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ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Bericht beschreibt die Bildung von Flammenmustern laminarer Flachflammen am Beispiel einer
Methan-Luft-Flamme. Es handelt sich dabei um regelmäßige zellulare Muster, die sich auf der Brenneroberfläche
bilden. Die Bildung dieser Muster ist auf eine thermisch-diffusive Instabilität zurückzuführen. Die Visualisierung
dieser Strukturen erfolgt durch OH-LIF in horizontalen und vertikalen Schnitten durch das Muster. Es wer-
den quantitative Messungen der zweidimensionalen Temperaturverteilungen sowie vertikale, zweidimensionale
OH-Konzentrationsverteilungen vorgestellt. Zusätzlich werden Stabilitätsgrenzen für den Übergang von ebenen
zu strukturierten Zellularflammen der Methan-Luft-Flammen für verschiedene Volumenströme und Gaszusam-
mensetzungen an einem Flachflammenbrenner bei Atmosphärendruck angegeben. Weiterhin werden lokalisierte
Muster als Sonderfall der zellularen Muster identifiziert. Die Zellgröße hängt von den jeweiligen Gasgeschwin-
digkeiten ab. Die Ausprägung der Zellbildung korreliert mit der Luftzahl. Die vorgestellten Ergebnisse werden
mit qualitativen numerischen Simulationsrechnungen verglichen.

Abschließend werden die Erfahrungen bei der Geschwindigkeitsmessungen in Gasflammen mittels Particle
Image Velocimetry (PIV) kurz erläutert.

Keywords: Flammenmuster, Laserinduzierte Fluoreszenz, Flachflammen, laseroptische Messverfahren, Insta-
bilitäten

1. EINLEITUNG

Phänomene wie die Bildung von Zellularmustern auf Flammen wurden bereits vor mehr als hundert Jahren beob-
achtet (Smithells und Ingle (1892)). Erste Versuche, derartige Flammenstrukturen physikalisch zu beschreiben,
gehen auf Markstein (1964) zurück. Eine experimentelle Untersuchung dieser Strukturen, sowie der Dynamik
solcher Flammensysteme scheiterte jedoch an der zur Verfügung stehenden Meßtechnik, die weder zeitlich noch
örtlich eine ausreichende Auflösung erlaubte. Erst durch die Verfügbarkeit laseroptischer, berührungsfreier
Verfahren wurde es möglich diese Phänomene systematisch zu untersuchen.

Die Erzeugung solcher Muster ist bei brennerstabilisierten Flammen sehr leicht durch geeignete Wahl der
Gaszusammensetzung zu bewerkstelligen. In Clavin (1985) wird gezeigt, daß auch in turbulenten Flammen
Musterbildung zu beobachten ist. Dies stellt ein Indiz dafür dar, daß sich in technischen Verbrennungsanla-
gen in Gebieten inhomogen vorgemischten Brenngases ebenfalls derartige Strukturen bilden können. Aufgrund
der erhöhten Temperatur im Innern der Zellen sind diese jedoch in technischen Systems eher unerwünscht.
Das Verständnis der physikalischen Prozesse, die zur Musterbildung führen, wurde anhand numerischer Stabi-
litätsrechnungen durch Class (1995) behandelt.

Die Muster bilden sich durch die Kopplung der chemischen Reaktion mit den physikalischen Transport-
prozessen Diffusion und Konvektion. Sie stellen den Übergang von stabilen, eindimensionalen Flammen zu
mehrdimensionalen, gemusterten und/oder pulsierenden Flammen dar. Ihre Beschreibung ist als ein Schritt der
Modellierung einfacher Gasflammen hin zu zeitabhängigen, dreidimensionalen Flammen zu sehen. In kommer-
ziellen Codes wie beispielsweise CHEMKIN ist es möglich, stationäre eindimensionale Flammen mit komplexer
Chemie zu rechnen. Inzwischen gibt es auch Simulationsprogramme wie beispielsweise COMMA (Class und Kli-
menko (2000)), die instationäre dreidimensionale, komplexe Flammen mit vereinfachter Chemie rechnen können.
Zur Entwicklung und Validierung hierfür erforderlicher Modelle ist ein grundlegendes Verständnis notwendig
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durch welche Mechanismen eine einfache, glatte Flamme in eine komplexe zerklüftete oder instationäre Flamme
übergeht.

Zur Beschreibung der Flammen werden quantitative Messungen von Temperatur- und OH-Verteilungen
im Innern solcher Muster vorgestellt. Der Übergangsbereich wird anhand einer Stabilitätskarte aufgezeigt.
Durch die Beschreibung einer exemplarischen Konfiguration wird die Möglichkeit geschaffen, die experimen-
tell zugänglichen Größen wie Volumenstrom, Luftzahl und Zelldurchmesser mit den analytisch auftretenden
Kennzahlen und Parametern in Beziehung zu setzen.

2. THEORIE DER FLAMMENMUSTER

2.1. Grundlagen zu Instabilitäten in Flammen

In der Mathematik tritt häufig neben einfachen, eindimensionalen Lösungen eines physikalischen Problems
auch komplexe, mehrdimensionale oder zeitabhängige Lösungen auf. Es stellt sich dann die Frage welche dieser
Lösungsäste von einem realen System unter den entsprechenden Randbedingungen angenommen wird.

In Flammen treten im Wesentlichen vier verschiedene Wechselwirkungsmechanismen auf:

• In turbulenten Flammen kann es durch Fluktuationen der Temperatur und der drei Geschwindigkeits-
komponenten zu Wechselwirkungen zwischen der Strömung und der Flamme kommen. Die schnellen
Fluktuationen der Strömung wirken auf die Flamme zurück. Dadurch kommt es zur Flammstreckung und
-löschung. Dieser Effekt kann beispielsweise bei Heizungsbrennern oder im Außenbereich von Bunsenbren-
nerflammen beobachtet werden.

• Durch stehende Wellen im Brennraum kommt es zur akustischen Rückkopplung. Die Änderung der
Wärmefreisetzung führt zu einer Druckwelle, die an einer Brennraumwand reflektiert wird und ihrerseits
auf die Flamme rückwirkt. Es bilden sich akustische stehende Wellen aus. Unter bestimmten Bedingungen
ist dieser Effekt selbsterregend.

• Bei brennerstabilisierten Flammen wird ein Teil der freigesetzten Wärme an den Brenner abgeführt. Der
Brenner erwärmt sich, wodurch der Wärmeübergang verschlechtert wird und die Flamme sich vom Brenner
entfernt. Dies führt wiederum zu einer Abkühlung des Brenners. Der Wärmeübergang verbessert sich
und die Flamme wandert wieder zum Brenner hin. Diese Wechselwirkung bewirkt tänzelnde, pulsierende
oder oszillierende Flammen in verschiedenster Weise.

• Die Flamme wechselwirkt mit sich selbst. Eine solche frei brennende Flamme kann pulsieren oder durch
thermisch-diffusive Instabilität Zellularmuster bilden. Zusätzlich neigen freibrennende Flammen zur Wel-
lenbildung. Dies läßt sich durch eine Darrieus-Landau-Instabiltät (thermische Expansion) erklären.

Im vorliegenden Fall wird die Bildung von Zellularmuster auf Vormischflammen untersucht. Zur Vermeidung
von turbulenter und akustischer Wechselwirkung wird eine laminare Vormischflamme auf einem freistehenden
Atmosphärendruckbrenner gewählt. Die Wechselwirkung von Temperatur und Geschwindigkeit mit dem Bren-
ner läßt sich nicht vermeiden, da der Brenner gleichzeitig die Flamme stabilisiert. Neben dieser Wechselwirkung
kann die thermisch-diffusive Wechselwirkung sowie die Darrieus-Landau-Instabilität identifiziert werden. Die
letzteren werden in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben und ihre Bedeutung im Hinblick auf Zellular-
flammen verdeutlicht.

2.1.1. Darrieus-Landau-Instabilität

Ausgangspunkt sei eine unendlich ausgedehnte Flammenfront einer ebenen, laminaren Vormischflamme. Be-
trachtet man eine zur Flamme senkrecht orientierte Strömungsröhre der Fläche A−∞ so ist diese im ebenen
Zustand dem Abbrand beziehungsweise dem Brennstoffumsatz proportional. Das Koordinatensystem werde so
gewählt, daß sich die Flamme ortsfest bei x = 0 befindet. Die Anströmgeschwindigkeit v−∞ entspricht der
negativen Flammengeschwindigkeit.
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Abbildung 1. Skizze einer Strömungsröhre zur Erklärung der Darrieus-Landau Insta-
bilität.

Zum Zeitpunkt t = 0 werde die Flamme an der Stelle y = 0 nach links ins Frischgas ausgelenkt. Es stellt sich
die Frage, ob dies eine Verbreiterung oder eine Einschnürung der Strömungsröhre bewirkt. Unter der Annahme,
daß sich die Röhre verbreitert, wird der obere Rand der Strömungsröhre betrachtet.

