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Abstract

In the present study the partially premixed combustionis investigated, with its po¬
tential to reduce the NOx emissions.
The laminar partially premixed flames show a distinct double flame structure un-
der certain boundaryconditionsof equivalence ratios and strain rates. The double
zone structure comprisestwo separate reaction zones, one rieh premixed and the
other nonpremixed. If the fuel/air mixture at the rieh boundary lies outside the
flammabilitylimit, then the mixture is only ignitable if sufficientenergy and radical
pool is available from the nonpremixed reaction zone. The position of the rieh
premixed reaction zone depends upon the energy flow from the corresponding
nonpremixed zone. Reactantsare consumed differently in the two zones. In the
rieh premixed zone, the methane/air mixture reacts to produce the partially oxi-
dized stablespecies CO and H2. These intermediatesare convectedtowardsthe
nonpremixed zone and oxidized by the oxygen supplied from the lean side. It has
been shown that the double zone structure helps in reducing the NOx emission
as compared to a comparable nonpremixed flame. In the rieh premixed reaction
region little oxygen is availablefor NO productionthrough the prompt mechanism.
If the rieh mixture equivalence ratio is greater than 1.6, then no NOx is produced
in that region via prompt mechanism. This leads to lower total NOx emissions
from laminar flames that have a double reaction zone structure as comparedwith
nonpremixed flames. The stabilization of the double flame structure is very sen¬
sitive with respect to the equivalence ratio and the strain rate for a counterflow-/
coflow laminar flames.

The Performance of several reaction mechanisms (GRI 2.11, GRI 3.0, CEC and
CECR) for methane/air combustion are investigated for the prediction of the
above mentioned double flame structure for laminar partially premixed flames.
CECR reaction mechanism is able to predict better position of the rieh flame in
the double flame structure as compared with the predictions of the other men¬
tioned reaction mechanisms. The sensitivityanalysisis carried out for the GRI 3.0
reaction mechanism and the suspicious reactions are found that are causing the
wrong prediction of the position of the rieh premixed flame attached to the diffu¬
sion flame.The reaction rates are comparedwith the NIST experimental data.

These rates are modified for the better prediction of the position of the rieh
premixed flame in the doubleflame structure. The modified rates are found to be
lying within the experimental uncertainty. In order to justify our modificationrep-
resentativeexperimentsare requiredfor determiningthe C2 concentrations in the
partially premixed laminar flames. The Performanceof available reaction mecha¬
nisms are investigated for predicting the NOx emissions in the laminar partially
premixedflames. None of the mechanism is able to predict the NOx concentration
correctly. The modifiedGRI 3.0 reaction mechanismgives better prediction of the
NO concentrations as compared with the predictions of the other mechanisms in
the partially premixed laminar counterflow flames. The reasons for incorrect pre¬
diction of the NO emissionslie in the incorrect prediction of the CH concentration,
which plays an important role in the initiation of prompt mechanism for NOx pro-



duction. However, there are veryfew experimentscarried out in determingthe CH
concentration with laser diagnostics methods in the laminar rieh partially
premixedflames showing doubleflame structure. So newexperimentsare need-
ed for laminar partially premixed flames to measure the CH concentration in the
rieh premixed region of the double flame structure. This would help in further de¬
velopment of these mechanismsto predict NOx correctly.
In the present work, the in-house built transient laminar flamelet model (TLFM)
is alsotested for the prediction of the partially premixed turbulent flame.This mod¬
el is used to predict the extinetion/re-ignitionphenomenon in the turbulentdiffu¬
sion flames. The potential and the weakness of the existing model are evaluated.
The turbulent diffusion flames can be described with the two variables, namely
the mixture fraction and the scalardissipation rate, in the flamelet approach of the
combustion modeling. On the other hand the structure of the premixedturbulent
flames are predicted well using variables, the reaction progress variableand the
strain rate (scalar dissipation rate) in the flameletmodeis. So in order to describe
the partially premixed turbulent flames using the fast chemistry approach,the im¬
portantfeatures of flames can be captured by determining the relationship of all
the scalarsas a functionof the mixturefraction,the reaction progress variableand
the scalardissipation rate.

The in-house built TLFM uses all these three variables, namely the mixture frac¬
tion, the reactionprogress variable and the scalar dissipation rate, for describing
the turbulent diffusion flameswith very high Reynolds number.
The rängeof the reactionprogress variablein order to predict the re-ignitionphe¬
nomenon in the diffusion flame cases is assumed in the flamelet libraries. This
ränge is from 0.5 tili 1.0 and is able to capture the re-ignitionprocesses.
The existing TLFMwith transient laminarflameletlibraries is unable to capture the
flame structure for turbulent partially premixed flames due to this insufficient
rängefor the reactionprogress variable. The newtransient laminarflameletlibrar¬
ies are developed covering the whole ränge of reaction progress variablefrom 0
tili 1 with steps of 0.1. Moreover, the flameletmodel is modified by using the trans-
formation of the mixture fraction space into the normalised mixture fraction space
(valuebetween 0 and 1) of the diffusion flame. In this way the partially premixed
flame in the turbulentflame compares reasonablywell with the diffusion flame
structure in the mixture fractionspace of the flameletlibraries. The important fea¬
tures of the turbulentpartially premixed flame, i.e. maximumtemperature, flame
length, species concentrations, is captured with the existing TLFM using new

transient flamelet libraries.

