Bericht zum 31st Internation Symposium on Combustion 2006
Dank des großzügigen Stipendiums der Deutschen Sektion des Combustion Insitute
e.V. war es mir möglich, das 31st International Symposium on Combustion 2006 vom
sechsten bis zum elften August in Heidelberg zu besuchen.
Die Tagung bot aufgrund ihrer Größe, dem soziale Programm und der reichlichen
Anzahl an Vorträgen und Postern ein gute Möglichkeit, sich im eigenen Arbeitsgebiet
und darüber hinaus weiterzubilden. Dabei waren für mich vor allem die zahlreichen
,,Chemical Kinetics Sessions“ von besonderer Bedeutung, sowie die ,,Invited Topical
Reviews“ von P. Roth ,, Particle synthesis in flames“ und M. Frenklach ,, Transforming
data into knowledge − process informatics for combustion chemistry“. In letzterem Vortrag
wurde das ,,PrIMe“ (Process Informatics Model)-Projekt vorgestellt, das auch für meine
zukünftige Arbeit von Interesse sein wird. Neben den Vorträgen boten auch die Poster
Einblick in den momentanen Stand der Forschung, jedoch war es aufgrund des Tagungsablaufes leider nicht immer möglich, Fragen direkt am Poster zu klären.
Dienstags präsentierte ich das Poster zum Thema ,,A shock-wave study on the initial steps of
the acetaldehyde pyrolysis“ und konnte so über die präsentierten Ergebnisse mit
internationalen Kollegen diskutieren und neue Kontakte knüpfen. Insbesondere die
Rückmeldung von diesen bezüglich der eigenen Arbeit erachte ich für sehr wichtig. So kam es
z.B. zu einem Austausch mit J. Kiefer, der zuvor einen Vortrag über ,,Decomposition of
acetaldehyde: experiment and detailed theory” mit Ergebnissen in einem anderen
Druckbereich und einer anderen Detektionstechnik präsentiert hatte.
Ich danke der deutschen Sektion des Combustion Institute e.V. herzlich für das
Stipendium und die damit verbundene Möglichkeit, mein Wissen und meine
Erfahrungen auf dem Gebiet Verbrennung zu erweitern und mich mit internationalen
Kollegen auszutauschen.

Tobias Bentz

Participant Report: 31st International Symposium on Combustion (August 6-11 2006)
The 31st International Symposium on Combustion, this year, was hosted by Professor Jürgen
Warnatz at the University of Heidelberg, Germany. The symposium is attended by the community of
scientists and engineers specialized in or taking interest in the various aspects of combustion. It
gives the opportunity to see the latest developments in ones specific area of interest as well as an
overview of what are seen as the important topics of the day.
The symposium began on Sunday evening with a welcome reception at the site of the Heidelberg
Castle giving a first opportunity to meet the other participants in a relaxed and informal setting. The
conference was officially opened Monday morning and the Hottel Lecture was given by Professor
Chung K. Law, were he reviewed the current status and prospects of combustion. He stressed the
ongoing relevance of combustion research in modern society and gave an overview of what
important steps are left including the expansion of detailed and reduced reaction mechanisms of
hydrocarbons from the current status. Each subsequent day also began with a plenary lecture and
then the symposium broke up into seven simultaneous sessions around campus and posters being
displayed throughout the day. The Plenary lectures on the following days covered the following wide
range of topics: combustion processes for carbon capture (T. Wall), laser diagnostics in turbulent
combustion (R. Barlow), importance of trace species in combustion and emissions (P. Glarborg),
and optical diagnostics and numerical modelling for development of gasoline engines (M. Drake and
D. Haworth).
Following mostly topics related to my field I attended talks limited mainly to the following disciplines:
turbulent (premixed) flames, diagnostics, laminar premixed flames, and gas turbine combustion.
There were a number of presentations on direct numerical simulation (DNS) as well as large eddy
simulation (LES) of turbulent lean flames. DNS showed some interesting results but it is still subject
to the constraints of modern computing power. Another recurring topic was the use of fractals to
characterize flame structures. Also, combustion of synthesis-gas had a large number of
contributions foreshadowing the importance of fuel flexibility and alternative fuel sources in the
future. A particularly interesting paper for me was presented by P. Strakey of the National Energy
Technology Laboratory, who also investigated the effects of hydrogen on lean extinction and
emission from a gas-turbine like combustor.
The following contributions of the PSI project group “Lean Premixed Combustion” were presented:
•

On Friday my colleague P. Siewert presented a paper about turbulent flame speeds and flame
brush thicknesses of methane/air flames at gas turbine conditions (main author P. Griebel, coauthor P. Jansohn). The feedback from the auditorium was very positive and the high relevance
of this experimental data for model validation was confirmed.

