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Kurzfassung

Zur Steigerung des Gesamtwirkungsgrades sowie der spezifischen Leistung geht die

Tendenz bei der Entwicklung von Gasturbinen hin zu immer höheren Eintrittstem¬

peraturen und Eintrittsdrücken. Gleichzeitig werden die Grenzwerte der zulässigen
Schadstoffemissionen ständig verschärft. Die sich hieraus ergebenden Anforderungen
an die eingesetzten Gasturbinenbrenner können durch eine ausschließlich experimen¬
tell fundierte Entwicklung nicht erfüllt werden. In der vorliegenden Arbeit werden

deswegen die speziell für die numerische Simulation von Flammen unter gasturbi¬

nentypischen Bedingungen relevanten Aspekte untersucht. Die Simulation turbu¬

lenter, reaktiver Strömungen basiert hierbei auf einer Vielzahl stark untereinander

gekoppelter Teilmodelle. Zur Validierung dieser Modelle wurden am Hochdruckver-

brennungsprüfstand DIVA der ABB AG in Baden diese Arbeit begleitende Versuche

durchgeführt, wodurch Daten über die Rußbeladung der Flamme, das Temperatur¬
feld und die Strahlungsemission zur Verfügung standen.

Von zentraler Bedeutung bei der Verbrennungssimulation ist die Ermittlung des sich

ergebenden Temperaturfeldes, auf dem insbesondere eine sich anschließende Berech¬

nung der NOx -Emission fußt, sowie die Quantifizierung der durch Konvektion und

Strahlung auf die Wand übertragenen Energie, auf der die Auslegung des Kühlkon¬

zeptes für die Brennkammerwand beruht.

Um abgehobene, vorgemischte Flammen simulieren zu können, wurde ein um eine

Reaktionsfortschrittsvariable erweitertes Laminar Flamelet Modell in einen CFD-

Code implementiert. Da dieses Modell auch Zwischenprodukte der Verbrennung er¬

faßt, werden sowohl die das Temperaturfeld mitbestimmende CO -Oxidation berück¬

sichtigt als auch die für die Rußbildung verantwortlichen Spezies quantifiziert. Auf

letzteren gründet sich die mit einem weiteren Teilmodell beschriebene Rußbildung
und anschließende Oxidation, welches die wesentlichen Prozesse dieses äußerst kom¬

plexen chemisch / physikalischen Vorganges berücksichtigt. Die an der DIVA ge¬

fundenen Meßergebnisse der Rußbeladung wurden mit diesem Rußbildungsmodell
zufriedenstellend wiedergegeben.

Für die Simulation des Strahlungsenergietransportes kamen je nach optischem Zu¬

stand des Fluids verschiedene Ansätze zum Einsatz, deren Anwendungsgrenzen ab¬

geleitet wurden. Dabei konnte ein mit zunehmendem Druck sinkender Anteil des

Strahlungswärmeflusses am insgesamt auf die Wand übertragenen Wärmefluß fest¬

gestellt werden. So sank er von 55 % bei 4 bar auf 33 % bei 14 bar. Weiterhin

ergaben sich Temperaturdifferenzen in der numerischen Simulation bei Berücksich¬

tigung bzw. Vernachlässigung des Strahlungsenergietransportes von bis zu 250 K,
was die Bedeutung seiner korrekten Erfassung unterstreicht.



Abstract

To improve the overall efficiency and specific power, gas turbine manufactures are

exploring the utilisation of higher inlet temperatures and pressures. On the other

hand, increasing concern about the environmental damage caused by the emission

of pollutants has lead to strict emission regulations. Further developments aiming
at an improved technology cannot rely exclusively on purely experimental research.

In the present study relevant aspects for the numerical Simulation of gas turbine

combustors are investigated. The Simulation of turbulent reactive flows is based on

several highly coupled sub-models. For the Validation of these modeis experiments

at the high pressure test rig DIVA of the ABB AG in Baden have been carried

out, supplying data of soot volume fraction, temperature field and radiative heat

emission on the wall.

The main goal of the numerical Simulation is to provide the temperature field in

the geometry under consideration, which is needed for the calculation of pollutant

emission, and to quantify the heat flux at the combustion Chamber wall, on which

the cooling concept is established.

For the Simulation of lifted, premixed flames a laminar fiamelet model was extended

with a reaction progress variable and implemented in an existing CFD-code. Due to

the fact, that species like CO are taken into account, the temperature field is more

accurately described. Furthermore species are captured, on which soot formation

and oxidation is based. The soot formation is modelled by another sub-model, which

reflects the main chemical and physical processes of this complex phenomenon.

The radiative heat transfer Simulation was modelled with different approaches de-

pending on the optical State of the fluid. The ränge within which these modeis are

valid is defined. For increasing pressure the amount of heat transported by radiation

to the combustion Chamber wall decreases. At 4 bar 55 % and at 14 bar 33 % of

the overall heat flux to the wall was due to radiation. Furthermore a temperature
reduction of up to 250 K was observed when radiative heat transfer was taken into

account, which emphasizes the importance of the accurate prediction of radiation.