Die Flammenfront ist gegenüber der Anströmung um einen kleinen Winkel gekippt. Die lokale Gasge-
schwindigkeit vGas ist durch die Verbreiterung schwach nach außen gerichtet. Die vektorielle Zerlegung der
Geschwindigkeit liefert einen tangentialen vt und einen normalen Anteil vn. Beim Durchgang durch die Flam-
menfront wird der normale Geschwindigkeitsanteil vn durch die Expansion des Gases gestreckt, während der
tangentiale Geschwindigkeitsbeitrag unverändert bleibt. Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, führt dieser Effekt
nach der Flamme wieder zu einer Einschnürung auf die ursprüngliche Fläche A−∞, wie sie durch die Konti-
nuitätsgleichung gefordert wird. An der Flamme selbst ist der Querschnitt durch die Auslenkung ins Frischgas
erweitert. Es kommt zu einer Umsatzvergrößerung, die die Querschnittserweiterung wiederum verstärkt. Ent-
sprechend würde eine nach rechts ins Rauchgas ausgelenkte Flamme zu einer Einschnürung der Strömungsröhre
an der Stelle x = 0 führen.

Diese Instabilität tritt immer auf, wobei keine Wellenlänge existiert, die bevorzugt angefacht wird. Wird
jedoch durch überlagerte Effekte eine Wellenlänge angeboten, so kann diese Instabilität verstärkend einwirken.

2.1.2. Die thermisch-diffusive Instabilität

Die Musterbildung von Flammen geht meist auf die thermisch-diffusive Instabilität zurück (Class (1995),
Quinard, Searby und Boyer (1984)). Eine Stabilitätsanalyse ebener Vormischflammen liefert die in Abbildung
2 dargestellte Stabilitätskarte und identifiziert die Lewis-Zahl Le als entscheidende Kennzahl.
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Abbildung 2. Stabilitätskarte nach Class(1995) .

Die Lewis-Zahl ist durch das Verhältnis von Wärmediffusivität κ zu Stoffdiffusivität D definiert.

Le =
κ

D
=

[
m2

s

]
[

m2

s

] (1)

Sie ist somit eine Kennzahl, die einerseits von der lokalen Brenngaszusammensetzung und andererseits von der
Temperatur abhängt. Diese Größen ändern sich über eine Flamme hinweg sehr stark. Gleichzeitig müßte die für
die Reaktion geschwindigkeitsbestimmende Spezies gefunden werden und so die lokale und effektive Lewis-Zahl
aus einer Gewichtung der stoffspezifischen Lewis-Zahl ermittelt werden. Betrachtet man Wärmeleitfähigkeit
und Stoffdiffusivität in Abhängigkeit der Temperatur, so erkennt man, daß sich beide sehr ähnlich verhalten.
Der Quotient ändert sich somit nur unwesentlich. Der unterschiedlichen Gaszusammensetzung könnte durch
den Ansatz für eine effektive Lewis-Zahl

Leeff =

∫ ∞
−∞

1
i

∑
i LeiρiCi(x))dx∫ ∞

−∞
1
i

∑
i ρiCi(x)dx

(2)

Rechnung getragen werden. Hierbei sind Lei, ρi die Lewis-Zahl und Konzentration der Spezies i. Der Ge-
wichtungfaktor Ci berücksichtigt die geschwindigkeitsbestimmenden Spezies. Dieser hängt, wie die chemische
Reaktionsgeschwindigkeit, von der Temperatur und somit vom Ort x ab.

In der Praxis ist es sehr schwierig die Lewis-Zahl eines Systems anzugeben. In der Literatur gibt es eine
Vielzahl von Ansätzen zur Berechnung der Lewis-Zahl eines Gasgemisches. So kann die Lewis-Zahl auch aus
dem Verhältnis der Grenzschichtdicke erfolgen (Sung, Liu und Law (1996)). Ein häufig verwendeter Ansatz
benutzt die Lewis-Zahl bezogen auf das Frischgas. So wird im Fall der fetten Verbrennung die Stoffdiffusivität
des im Unterschuß vorliegenden Reaktanden, dem Sauerstoff, zu wählen. Im Fall der mageren Verbrennung
wird entsprechend die Stoffdiffusivität des Brenngases gewählt. Die thermische Diffusivität ergibt sich aus dem
Frischgasgemisch. Es wird so der Tatsache Rechnung getragen, daß die Stoffdiffusionsgrenzschicht durch den im
Unterschuß vorliegenden Reaktanden vorgegeben wird, die Temperaturgrenzschicht jedoch durch die Mischung.
In Tabelle 1 sind die Lewis-Zahlen für diese beiden Fälle für Methan bei einer mittleren Temperatur von
1000K dargestellt. Die Berechnungen wurden mit dem Thermo Chemical Calculator (http://blue.caltech.edu/)
basierend auf Daten der CHEMKIN-Bibliothek durchgeführt. Im Fall stöchiometrischer Verbrennung schlägt
Sivashinsky (1980) eine mittlere Lewis-Zahl gebildet mit dem arithmetisches Mittel der beiden Extremwerte
vor. Der Verlauf der Lewis-Zahl ist in Abbildung 3 dargestellt. Es bleibt die Frage offen ab welcher Luftzahl
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Spezies κ D Lewis-Zahl
Methan 1.744 · 10−4 1.84 · 10−4 0.95

Molekularer Sauerstoff 1.744 · 10−4 1.6 · 10−4 1.10

Tabelle 1. Lewis-Zahl für Methan und Sauerstoff.
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Abbildung 3. Darstellung der Lewis-Zahl und der laminaren Flammengeschwindigkeit
in Abhängigkeit der Stöchiometrie.

die Lewis-Zahl des Brenngases beziehungsweise des Oxidators benutzt werden darf. Neben diesem einfachen
Ansatz gibt es auch weitaus komplexere Ansätze wie beispielsweise von Bechtold und Matalon (1999), die hier
jedoch nicht weiter diskutiert werden.

In Abbildung 2 ist in Abhängigkeit der Lewis-Zahl die Stabilitätskarte für laminare Vormischflammen nach
Class (1995) dargestellt. Auf der Abszisse ist die reziproke Wellenlänge der Störung dargestellt. Man unter-
scheidet in Abhängigkeit der Lewis-Zahl Le drei Zonen:

• Für Le ∼= 1 treten ebene stationäre Flammen auf.

• Für Le > 1 treten pulsierende Flammen auf.

• Für Le < 1 liegen zellulare Flammen vor.
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Abbildung 4. Skizze einer Flammenfront zur Erklärung der thermisch-diffusiven In-
stabilität..
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Der Fall Le < 1 soll nun im Folgenden näher untersucht werden.

In diesem Fall ist die Konzentrationsgrenzschicht dicker als die Temperaturgrenzschicht. Die Konzentrati-
onsgrenzschicht ist proportional zur Stoffdiffusivität. Die Temperaturgrenzschicht steigt proportional zur Tem-
peraturleitfähigkeit. Die Temperatur diffundiert in der Grenzschicht senkrecht zu jedem Flächenelement von der
Flamme weg. Entsprechend diffundiert Frischgas in der Grenzschicht immer senkrecht zu jedem Flächenelement
der Flamme hin. In Abbildung 4 ist eine derartige Flamme dargestellt. Die Flamme sei zunächst schwach aus der
ebenen Position nach rechts beziehungsweise links ausgelenkt. Ist die Flamme in Richtung der Vorheizzone aus-
gelenkt, so steht jedem Flächenelement der Flammenfront eine größere Fläche der Konzentrationsgrenzschicht
zu als im ebenen Fall. Gleiches gilt für die Temperaturgrenzschicht. Im Fall Le < 1 ist die Temperaturgrenz-
schicht dünner als die Konzentrationsgrenzschicht. Wie in Abbildung 4 zu erkennen ist, diffundiert somit mehr
Frischgas zur Flamme hin als Wärme von der Flamme abgegeben wird. Dies führt zu einer Erhöhung der lokalen
Temperatur und die laminare Flammengeschwindigkeit erhöht sich. Die Auslenkung wird verstärkt. Bei der
nach rechts gekrümmten Fläche tritt der umgekehrte Effekt auf. Es wird mehr Wärme abgeführt als Frischgas
hindiffundiert und die Bereiche kühlen aus. Daraus resultiert eine Absenkung der Flammengeschwindigkeit und
die Bereiche werden weiter nach rechts ausgelenkt. Im Fall einer ebenen Flamme wären beide Flächen identisch.
Nun stellt sich die Frage, welche der möglichen Wellenlängen sich als charakteristische Zellgröße einstellt. Wird
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Abbildung 5. Darstellung der Kurven neutraler Stabilität bei steigender Wärmeabfuhr
an den Brenner (Class(1995)).

keine Wärme an den Brenner abgeführt, so hat die Neutralkurve ein Maximum bei beliebig kleinen Wellenzahlen
(Abbildung 5). Im realen Fall wird Wärme an den Brenner abgeführt und die Kurve neutraler Stabilität biegt
für kleine Wellenzahlen nach unten ab. Die Kurve besitzt ein eindeutiges Maximum für endliche Wellenzahlen.
Mit steigender Wärmeabfuhr wandert das Maximum der Neutralkurve nach rechts zu steigenden Wellenzah-
len. Gleichzeitig sinkt die kritische Lewis-Zahl ab. Die gepunktete Linie verdeutlicht einen hypothetischen
Betriebspunkt. Der Schnitt der Linie mit der Kurve neutraler Stabilität liefert eine Aussage über die kritische
Lewis-Zahl des Systems und der angefachten Wellenzahl der Störung.