•

My contribution was given in the form of a work-in-progress (WIP) poster in the turbulent flames
(Experiments on Premixed Systems) poster session on Monday dealing with hydrogen-enriched
premixed flames at gas-turbine conditions (P. Griebel and P. Jansohn were the co-authors).
Feedback from visitors and my overall impression from the proceedings showed the topic is
considered very relevant and interesting to the community. There is a demand, and at the same
time, a lack of experimental data for flames at gas turbine relevant conditions, given the
popularity of computer simulation of combustion processes needing validation.

•

Another WIP-poster, dealing with the pressure effects on turbulent premixed combustion using
Large Eddy Simulation (LES), was presented by N.K. Aluri from the University of Siegen
(Germany). This work was the result of the co-operation between the working group of Prof. F.
Dinkelacker (University Siegen) and the PSI project group “Lean Premixed Combustion”. The
co-authors were S.P.R. Muppala, F. Dinkelacker, A. Leipertz, I.B. Celik, P. Siewert, and P.
Griebel.

In all, the Combustion Symposium was a very positive and informative experience and I would like
to thank the German section of the Combustion Institute for the kind contribution which allowed me
to take part.
Erik Boschek (PSI, Combustion Research, 5232 Villigen PSI, Switzerland)

Bericht zum „31st International Symposium on Combustion 2006“
Durch das Stipendium der Deutschen Sektion des Combustion Insitute e.V. hatte ich
die Möglichkeit, das „International Symposium on Combustion 2006“ zu besuchen
und so mein Wissen auf dem Gebiet der Verbrennung zu erweitern und auch
wertvolle Anregungen zu meiner weiteren wissenschaftlichen Arbeit zu erhalten.
Besucht habe ich vor allem Vorträge zum Thema „Chemical Kinetics“, wobei mich
besonders die experimentellen Arbeiten interessiert haben. Auch Vorträge, deren Ziel
es war einen Überblick über bestimmte Themen zu geben, haben mich sehr
interessiert, da sie einen Einblick in mir nicht so vertraute Forschungsgebiete
ermöglichten. Besonders erwähnenswert finde ich hier zwei Vorträge, einer von P.
Roth mit dem Titel ,,Particle synthesis in flames“ und einer von M. Frenklach mit dem
Titel „Transforming data into knowledge – process informatics for combustion
chemistry“.
Eine sehr gute Möglichkeit zur Diskussion über meine bisherige Arbeit und zur
Knüpfung von Kontakten bot mir die Posterpräsentation. Besonders interessiert hat
mich aus dem Bereich „Reaktion Kinetics“ ein Poster mit dem Titel „Shock tube study
of the reactions HCO + NO and HCO + NO2 using frequency modulation detection of
HCO“, das mir von G. Friedrichs ausführlich erläutert wurde. Ich selbst durfte ein
Poster präsentieren, dessen Titel „A shock wave study on the propargyl
recombination using Ar ion laser absorption spectroscopy as detection technique”
lautete. Es wurden Ideen und Argumente mit R. Fernandes ausgetauscht, der für
denselben Druck- und Temperaturbereich die Geschwindigkeitskonstante der
Propargylrekombination ermittelt hat. Außerdem kam es zu einem Gespräch mit J. A.
Miller und S. J. Klippenstein, die Berechnungen zu dieser Reaktion durchführ(t)en.
Organisatorisch nicht ganz optimal fand ich allerdings, dass keine festen Zeiten für
die Posterpräsentationen eingeplant waren, in denen man dann sicher sein konnte,
dass einer der Autoren des Posters anzutreffen war.
Ich danke der deutschen Sektion des Combustion Institute e.V. für das
großzügige Stipendium.
Mit freundlichen Grüßen,
Anna Busch

