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In einem schlierenoptischen Aufbau mit einem Versuchskessel wurden für zwei spezielle Ver-
brennungsverfahren nach dem Blauflammenbrennerprinzip die Strömungs-, Zerstäubungs- und
Zündvorgänge innerhalb von Modellflammrohren sichtbar gemacht. Die Versuche beinhalteten
ebenso Untersuchungen einer Pulsdüse als auch einer kontinuierlichen Dralldüse.

1 Einleitung

In den letzten Jahren hat sich die Entwick-
lung von Heizölbrennern für den Einsatz in
Heizkesseln auf die Anwendung des
Blauflammenbrennerverfahrens konzen-
triert. Es bietet im Gegensatz zu Gelb-
flammenbrennern die beste Möglichkeit
einer rußfreien Verbrennung. Insbesondere
für die Optimierung von Gelbflammenbren-
nern wurden die Vorgänge der Tröpfchen-
verbrennung mit der Betrachtung von Ein-
zeltröpfchen untersucht, die vom Oxidati-
onsmittel umgeben sind. Man beschreibt
die Verbrennung von Einzeltöpfchen in drei
verschiedenen Phasen, die parallel zuein-
ander ablaufen und wechselseitig wirken.
Die Wärme von der aus dem Tröpfchen
umgebenen Flammenfront wird auf das
Tröpfchen übertragen und heizt diese auf.
Es stellt sich ein Phasengleichgewicht an
der Grenzschicht des Tröpfchens ein, und
es beginnt zu verdampfen und der Tröpf-
chendurchmesser verkleinert sich. Der da-
bei entstehende Brennstoffdampf diffun-
diert in die Gasphase und erst dann kann
sich eine Gemischbildung einstellen. Das
Gemisch verbrennt in Form einer Diffusi-
onsflamme in der Flammenfront, durch die
auch das Oxidationsmittel hindurchdiffun-
dieren muss.

Für die Optimierung von Blauflammen-
brennern ist dagegen die räumliche und
zeitliche Trennung der Verfahrenschritte
Zerstäubung, Verdampfung, Gemischbil-
dung und Verbrennung von grosser Be-
deutung. Eine Voraussetzung für diese
Trennung der Verfahrensschritte ist die
Erzeugung eines Heizölsprays mit einer

gleichmäßigen Tropfenverteilung mit einem
aus den praktischen Untersuchungen be-
kannten größten Tropfendurchmesser von
100 µm. Die dazu nötigen experimentellen
Untersuchen wurden i.R. so durchgeführt,
dass das Spray mit einer kalten Luftströ-
mung umgeben war.

Die zusätzlichen Anforderungen an einen
Blauflammenbrenner sind die Emissions-
minderungen von NOx und CO bei gleich-
zeitiger Absenkung der Verbrennungsge-
räusche. Dieses sind von physikalischen
Grundlagen und Entstehungsmechanismen
her betrachtet gegenläufige Ziele. Die NOx-
Absenkung erreicht man bekanntermassen
durch die Temperaturabsenkung und O2-
Partialdrucksenkung in der Flammenfront
bei gleichzeitiger schneller Durchströmung
durch die Flammenfront und durch den
nachgeschalteten Brennraum. Dagegen
wird die CO-Minderung durch die O2-
Partialdruckabsenkung und durch die
schnelle Durchströmung durch die Flam-
menfront begrenzt. Ebenso sind der CO-
Minderung durch die mechanische Zer-
stäubung des Heizöls mit Dralldüsen und
der nicht vollständig eingehaltenen räumli-
chen Trennung von Zerstäubung und Ver-
dampfung Grenzen gesetzt.

An dieser verfahrenstechnischen Grenze
der NOx – und CO-Minderung entstehen
häufig lokale Teilgebiete mit einem wech-
selnden Ablauf von Zünden und Löschen
von Flammen, die eine Verbrennungsge-
räuschbildung verstärken. Da die Ver-
dampfung mit einer ersten Volumenzu-
nahme verbunden ist, und durch den
schnellen und starken Temperaturanstieg



in der Flammenfront mit einer weiteren
Volumen- und Geschwindigkeitsvergrösse-
rung des Verbrennungsgases erzeugt wird,
bildet sich eine gekoppelte Verbrennungs-
strömung aus, die eine Rückwirkung auf
die getrennten Teilschritte Zerstäubung,
Verdampfung und Gemischbildung bei
gleichzeitiger Beeinflussung der NOx- und
CO-Bildung hat.