Class (1995) findet für den Fall, daß die Strömung nach innen oder außen gerichtet ist lokalisierte Muster.
Dabei handelt es sich um zellulare Muster auf einer ebenen Flamme, wobei sich die Muster nicht über die
gesamte Brennerfläche ausbilden, sondern sich lokal im Zentrum des Brenners befinden. Experimentell läßt
sich eine nach Innen gerichtete Strömung durch eine über der Flamme angeordnete Platte mit einem zentralen
Loch realisieren (Abbildung 6). Im Fall der nach außen gerichteten Strömung wird eine runde Scheibe oberhalb
des Brenners als Stauplatte angeordnet. Der Nachweis zellularer Muster auf ebenen Vormischflammen wurde
experimentell bereits durch Gorman, el Hamdi und Robbins (1994b) geführt. Die fotografischen Aufnahmen
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Abbildung 6. Darstellung des Strömungsfeldes bei einem Brenner mit nach innen ge-
richteter Strömung zur Erzeugung lokalisierter Muster.

zeigen jedoch, daß die Muster über die gesamte Brennerfläche ausgedehnt sind. Dies resultiert aus der Form
des Brenners als Röhrenbrenner.
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3. TEMPERATURMESSUNG MITTELS LASERINDUZIERTEN FLUORESZENZ
(LIF)

Bei der Messung mittels Laserinduzierter Fluoreszenz wird ein ausgewählter Molekülübergang durch einge-
strahltes Laserlicht angeregt. Nach einer Anregung des Moleküls durch das eingestrahlte Licht verharrt das
Molekül für eine kurze Zeit τ im angeregten Zustand. Der Rücksprung erfolgt durch spontane Emission auf
einen niedrigeren Energiezustand.

Die Verfahren zur Temperaturmessung mittels Laserinduzierter Fluoreszenz basieren zumeist auf der An-
nahme, daß die Moleküle sich im thermodynamischen Gleichgewicht befinden. Die Verteilung auf Zustände
unterschiedlicher Energie makroskopischer Teilchen wird in der Thermodynamik mit der Boltzmann-Verteilung
beschrieben. Für die Besetzung eines bestimmten Zustandes N(E) mit der Energie E gilt:

N(E) = N0e
E

k T . (1)

Ausgehend von Gleichung (1) wird nun mittels Laserinduzierter Fluoreszenz die Konzentration der Teilchen
in dem jeweiligen Energiezustand, die Besetzung, bestimmt und auf die Gastemperatur zurückgerechnet. Eine
Übersicht über verschiedene, gebräuchliche Verfahren findet sich in Eckbreth (1988).

Als Indikator zur Temperaturmessung wird üblicherweise das OH-Molekül eingesetzt. Der Vorteil dieses
Moleküls liegt darin, daß es in Flammen in hoher Konzentration auftritt. In der Umgebung der Flamme ist
kein störendes OH vorhanden, da es bei Temperaturen unterhalb 1300K nicht stabil ist. Im Bereich des heißen
Rauchgases baut sich das OH-Molekül nur langsam ab. Unter bestimmten Umständen werden auch molekularer
Sauerstoff (Grinstead, Laufer und McDaniel (1995)) oder NO als Indikatorspezies benutzt.

Das Zwei-Linien-Verfahren wird ausführlich in Kohse-Höinghaus und Meier (1993) beschrieben. Die Grund-
idee des Verfahrens besteht darin, zwei unterschiedliche Anregungslinien nacheinander anzuregen.

Das Fluoreszenzsignal des angeregten Zustands (1) vom Grundzustand (i) setzt sich zusammen aus

I
(1)
fl = C

(1)
OptikN

(1)
i Bi1S

(1)I
(1)
Laserg

(1)η(1) (2)

und analog für den Übergang vom angeregten Zustand (2) in einen weiteren Grundzustand (j) gilt

I
(2)
fl = C

(2)
OptikN

(2)
j Bj2S

(2)I
(2)
Laserg

(2)η(2) (3)

wobei C
(1)
Optik den Einfluß der optischen Komponenten wie Absorption an Linsen und Scheiben und Detek-

torempfindlichkeit berücksichtigt. Der Faktor N
(1)
i beschreibt die Besetzung des Grundzustandes, Bi1 ist der

Einsteinkoeffizient für Absorption, S(1) = S(1)(I(1)
Laser, Q

(1)) berücksichtigt teilweise gesättigte Anregung. Der
Faktor hängt lokal von der Laserintensität I

(1)
Laser und der Quenchrate Q(1) ab. g(1) beschreibt den spektralen

Overlap zwischen der Laserlinienbreite und der Absorptionslinienbreite. η(1) berücksichtigt die Quanteneffizienz
des Übergangs, also das Verhältnis strahlender Übergänge zur Gesamtzahl der stattfindenden Übergänge.

Die Besetzung des Grundzustands hängt über die Boltzmann-Verteilung

N
(2)
j =

B h c

k T
(2Ji + 1)e

Ei
k T (4)

von der Temperatur T ab. In den Gleichungen (2- 4) sind die Faktoren C
(1)
Optik, Bi1, S(1), I

(1)
Laser, g(1) und

η(1) unbekannt. Sie hängen vom experimentellen Aufbau und von den spektroskopischen Eigenschaften des
Indikatormoleküls ab. Um die Faktoren zu eliminieren, wird zur Kalibrierung die bereits bekannte Temperatur
an einem Referenz-System ref gemessen.

I
(1R)
fl = C

(1)
OptikN

(1ref)
i Bi1S

(1ref)I
(1ref)
Laser g(1ref)η(1ref) (5)

I
(2R)
fl = C

(2)
OptikN

(2ref)
j Bj2S

(2ref)I
(2ref)
Laser g(2ref)η(2ref) . (6)
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Zur Berechnung des Temperaturfeldes wird das Fluoreszenzbild des Übergangs (1) (Gleichung (2)) durch das
korrespondierende Referenzbild (Gleichung (5)) dividiert. Analog werden Gleichung (3) durch Gleichung (6)
dividiert. Werden die so erhaltenen Gleichungen ebenfalls dividiert, ergibt sich unter Berücksichtigung von
Gleichung (4):

I
(1ref)
fl /I

(2ref)
fl

I
(1)
fl /I

(2)
fl

= e
−(Ei−Ej)(

1
Tref

− 1
T )

(7)

Die noch verbleibenden Faktoren können in guter Näherung zu Eins gesetzt werden:

S(1ref)/S(2ref)

S(1)/S(2)
≈ g(1ref)/g(2ref)

g(1)/g(2)
≈ I

(1ref)
Laser /I

(2ref)
Laser

I
(1)
Laser/I

(2)
Laser

≈ η(1ref)/η(2ref)

η(1)/η(2)
≈ 1 (8)

Wird Gleichung 7 nach der unbekannten Temperatur T aufgelöst ergibt sich

T =
(

1
Tref

− k ln R

Ei − Ej

)−1

(9)

mit

R =
I
(1)∗
fl

I
(2)∗
fl

I
(2ref)∗
fl

I
(1ref)∗
fl

. (10)

Hierbei müssen die Bilder bezüglich der Laserintensität korrigiert werden, da diese Korrektur in dieser Her-
leitung nicht weiter berücksichtigt wird. Wird die Korrektur der Laserintensität so durchgeführt, daß die
Intensitätsverteilung im Laserlichtschnitt korrigiert wird, so genügt die Referenztemperatur an einem Punkt.

Zur Messung der Referenztemperatur bei Atmosphärendruck dienen beispielsweise Bechtel, Blint, Dasch und
Weinberger (1981) oder Cattolica (1982).

3.1. Temperaturmessung mittels Rayleigh-Streuung

Trifft Licht auf ein Teilchen , so wird das Licht elastisch gesteut. Ist der Durchmesser der Steuteilchen wesentlich
größer als die Wellenlänge des Lichts spricht man von Mie-Streuung. Im Fall der Mölekülstreuung, der Rayleigh-
Streuung, ist der Teilchendurchmesser wesentlich kleiner als die Wellenlänge des Lichts. Die Streurichtung ist
anisotrop und hängt von der Polarisationsrichtung des einfallenden Lichts ab. Für den Wirkungsquerschnitt
des Rayleigh-Streulichtes dσ

dΩ gilt:
dσ

dΩ
∝ 1

λ4
. (1)

Hierbei λ die Wellenlänge des eingestrahlten Lichts. Durch eine Reduziereung der Laserwellenlänge kann so
die Streulichtausbeute deutlich gesteigert werden. Die Streulichtintensität kann unter der Annahme gleicher
Wirkungsquerschnitte aller streuenden Moleküle direkt mit der Moleküldichte gleichgesetzt werden. Wird der
Druck im Messvolumen als konstant angenommen, so kann über das ideale Gasgesetz

p = nkT = const. (2)

auf die Gastemperatur zurückgeschlossen werden. Bein hinreichend hoher Laserleistung und kurzer Laser-
wellenlänge kann so im Einzelpulsverfahren die zweidimensionale Temperaturverteilung in Flammen ermittelt
werden.

4. DER EXPERIMENTELLE AUFBAU

Die hier vorgestellten LIF-Messungen wurden mit der in Abbildung 7 skizzierten Testanlage durchgeführt. Als
Pump-Lichtquelle dient ein Nd-Yag-Laser (Spectra Physics GCR 290-10). Die Pulslänge des gütegeschalteten
Lasers beträgt 8ns. Die Laserenergie beträgt 2 Joule bei 1065nm und 0.5 Joule bei 355nm Der nachge-
schaltete Farbstofflaser (LAS LDLOG 515) wird mit der dritten Harmonischen (λl = 355nm) angeregt. Der
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Abbildung 7. Schematischer Aufbau der LIF-Testanlage mit Farbstofflaser

Farbstofflaser ist mit Hauptverstärker und Frequenzverdopplungseinheit mit BBO1-Kristall ausgerüstet. Der
Wellenlängenbereich des Systems geht von 220nm bis in den fernen Infrarotbereich. Das vom Farbstofflaser
emittierte Licht wird durch eine Lichtschnittoptik aufgeweitet.