Report of the participation on the 31st symposium of combustion
in Heidelberg August 6-11,2006

During the whole time of the symposium, I visited various topics, such as turbulent flames,
chemical kinetics, diagnostics and detonations and explosions.
Each topic also has various theses, thus it was somewhat difficult for me to choose just one
section in a certain time. Even more, there were so many lectures, what i find really
interesting, independent of my working field.
I also presented my poster under the topic “Fire research” during the symposium.
The goal of my research is to obtain information on the thermal hazard of organic peroxide
pool fires. To predict the burning behaviour of organic peroxide pool fires, series of smalland large-scale experiments and CFD modelling were carried out using di-tert-butyl peroxide
(DTBP). Also kerosene pool fires were investigated to clarify the different characteristics of
DTBP pool fires.
At the poster section, I could have contact with people, who are working on the field of CFD
simulation. Some gave me nice information, which are very helpful of my work. We also
discussed own problems at the CFD simulation. It was very informative, to exchange own
experiences.
Definitely, it was one of the best experiences during my Ph. D. time and I am very glad that I
could participate in the symposium.

Hyunjoo Chun

31st International symposium on combustion (6-11th August 2006) Participants report
Pascal Ifeacho
Institut für Verbrennung und Gasdynmik
Universität Duisburg-Essen
Duisburg, Germany
The 31st international symposium on combustion took place in the beautiful German city of
Heidelberg, at the oldest university in Germany. The conference began on Sunday the 6th of
August with registration of participants followed by a banquet. I arrived at Heidelberg rather
late on the 6th because I set out rather later from Duisburg which is only 300km away. I
formally got registered on Monday the 7th of August, and was overwhelmed by the euphoria
of meeting fellow researchers and respected colleagues, whom I last saw 2 years ago at the
30th symposium.
The technical program began on Monday the 7th with the Hottel lecture which was presented
by Prof C.K Law at the magnificent “Großer Saal” of the Heidelberg convention centre. The
lecture was an interesting overview of the accomplishments of combustion science in the past
50 years. It went further on to discuss the issues confronting future combustion research,
especially with huge emphasis on reduction of greenhouse gases and problems associated
with pollution from non-stationary energy utilization. He concluded with the remark that
despite the current trend to shift from combustion based energy sources to renewables,
combustion science is still required, and will still be a fundamental part of global energy
processes. After the lecture, I had the opportunity to listen to other lectures which were
scattered within 3 locations (all within walking distance) in Heidelberg. At 11.30 am, I made
my oral presentation titled” SnO2-x nanoparticles tuned between 0 ≤ x ≤ 1 in a premixed lowpressure H2/O2/Ar flame. The presentation received good resonance as indicated by the
quality of questions and discussion that followed. At 14:15 on the same day, Prof P. Roth
presented an invited lecture titled “Particle synthesis in flames”. It was a general overview of
particle synthesis methods in flames and subsequent characterization. This lecture was
particularly important to me because Prof Roth is my Ph.d supervisor and by default some of
the illustrations were based on my research results. I spent the later part of the day listening to
other presentations.
The rest of the week was filled with different presentations on themes that were directly and
indirectly related to my research project. Furthermore, there was an on-going poster session,
which was running parallel to the oral presentations. I often took time out to visit the session
for discussions with the poster authors when not attending a lecture. On Wednesday the 9th the

plenary lecture was on the laser diagnostics and the interplay with computations to understand
turbulent combustion processes. This plenary was also fantastically presented by Robert
Barlow and was of particular interest to me because my research institute under the leadership
of Prof C.Schulz do numerous laser based diagnostic research in flames. Later in the
afternoon, there was a boat excursion along the river neckar, which culminated in a nice
dinner. The excursion was free for oral presenters and it provided an informal atmosphere for
people to discuss ideas and establish potential research relationship. We were then transferred
back to Heidelberg by bus after the dinner.
Friday the 11th was the last day of the conference, and as usual, the day began with a plenary
on advanced gasoline development using optical diagnostics and numerical modelling.
Afterwards, I presented my poster on “laser induced incandescence of soot particles
performed in a low-pressure flame reactor”. The poster session did not attract huge response
like the previous day, partly because many people had already left and others took Friday off
to visit the tourist attractions of Heidelberg. Nevertheless, there were some interesting
discussion from researchers present, especially those that have worked on similar systems. I
left Heidelberg later in the evening of the same day for Duisburg by train.
The 31st combustion symposium like the previous symposia was a wonderful opportunity to
meet fellow combustion researchers, discuss research problems, and obtain new ideas and
motivation to tackle various research objectives. I am sincerely grateful and indebted to the
combustion institute (German section) for providing me with the financial assistance that
facilitated my participation and hope this support will be unflinching in the future.