Die Suche nach diesbezüglich optimalen
Strömungsformen für Vorgänge in abge-
schlossenen Räumen von Heizölbrennern
führte u.a. zu der Anwendung des „Vortex
Breakdown“-Effektes. Die konstruktive
Realisierung und die fertigungstechnische
Umsetzung waren mit relativ hohen Her-
stellungskosten verbunden, so dass eine
Firma aus der Heizungsbranche eine
Brennerentwicklung  auf dieser verfahren-
stechnischen Basis nur mit geringen
Stückzahlen auf dem Markt umgesetzen
konnte. Dagegen wurden von anderen Fir-
men Heizölbrenner mit der bekannten und
weniger aufwendigen Flammrohrkonstruk-
tion mit Verbrennungsgasrezirkulation mit
dem Ziel der NOx - und CO-Minderung bei
gleichzeitiger Begrenzung der Verbren-
nungsgeräusche weiter entwickelt.

Eine Möglichkeit zur Analyse der gekop-
pelten Vorgänge von Zerstäubung, Ver-
dampfung, Gemischbildung und Verbren-
nung mit Einfluss einer Verbrennungsgas-
rezirkulation ist die schlierenoptische Vi-
sualisierung in „gläsernen“ Brenn-
kammern, wie es Flammrohre von Heizöl-
brennern darstellen. Auch lässt sich der
Entstehungsort und die Ausbreitung der
Zündung aufzeigen. Ergänzend dazu kann
in solch einer Brennerkammer die räumli-
che Ausdehnung der Flammenfront mit
einem fotooptischen Verfahren (Videoka-
mera) visualisiert werden.

Darüberhinaus wurde in den vergange-
nen Jahren auch eine Messmethode vor-
gestellt, die die tomografische Rekonstruk-
tion der Temperaturverteilung in Flammen
basierend auf dem Schlierenverfahren an-
wendeten. Dies lässt sich aber nicht für
Flammen von Heizölbrennern anwenden,
da hier i.R. eine dreidimensionale Tempe-
raturverteilung und ein inhomogenes Gas-
gemisch mit abweichenden Brechungsindi-
zes vorliegen.

2 Schlierenoptische Grundlagen und
Aufbau der schlierenoptischen
Strecke

Die Schliere zeigt in einem transparenten
Medium eine lokale Inhomogenität, welche
durch eine veränderte Lichtbrechung er-
zeugt wird. Es beruht auf dem physikali-
schen Vorgang, daß der Brechungsindex
von optisch tranparenten Medien, insbe-
sondere Gasen, mit der Änderung der
Dichte variiert. Solche Dichteunterschiede
entstehen zum einen durch Temperatu-
runterschiede in gasförmigen und flüssigen
Medien als auch durch Phasenunterschie-
de an der Phasengrenze zwischen gasför-
migen und flüssigen Zustand.

Das Verfahren der Schlierenoptik basiert
auf dem Effekt, dass ein paralleler Licht-
strahl in einem optisch transparenten Me-
dium durch die Inhomogenität der Dichte
abgelenkt wird und seine Ausbreitungs-
richtung ändert. Eine Schlierenoptik wan-
delt diese Ablenkung des Lichtstrahls, die
Winkeländerung des Lichtstrahls, mit Hilfe
einer Schlierenkante oder Schlierenblende
in eine Intensitätsänderung um.

Diese Schlierenkante wird in eine Toe-
plersche  Z-Anordung integriert. Hier wer-
den nicht zwei Linsen wie bei der normalen
schlierenoptischen Anordung benutzt, son-
dern zwei Konkavspiegel in den Strahlen-
gang integriert (Bild1). Diese Anordnung
hat den Vorteil, einen grösseren parallelen
Lichtstrahl als mit Linsen zu erzeugen. Bei
dieser Anordnung werden die optischen
Fehler wie sphärische und chromatische
Aberrationen und Astigmatismus minimiert.
Allerdings muss der Öffnungswinkel dabei
möglichst gering gehalten werden.