Die Lichtschnittoptik besteht aus einer Lochblende mit 1mm Durchmesser. Die darauffolgende Zylinderlin-
se mit einer Brennweite von −250mm weitet den Strahl in einer Ebene auf. Eine Bikonvexlinse mit 500mm
Brennweite ist so angebracht, daß sich die Brennpunkte der beiden Linsen überlagern. Auf diese Weise wird
das Licht wieder parallelisiert um horizontale Intesitätsgradienten zu vermeiden. Um Mehrfachreflexionen zu
unterdrücken, wird abschließend eine Schlitzblende angeordnet. Unmittelbar vor dem Brenner ist ein Objekt-
träger aus Quarzglas unter einem Winkel von 450 angebracht um den Strahl in zwei Teilstrahlen aufzusplitten
und so die Lichtschnittkorrektur durchzuführen.

Mit Hilfe von zwei λ/4-Plättchen wird die Polarisationsrichtung des Laserlichts um 900 gedreht. Auf diese
Weise wird das Rayleigh-Streulicht der Moleküle in Kamera-Richtung unterdrückt. Das Rayleigh-Streulicht be-
sitzt die gleiche Wellenlänge wie das Laserlicht des Farbstofflasers. Es kann auch mit Hilfe eines UV-Kantenfilters
unterdrückt werden. Zur Temperaturmessung ist es jedoch notwendig, das gesamte Fluoreszenzlicht zu detektie-
ren (auch das Resonanz-Fluoreszenzlicht). Für die Konzentrationsmessungen werden durch einen UG11-Filter
neben Rayleigh- auch Mie-Streulicht und Reflexionen des Laserlichts an Oberflächen unterdrückt.

Zur Durchführung der Rayleigh-Messungen dient ein T-Yag-System. Hierbei wird ein Nd-Yag-Laser mit
nachgeschalteter Frequenzvervierfachungs-Einheit benutzt. Auf diese Weise wird Laserlicht mit einer Wel-
lenlänge von λ = 266nm erzeugt. Durch die direkte Konversion des Pump-Strahles kann eine ausreichend hoher
Pulsleistung zur Einzelpuls-Messung durch Rayleigh-Streuung erreicht werden. Durch den nachträglichen Ein-
bau eines Etalons in den Laser kann dessen Wellenlänge in einem schmalen Bereich variiert werden und so der
OH-Fluoreszenz-Übergang X2Π(ν′′ = 0) → A2Σ+(ν′ = 2) angeregt werden.

Senkrecht zur Lichtschnittebene ist eine intensivierte CCD-Kamera vom Typ Flame Star (LaVision GmbH
Göttingen) angeordnet. Als Objektiv wird ein Quartz-Objektiv (UV-Nikkor) gewählt.
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Die Ansteuerung der Lasersysteme und der Kamera sowie die Auswertung der Bilder erfolgt mit dem Messda-
tenerfassungsprogramm Davis 5.4 der Firma LaVision.

5. DER BRENNER
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen der Flammenmuster werden an einem Atmosphären-
druckbrenner durchgeführt. Der benutzte Brenner liefert eine laminare, flache Vormischflamme und erlaubt die
systematische Untersuchung dieser Phänomene über einen weiten Parameterbereich.

Die Messungen werden mit Methan-Luft-Flammen durchgeführt. Diese gelten bezüglich der chemischen und
physikalischen Struktur als gut verstanden. Sie eignen sich daher besonders zur Untersuchung grundlegender
Phänomene.

Es handelt sich um einen McKenna Brenner (Holthuis Associates), der in der Literatur häufig als Referenz-
brenner herangezogen wird. Eine schematische Schnittzeichnung des Brenners ist in Abbildung 8 dargestellt.
Der Brenner besteht aus einer Vormischkammer, in die auf der Unterseite das bereits vermischte Frischgas
eingeleitet wird. Die Oberseite besteht aus einer Sintermetallplatte aus Bronze, in die ein Kupferröhrchen mit
1mm Durchmesser spiralförmig eingelassen ist. Durch diesen Aufbau kann die Temperatur auf der Oberfläche
der Sintermetallplatte gleichmäßig auf einer gewünschten Temperatur gehalten werden und so die Flamme
stabilisiert werden. Der Durchmesser der Sintermetallplatte beträgt 60.3mm. In einem Ringraum um die Vor-
mischkammer kann optional noch Inertgas angeschlossen werden. Dieses Gas strömt aus einem Sintermetallring
(Innendurchmesser 62.6mm, Außendurchmesser 73.5mm) und kann die Flamme gegenüber der Umgebungsluft
abschirmen. Dieser Anschluß wird im Rahmen dieser Experimente nicht benutzt.
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Abbildung 8. Prinzipskizze des Atmosphärendruckbrenners.

Die jeweiligen Gasströme werden mit einem konstanten Vordruck zu den Gasflussreglern (MKS Instruments
1259 C) geleitet. Der Regelbereich der jeweiligen Geräte ist so gewählt, daß der eingestellte Betriebsbereich zwi-
schen 60% und 95% des Endwertes liegt. Die Genauigkeit beträgt 0.8% vom Endwert. Nach den Gasflussreglern
werden die Gastemperatur jedes Gases separat gemessen. Die Gasströme werden zusammengeführt und nach
der Messung des Gasdruckes PGas zum Brenner geführt.

Die voreingestellten Gasströme sowie die Gastemperatur, der Brennkammerdruck und die Kühlwasser-
temperatur des Brenners werden mit einem IMP-Messdatenerfassungssystem (Fa. Schlumberger) aufgenom-
men und zur weiteren Auswertung an einen Computer weitergeleitet. Die Darstellung und Aufbereitung der
Meßdaten erfolgt mit dem Programm MEMESS V.5.
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Zur Kalibrierung der Gasregler wird ein Blasenzählrohr verwendet. Dabei wird das Gas durch eine Sei-
fenwasserlösung geleitet. Die Geschwindigkeit der im Glaszylinder aufsteigenden Seifenhaut wird über zwei
Lichtschranken und einem Counter gemessen und über Gasdruck und Temperatur auf den Massenstrom umge-
rechnet.

6. DURCHFÜHRUNG

Die Visualisierung der Flammenmuster erfolgt mittels OH-LIF. Die gewählte Anregungslinie R1(8) des (1,0)-
Übergangs bei 281.259nm hat eine geringe Temperaturabhängigkeit der Besetzung und hohe Signalstärke. Da
bei vielen Konfigurationen die Muster oszillieren, werden alle Messungen als Einzelpuls-Aufnahmen durch-
geführt.

Es werden vertikale Lichtschnitte durch die Brennermitte durchgeführt. Die Kamera steht senkrecht zur
Lichtschnittebene in Höhe des Brenners. Es wird, soweit möglich, die Mitte der Zellen als Messebene gewählt.
Dies erlaubt die Bestimmung der Zelldurchmesser. Bei den vielzelligen Konfigurationen ist als Zelldurchmesser
jeweils der maximal auftretende Zelldurchmesser als Zellgröße anzunehmen. Die Falschfarbendarstellung ent-
spricht absoluten Konzentrationen. Die Kalibrierung erfolgt mittels einer Referenzflamme von Kaiser (1988).
Die Messungen werden mit einer Methan-Luft-Flamme bei Atmosphärendruck an einer Flachflamme (λ = 0.99)
durchgeführt. Aufgrund der nahezu identischen Versuchsbedingungen wird auf eine weitere Korrektur der Si-
gnale verzichtet.

Zur Erstellung horizontaler Lichtschnitte wird die Zylinderlinse der Lichtschnittoptik um 90o gedreht. Die
Kamera wird senkrecht über der Flamme positioniert. Der Lichtschnitt wird etwa 3.5mm über die Brennero-
berfläche geführt. Bei den Messungen zeigen sich leichte Asymmetrien der Muster auf der Brenneroberfläche.
Diese werden auf herstellungsbedingte Inhomogenitäten der Sintermetallplatte zurückgeführt. Sie sind weder
durch die Brennerkühlung noch durch die Ausrichtung des Brenners zu reduzieren. Auf eine Quantifizierung
des LIF-Signals wird verzichtet.

