wurde ebenfalls zunächst im vereinfachten System der Laborflamme festgestellt und konnte demnach durch 
den Vergleich von 3D-CFD-Simulationen und den experimentellen Untersuchungen aus TP1 auch im 
innermotorischen Betrieb als wichtiger Faktor identifiziert werden. 

Als Fazit der numerischen Untersuchungen zum Einfluss von Ethanol auf die Rußbildung geht hervor, dass 
die Zugabe von Ethanol zum Brennstoff sowohl eine rußfördernde (physikalischer Effekt, zeigt sich durch 
schlechtere Gemischverdampfung im Brennraum des Ottomotors, siehe Kooperation TP1/TP3) als auch eine 
rußmindernde Wirkung (chemischer Effekt, äußert sich durch eine Reduzierung der Rußvorläuferbildung und 
des Oberflächenwachstums von Partikeln, siehe kooperative Arbeiten von TP2/TP3) aufweist. Der Einsatz von 
Ethanolgemischen ist daher aufgrund dieser gegenläufigen, sich überlagernden Effekte nicht generell als 
rußmindernd zu bewerten. Allerdings kann Ethanol die Rußbildung in Ottomotoren aber reduzieren, wenn die 
Einspritzung entsprechend der veränderten Verdampfungseigenschaften optimiert wird, so dass im 
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innermotorischen Betrieb die kinetisch-bestimmte rußmindernde Wirkung des Ethanols dominiert. Dieser 
Aspekt kann bei der Einhaltung der aktuellen und zukünftigen gesetzlichen Abgasgrenzwerte einen besonders 
positiven Beitrag leisten. Eine gleichzeitige Reduktion der CO2 und der Schadstoffemissionen durch die 
Verwendung von Biokraftstoffmischungen ist somit motorisch umsetzbar. 

Zu Beginn der zweiten Projektphase wurde zunächst die angesprochene Modellerweiterung zur genaueren 
Bestimmung der Rußnukleationsvorgänge vorgenommen. Hierzu wurde das komplexe Rußmodell von D’Anna 
et al. [1] erstmals im Kontekt eines Momentenverfahrens implementiert. Aufgrund des hohen innovativen 
Charakters dieses Modells wurden die Arbeiten hierzu auf mehreren Konferenzen vorgestellt und im Rahmen 
von zwei Journal-Publikationen veröffentlicht.  

Es folgte die Evaluation von verschiedenen im Realbetrieb entscheidenden Faktoren auf die resultierende 
Rußbildung. Hierzu zählte die Untersuchung des Einflusses von Druck, Restgas und Aromatenanteilen im 
Ausgangskraftstoffgemisch.  

Detaillierte Simulationen hierzu haben gezeigt, dass mit zunehmendem Druck die Rußbildung ansteigt. Dies 
liegt vor allem an der ansteigenden Konzentration von Rußvorläufern. Restgasanteile hingegen wirken sich 
unter den im Testmotor aus TP1 vorherrschenden Bedingungen auf die Rußbildung nur sehr bedingt aus. Dies 
liegt an der kombinierten Wirkung der mit Restgas einhergehenden Absenkung der Verbrennungstemperatur 
bei gleichzeitiger Reduzierung des örtlichen C/O-Verhältnisses. Es wurde gezeigt, dass beide Effekte einander 
kompensieren und somit nur ein sehr geringer Effekt von Restgas auf die Rußbildung zu erwarten ist. Der 
Zusatz von Aromaten im Ausgangskraftstoffgemisch hingegen führt zu einer deutlich erhöhten Rußbildung 
aufgrund der resultierenden Verkürzung des kinetischen Pfades hin zur Entstehung von Rußvorläufern. 

Als weiteren Aspekt wurde die Oxidation von Rußpartikeln untersucht. Hierzu war eine Erweiterung des 3D-
CFD-Modells aus Projektphase 1 notwendig, sodass fortan die Momente der Rußverteilung direkt in der CFD 
gelöst werden. Es konnte gezeigt werden, dass Rußoxidation zwei Effekte mit sich bringt. Zum einen führt 
Oxidation zu einer Verminderung der maximalen Rußmenge im Brennraum, zum anderen werden gebildete 
Rußpartikel durch fortlaufende Mischungsvorgänge nachoxidiert.  