Die Lichtquelle ist eine Halogenlampe
mit einem gerichteten Reflektorspiegel. Im
Strahlengang folgt ein Achromat mit einer
Brennweite von 80 mm, in dessen Brenn-
punkt eine Lochblende mit einem Loch-
durchmesser von 1mm so justiert ist, daß
sich die Glühwendel der Halogenlampe als
scharfer Balken auf ihr abzeichnet. Die
Lochblende befindet sich im Brennpunkt
eines im Strahlengang später angeordne-
ten sphärischen Konkavspiegels mit einem
freien Durchmesser von 147 mm und einer
Brennweite von 1500 mm. Mit ihm wird ein
paralleles Licht erzeugt, welches durch die
„gläserne“ Brennkammer geleitet wird.



Bild 1: Flamme im parallelen Lichtstrahl mit der Schlierenoptik nach Toeplersche
Z-Anordnung

Der Öffnungswinkel zwischen dem
Strahlengang von der Lichtquelle und dem
der Brennkammer beträgt nur 5 °. Danach
trifft das parallele Licht auf einen weiteren
sphärischen Konkavspiegel gleicher Ab-
messung. Im Brennpunkt dieses Spiegels
befindet sich die Schlierenkante, die zur
Intensitätsänderung in den Bildpunkt hin-
eingefahren werden kann. Sie ist sowohl
vertikal als auch horizontal verschiebbar,
um eine gleichmäßige Graustufenvertei-
lung bei gewünschter Grautonintensität zu
erreichen. Die Schlierenkante bildet den
Brennpunkt für den im Strahlengang weiter
angeordneten Achromaten mit unter-
schiedlichen Brennweiten entsprechend
dem gewünschten Bildausschnitt, welcher
von einer digitalen Kamera bearbeitet wird.

Je nach Aufgabenstellung stehen zwei
Arten von digitalen Kameras mit einem
Shutter bis 1/10.000 Sekunden zur Verfü-
gung. Eine High Speed CCD - Kamera mit
einer maximalen Bildfrequenz bis zu 600
Bilder/Sekunde aber relativ geringer Auflö-
sung von 640x240 Pixeln hat einen inte-

grierten Speicher für 215 Bilder. Eine High
Resolution CCD – Kamera mit einer Auflö-
sung von 1.280x1.024 Bildpunkten kann im
kontinierlichen Betrieb aber nur mit 8,33
Bildern/Sekunde in einer Belichtungszeit
von 120 ms arbeiten. Die Bildspeicherung
erfolgt bei dieser CCD Kamera mit einem
Pentium III – Rechner. Für jede CCD Ka-
mera wird ein spezieller Frame Grabber
benötigt.

Parallel zur Aufzeichnung der Schlieren-
bilder mit den beschriebenen CCD-
Kameras wird in Anordnung im Strahlen-
gang neben dem zweiten sphärischen
Konkavspiegel eine Videokamera mit den
üblichen 25/50 Bildern/Sekunde zur Auf-
zeichnung des Flammenbildes installiert.

3 Ausführung der Modellbrennkammer

Für die Visualisierung der Verbrennungs-
strömung wird ein wassergekühlter Ver-
suchskessel verwendet, an den die übli-
chen Heizölbrennereinheiten angeflanscht



werden können. Der eigentliche Brennraum
des Versuchskessels ist ein Edelstahlzylin-
der, wobei die Abgasabführung so gestaltet
ist, daß der Versuchskessel sowohl mit
Umkehrflamme als auch mit Durchgangs-
flamme betrieben werden kann. Der Ver-
suchskessel ist mit zwei gegenüberliegen-
den Lichtschächten versehen, zwischen
denen unterschiedliche Modellflammrohre
eingebaut werden können. Diese Licht-
schächte liegen im Strahlengang zwischen
den beiden sphärischen Konkavspiegeln
des schlierenoptischen Aufbaus und wer-
den somit von dem parallelen Lichtstrahl
durchströmt. Entsprechend dem maxima-
len Lichtstrahldurchmesser von 147 mm
konnten die Lichtschächte mit einer Ab-
messung von 74x140 mm konzipiert wer-
den. Dieses entspricht dem zur Verfügung
stehenden Bildausschnitt innerhalb eines
zu untersuchenden Modellflammrohres.
Der mögliche Bildausschnitt beginnt mit
dem Austritt des Ölsprays aus der Stau-
scheibe und endet 140 mm stromabwärts.