6.1. Die Temperaturmessung am McKenna-Brenner

Die Temperaturmessung der stationären Flammenkonfigurationen erfolgt über das Zwei-Linien-Verfahren wie
in Abschnitt 3 beschrieben. Um eine höhere Genauigkeit zu erzielen, wird in jeder Flammenkonfiguration eine
Referenztemperatur im Rauchgas (10mm über dem Brenner) gemessen und damit das LIF-System kalibriert. Es
werden zwei stark temperatursensitive Übergänge, R1(4) und R1(12) des OH-Moleküls gewählt. Zur Bewertung
der Temperaturverteilung wird zusätzlich ein dritter Übergang R1(8) angeregt. Ein Vergleich der Temperatur-
messungen für die drei verschiedenen Paarungen liefert übereinstimmende Werte. Die Belichtungzeit beträgt in
allen Fällen 30ns. Auf ein Kamerafilter wird verzichtet. Die beiden Anregungslinien werden im ersten Schritt
nacheinander angefahren. Dies setzt voraus, daß sich die Flamme zeitlich nicht ändert. Für die Konfigurationen
5-8 ist dies in guter Näherung erfüllt. Zur Verbesserung des Signal/Rausch-Verhältnis sowie zum Ausgleich zeit-
licher Oszillationen der Flamme wird über 20 Laserpulse gemittelt. Es zeigte sich bei der Summation über mehr
Aufnahmen keine Verbesserung der Aufnahmen. Ein Vergleich der so gewonnenen Temperaturverteilungen mit
Einzelpulsaufnahmen zeigte keine signifikanten Unterschiede. Die Konfigurationen 1-4 pulsieren aufgrund ihrer
Wechselwirkung mit dem Brenner und werden mittels Rayleigh-Streuung vermessen. Durch die hohe Laserlei-
stung und die Emissionswellenlänge im fernen UV-Bereich kann so mit ausreichend hoher Signalstärke gemessen
werden.

Zur Bestimmung der Referenztemperatur dienen zwei Thermoelemente. Aus deren Temperaturen wird
mittels der Zwei-Perlen-Methode die Flammentemperatur im Rauchgas nach Schöbel (2000) berechnet. Die
Thermoelemente werden mit Kalibrierflammen aus Methan-Luft-Gemischen kalibriert.

7. ERGEBNISSE

7.1. Stabilitätskarte am Unterdruckbrenner

Eine Musterbildung am Unterdruckbrenner läßt sich mit dem hier vorgegebenen experimentellen Aufbau nicht
beobachten. Verantwortlich sind hierfür zwei Effekte. Zum einen steigt die kritische Luftzahl mit fallendem
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Abbildung 9. Stabilitätskarte des Unterdruckbrenner hinsichtlich pulsierender Flam-
men aufgrund der Wechselwirkung der Flamme mit dem Brenner.

Volumenstrom. Es ist zu erwarten, daß die kritische Luftzahl so stark ansteigt, daß die Flamme erlischt bevor
Musterbildung einsetzt. Gleichzeitig sind am Atmosphärendruckbrenner alle Konstellationen von einer einzelnen
Zelle bis hin zu vielen Zellen realisiert. Ein Absenken des Volumenstroms würde entsprechend keine neue
Musterkonstellation erwarten lassen.

Bei sinkendem Volumenstrom steigt gleichzeitig die Wechselwirkung der Flamme mit dem Brenner. In
Abbildung 9 ist das Einsetzen der Brennerwechselwirkung dargestellt. Bei einer festen Luftzahl von λ = 1.5
sind für vorgegebene Gesamtvolumenströme der kritische Druck, bei dem das Pulsieren der Flamme einsetzt,
aufgetragen. Im betrachteten Druckbereich kann der Zusammenhang als linear getrachtet werden. Dies gilt
sicherlich für höhere Brennkammerdrücke nicht mehr.

7.2. Das Meßprogramm am Atmosphärendruckbrenner
Um einen Vergleich der experimentell ermittelten Daten mit numerischen Modellen zu ermöglichen, wird ver-
sucht, die verschiedenen Mechanismen der Instabilität zu isolieren. Durch die Wahl einer laminaren Flamme
werden Instabilitäten, die auf Turbulenz beruhen ausgeschlossen. Die Wahl eines Atmophärendruckbrenners
und der Verzicht auf eine Umbauung des Brenners schließt akustische Wechselwirkung der Flamme mit Brenn-
raumwänden aus. Im ersten Schritt wird die Musterbildung bei atmosphärischen Vormischflammen durch
Variation der Brenngaszusammensetzung und des Frischgasvolumenstroms untersucht (Abschnitt 7.4).

Im zweiten Schritt werden exemplarisch acht Konfigurationen ausgewählt, um die wesentlichen Phänomene
der Flammenmuster zu beschreiben. Die Flammen werden mit Flamme 1 bis Flamme 8 bezeichnet. Die
Flammen unterscheiden sich durch die Anzahl der Zellen und durch die Stärke der Wechselwirkung mit dem
Brenner. Die Konfigurationen 6 bis 8 bestehen aus vielen Zellen, wobei sich die Zellenzahl aufgrund ihrer
Anzahl nicht eindeutig reproduzierbar ist. Die Gasvolumenströme und die jeweilige Zellenzahl sind in Tabelle
2 aufgeführt. In Abbildung 11 sind die Flammen in der Stabilitätskarte verzeichnet.

7.3. Visuelle Beobachtungen
Die Zellularmuster lassen sich auf dem Flachflammenbrenner leicht mit bloßem Auge erkennen. In Abbildung 10
ist eine Fotografie der Flamme 1 mit einer zentralen Zelle abgebildet. Daneben ist eine Fotografie der Flamme
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Abbildung 10. Fotografien von Flammen mit zellularem Muster.

8 mit vielen Zellen dargestellt. Der Betrachtungswinkel beträgt etwa etwa 60o gegenüber der Horizontalen.
Eine Betrachtung aus der Senkrechten reduziert die Kontraste gegenüber der Brenneroberfläche stark. Das
Einsetzen der Zellmuster erfolgt lokal bei Variation des Methanvolumenstroms. Abbildung 10 zeigt lokalisierte
Muster auf der Brenneroberfläche. Die Position und Größe der Muster resultiert einzig aus den physikalisch
vorgegebenen Randbedingungen des Brenners und der Frischgaszusammensetzung. Die zentrale Zelle ergibt
sich aus einer Staupunktströmung mit starker Auftriebsströmung in der Mitte. Das heiße Rauchgas bewirkt
eine ausgeprägte Auftriebsströmung im Zentrum des Brenners. Entsprechend strömt kalte Umgebungsluft vom
Brennerrand nach. Die Flamme ist im äußeren Bereich weitgehend eben.

Das Pulsieren der Flammen erfolgt sichtbar mit einer Frequenz von wenigen Hertz. Im Gegensatz dazu
kommt es bei fetten Gemischzusammensetzungen (λ ∼= 0.85) zu akustischen, deutlich hörbaren Instabilitäten.
Dieses ”Brummen” ist weitgehend unabhängig vom eingestellten Gesamtvolumenstrom.

7.4. Phänomene und Stabilitätsgrenzen
In Abbildung 11 ist die Stabilitätskarte zur Musterbildung dargestellt. Die Abszisse stellt den Gesamtvo-
lumenstrom des Frischgases unter Normbedingungen dar. Auf der Ordinate ist die Luftzahl λ aufgetragen.
Zur Ermittlung des Umschlagpunktes von einer ebenen Flamme zu einer zellularen Flamme wird bei einem
vorgegebenen Luft-Volumenstrom und stöchiometrischer Verbrennung der Methan-Volumenstrom schrittweise
erniedrigt. Dies entspricht weitgehend einem konstanten Volumenstrom und gleichzeitiger Variation der Luft-
zahl. Die Musterbildung setzt nicht über den Brenner verteilt ein, sondern lokal an einer Stelle. Bei weiterer

Flamm.-Nr.: Zellenzahl V̇Methan V̇Luft Luftzahl dLichtschnitt−Brenner

[ l
min ] [ l

min ] [mm]
Flamme 1 1 1.01 17.09 1.77 5
Flamme 2 3 1.09 18.25 1.75 4
Flamme 3 4 1.16 19.02 1.73 3.5
Flamme 4 5 1.28 20.85 1.71 3.5
Flamme 5 9 1.39 22.15 1.67 3.5
Flamme 6 — 1.76 27.20 1.62 3.5
Flamme 7 — 2.34 33.95 1.52 3.5
Flamme 8 — 3.55 47.90 1.42 3.5

Tabelle 2. Beschreibung der 8 Konfigurationen mit Zellenzahl, Gasvolumenstrom und
Luftzahl. Die letzte Spalte bezeichnet den Abstand der horizontalen Licht-
schnittebene von der Brenneroberfläche.
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Abbildung 11. Stabilitätskarte für den McKenna-Brenner. Zusätzlich sind die Modell-
flammen 1 bis 8 eingezeichnet.

Erhöhung der Luftzahl wird die Amplitude der Zellmuster größer und die Zellen verteilen sich weiter über die
Brenneroberfläche,

Der Vorgang ist umkehrbar. Bei einer Erhöhung des Methan-Volumenstroms verschwinden die Muster
wieder. Ein Hysteresis-Effekt ist nicht erkennbar.

Zwischen dem Gesamtvolumenstrom des Brenners und der Luftzahl besteht im Parameterbereich zwischen
14 und 45l/min wie in Abbildung 11 dargestellt ein linearer Zusammenhang. Anhand einer anschaulichen
Erklärung soll versucht werden zwischen den vorliegenden Stabilitätskarten aus Modell und Experiment eine
Brücke zu schlagen.

Zunächst ist nicht bekannt welche Abhängigkeit zwischen der Lewis-Zahl und der Luftzahl besteht. Wie
in Abbildung 3 dargestellt ist, sinkt die Lewis-Zahl mit steigender Luftzahl zunächst, bleibt aber für große
Luftzahlen konstant. Insgesamt können drei Fälle untersucht werden:

• Le = f(λ) und V̇ = const., λ steigt

Wir bewegen und in vertikaler Richtung in der Stabilitätskarte (Abbildung 11) von unten nach oben. Mit
steigender Luftzahl sinkt die Lewis-Zahl. Im Fall λ = 1 liegt eine ebene Flamme vor. Für λ > 1 sinkt die
Lewis-Zahl unter einen kritischen Wert kleiner 1. Es tritt Musterbildung ein.