Abschließend wurde untersucht, inwiefern sich Butanol als Biokraftstoffalternative zu Ethanol hinsichtlich der 
Rußbildung verhält. Es konnte festgestellt werden, dass Butanol aus chemischer Sicht ähnlich wie Ethanol 
rußhemmend wirkt. Allerdings bewirken die physikalischen Eigenschaften von Butanol eine starke Tendenz 
hinsichtlich einer Wandbenetzung, wodurch es zur verstärkten Rußbildung durch Kraftstoffverdampfung in 
verbranntes Gemisch kommt.  Eine detaillierte Betrachtung dieser Effekte hätte den Rahmen dieses Projekts 
gesprengt. Allerdings sind diese Effekte sowohl aus industrieller, als auch aus wissenschaftlicher Sicht hoch 
interessant, weshalb deren Untersuchung im Rahmen einer zukünftigen Studie, welche direkt auf den Arbeiten 
von BiOtto aufsetzen würde, durchgeführt werden sollte.  
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3. Verwertung 
 

Der voraussichtliche Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des 
fortgeschriebenen Verwertungsplans 

 

Der Nutzen der im Projekt gewonnenen Ergebnisse ist durch die interdisziplinäre Struktur der 
Nachwuchsgruppe sehr vielschichtig. Die Messdaten dienen zum einen dem Verständnisgewinn für die Effekte 
der Biokomponenten auf die innermotorischen Prozesse der Gemischbildung und Verbrennung, die die 
Rußemissionen steuern. Zum anderen können mit Hilfe dieser Daten Modelle zur Vorhersage dieser 
Teilprozesse entwickelt und validiert werden. Die im Rahmen des Projektes entstandenen Daten und 
entwickelten Modelle können direkt für die Brennverfahrensentwicklung in der Automobilindustrie bzw. von 
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deren Zulieferern genutzt werden. Durch die verbesserte Kenntnislage zu den Prozessen und 
Partikelemissionen und durch die verbesserten Modelle ist die Optimierung der motorischen Brennverfahren 
bei der Verwendung von variablen Biokraftstoffanteilen möglich. Bezüglich der Partikelfilterentwicklung für 
direkteinspritzende Ottomotoren (GPF) erfolgt eine erstmalige Integration des Rußoxidationskatalysators in 
den Partikelfilter. Hierzu wird ein Konzept erstellt, was der Entwicklung dieser Abgasnachbehandlungssysteme 
insbesondere auch für die Nutzung von Biokraftstoffkomponenten voranbringt. Dies ermöglicht die 
Optimierung des Gesamtsystems Motor-Abgasnachbehandlung moderner Brennverfahren für die Nutzung 
von Biokraftstoffkomponenten, was ebenfalls wertvolle Informationen für die Automobilindustrie darstellt. 
Aufgrund der vielfältigen Industriekontakte der Antragsteller ist ein sehr guter und schneller Wissenstransfer 
möglich, was durch die vielfältigen Tagungsteilnahmen und Veröffentlichungen weiter unterstützt wird. 

Ferner geben die allgemein gültigen Ergebnisse und Schlussfolgerungen Auskunft zum Einfluss von 
Biokraftstoffgemischen auf die Verbrennung und Partikelemissionen für Fahrzeuge, so dass Impulse für die 
Gesetzgebung und Kraftstoffdefinition geliefert werden können. Somit können auch die deutsche 
Landwirtschaft und prinzipiell auch verfahrenstechnische Industriezweige profitieren.  

 

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 

 

Das Verbundvorhaben ist sehr erfolgreich verlaufen und alle Projektziele konnten umgesetzt werden. Es ist 
geplant, dass die Arbeitsgruppen auch zukünftig auf ähnlichen Themengebieten zusammenarbeiten werden. 
Die Ergebnisse der Forschergruppe sind zu großen Teilen bereits veröffentlicht worden und auf Tagungen und 
Anwendertreffen diskutiert worden. Es sind weitere gemeinsame Veröffentlichungen auf Konferenzen sowie 
Journalpublikationen vorgesehen. Neben den direkten Informationen für die Industrie und Institute in Form von 
Ergebnissen in Veröffentlichungen sollen die Daten für interessierte Nutzer über Datenbanken öffentlich 
zugänglich gemacht werden. Insbesondere die entwickelten Modelle können in firmeninterne Softwarepakete 
implementiert werden. Die Messdaten wiederum können zur Modellvalidierung verwendet werden. Die 
Ergebnisse sind nicht auf eine Motorkonfiguration beschränkt, sondern sind von allgemeinem Interesse.  