In den folgenden Visualisierungen wer-
den zwei Blauflammenbrennertypen unter-
sucht, deren Flammrohr eine zylindrische
Form haben. Die Anwendung der Schliere-
noptik setzt parallele, optisch reine und
hitzebeständige Glasscheiben als Begren-
zung des Flammrohres voraus. Dies führt
zu Modellierung des kreisförmigen Flamm-
rohrs in ein quadratisches Modellflamm-
rohr. Eine Nachprüfung der Dimensionen
des Modellflammrohres unter Einhaltung
der bekannten Kennzahlen zeigte, dass
das physikalische Geschehen in der opti-
schen Ebene der Verbrennungsströmung
mit einer ausreichenden Ähnlichkeit unter
Verwendung eines quadratischen Modell-
flammrohrs wiedergegeben werden kann.

Das erste Modellflammrohr hat zur Aus-
bildung der Luftströmung am Flammroh-
reintritt eine Stauscheibe in Form einer
Mehrlochblende mit einer Dicke von 1,5
mm. Das Ölspray tritt durch eine Zentral-
bohrung aus und ist entsprechend der ge-
wählten äußeren Form der Dralldüse und
der Größe des X-Maßes mit einer Luft-
strömung umgeben. Auf einem Teilkreis-
durchmesser befinden sich 4 oder 8 kleine-
re Bohrungen, deren Luftstrahlen das Öl-
spray umschließen. Diese Luftstrahlen
dringen, wie noch gezeigt wird,  in die Ge-
mischaufbereitungszone bis zur Flammen-

front ein. Stromabwärts der Mehrlochblen-
de befinden sich im Flammrohr Schlitze um
das Verbrennungsgas aus dem Kessel-
brennraum in das Flammrohr rezirkulieren
zu lassen. Die gegenüberliegende  Rezir-
kulationsschlitze liegen um 90 ° versetzt
zum Lichtschacht und den hitzefesten
Glasscheiben des quadratischen Modell-
flammrohrs und können über der gesamten
Breite des Modellflammrohres zwischen 3
und 10 mm variiert werden.

Das zweite Modellflammrohr hat zen-
trisch um die Dralldüse eine sich konisch
verengende Luftführung und erzeugt somit,
wie noch gezeigt wird, eine Luftstromein-
schnürung um den Ansatz des kegelförmi-
gen Ölsprays. Das Verbrennungsgas wird
nicht wie bei dem ersten Modellflammrohr
nach der Ausbildung der Luftströmung
stromabwärts zugeführt, sondern nach dem
Injektorprinzip  der Luftströmung vor dem
Austritt aus den Bohrungen auf dem Teil-
kreisdurchmesser zugemischt. Somit wird
die O2-Partialdruckabsenkung und die
teilweise Zuführung der Verdampfungse-
nergie ringförmig um das Ölspray gelegt.
Auch hier wird das quadratische Modell-
flammrohr an den Übergängen zu den ge-
genüberliegenden Lichtschächten durch
parallele hitzebeständige Glasscheiben
begrenzt.

Alle im Strahlengang zwischen den bei-
den sphärischen Konkavspiegeln entste-
henden Luftströmungen außerhalb des
Modellflammrohres können das aufge-
zeichnenet Schlierenbild verfälschen. Aus
diesem Grunde wurden alle Wärmequellen
außerhalb des Modellflammrohres vermie-
den und insbesondere die Lichtschächte im
Versuchskessel gegenüber den heißen
Verbrennungsgasen isoliert.

4 Visualisierung von Teilvorgängen im
Brennraum

Beispielhaft an den oben beschriebenen
speziellen Verbrennungsverfahren nach
dem Blauflammenbrennerprinzip sollen
einige Phänomene und verfahrentech-
nische Vorgänge beschrieben werden, die
in der Visualisierung erkennbar sind. Dabei
wird auf die möglichen Variationen von
Luftpressung und Öldruck, die die Ver-
brennungsströmung beinflussen, hier nicht
eingegangen. Auch die Variation des



Spraywinkels mit unterschiedlichen Drall-
düsen wird hier nicht behandelt. Im ersten
Schritt werden fotografische Aufnahmen
mit der Videokamera gegenübergestellt.
Dazu wird der dem Bild gegenüberliegende
Lichtschacht abgedunkelt und somit der
Lichtstrahl der Schlierenoptik nicht verwen-
det. Die Darstellung in dem Bild entsteht
durch das Eigenleuchten der Flamme.

