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	Unbenannt

	Bild vom Vortrag: 
	Vortragstitel: Simulation in reaktiven Strömungen
	Kurzbeschreibung: Strömungssimulation ist ja eigentlich schon kompliziert genug -- besonders interessant und wichtig wird sie aber in reaktiven Systemen wie Flammen oder chemischen Reaktoren. In diesen Fällen werden weitere Teilmodelle erforderlich, welche den Stofftransport, die thermo-chemischen Zustände sowie die chemische Umsetzung berücksichtigen. Dadurch kann sich die Komplexität massiv erhöhen - so würde ein naiver Ansatz zur Berechnung von Erdgasflammen alleine die Lösung von etwa 50 weiteren Transportgleichungen und etwa 300 Reaktionsgleichungen erfordern -- und dies natürlich in jeder Zelle des Rechengebietes. Bei turbulenten Flammen wird eine solche Lösung natürlich weitgehend unmöglich, ein paar besonders aufwendige Direkte Numerische Simulationen (DNS) und Grobstruktursimulationen (LES) werden aber im Vortrag illustriert.Zum Glück gibt es aber etablierte, erfolgreiche und leistungsfähige Verbrennungs- und Reaktionsmodelle, die sich erfolgreich, mit vernünftigem Aufwand, und (vergleichsweise) gut-verständlich anwenden lassen. Auf solche Modelle wird im Vortrag eingegangen - insbesondere den Flamelet-Ansatz, Premixed Flamelet Generated Manifolds sowie PDF-Methoden. So sollen nützliche und leistungsfähige Modelle gezeigt werden, die auch im industriellen Umfeld produktiv zur Forschung, Vor- und Produktentwicklung eingesetzt werden können. Moderne Implementierungen ermöglichen es dabei, solche Simulationen kosteneffizient und effektiv durchzuführen.
	Vortragstitel Englisch: Simulation of reactive flows
	Kurzbeschreibung Englisch: Flow simulation is already complicated enough, but it is particularly interesting and important in reactive systems such as flames or chemical reactors. In these cases, additional sub-models are required that take into account mass transport, thermo-chemical states and chemical conversion. This can massively increase the complexity - for example, a naive approach to calculating natural gas flames alone would require the solution of about 50 additional transport equations and about 300 reaction equations -- and this, of course, in every cell of the computational domain. For turbulent flames, of course, such a solution becomes largely impossible, but a few particularly elaborate Direct Numerical Simulations (DNS) and Large-Eddy Simulations (LES) will be illustrated in the talk.Fortunately, there are established, successful and powerful combustion and reaction models that can be applied successfully, with reasonable effort, and which are (relatively) easy to understand. Such models will be discussed in the talk - in particular the Flamelet approach, Premixed Flamelet Generated Manifolds as well as PDF methods. In this way, useful and powerful models will be shown that can also be used productively in an industrial environment for research, pre- and product development. Modern implementations make it possible to carry out effective simulations cost-efficiently.
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	Akad: 
	 Titel: Prof. Dr.-Ing.

	Vorname: Andreas
	Name: Kempf
	Job Titel: Professor
	Unternehmen: Universität Duisburg-Essen
	Webseite: https://www.uni-due.de/ivg/fluiddynamik/
	Unternehmenstext deutsch: Das Team um Prof. Kempf entwickelt und testet Methoden zur Simulation und Optimierung reaktiver Strömungen und Flammen in Anlagen wie Gasturbinen, Nanopartikel-Synthesereaktoren, Kolbenmotoren oder Biomassefeuerungen. Unsere Methoden ermöglichen die Verkürzung von Entwicklungszeiten, um Kosten weiter zu senken. Letztlich ermöglichen es unsere Forschungsergebnisse, kosteneffiziente, flexible und sichere Anlagen zu entwickeln, die deutlich weniger Schadstoffe emittieren als ihre Vorgänger.
	Unternehmenstext englisch: Prof.  Kempf's team develops and tests methods for simulating and optimising reactive flows and flames in plants such as gas turbines, nanoparticle synthesis reactors, piston engines or biomass furnaces. Our methods enable the shortening of development times to further reduce costs. Ultimately, our research results make it possible to develop cost-efficient, flexible and safe plants that emit significantly less pollutants than their predecessors.
	Portraitbild: 