Erfahrungsbericht zum
31st International Symposium on Combustion,
Heidelberg
von Stipendiat Christof Kittler
FG Energie- und Kraftwerkstechnik
Technische Universität Darmstadt

Dieser Bericht beschreibt meine Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich während meines
Besuchs des 31st International Symposium on Combustion in Heidelberg gesammelt habe.
Dank der finanziellen Hilfe der deutschen Sektion des Combustion Institutes in Göttingen
wurde es mir ermöglicht, das alle zwei Jahre stattfindende International Symposium on
Combustion zu besuchen, das dieses Jahr in Heidelberg am Neckar in der Woche vom 6. bis
11. August 2006 stattfand. Da es sich um meinen ersten Besuch bei einer Konferenz handelte
und ich bisher keine genaue Vorstellung von solch einer Veranstaltung hatte, war es zu
allererst interessant zu sehen, wie das Symposium vom Ablauf als auch inhaltlich organisiert
war. Besonders beeindruckend empfand ich zum einen, wie jahrelange Forschung zu
komplexen Themen in Vorträge von ca. 18 min. Länge komprimiert wurden und zum
anderen, die große Anzahl der 377 Vorträge und 636 Work-in-Progress-Poster, die innerhalb
dieser Woche vorgetragen und kritisch besprochen wurden.
Hierbei bot sich mir die Gelegenheit, die sog. „community“ kennen zulernen. Die invited,
plenary und besonders die Hottel Lecture gaben einen Überblick über das große Feld der
Verbrennungsforschung und Aufschluss über die derzeit wichtigsten Themen und
Persönlichkeiten. Ein wichtiger Punkt für mich dabei war, zu erfahren, welche
Persönlichkeiten sich hinter den so oft gelesenen Namen der Autoren unzähliger paper
verbergen.
Während des Symposiums habe ich eine Vielzahl von Vorträgen zu den eingereichten papers
besucht und dabei erfahren, dass es vorteilhaft ist, sich schon im Voraus einen persönlichen
Terminplan für die interessanten Vorträge zu erstellen, um die Zeit optimal nutzen zu können.
Ich hörte Vorträge aus den Sessions
•
•
•
•

Turbulent Combustion,
Diagnostics,
IC Engines & Gas Turbine Combustion und
Spray & Droplet Combustion.

Im Bezug zu meiner aktuellen Arbeit am Fachgebiet Energie- und Kraftwerkstechnik der
Technischen Universität Darmstadt, bei der ich mich zum einen mit HochgeschwindigkeitsVerbrennungsdiagnostik (PIV, Rayleigh-Thermometrie, 3D Visualisierung) und zum anderen
mit Untersuchungen an einer generischen Gasturbinenbrennkammer beschäftige
(Massenflussberechnung mittels PDA), standen insbesondere die Diagnostic und die Spray &
Droplet Combustion Sessions. Hier konnte ich mir ein Bild von der derzeitigen Forschung auf
diesen Spezialgebieten machen sowie neue Ideen sammeln.
Während der Poster Sessions, für die neben den vielen Vorträgen leider nur wenig Zeit blieb,
konnte ich Kontakte zu Fachleuten knüpfen und mich mit ihnen über ihre derzeitige Arbeit
austauschen. Interessante Ideen fand ich insbesondere bei Fachleuten von der LTH in Lund,
Schweden, die sich auch mit Hochgeschwindigkeits- und 3D Messungen in
Verbrennungsumgebungen befassen.