• λ = const. und V̇ steigt

Wird bei fester Luftzahl der Volumenstrom erhöht, so bleibt auch die Lewis-Zahl konstant. Wir bewegen
uns in der Stabilitätskarte entsprechend horizontal nach rechts. Durch die steigende Gasgeschwindigkeit
steigt der Abstand zum Brenner und die Wechselwirkung mit dem Brenner sinkt. Dies wirkt wie in
Abbildung 5 dargestellt destabilisierend.
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• Le �= f(λ) und V̇ = const., λ steigt

Wir bewegen uns in der Stabilitätskarte vertikal von unten nach oben. Mit steigender Luftzahl sinkt die
laminare Flammengeschwindigkeit und die Flamme entfernt sich vom Brenner. Entsprechend sinkt die
Wechselwirkung mit dem Brenner, die Flamme wird destabilisiert.

Es zeigt sich sowohl für Le = const. als auch für Le = f(λ) qualitativ eine Übereinstimmung zwischen
Experiment und Theorie. Der Verlauf der Stabilitätskurve kann konsistent mit den analytischen Untersuchungen
von Class (1995) erklärt werden.

Die Muster können sich zeitlich ändern. Gründe hierfür sind leichte Veränderungen im Gasvolumenstrom,
aber auch eine lokale Erwärmung oder Abkühlung der Brenneroberfläche und somit eine lokale Änderung des
Wärmeübergangs. Eine Veränderung der Zellmuster erfolgt zumeist so, daß sich am Brennerrand neue Zellen
ablösen, oder mit anderen Randzellen konkurrieren. In Abbildung 12 ist solch eine Zellablösung zweier konkur-
rierender Zellen dargestellt. Die Zelle im rechten oberen Teil des Bildes wächst an und löst sich von der ebenen

Abbildung 12. Darstellung zweier konkurrierender Zellen.

Flamme am Brennerrand ab. Dabei drängt sie die kleine Flamme, die sich zuvor abgelöst hatte an den Rand
zurück. Im dritten Bild wandert die Zelle wieder zum Rand zurück worauf sich die linke Zelle erneut ablöst.

Bei vorgegebenem Volumenstrom ist die Anzahl der Zellen weitgehend vorgegeben. Es stellt sich eine für
diese Konfiguration typische Zellgröße ein. Ausgehend von dieser Zellgröße und von dem Einfluß des Randes,
ist die Zellenzahl durch die Brenneroberfläche vorgegeben.

Wird beispielsweise mit einem Draht versucht die Zellen zu teilen, so ist dies nur in einem engen Bereich
möglich. Eine Neuordnung der Zellen ist dagegen leicht möglich.

Die Erzeugung eines Musters mit zwei Zellen erweist sich jedoch als äußerst schwierig. Diese Konstella-
tion kann nicht stabil auf dem Brenner gehalten werden. Durch eine Variation des Volumenstroms ergeben
sich jeweils einzellige oder dreizellige Muster. Zweizellige Muster können nur durch Manipulation mit einem
Draht eingestellt werden. Es bilden sich jedoch gleichzeitig kleine Satellitenzellen, die sich früher oder später
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durchsetzen und ein dreizelliges Muster erzeugen. Diese Beobachtung wurde auch numerisch von Class (1995)
gefunden.

7.5. Visualisierung der Muster mittels LIF

Die Visualisierung mittels Laserinduzierter Fluoreszenz erfolgt auf zweierlei Arten. Die vertikalen Lichtschnitte
sind so angelegt, daß ein vertikal ausgerichteter Lichtschnitt mit einer Höhe von 30mm zentrisch über die
Brenneroberfläche geführt wird. Die Dicke des Lichtschnitts beträgt 0.5mm. Dabei wird versucht die Zellen
soweit möglich mittig zu schneiden.

In den folgenden Abschnitten werden exemplarisch die Flammen 1 mit einer Zelle, Flamme 4 mit 5 Zellen
und die Flamme 8 diskutiert.

Zur Interpretation der LIF-Aufnahmen wird eine Falschfarbendarstellung gewählt. Die Zuordnung der Farbe
zur jeweilige OH-Konzentration erfolgt über den am rechten Rand dargestellten Farbskala. Nach einmaligem
Durchlaufen der Farbskala kommt es zu einem Farbumschlag und mit weiter steigender Konzentration wird die
Skala wieder von unten beginnend durchlaufen. Die Farbabfolge ist für alle Aufnahmen gleich. In einer Flamme
steigt die OH-Konzentration von Null im kalten Frischgas sehr rasch auf den Maximalwert in der Flamme
an. Im Bereich des Rauchgases fällt die Konzentration exponentiell ab. Dementsprechend liegen Bereiche mit
blauer Einfärbung entweder in Gegenden geringster OH-Konzentration (kaltes Frischgas oder kaltes Rauchgas)
oder nach einem Farbumschlag im Bereich der höchsten Konzentration, jeweils abhängig von den benachbarten
Farben. Die Flammenfront zeigt sich durch starke Gradienten der OH-Verteilung und entsprechend kurzen
Farbwechseln.

7.5.1. Vertikale LIF-Schnitte

Abbildung 13. Darstellung der pulsierenden Flamme mittels vertikalen Lichtschnitt
durch Flamme 1 zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten zur .

Abbildung 14. Vertikaler Lichtschnitt durch Flamme 4 zu zwei unterschiedlichen Zeit-
punkten. Die Oszillation der Flamme ist deutlich geringer.

Die vertikalen Schnitte eignen sich besonders zur quantitativen Auswertung der OH-Verteilung. In Abbildung
13 kann deutlich die Amplitude der pulsierenden Flamme beobachtet werden. Die Oszillation der Flamme wird
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besonders durch die Form des Rauchgaskanals deutlich. Die Zelle bleibt nahezu unberührt. Das Pulsieren
beschränkt sich weitgehend auf den ebenen Rand der Flamme. Mit steigendem Volumenstrom nimmt die
Amplitude der Oszillation stetig ab. Gleichzeitig dehnt sich der Bereich in dem Musterbildung auftritt weiter
zum Rand hin aus. Der Einfluß des Randes nimmt aufgrund der steigenden Wärmefreisetzung immer mehr ab.
Dies ist in Abbildung 14 zu erkennen.

Die OH-Konzentration bildet auf der Unterseite deutlich die Konturen der Zellen ab. Im Bereich des Rauch-
gases werden die Strukturen bereits nach etwa einem Zelldurchmesser durch Diffusionsprozesse verwischt. Die
Flamme kann hinsichtlich der OH-Konzentration wieder als eindimensional betrachtet werden, da sich senkrecht
zur Gasströmungsrichtung keine Konzentrationsänderungen beobachten lassen. Wird die farbliche Auflösung
weiter erhöht, so ist eine geringe Überhöhung der OH-Konzentration in der Mitte der Zellen zu erkennen (Ab-
bildung 15).

Abbildung 15. Vertikaler Lichtschnitt mit modifizierter Farbzuordnung. Es ist eine
schwache Konzentrationserhöhung in der Mitte der Zellen zu erkennen.

Abbildung 16. Vertikaler Lichtschnitt der Flamme 8.

In Abbildung 16 ist der Einfluß des Randes sowie die Wechselwirkung mit dem Brenner gering. Der Zell-
durchmesser ist kleiner als bei den anderen Flammen. Die Zellen sind bis an den Randbereich des Brenners
nach außen vorgedrungen.

7.5.2. Horizontale LIF-Schnitte

Die Darstellung der Zellmuster erfolgt zusätzlich durch horizontale Schnitte durch die Flamme. Der Abstand der
Lichtschnittebene zum Brenner ist in Tabelle 2 eingetragen. Zum Vergleich der Messungen dienen numerische
Simulationsrechnungen für verschiedene Konfigurationen und vergleichbarer Flammen von Class (1995).
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Die numerische Simulation von Class (1995) erfolgte mit einem Spektralverfahren zur Lösung der verall-
gemeinerten Kuramotu-Sivashinsky-Gleichung. Zur Berechnung zweidimensionaler Muster werden Anfangsbe-
dingungen in Form von superponierten zweidimensionalen Gaußfunktionen vorgegeben. Jede Gaußfunktion
entspricht einer lokalisierten Zelle der gesuchten Lösung. Durch die Rechnungen werden dann die stabilen
Lösungen identifiziert. Der Betrachter schaut unter einem Winkel von der Rauchgasseite auf die Brennero-
berfläche. Die numerische Simulation lieferte stationäre und instationäre Muster. Die instationären Lösungen
zeigen ein periodisches Anwachsen von Temperatur und Amplitude. Die Zellen bleiben ortsfest.