Die in dem Verbundvorhaben geschaffenen eingesetzten Prüfstände, Messtechniken, Modelle und Methoden 
haben einen sehr hohen Entwicklungsstand erreicht und sollen in Nachfolgeprojekten weiterverwendet 
werden. Dies umfasst die Untersuchung des Verbrennungsverhaltens und der Rußneigung für 
unterschiedliche neuartige Kraftstoffe und Brenngasgemische im Motor und in Hochdruckflammen.  

Schlussendlich muss der erfolgreich entwickelte Prototyp des katalytischen Partikelfilters zur Minimierung des 
Rußpartikelausstoßes weiterentwickelt werden, um zusätzlich zu den innermotorischen Maßnahmen die 
Einhaltung der Partikelgrenzwerte von EURO 6 und zukünftigen Reglementierungen für sämtliche Kraftstoffe 
auch mit Biokomponentenzumischung zu garantieren.  

Hierzu sind weitere Tests und Optimierungen des Katalysatorsystems notwendig, die v.a. mit der 
Automobilindustrie fortgeführt werden müssen, um gezielt das Gesamtsystem Motor-Katalysator zu 
optimieren.  

 

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

 

Sämtliche Ergebnisse der Projekte werden in einschlägigen nationalen und internationalen Journalen 
veröffentlicht und auf relevanten Tagungen in Form von Präsentationen und Artikeln vorgestellt, so dass sie 
unmittelbar einem breiten Fachpublikum aus Industrie und Wissenschaft zugänglich gemacht werden. Die 
Ergebnisse sind relevant für die deutsche Landwirtschaft und Politik (v.a. bezüglich Limitierung 
Partikelausstoß und Zumischquote von Biokraftstoffen), Automobilindustrie sowie deren Zulieferern als auch 
für die Petrochemie sowie Mineralölverbände. Aufgrund der vielfältigen Industriekontakte der Antragsteller zu 
Automobilherstellern und verfahrenstechnischen Firmen ist ein sehr guter und zügiger Wissenstransfer 
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möglich. Sehr gute Anknüpfpunkte sind hierzu auch im speziell für das Verbundprojekt eingerichteten FVV-
Arbeitskreises entstanden.  

 

4. Erkenntnisse von Dritten 
 

Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet 
des Vorhabens bei anderen Stellen 

 

Die hohe Relevanz der zu untersuchenden Fragstellung spiegelt sich in der weltweit großen Anzahl an 
Veröffentlichungen auf internationalen Tagungen sowie in Journalen wider. Hierzu sind jedoch keine Projekte 
und Forschungsgruppen bekannt, welche sich mit einer vergleichbaren Systematik als auch numerischen und 
experimentellen Methoden der Rußbildung, Oxidation und Filterentwicklung beim Einsatz von Kraftstoffen aus 
nachwachsenden Rohstoffen im Ottomotor widmen. Die Forschergruppe sowie die erzielten Ergebnisse auf 
diesem Gebiet sind einzigartig. Die von anderen Instituten veröffentlichten Daten stammen aus anderen 
Systemen (z.B. Brenner, Motoren) unter zum Teil anderen, weniger relevanten Betriebspunkten. Sie sind in 
Ergänzung und als Vergleichsdaten zu sehen, die in eigene Messungen und Auswertungen eingeflossen sind. 
Insbesondere die Verwendung der sehr modernen Motoren von v.a. deutschen Automobilherstellern, zu denen 
ein intensiver Kontakt gepflegt wird, stellt ein sehr wichtiges Herausstellungsmerkmal der Forschergruppe dar.  

