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Abstract
The present study explores the potential of both zero- and three-

dimensionalmethodsfor the Simulation ofcombustionand nitric ox¬
ide formationin medium-speed diesel engines.
For a broad ränge of operating conditions as well as geometrical

configurationswe validate the results of simulations with both types
of model againstexperimentaldata, mainly in terms of rate of heat
release histories and nitric oxide emissions. The variations investi¬
gated include modifications of initial conditions in terms of charge
air compositionand thermodynamicState as well as variations of the
injection boundaryconditions associatedwith the use of different in-
jection Systems and the Variation of injection system parameters.
Additionally, the effects of engine size and injector geometry are

considered.

The results of the validations are analysed with respectto the Per¬
formanceof both the complete modeis as well as the respectivesub-
models for the key processes, in particular ignition, combustion and
nitric oxide formation. In both types of model, similar approaches
are employed: Ignition is simulated by solving the evolution equa¬
tion of a progress variableon the basis of the chemical time scale for
ignition, which,in the three-dimensional model, is determinedfrom
an approximationof detailed ignition chemistry. Combustion is re-

garded as governed by the chemicaltime scales during the premixed
combustion phase and by the turbulent time scales mainly during the
mixing-controlled combustion phase; where the turbulent time
scales are determinedfrom variants or derivatives of the k - e turbu¬
lence model. The transition between the two combustion modes is
modelled on the basis of phenomenological considerations.Finally,
for the Simulation of nitric oxide formation, detailed modeis of the
post-flame chemistryare employed.
The ignition model yields excellentresults, both in termsofthe ig¬

nition delay predictionsunder engineconditions and of the simulta-
neous predictions of the ignition location in a constant-pressure
spray combustion Chamber for a variety of operating temperatures
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and pressures in the case of the three-dimensional variant.

The qualitative predictionsof heat release rate patterns are in good
agreement with the experimentaldata, the limitations in terms of
quantitative agreement are attributed to deficiencies of the turbu¬
lence modeisemployed.
The present study shows, by various means, that the quality ofthe

emission predictions can be substantially increased by applying
more detailed mechanisms, which take into aecountadditional reac¬

tion paths involving intermediates such as H02, NH, HNO, N02
and N20 on top of the commonly employed extended Zeldovich
mechanism.However,the Performance of the nitric oxideformation
model is, to leading order, affectedby the quality of the combustion
predictions. Additionally,the rate of mixing of the hot combustion
products and the surroundingfresh air is of decisive importance for
NO formationthrough determiningthe residence time at high tem¬
perature and adequate oxygen availability. In the zero-dimensional
model, this effectwas utilized in order to tune the model to matchex¬
perimental emissiondata.

This well-tuned model proved particularly efficient for the fast,
even quantitative, investigation of effects associatedwith variations
in initial conditions as well as (moderate) injection boundarycondi-
tion modifications.By nature, it is incapable of dealing with more
complex situations involving geometry-related phenomena.

In those cases, the three-dimensional model clearly reveals its su-

periority.Thoughit is not capableofpredictingNO emissionsquan-
titatively, it yields the correct trends, not only for the variations in
initial conditions and injection boundary conditions,but also for the

geometry variations. In particular, for situations involving effects of
interactions of multiple sprays, as we demonstratefor the case of a

Variation in injeetor orificenumberand size.

Moreover, it allows the isolated study ofsuch effects under strong¬
ly idealized conditions in order to obtain the necessaryinsight into
the basic mechanismsand the relevance of local effects.
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Zusammenfassung
Gegenstandder vorliegendenArbeit ist die Untersuchung des Po¬

tenzials von sowohl null- als auch dreidimensionalenModellenfür
die Simulation der Verbrennung und Stickoxidbildung in mittel-
schnelllaufenden Dieselmotoren.

Über einen weiten Bereich von Betriebsbedingungensowie für

geometrische Variationen werden die Resultate von Simulationen
mit beiden Arten von Modellen mit experimentellen Daten ver¬

glichen, vor allem hinsichtlich des Brennverlaufsund der Stickoxid¬
emission. Die betrachteten Varianten umfassen zum Einen den
Einfluss veränderter Anfangsbedingungen, speziell der Zusam¬

mensetzungsowie des thermodynamischenZustands der Ladeluft,
zum Anderen Veränderungender einspritzseitigen Randbedingun¬
gen, insbesondere die Verwendung unterschiedlicher Einspritz¬
systeme und die Variation von Einspritzsystemparametern. Ausser¬
dem werden die Einflüsse der Motorengrösse und der Einspritz¬
düsengeometrieuntersucht.
Die Resultate dieser Untersuchungen werden hinsichtlich der