Bei der Aufnahme mit dem ersten Mo-
dellflammrohr (Mehrlochblende und Rezir-
kulationsschlitz) wird senkrecht zur Bilde-
bene durch den Rezirkulationsschlitz mit
dem Lichtstrahl einer Halogenlampe ein
Lichtschnitt erzeugt. Die Flammenfront
(blau) beginnt bei diesem Verbrennungs-
verfahren ca. 75 mm stromabwärts hinter
der Mehrlochblende und hat in Strömungs-
richtung in der Mitte eine kegelförmige Ver-
tiefung. In Verlängerung des Ölsprays bil-
den sich vor der Flammenfront den äuße-
ren Rändern der Modellbrennkammer je-
weils eine Zone von unvollkommerner Ver-
brennung (gelb) aus, in denen im Wechsel
ein Zünd- und Löschvorgang abläuft. Deut-
lich ist im Lichtschnitt das Ölspray mit dem
vorgegebenen Spraywinkel zu erkennen.
Die Zerstäubung durch die Dralldüse voll-
zieht sich weitgehend im flammenfreien
Raum. Dem Spray wird in Strömungsrich-
tung zuerst die Verbrennungsgasströmung
der Rezirkulation und somit Verdamp-
fungsenergie zugeführt. Bei gleichzeitiger
Luftzufuhr aus den Luftstrahlen wird dann
die Gemischbildung durchgeführt. Diese
räumliche Trennung der Zerstäubung, Ver-
dampfung und Gemischbildung kommt der
CO-Absenkung entgegen.

Stellt man dieser Bilderabfolge die Vi-
deoaufnahmen des zweiten Modellflamm-
rohrs (Injektion und Zumischung des Ver-
brennungsgases) gegenüber, erkennt man
bei gleicher Luftpressung und gleichem
Öldruck eine Flammenfront (blau), die sich
in ca. 60 mm Abstand von der Mehrloch-
blende senkrecht  zur Strömungsrichtung
als fast gleichmässige Ebene ausbildet.
Ausgeprägte Gebiete mit wechselseitigem
Zünden und Löschen sind nicht mehr er-
kennbar. Die Übertragung dieser Modell-
brennkammern in reale Flammrohre und
die Messungen am Heizungskessel bestä-
tigen die Vermutung, dass mit der Unter-
drückung der Gebiete mit wechselseitigem
Zünden und Löschen das Verbrennungsge-

räusch verringert wird (von ca. 102 dB(A)
auf 98 dB(A)). Gleichzeitig wurde durch die
gezielte Eindringtiefe des den Luftstrahlen
beigemischte Verbrennungsgases in die
Flammenfront die NOx Emission um ca.  30
% gesenkt.

Die schlierenoptische Visualisierung der
Vorgänge mit dem ersten Modellflammrohr
zeigt das Auströmen der Luftstrahlen aus
den Bohrungen auf dem Teilkreis. Ca. 10
mm nach dem Austritt aus der Bohrung
schlägt die Luftströmung in eine sich leicht
erweiternde Drallströmung um und ist als
solche unstetig bis 20 mm vor der Flam-
menfront erkennbar (Bild2).

Bild 2: Ausbildung der Verbrennungsluft-
strahlen um das Ölspray

Die Verbrennungsgasströmung durch die
Rezirkulationsschlitze bildet sich zopfförmig
aus. Sie strömt zuerst nahezu senkrecht in
das Flammrohr ein und wird durch die Luft-
strahlen der Bohrungen auf dem Teilkreis
umgelenkt. Die Eindringtiefe ist unstetig
und bricht kurzzeitig ab entsprechend dem
oben im Videobild beschriebenen Zünden-
Löschen-Phänomen im Bereich der unvoll-
kommenen Verbrennung. Die Ausbildung
des Sprays ist auch hier erkennbar.

Bei der schlierenoptischen Visualisierung
mit dem zweiten Modellflammrohr (Injek-
torsystem) läßt sich deutlich die Luftein-
schnürung um den Austrittsbereich des
Sprays erkennen. Während die aus der
relativ dünnwandigen Mehrlochblende an
der Kante der Mittelbohrung einen rück-
wärtsgerichteten Wirbel aufweist und damit
durch die mitgerissenen Öltröpfchen immer
zu einer geschwärzten Mehrlochblende bei



dem ersten Flammrohrtyp führt, wird durch
die Lufteinschnürung bei dem zweiten
Flammrohrtyp für eine fast gleichmässige
saubere und blanke Mehrlochblende ge-
sorgt.