Insgesamt hatte ich eine sehr lehrreiche, interessante und auch für meine Arbeit ergiebige
Woche, in der ich mir vor allem ein Bild von der „combustion community“ machen konnte,
die einen Überblick über die aktuellen Arbeiten auf dem Gebiet der Verbrennungsforschung
gegeben hat und während der ich Kontakte zu Fachleute knüpfen konnte, die mir Ideen und
Antworten zu Fragen über meine eigenen Arbeiten geben konnten. Außerdem hat mir das
Stipendium und die Konferenz zusätzliche Motivation gegeben, auch in Zukunft auf diesem
Gebiet meine Dissertation zu schreiben.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei der Deutschen Sektion e.V.
des Combustion Institute und Herrn Dr. Andreas Dreizler bedanken, die mir durch das
Stipendium den Besuch der Konferenz ermöglicht haben.

Christof Kittler
Energie- und Kraftwerkstechnik
Technische Universität Darmstadt
Petersenstr. 30
64287 Darmstadt
Tel: +49 (0)6151 16-2457
email: kittler@ekt.tu-darmstadt.de

Jörg Nothdurft

Göttingen, den 30.12.2006

Institut für Physikalische Chemie
Universität Göttingen
Kurzbericht über meine Teilnahme an der Tagung „31st International Symposium on
Combustion“ vom 6. – 11. August 2006 in Heidelberg.

Die Teilnahme am Combustion Symposium war unter verschiedenen Gesichtspunkten
gewinnbringend. Zum einen fanden die beiden Posterbeiträge der Arbeitsgruppe Hoyermann
Beachtung und reges Interesse durch Forschergruppen anderer Universitäten. Dabei wurde
deutlich, dass die Forschung der eigenen Arbeitsgruppe an der Reaktion von Allylradikalen
mit Sauerstoffatomen und deren Selbstreaktion eine Gelenkstelle zwischen den kinetischen
Daten für größere Alkylradikale an sich und der Anwendung kinetischer Daten für die
Modellierung von Verbrennungsprozessen ist. Das Combustion Symposium hat an dieser
Stelle die Möglichkeit geschaffen, die Interessen und Kenntnisstände der experimentellen
Kinetiker auf der einen Seite und der anwendungsorientierten Modellierer auf der anderen
Seite zu vernetzen. Die Bedeutung der Reaktion von Cycloalkoxyradikalen bzw. von
zyklischen Radikalen mit Sauerstoffatomen äußerte sich in Form einer eigenen Vortragsreihe
zum Thema Chemische Mechanismen – Cycloalkane, deren Präsentationen einen Vergleich
mit dem momentanen Forschungsstand ermöglichte und die Bedeutung der Zusammenarbeit
und des Austausches von Resultaten aus Experimenten und quantenchemischen Rechnungen
unterstrich.
Die Vielzahl qualitativ hochwertiger Vorträge auf den verschiedensten Gebieten
verbrennungsrelevanter

Forschung,

insbesondere

auf

Gebieten,

die

dem

eigenen

Forschungsschwerpunkt nahe stehen, bot Anregung für weitere Forschungsvorhaben.
Die Kooperation unserer Arbeitsgruppe auf Seite der experimentell tätigen und Forschern mit
Schwerpunkt auf theoretischen Berechnungen wie Prof. Olzmann konnte durch das
Combustion Symposium intensiviert und vertieft werden.

Ich bedanke mich bei der deutschen Sektion des Combustion Institutes für die äußerst
groszügige finanzielle Unterstützung der Teilnahme am 31st Symposium on Combustion 2006
in Heidelberg.

Jörg Nothdurft

Dipl.Ing. Clemens Olbricht
FG Energie und Kraftwerkstechnik (EKT)
Petersenstr. 30
64287 Darmstadt