Leistungsfähigkeit sowohl der beiden Gesamtmodelleals auch der
Untermodelle für wichtige Teilprozesse bewertet, insbesondereder
Modellansätze für die Beschreibung von Zündung, Verbrennung
und Stickoxidbildung. In beiden Arten von Modellen werden ähn¬
liche Ansätze verwendet: Die Zündung wird mittels einer Fort¬
schrittsvariablen auf der Basis einer charakteristischenZeit für die

Zündungbeschrieben, welche in der dreidimensionalenSimulation
über eine aufdenResultaten detaillierter Reaktionsmechanismenfür
die Zündungbasierende Näherung bestimmt wird. Für die Verbren¬

nung wird angenommen,dass die Umsatzraten während der ein¬
zelnen Phasendurchdiejeweilsrelevanten charakteristischenZeiten
bestimmt werden: Derjenigen für die Chemie während der vorge¬
mischtenund derjenigen der Turbulenzwährend der mischungskon-
trollierten Phase, wobei letztere aus Varianten oder Derivaten des
k-e Modells bestimmt werden. Der Übergang zwischen den
Phasen wird auf der Basis phänomenologischer Betrachtungen
modelliert. In der Simulation der Stickoxidbildung schliesslich
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kommendetaillierte Reaktionsmodellefür die Gasphasen-Chemiein
den Hochtemperaturregionenausserhalb der Flammezum Einsatz.

Das Zündmodell liefert hervorragende Ergebnisse, sowohl in

bezug auf die Vorhersage des Zündverzugsunter motorischen Be¬
dingungenals auch, im Fall des dreidimensionalenModells, hin¬
sichtlich der gleichzeitigenVorhersage des Zündortes bei Strahl¬
zündungsexperimenten in einer Konstantdruckzelle für einen weiten
Bereich von Temperaturen und Drücken. Die berechneten
Brennverläufebefinden sich in qualitativ guter Übereinstimmung
mit den entsprechendenDaten aus den Messungen. Die quantita¬
tiven Abweichungen lassen sich vor allem auf Schwächen der
zugrundeliegendenTurbulenzmodelle zurückführen.

Unter Anwendung verschiedener Verfahren konnte gezeigt
werden, dass der Einsatz detailliertererReaktionsmechanismendie
Qualität der Stickoxid-Emissionsprognosendeutlichsteigert. Dabei
wird der üblicherweise verwendete erweiterte ZeldovichMechanis¬
mus durch zusätzlicheReaktionspfadeunter Berücksichtigungder
Zwischenprodukte H02, NH, HNO, N02 und N20 erweitert. In
erster Linie wird die Qualitätder Emissions-Vorhersagenallerdings
durch die Genauigkeitder Verbrennungsmodellebestimmt.Zusätz¬
lich hat die Geschwindigkeitder Vermischungder heissen Verbren¬
nungsproduktemit der umgebendenFrischluft einen entscheidenden
Einfluss auf die Stickoxidbildung, insofern als sie die Verweilzeit
bei hohen Temperaturen und ausreichender Sauerstoff-Verfügbar¬
keit bestimmt.Im Fall des nulldimensionalenModells wurde dieser

Zusammenhang benutzt, um das Modell auf quantitative Überein¬
stimmung mit gemessenenEmissionswerten abzustimmen.

Dieses sehr gut abgestimmte Modell hat sich als in hohem Grad
geeignet erwiesen, um schnell und zudem quantitativ korrekt Aus¬

sagen über den Einfluss von veränderten Anfangsbedingungenso¬
wie von nicht allzu ausgeprägten Modifikationen der einspritz-
seitigen Randbedingungenzu machen.Hingegenist es aufgrund des
Verzichts auf die detaillierte BetrachtungräumlicherEffekte nichtin
der Lage, für komplexereFälle, bei denenEinflüsse der Brennraum-
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oder Strahlgeometrie eine Rolle spielen, realistische Ergebnissezu
liefern.

In diesen Fällen zeigt sich die Überlegenheit des dreidimen¬
sionalen Modells. Auch wenn damit keine quantitativ korrekten
Vorhersagen der NO Emissionen möglich sind, so stimmen die be¬
rechneten Trends mit dem im Experiment beobachteten Motor¬
verhalten doch gut überein. Dies nicht nur für Veränderungender
Anfangsbedingungen und Einspritz-Randbedingungen, sondern
auch für die geometriebedingtenEinflüsse. Dies gilt insbesondere
für Fälle, bei denenWechselwirkungenzwischen einzelnen Strahlen
von entscheidender Bedeutungsind, wie am Beispiel des Einflusses
von Düsenlochdurchmesserund -anzahl gezeigtwird.
Ausserdem könnenmitHilfevon dreidimensionalenSimulationen

solche Einflüsse auch isoliert unter idealisierten Bedingungen
betrachtet werden, um ein besseres Verständnis der grundlegenden
Zusammenhänge sowie der Auswirkung lokaler Effekte auf das
Gesamtverhaltenzu erzielen.
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