In Abbildung 17 sind den Flammen 1 und 2 die numerischen Ergebnisse aus Class (1995) gegenübergestellt.
Bei den Simulationsrechnungen entspricht die Einfärbung dem dimensionslosen Abstand der Flammenfront zum
Brenner. Bei den Experimenten ist die OH-Konzentration dargestellt. Zur Interpretation der Einfärbung dient
das in Abschnitt 7.5 dargestellte. Es zeigt sich qualitativ eine gute Übereinstimmung der der berechneten mit
den experimentell gefundenen Mustern. Die Simulationsrechnungen gehen von einer unendlich ausgedehnten
Flamme aus. Im Experiment in insbesondere bei den Konfigurationen kleiner Gasvolumenströme ein erheblicher
Einfluß des Randbereiches zu beobachten. Weiterhin ist im Experiment bedingt durch die Strömungsumlenkung
im Randbereich eine Strähnenbildung zu beobachten. die führt zu einer Wellenbildung der außen liegenden
Flammenbereiche. Die zentralen Zellen sind auch im Experiment in guter Näherung kreisförmig.

Abbildung 17. Vergleich zwischen dem horizontalen Lichtschnitt und einer Simulation.

7.5.3. Temperaturverteilungen

Die Erklärung der Zellularmuster entstehen aus einem Zusammenspiel einer Darrieus-Landau Instabilität und
einer thermisch-diffusiven Instabilität. Man erwartet eine lokale Temperaturerhöhung im Zellkern auf Kosten
der umliegenden Bereiche, denen die Wärme entzogen wird. Andererseits liegt der Zellkern näher an der
Brenneroberfläche. Dadurch wird dort verstärkt Wärme an den Brenner abgeführt.
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Abbildung 18. Vertikale Temperaturverteilung der Flammen 4 und 8.

Die zeitlich gemittelten Aufnahmen zeigen bei erhöhter Farbauflösung eine schwache Temperaturerhöhung
in den Zentren der Zellen wie in Abbildung 19 dargestellt. Man erkennt eine Temperatur von 2270 K in den
Zellzentren. An den Zellränder werden 2140 K gemessen. Die Erhöhung der OH-Konzentration in den Zellzen-
tren deuten ebenfalls auf eine erhöhte Reaktivität in diesen Bereichen hin. Allerdings liegen diese Unterschiede
im Bereich der Meßgenauigkeit und sind somit kein eindeutige Indiz für eine Temperaturerhöhung.

Abbildung 19. Vertikale Temperaturverteilung der Flamme 8 als Einzelbild und zeit-
lich gemittelte Aufnahme mit hoher Farbauflösung. In den Zellzentren
lassen sich erhöhte Temperaturwerte um 2200 K erkennen.

7.6. Übertragbarkeit und Vergleich mit der Theorie
Die in der vorliegenden Arbeit dargestellten Ergebnisse liefern erstmals den Nachweis lokalisierter Muster auf
freien, laminaren Vormischflammen. Die Bildung von Mustern auf laminarer Vormischflammen mit festen
Rändern wurde bereits von el Hamdi, Gorman und Robbins (1990), Gorman, el Hamdi und Hamill (1994a),
Gorman, el Hamdi und Robbins (1994c), Gorman, el.Hamdi und Robbins (1994d) und Gorman et al. (1994b)
vorgestellt. Eine Übersicht über experimentelle Arbeiten auf dem Gebiet der Musterbildung verschiedener
Flammen gibt Clavin (1985).

Class (1995) hat erstmals die Theorie zur Bildung lokalisierter Muster auf laminaren, frei brennenden Stau-
punktflammen dargestellt. Unter der Annahme einer thermisch-diffusiven Instabilität werden numerisch loka-
lisierte Muster auf ebenen Vormischflammen gefunden. Die experimentell gefundenen Muster der Konfigura-
tionen 1 bis 5 sind in diesem Sinn als lokalisierte Muster zu interpretieren. Die vertikalen LIF-Aufnahmen
zeigen eine deutliche Einschnürung im Rauchgasgebiet. Das Strömungsfeld entspricht somit der Form wie in
Abbildung 6 der invertierten Staupunktströmung. Die Einschnürung wird durch die stark ausgeprägte Auf-
triebsströmung im Zentrum des Flachflammenbrenners generiert. Die Flammenkonfigurationen 6 bis 8 stellen
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einen Übergangsbereich zwischen lokalisierten Mustern und Zellularmustern dar. Hier ist die Zellbildung bereits
bis zum Rand vorangeschritten.

Die Theorie liefert stabile Lösungen mit unterschiedlichen Zellenzahlen. Der Prozeß der Zellbildung sowie
das gegenseitige Verdrängen sich konkurrierender Zellen konnten experimentell beobachtet werden. Dies ist in
Übereinstimmung mit Ergebnissen der numerischen Lösungen.

Es wird eine Abhängigkeit des Zelldurchmessers vom eingestellten Gasvolumenstrom festgestellt. Die nu-
merischen Simulationen liefern keine quantitativen Aussagen über direkt meßbare Größen wie Volumenstrom,
Luftzahl oder Zellabmessungen. Ebenso ist der Einfluß der Lewis-Zahl auf das Muster oder die Zellgröße nicht
bekannt. Die visuelle Beobachtung zeigt für vorgegebenen Volumenstrom ein Muster mit gleichbleibender Zel-
lenposition. Die Variation der Luftzahl wirkt sich lediglich auf die Ausprägung der Zellen, also die Höhe der
Zellränder, aus. Die Zellenzahl wirkt sich entsprechend auf den Zelldurchmesser aus. Unter dieser Annahme
kann eine Abhängigkeit zwischen dem Gesamtvolumenstrom und dem Zelldurchmesser vermutet werden. Die in
Tabelle 3 ermittelten Zelldurchmesser werden den vertikalen Lichtschnitten entnommen. Es ergibt sich für die
acht Flammen der in Abbildung 20 dargestellt Verlauf. Es zeigen sich in Abhängigkeit des Volumenstroms zwei
abgegrenzte Bereiche. Im Bereich bis 24l/min (Flamme 1-5) ist eine deutliche Abhängigkeit vom Volumenstrom
erkennbar. Die ermittelten Durchmesser streuen sehr stark, weil nicht immer sichergestellt ist, daß die vermes-
senen Zellen mittig geschnitten wurden. Diese Konfigurationen sind im hier benutzten Sinn lokalisierte Muster,
wobei am Randbereich noch eine ebene Flamme vorliegt. Bei steigendem Volumenstrom (Flammen 6-8) ist nur
noch eine schwache Abhängigkeit des Zelldurchmessers vom Volumenstrom erkennbar. Diese Konfigurationen
bestehen aus vielen Zellen die bis an den Brennerrand reichen. Dies läßt vermuten, daß in diesem Bereich
Randeffekte die Flamme und die Zellbildung beeinflussen.

Flamme d [mm] Flamme d [mm]
1 16.6 5 10.6
2 16.4 6 9.8
3 11.9 7 9.2
4 11.5 8 9.0

Tabelle 3. Auflistung des Zelldurchmessers für die 8 Flammenkonfigurationen.
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Abbildung 20. Auftragung des Zelldurchmessers als Funktion des Gesamtvolumen-
ströme.
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Abbildung 21. Fotografie des Partikel-Seeders.

Es bleibt die Frage offen, wie die in der Theorie ermittelten Parameter mit den experimentell ermittelten
Größen wie Volumenstrom, Luftzahl und Zelldurchmesser umgerechnet werden können. Die Bestimmung der
Lewis-Zahl und deren Einfluß auf die Zellgröße ist ebenfalls Gegenstand zukünftiger Untersuchungen.

7.7. Vorbereitungen zur Messung von Geschwindigkeitsverteilungen mittels PIV

Zur Messung der zweidimensionalen Geschwindigkeitsverteilung soll das Verfahren der Particle Image Velocime-
try verwendet werden. Bei dem Verfahren werden von einem geeigneten Pulslasersystem innerhalb eines kurzen
Zeitraums zwei Laserpulse ausgesendet. Das Licht jedes Laserpulses wird an dem Gas beigemischten Partikel
oder Tröpfchen gestreut. Eine Doppelbildkamera nimmt bei jedem Laserpuls ein Bild der im Laserlicht ange-
strahlten Partikel auf. Zur Auswertung der Bilder werden beide Aufnahmen in kleine, meist 32*32 Pixel große,
Bildsegmente aufgeteilt. Durch eine Kreuzkorrelation wird die Verschiebung der Partikelgruppen bestimmt.
Aus dem Zeitabstand der Laserpulse und der Verschiebung jedes Bildsegments kann dann die Geschwindigkeit
ermittelt werden.

Die Beladung des Gasstroms mit Partikeln wurde mit einem am Institut gebauten Partikel-Seeder erreicht.
Wie in Abbildung 21 zu erkennen ist, wird die zugeführte Luft von unten und seitlich in ein mit Partikeln
befüllten Behälter geleitet. Aus dem aufgewirbelten Bett werden Partikel mit dem Gasstrom abtransportiert.
Als Partikel wurden TiO2 Pulver mit 1.2µm Durchmesser gewählt. Diese liefern auch über die Flamme hinweg
ausreichend Signal zur Bestimmung der Gasgeschwindigkeit. Voruntersuchungen wurden an einer Bunsenflamme
durchgeführt. In Abbildung 22 ist das Geschwindigkeitsfeld einer solchen Flamme dargestellt.

Die Sintermetallplatte des Flachflammenbrenners ist für einen partikelbeladenen Gasstrom nicht geeignet.
An einem eigens dafür entworfenen Brenner wurde die Sintermetallplatte durch eine Schüttung mit Basaltku-
geln ersetzt. Die Größe der Kugeln wird je nach Gesamtgasvolumenstrom so variiert, daß die Brenneroberfläche
eben bleibt und die Kugeln nicht abheben. Die Kugelschüttung ist ebenfalls wassergekühlt. Durch eine Prall-
platte im Innern der Vormischkammer wird eine gute Vermischung und gleichmäßige Gasströmung durch die
Kugelschüttung sichergestellt. Die geometrischen Abmessungen des PIV-Brenners entsprechen den Maßen des
McKenna-Brenners.