Bericht: Stipendiat Clemens Olbricht, Combustion Symposium 2006
Bereits in der Hottel Plenary Lecture von Prof. Chung K. Law wurde auf wesentliche Aspekte
in der gegenwärtigfen, wissenschaftlichen Auseinandresetzung mit der Verbrennung
eingegangen. Die heutigen starken Verknüpfungen von Theorie, Experiment und Simulation,
ermöglichen das Analysieren von elementaren Verbrennungsphänomenen und ihrerer
physikalischen und chemischen Interpretationen. Quantitative Vorhersagbarkeit, sogar der
chemischen Kinetik, ist in weiten Bereichen möglich oder greifbar. Nach Law wird für
zukünftige Generationen das Forschungsfeld der Verbrennung weiter Relevant und
Bedeutungsvoll bleiben  sowohl als interlektuelle, als auch als technologische
Herausforderung.
Neben den im allgemeinen sehr anregenden Plenary Lectures wurden hauptsächlich die
Präsentationen aus den Bereichen TURBULENT FLAMES bzw. TURBULENT NON
PREMIXED FLAMES, TURBULENT PREMIXED FLAMES sowie TURBULENT NON
PREMIXED JET FLAMES und GAS TURBINE COMBUSTION besucht. Aufgrund des
thematischen Zusammenhanges mit der eigenen Promotion, die sich mit der Abbildung
kinetischer Verbrennungseffekte in realen Geometrien befasst, welche mit der Kombination
der Grobstruktursimulation (LES) und eines MonteCarloVerfahrens vorhergesagt werden,
wurden Vorträge zu diesen Themenkomplexen bevorzugt ausgewählt. Einige Eindrücke und
wichtige Neuerungen in diesen Forschungsgebieten werden im folgenden dargestellt.
Bei der Grobstruktursimulation der vorgemischten Verbrennung wurden keine entscheidend
neuen Modellierungsstrategien aufgezeigt. Interessante Vorträge von Nogenmyr et al. und
auch von Freitag und Janicka befassten sich mit der Abbildung der Flammenoberfläche durch
eine LevelSet GGleichungsmethodik. Flammen bzw. Strömungstypische Phänomene, wie
flame wrinkeling, Lochbildung (lokales Verlöschen), Flammenstabilisierung und
Entrainement konnten mit guter Genauigkeit für Drallströmungen abgebildet werden, wobei
für die turbulente Brenngeschwindigkeit als auch für die Grobstruktursimulation etablierte
Modelle zum Einsatz kamen. Auch die Gruppe um Poinsot (vgl. Boudier et al., Sengissen et
al.) konnte Ergebnisse im Bereich der vorgemischten Verbrennung zeigen. Hauptaugenmerk
lag hier jedoch auf der Simulation komplexer verbrennungstechnischer Apparate, wie einer

Gasturbinenbrennkammer. Zum Einsatz kamen sowohl LES als auch RANS
Turbulenzmodelle, welche mit ZweiSchrittChemiemodellen kombiniert wurden.
Bemerkenswert hiebei war im wesentlichen die Gesamtkomplexität des verwendeten
unstrukturierten numerischen Modells der Gasturbinenbrennkammer. Die quantitative
Resultate blieben jedoch im allgemeinen noch hinter den Anforderungen in der Auslegung
von Gasturbinenkomponenten zurück.
Ein von Jones et al. vorgeschlagener Ansatz beruht auf der stochastic fields Methodik, welche
den Transport der Verbundswahrscheinlichkeitsdichte der auftretenden Skalare bzw. Spezies
durch einen EulerFinite Volumen Konzept realisiert. Dieses Konzept ist in der Lage regime
übergreifend nichtvorgemischte als auch vorgemischte Verbrennung abzubilden. Vorgestellt
wurde eine Grobstruktursimulation der Zündung eines WasserstoffFreistrahls. Die Kinetik
wurde hier durch mit Hilfe von neun Spezies komplex abgebildet.
Generell konnte ein zunehmender Einsatz von Modellierungskonzepten, welche den Einfluss
der chemischen Kinetik berücksichtigen, erkannt werden. In Kombination mit der
Grobstruktursimulation wurden hier das lineareddy Modell (El Asrag and Menon), das
conditionalmoment closure Modell (NavarroMartinez and Kronenburg) und auch
tranported probability density Modelle (James et al., Jones et al., Raman and Pitsch)
eingesetzt. Nur noch wenige Vorträge befassten sich mit einfachen flamelet basierten
Modellen, welche chemische Effekte durch eine vereinfachte unendlich schnelle Reaktion
Abbilden (z.B. Stein and Kempf).
Ein weiterer Trend der Modellierung turbulenter Flammen wurde durch die Auswahl der zu
simulierenden Konfigurationen bestimmt. Bei den letzten Symposien wurden noch
mehrheitlich einfache Freistrahl Flammen untersucht, welche aber in den letzen Jahren mit
zunehmender Güte beschrieben werden konnten. Der Turbulent NonPremixed Flames
Workshop stellt dies sehr anschaulich in seinen Proceedings dar. Deutlich komplexere
Verbrennungssituationen finden sich in der sehr gut vermessenen SydneyFlammenserie
(Masri), welche unverdrallte als auch verdrallte, reagierende und nichtreagierende bluffbody
Strömungen beinhalten. Diese dienten in einigen vorgestellten Arbeiten als
Untersuchungsobjekt (z.B. Stein and Kempf, El Asrag and Menon).
Die eigene Posterpräsentation „Towards a filtered pdf approach for LES of combusting
sprays“ behandelte die Kopplung eines Spray und eines Euler' MonteCarloModuls im in
house CFDCode FASTEST3D. Regimeübergreifende Verbrennungssituationen (nicht
vorgemischt, teilvorgemischt, vorgemischt) könnten mit diesem Verfahren behandelt werden.
Bereits vorhandene Ergebnisse aus den Bereich LESSpray Kopplung und Wärme und
Stofftransport im MonteCarloLES Kontext wurden vorgestellt und stoßen auf großes
Interesse. Durch die Posterpräsentation konnten Kontakte geknüpft und Interessante
Diskussionnen geführt werden.
Im Vorfeld des kommenden Combustion Symposiums und den Vorbereitungen auf eigene
Publikationen, war der Besuch des Symposiums 2006 sehr hilfreich und Informativ. Daher
danke ich für die Unterstützung in Form eines Stipendiums durch die deutsche Sektion des
Combustion Institute.
Clemens Olbricht