Weitere Untersuchungen mit der zweiten
Modellbrennkammer erfolgten mit einem
gepulsten Dralldüsensystem. Bei der ver-
wendeten Dralldüse mit Kugelventil bildete
sich unterhalb der Düsenbohrung an dem
Düsengehäuse ein stetiger Öltropfen durch
das wechselende Aufgehen und Zusam-
menfallen des Ölsprays aus (Bild 3).

Bild 3: Ölspray einer gepulsten Dralldüse
mit Tropfenbildung

5 Ausgangsbedingung und Ausbrei-
tung der Zündung

Der Hochspannungsfunken an den Zün-
delektroden arbeitet entsprechend dem
Wechselstromnetz mit einer Frequenz von

50 Hz. Um die Ausgangssituation der Zün-
dung eines Heizölbrenners zu untersuchen
wurde in die Mehrlochblende der Modell-
brennkammer entsprechend der realen
geometrischen Einbausituation an dem
vergleichbaren Heizölbrenner ein Zünde-
lektrodenpaar eingebaut. Um den Hoch-
spannungsfunken baut sich eine Heißluft-
gebiet auf, welches sich  in Luftströmungs-
richtung ausbildet. Entsprechend der 50 Hz
Frequenz des elektrischen Stroms wird der
Hochspannungsfunken unterbrochen und
das Heißluftgebiet fällt zusammen (Bild 4).

In den weiteren Versuchen wurde der
Zündbeginn mit dem Einsprühen des Öl-
sprays untersucht. Es zeigte sich, dass die
durch den Hochspannungsfunken erzeug-
ten Heißluftgebiete die Keimzellen der
Zündung sind. Der Zündvorgang beginnt in
diesem Versuch nach 0,1833 Sekunden
(Bild 5). In der Regel wird durch das Steu-
ergerät am Brenner das Ölventil ca. 15
Sekunden nach dem Start des Hochspan-
nungsfunken (Zündung) freigegeben.
Durch die Vorzündzeit von ca. 15 Sekun-
den bildet sich zyklisch mit 50 Hz ein im-
mer stärkeres Heissluftgebiet aus, welches
dann bei dieser Einbausituation der Zün-
delektroden den Beginn der Zündung nach
0,1292 Sekunden nach Öffnen des Ölven-
tils bewirkt. Mit dem Ausbreiten der Zünd-
flamme wird eine rückwärtige Strömung in
Richtung der Mehrlochblende verstärkt.

6 Zusammenfassung und übertragene
Problemlösungen für reale Heizöl-
brenner

In einem schlierenoptischen Aufbau wur-
den für zwei spezielle Verbrennungsverfah-
ren nach dem Blauflammenbrennerprinzip
die Strömungs- und Zerstäubungsvorgänge
sichtbar gemacht. Es kann gezeigt werden,
wie und wie weit die kalte Verbrennungsluft
in die Gemischaufbereitungszone hinein-
strömt, bevor die Gemischaufbereitung
abgeschlossen ist und sich die Flammen-
front ausgebildet hat. Mit den gewonnenen
Erkenntnissen kann die Gemischaufberei-
tung durch geometrische Modifikationen so
beeinflußt werden, dass sich die Abgase-
mission und die Schallemission verringert.
Insbesondere konnten dadurch an realen
Brennern folgende Problemlösungen von
den Modellbrennkammern übertragen wer-



den. Eine CO-Minderung wird durch die
räumliche Trennung der Verdampfung und
Gemischaufbereitung vor Eintritt in die
Flammenfront  erreicht. Durch die gezielte
Eindringtiefe der Verbrennungsgasrezirku-
lation in die Flammenfront kann die NOx

Emmision verringert werden. Eine Minde-
rung der Druckschwankung und der Ver-
brennungsgeräuschbildung läßt sich durch

strömungsstabilisierende gedrallte Luft-
strahlen oder durch Strahlen aus einem
Luft-Verbrennungsgasgemisch erzeugen.
Das Lösen von Zündproblemen lässt sich
durch die optimale geometrische Anord-
nung der Zündelektroden erreichen, wenn
das aus dem Hochspannungsfunken ent-
standene Heissluftgebiet sich stabil aus-
prägen kann.

Bild 4: Hochspannungsfunke und Heißluftgebiet im zeitlichen Verlauf



Bild 5: Zündvorgang im zeitlichen Verlauf