Durch den eingerichteten FVV-Arbeitskreis besteht auch ein sehr enger Kontakt mit industriellen Vertretern 
aus der Automobil- und Zuliefererindustrie, so dass in die Untersuchungen des Verbundvorhabens auch 
konkrete Hinweise aus diesem Bereich eingeflossen sind.  

Des Weiteren ist eine Zusammenarbeit mit internationalen Partnern im Rahmen des IEA-Technologie- 
Kooperationsprogramms (IEA - Internationale Energieagentur) entstanden, wie es von der FNR angeregt 
wurde. Fokus des Programms „IEA Advanced Motor Fuels (AMF)“ sind Untersuchungen zur Nutzung 
fortschrittlicher Kraftstoffe. Vor kurzem startete das Projekt „GDI Engines and Alcohol Fuels“ (Annex 54). Hierin 
werden Emissionen bei der Nutzung von Alkoholkraftstoffen in DI-Ottomotoren untersucht. Der Fokus liegt auf 
Rußemissionen und das Programm läuft von April 2016 bis April 2019 unter Teilnahme von Canada, Chile, 
Israel und den USA. Somit ist auch der aktuelle Wissensstand anderer internationaler Institute direkt in die 
Arbeiten des Verbundvorhabens eingeflossen.  

 

5. Veröffentlichungen 
 
Aufgeführt sind die erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses (nach Nr. 6 BNBest-BMBF 
98 für AZA bzw. nach Nr. 11 NKBF 98 für AZK): 
 
Konferenzbeiträge  
 
Frenzel I, Salenbauch S, Hasse C, Trimis D. Experimental and Numerical study of the evolution of soot 
particle size distributions in premixed C2 hydrocarbon flames.  Proceedings of the European Combustion 
Meeting 2013, Lund 2013. 
 
Salenbauch S, Frenzel I, Trimis D, Hasse C. Numerical and Experimental investigation of soot formation and 
particle size distributions in laminar premixed flames.  COST Action CM0901 Joint Working group Meeting 
`Soot and PAHs', Sorrent 2013. 
 
Salenbauch S, Frenzel I, Trimis D, Hasse C. Numerische und experimentelle Untersuchung der Rußbildung 
und Partikelgrößenverteilung in laminaren Vormischflammen.  26 Deutscher Flammentag, Duisburg 2013. 
 
Salenbauch S, Frenzel I, Trimis D, Hasse C. Numerical and Experimental investigation of soot formation and 
particle size distributions in laminar premixed C2H4 flames.  COST Action CM0901 IV Annual Meeting, 
Perugia 2013. 
 
Frenzel I, Francke F, Salenbauch S, Hasse C, Trimis D. Study on the evolution of soot particle size 
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distributions in premixed iso-octane/ethanol flames.  35th International Symposium on Combustion, San 
Francisco 2014. 
 
Frenzel I, Salenbauch S, Hasse C, Trimis D. Experimental study on the characteristics of soot particles 
formed in laminar premixed ethylene flames.  Conference on Aerosol Technology 2014, Karlsruhe 2014. 
 
Salenbauch S, Cuoci A, Faravelli T, Hasse C. Modeling soot formation in premixed flames using an 
extended conditional method of moments (ECQMOM) approach.  International Sooting Flames Workshop, 
Pleasanton 2014. 
 
Salenbauch S, Cuoci A, Frenzel I, Trimis D, Faravelli T, Hasse C. Modeling soot formation in premixed 
flames using a conditional quadrature method of moments (CQMOM) approach.  35th International 
Symposium on Combustion, San Francisco 2014. 
 
Salenbauch S, Cuoci A, Faravelli T, Hasse C. Modelling the Soot Particle size distribution in flames using an 
Extended Quadrature Method of Moments approach.  15th International Conference on Numerical 
Combustion, Avignon 2015. 
 
Salenbauch S, Pollack M, Cuoci A, Frassoldati A, Saggese C, Faravelli T, et al. An Eulerian bivariate soot 
model based on a method of moments.  Proceedings of the European Combustion Meeting 2015, Budapest 
2015. 
 
Salenbauch S, Storch M, Hain D, Hartl S, Wensing M, Will S, et al. Minimiert Ethanol immer die 
Partikelbildung in Ottomotoren? Eine kombinierte numerische und experimentelle Studie am 
Transparentmotor zur Aufklärung der Wirkkette für E0 bis E85.  15 Konferenz „Der Arbeitsprozess des 
Verbrennungsmotors", Graz 2015. 
 