Die PIV-Messungen am Flachflammenbrenner werden durchgeführt sobald Simulationsrechnungen zu ent-
sprechenden Flammen vorliegen und die Parameter für systematische Messungen vorliegen.
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Abbildung 22. PIV-Aufnahme des momentanen Geschwindigkeitsfeldes einer Bunsen-
flamme.

7.8. Zusammenfassung

Der Bericht beschreibt die Bildung zellularer Muster auf laminaren Vormischflammen. Basierend auf einem
analytischen Ansatz von Class (1995) wird qualitativ die dreidimensionale Musterbildung auf ebenen Flam-
men vorhergesagt. Hier werden experimentell Muster auf einem Flachflammenbrenner mittels Laserinduzierter
Fluoreszenz quantitativ vermessen. Es gelingt erstmalig der Nachweis lokalisierter Muster auf einer laminaren
Vormischflamme.

Die Untersuchungen zeigen ein lokales Einsetzen der Musterbildung auf der Brenneroberfläche. Die Va-
riation der Luftzahl hat einen Einfluß auf die Zellausprägung, nicht auf Anzahl und Größe der Zellen. Der
Gesamtvolumenstrom bestimmt die Zellenzahl sowie deren Größe.

Es werden erstmalig vertikale LIF-Schnitte zur Visualisierung der Zellularstrukturen und somit die quan-
titative OH-Verteilung im Innern der Zellmuster dargestellt. Zusätzlich werden Zelldurchmesser sowie zweidi-
mensionale Temperaturverteilungen vorgestellt. Es kann eine leichte Temperaturüberhöhung in den Zellmittel-
punkten beobachtet werden. Ebenso ist eine schwache Überhöhung der OH-Konzentration in den Zellzentren
festzustellen. Diese Phänomene lassen sich durch die theoretischen Ansätze beschreiben.

Horizontale qualitative LIF-Schnitte visualisieren die Zellstruktur und dienen als Vergleich zu Simulations-
rechnungen von Class (1995). Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung der beobachteten und berechneten
Muster. Auch instationäre Phänomene wie das Verhalten konkurrierender Zellen oder der Übergang des zwei-
zelligen Musters zu einer einzelligen oder dreizelligen Konfiguration konnte experimentell nachgewiesen werden.

Die Bildung lokalisierter Muster als Sonderfall der zellularen Muster wurde erstmals fotografisch und mittels
LIF nachgewiesen.

Durch die Bestimmung einer quantitativen Stabilitätskarte ist es möglich in zukünftigen Arbeiten die theo-
retischen Ansätze soweit zu quantifizieren, daß eine Übertragbarkeit auf reale Flammen möglich wird. Der
qualitative Vergleich zwischen Theorie und Experiment zeigt eine phänomenologische Übereinstimmung.

APPENDIX A. ÜBERSICHT ÜBER DIE KONFIGURATIONEN DER
FLAMMENMUSTER

Der vorliegende Abschnitt stellt für die acht vermessenen Parameterkonfigurationen die beobachteten Flam-
menmuster dar. Jeder Abschnitt enthält eine Fotografie des Flammenmusters und daneben eine Abbildung der
vergleichbaren Simulationsrechnung von Class (1995). Danach werden ein vertikaler LIF-Lichtschnitt mit abso-
luter OH-Konzentration und ein horizontaler Lichtschnitt mit relativer OH-Konzentration dargestellt. Bei den
Kombinationen 5 bis 8 wurden zusätzlich Temperaturmessungen mit dem Zwei-Linien-Verfahren durchgeführt.
Diese werden abschließend dargestellt.
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A.1. Flamme 1 (1 Zelle)

Abbildung 23. Oben Links: Fotografie der Flamme 1. Rechts: Muster nach einer Si-
mulationsrechnung von Class (1995). Mitte: Vertikale Schnitte durch
die Zelle zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, Horizontaler Schnitt durch
die Flamme 1 zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. unten: Rayleigh
Temperaturmessung als Einzelpulsmessung (links) und zeitlich gemit-
telt (rechts).
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A.2. Flamme 2 (3 Zellen)

Abbildung 24. Oben Links: Fotografie der Flamme 2. Rechts: Muster nach ei-
ner Simulationsrechnung von Class (1995). Mitte: Vertikale Schnit-
te durch die Zellen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, horizontaler
Schnitt durch die Flamme 2 zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Un-
ten: Rayleigh-Temperaturmessung zu zwei Zeitpunkten.
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A.3. Flamme 3 (4 Zellen)

Abbildung 25. Oben Links: Fotografie der Flamme 3. Rechts: Muster nach ei-
ner Simulationsrechnung von Class (1995). Mitte: Vertikale Schnit-
te durch die Zellen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, horizontaler
Schnitt durch die Flamme 3 zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Un-
ten: Rayleigh-Temperaturmessung zu zwei Zeitpunkten.
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A.4. Flamme 4 (5 Zellen)

Abbildung 26. Oben Links: Fotografie der Flamme 4. Rechts: Muster nach ei-
ner Simulationsrechnung von Class (1995). Mitte: Vertikale Schnit-
te durch die Zellen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, horizontaler
Schnitt durch die Flamme 4 zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Un-
ten: Rayleigh-Temperaturmessung zu zwei Zeitpunkten.
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A.5. Flamme 5 (9 Zellen)
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Abbildung 27. Oben Links: Fotografie der Flamme 5. Rechts: Muster nach einer
Simulationsrechnung von Class (1995). Mitte: Vertikaler Schnitt durch
die Zellen. Links unten: Horizontaler Schnitt durch die Zellen Rechts
unten: Vertikale Temperaturverteilung. Die Auswertung erfolgte mit
der Zwei-Linien-Methode. Es wurden die Anregungslinien R1(4) und
R1(12) zur Auswertung benutzt. .
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A.6. Flamme 6
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Abbildung 28. Oben Links: Fotografie der Flamme 6. Rechts: Muster nach einer
Simulationsrechnung von Class (1995). Mitte: Vertikaler Schnitt durch
die Zellen. Links unten: Horizontaler Schnitt durch die Zellen Rechts
unten: Vertikale Temperaturverteilung. Die Auswertung erfolgte mit
der Zwei-Linien-Methode. Es wurden die Anregungslinien R1(4) und
R1(12) zur Auswertung benutzt. .
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A.7. Flamme 7
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Abbildung 29. Oben Links: Fotografie der Flamme 7. Rechts: Muster nach einer
Simulationsrechnung von Class (1995). Mitte: Vertikaler Schnitt durch
die Zellen. Links unten: Horizontaler Schnitt durch die Zellen Rechts
unten: Vertikale Temperaturverteilung. Die Auswertung erfolgte mit
der Zwei-Linien-Methode. Es wurden die Anregungslinien R1(4) und
R1(12) zur Auswertung benutzt. .
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A.8. Flamme 8
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Abbildung 30. Oben Links: Fotografie der Flamme 8. Rechts: Muster nach einer
Simulationsrechnung von Class (1995). Mitte: Vertikaler Schnitt durch
die Zellen. Links unten: Horizontaler Schnitt durch die Zellen Rechts
unten: Vertikale Temperaturverteilung. Die Auswertung erfolgte mit
der Zwei-Linien-Methode. Es wurden die Anregungslinien R1(4) und
R1(12) zur Auswertung benutzt. .
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APPENDIX B. FEHLERABSCHÄTZUNG DER MESSUNGEN AM
ATMOSPHÄRENDRUCK-

BRENNER

Die Quantifizierung der LIF-Signale am Atmosphärendruckbrenner ist deutlich einfacher als im Unterdruck. Dies
resultiert aus einem besseren Signal/Rausch-Verhältnis und aus einer besseren Strahlqualität. Dies erklärt sich
durch das Fehlen der Glasscheiben und Brennraumwänden, die durch Streulicht die Messung erschwerten. Der
systematische Fehler ist gering, da Laserleistung und Intensitätsverteilung im Strahl kontinuierlich gleichzeitig
mit dem Fluoreszenzsignal gemessen werden und leicht in den Auswerteroutinen korrigiert werden können. Der
statistische Fehler kann durch die Berechnung der Standardabweichung entlang einer horizontalen Linie über
dem Brenner ermittelt werden. Für die OH-Einzelpulsaufnahmen ergibt sich eine Standardabweichung von
10%, für gemittelte Aufnahmen von 5%. Bei der Bestimmung absoluter Konzentrationen beträgt der Fehler bei
Kaiser (1988) 5% an der Brenneroberfläche.

Die Temperaturmessung der Flammenmuster erfolgt mit der Zwei-Linien-Methode. Zur Berechnung der
Temperatur gehen neben den Intensitätsverteilungen der LIF-Aufnahmen noch die lokale Referenztemperatur
im Rauchgas ein. Die Referenztemperatur kann mit einer Genauigkeit von 5% ermittelt werden. Zur Be-
stimmung des statistischen Fehlers wird die Standardabweichung verschiedener horizontaler Profile über der
Brenneroberfläche berechnet. Es ergibt sich eine Standardabweichung von 8%.
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