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Thema: Untersuchung von „Flamelet“-Tabellen für CFD-Simulationen 

 

Aufgabenstellung: 
 
Die Verbrennung gasförmiger Brennstoffe erfolgt in üblichen Diffusionsflammen auf weit aus-
einanderliegenden Größen- und Zeitskalen. Die eigentliche Flammenfront, in welcher der 
Brennstoff umgesetzt wird, ist nur wenige Zehntelmillimeter dick und die Umwandlung benötigt 
deutlich weniger als eine Sekunde. Der großräumige Transport von Brennstoff und Verbren-
nungsluft dagegen erfolgt, je nach Größe des Brenners, über Längenskalen von Dezimetern 
bis Metern. Damit ist die Verbrennung, die chemische Konversion, im Vergleich zum 
Stofftransport sehr schnell, was in numerischen Simulationen eine Approximation dieses Teil-
schritts als unendlich schnell nahelegt.  

Mit der Approximation dieses Teilschritts, als unendlich schnelle Reaktion („infinitely fast reac-
tion“), wird in einer CFD-Simulation vermieden, die sonst notwendige sehr hohe zeitliche und 
räumliche Auflösung der Vorgänge abzubilden. Dieses ist für Rechengebiete, mit technisch 
relevanter Abmessungen, derzeit auch nicht realisierbar.  

Damit die Flammenstabilisierung sowie Temperatur- und Zusammensetzungsdistribution ge-
nauer vorausgesagt werden können, müssen die physischen Effekte der Chemie detailliert 
bestimmt werden. Die Nutzung von „Flamelets“, durch die Vorausberechnung und Tabellie-
rung der Vorgänge in der Flammenfront, ist ein guter Kompromiss zwischen einer schnellen 
Verbrennungssimulation und ihrer Genauigkeit. 

Ein solches Vorgehen ist, für sehr spezifische Situationen, Stand der Technik und in vielen 
CFD Codes implementiert. In dieser Arbeit soll speziell der Tabellierungsschritt, unter Verwen-
dung von Python und Cantera, hinsichtlich des Rechenzeitbedarfs erprobt und im zweiten 
Schritt bezüglich der Anzahl verwendeter Koordinaten verallgemeinert werden. 

Die Arbeit gibt Gelegenheit zur Einarbeitung in die Verwendung der Python Programmierum-
gebung und wird vom betreuenden Mitarbeiter eng begleitet. In der schriftlichen Ausarbeitung 
sollen die zugrundeliegenden Konzepte, deren technische Realisierung und der Ressourcen-
bedarf, hinsichtlich Rechenzeit- und Speicheranforderungen, dokumentiert werden. 
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