Storch M, Wensing M, Will S, Zigan L, Frenzel I, Voß S, et al. Biokraftstoffe und Rußbildung: Von der 
Charakterisierung in Laborflammen und optischen Motoren mit Benzindirekteinspritzung bis zur katalysierten 
GPF-Regeneration.  12 Tagung: Motorische Verbrennung - aktuelle Probleme und moderne 
Lösungsansätze, Ludwigsburg 2015. 
 
Hasse C, Salenbauch S, Buhl S, Hartmann F, Hain D. Die Zukunft hochauflösender Simulationen und 
verbesserter Modelle als diagnostisches Werkzeug in der Brennverfahrensentwicklung.  12 Internationales 
Symposium für Verbrennungstechnik, Baden-Baden 2016. 
 
I.Frenzel, Salenbauch S, Hasse C, Trimis D. Study on the effects of exhaust gas components on the soot 
formation in premixed iso-octane/ethanol flames.  36th International Symposium on Combustion, Seoul 
2016. 
 
Salenbauch S, Storch M, Hain D, Will S, Wensing M, Hasse C, et al. Experimental and numerical 
investigation on the effect of ethanol-based fuel mixtures on soot formation in gasoline direct-injection 
engines.  36th Intern Symposium on Combustion, Seoul 2016. 
 
Salenbauch S, Sirignano M, D’Anna A, Marchisio DL, Vanni M, Hasse C. Monte Carlo simulation of particle 
formation in premixed flames using a detailed soot model.  16th International Conference on Numerical 
Combustion, Orlando 2017. 
 
Salenbauch S, Sirignano M, Pollack M, D’Anna A, Hasse C. Detailed modeling of soot particle formation and 
comparison to optical diagnostics in premixed ethylene flames. 10th Mediterranean Combustion Symposium, 
Neapel 2017. 
 
 
Weitere Konferenzbeiträge sind in Vorbereitung, u.a.  

Salenbauch S, Held F, Reusch J, Koegl M, Zigan L, Hasse C. Understanding the formation, growth and 
oxidation of soot particles in DISI engines using a quadrature-based method of moments�14th Int Congress 
Engine Combustion and Alternative Concepts (ENCOM2019). Essen, Deutschland; 13.-14.03.2019 � 

wo die abschließenden Ergebnisse der Zusammenarbeit aus TP1 und TP3 vorgestellt werden. 
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Journal-Veröffentlichungen:  
 
Salenbauch S, Cuoci A, Frassoldati A, Saggese C, Faravelli T, Hasse C. Modeling soot formation in 
premixed flames using an Extended Conditional Quadrature Method of Moments. Combustion and Flame. 
2015;162:2529 - 43. 
 
Pollack M, Salenbauch S, Marchisio DL, Hasse C. Bivariate extensions of the Extended Quadrature Method 
of Moments (EQMOM) to describe coupled droplet evaporation and heat-up. Journal of Aerosol Science. 
2016;92:53 - 69. 
 
Salenbauch S, Sirignano M, Marchisio DL, Pollack M, D'Anna A, Hasse C. Detailed particle nucleation 
modeling in a sooting ethylene flame using a Conditional Quadrature Method of Moments (CQMOM). 
Proceedings of the Combustion Institute. 2017;36:771 - 9. 
 
Salenbauch S, Sirignano M, Pollack M, D’Anna A, Hasse C. Detailed modeling of soot particle formation and 
comparison to optical diagnostics in premixed ethylene flames. Fuel. 2018:222:287-93 
 

Weitere Journal-Veröffentlichungen sind in Vorbereitung, u.a.  

Salenbauch S, Hasse C, Vanni M, Marchisio DL. A numerically robust method of moments with number 
density function reconstruction and its application to soot formation, growth and oxidation (eingereicht, 
derzeit unter Begutachtung) 

 

Dissertationen: 

Salenbauch S. Modeling Soot Formation and Oxidation in Reacting Flows (Veröffentlichungsprozess lfd.) 