Report of the participation on the 31st symposium on combustion
Heidelberg, August 6-11, 2006
Regarding of my research work, it was very informative to participate in the 31st
Symposium of combustion in Heidelberg, August 6-11, 2006. I have presented my poster
on theme “CFD simulation of large hydrocarbon pool fires” under the topic “Fire
research”.
My work is about CFD study of large-scale hydrocarbon pool fires. The practical goal is
to determine the consequences of accidental fires (thermal radiation to the people and
environment and amount of combustion products, e.g. soot particles) as accurately as
possible for a detailed safety assessment.
The goal of my participation was to get more information in the field of fire investigation
as well as making contacts with other researchers that work in the same field. The
progress in a research can be enabled if the knowledge of the common problem could be
exchanged. The international conference meetings can link up researchers with the same
goal and enable researches to exchange information which can mitigate their work.
Participation on this kind of meetings is expensive for PhD Students so a financial
support is very helpful.
As many of the interesting themes were common to my research work I got a lot of useful
information. To meet people who are working in fire simulation as well as to meet people
who are doing on fire experiments and also on theoretical investigations was important to
get more knowledge and experience on that field. Useful contacts with people who work
on the same field, especially our colleagues from Sandia National Laboratory and
University of Utah helped me to get advice and bring out new ideas in the field of
research. Based on many information of the newest results obtained in the field of fire
investigation I can make more progress in my research.
I want to thank you for the financial support which enabled me to participate in such
important meeting as the 31st Symposium on Combustion in Heidelberg, August, 6-11,
2006.
Yours sincerely,
Iris Vela

Technische Universität Berlin
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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte mich herzlich für das mir gewährte Stipendium bedanken. Dieses ermöglichte
mir die Teilnahme am 31st International Symposium on Combustion in Heidelberg. Ich hatte
dort die Chance sehr viele interessante Themen sowohl in Vorträgen als auch auf Postern
verfolgen zu können.
Die Teilnahme am Symposium war für mich eine große Bereicherung auf dem Gebiet der
Verbrennung und ich habe sehr viele neue Aspekte dieses breiten Themengebiets kennen
gelernt. Darüber hinaus hab ich auch auf meinem eigenen Arbeitsgebiet sehr interessante
Anregungen erhalten, die ich bereits in die Tat umsetzen konnte. Für mich war die Teilnahme
am Symposium ein voller Erfolg nicht nur auf Grund der interessanten Forschungsgebiete,
sondern vor allem wegen der Kontakte, die ich zu internationalen Wissenschaftlern knüpfen
konnte.
Frohe Weihnachten und die besten Wünschen für das Jahr 2007!
Mit freundlichen Grüßen,
Birgit Wilmes