The effect of the partial premixing is also observed in the numerical calculation of
the test flame (partially premixed in nature)with differentequivalence ratios in the
main jet stream. The flame length decreases with the increase in the partial
premixing. These observations are also found in the experimentson the ELCO
household burner, which was operated, in the partially premixed mode.
This model shows promising results and can be used for the design of practical
burners, operatedin partially premixed modes. However, further improvement of



the predictive potential are neededwith respect to the prediction of the interme-
diate product species (H2 and CO).

VI



Zusammenfassung

In dieser Studie wird die teilvorgemischteVerbrennung und deren Potential zur

Reduktionder NOx Emissionenerforscht.

Bei bestimmten Äquivalenzverhältnissen und Streckungsraten zeigen die lamin¬
aren teilvorgemischten Flammen eine deutliche doppelte Flammenstruktur.
Diese doppelte Flammenstrukturbesteht aus zwei getrennten Reaktionszonen,
einer vollvorgemischten einerseits und einer nichtvorgemischten andererseits.
Wenn die Brennstoff/ Luft-Mischung an der fetten vollvorgemischten Grenze
außerhalbdie Zündgrenze liegt, ist die Mischung nur entzündbar, falls genügend
Energie und genügend Radikale von der nichtvorgemischten Reaktionszone
vorhanden sind. Die Position der vollvorgemischten Zone hängt von der Energie
ab, die von der entsprechenden nichtvorgemischten Zone abfließt. Die
Reaktandten werden in den zwei Zonen verschieden konsumiert. In der voll¬
vorgemischtenZone reagiert die Methan/ Luft-Mischung zu den teilweise oxidier-
ten stabilen Spezies CO und H2. Diese Zwischenprodukte werden durch
Konvektion in die nichtvorgemischte Zone transportiert und oxidieren dort mit
Hilfe des Sauerstoffs,der von der mageren Seite geliefert wird. Eswurdegezeigt,
dass die doppelte Flammenstrukturmithilft, im Vergleich zu einer vergleichbaren
nichtvorgemischten Flamme die NOx Emissionen zu reduzieren.In der fetten vol¬
lvorgemischten Region ist nur wenig Sauerstofffür NOx Produktion aufgrunddes
prompten Mechanismusvorhanden.Wenn in der fetten Mischung das Äquivalen¬
zverhältnis größerals 1,6 ist, wird kein NOx in dieser Region über den Prompt
Mechanismusproduziert. Dies führt zu tieferen totalen NOx Emissionen von lam¬
inaren Flammen mit doppelter Reaktionszone im Vergleich zu nichtvorgemis¬
chten Flammen. Die Stabilisierung der doppelten Flammen-Strukturist in bezug
auf das Äquivalenzverhältnisund die Streckungsrate für die counterflow-/coflow
laminaren Flammesehr sensitiv.

Die Leistung der verschiedenen Reaktionsmechanismen (GRI 2.11, GRI 3.0,
CEC und CECR) für die Methan/Luft Verbrennung wurde analysiert, um bessere
Vorhersagen der doppelten Flammenstruktur in teilvorgemischten laminaren
Flammenzu gewährleisten.Der CECR Reaktionsmechanismus ist besserfähig,
die Position der fetten Flamme in der doppelten Flammenstrukturvorhersagen
als die anderen erwähnten Reaktionsmechanismen. Eine Sensitivitätsanalyse
wurde für den GRI 3.0 Reaktionsmechanismus durchgeführt und die fraglichen
Reaktionengefunden, welche die falsche Vorhersage der Position der fetten vol¬
lvorgemischten Flamme in Verbindung mit der Diffusionsflamme verursachen.
Die Reaktionsraten wurden mit den experimentellen Daten in der NIST Daten¬
bank verglichen.
Diese Raten werdenzur besseren Vorhersage der Position der fetten vollvorge¬
mischtenFlammein der doppelten Flammenstrukturmodifiziert.Die Werte für die
modifizierten Raten liegen innerhalb der experimentellen Ungewissheit. Um
diese Modifikationzu rechtfertigen werden repräsentativeExperimente für die
Bestimmung der C2 Konzentrationen in teilvorgemischten laminaren Flammen
benötigt. Für die Vorhersage der NOx Emissionenin laminaren teilvorgemischten



Flammen wurde die Leistungsfähigkeitder vorhandenen Reaktionsmechanismen
untersucht.Keinerder Mechanismenist fähig, die NOx Konzentration korrekt vor¬

herzusagen. Der modifizierte GRI 3.0 Reaktionsmechanismus produziert
bessereVorhersagen von NOx Konzentrationen im Vergleich mit anderen Mech¬
anismen für die teilvorgemischtelaminare counterflow Flamme. Die Gründe für
die falsche Vorhersage der NOx Emissionen liegen in der falschen Vorhersage
der CH Konzentration, die eine wichtige Rolle in der Einleitung des prompten
Mechanismus für NOx Produktion spielt. Es gibt nur sehr wenige Experimente,
die mithilfe von Laserdiagnosemethoden die CH Konzentration in laminar teil¬
vorgemischtenFlammen mit doppelter Flammenstrukturbestimmthaben. Solche
neue Experimente werden gebraucht für die Messung der CH Konzentration in
laminar teilvorgemischten Flammen mit doppelter Flammenstruktur. Diese wären
hilfreich für die Weiterentwicklung der Mechanismen zur Vorhersage der NOx
Konzentration.
In dieser Arbeit wird ebenfalls das selbsterstellte "Transient Laminar Flamelet
Modell" (TLFM)für die Vorhersage der teilvorgemischtenturbulentenFlammege¬
testet. Dieses Modell wird normalerweise benutzt, um Verlöschungs-/Wieder-
zündungs-Phänomenein der turbulenten Diffusionsflamme vorherzusagen.Die
Möglichkeiten und Schwächen des bestehenden Modells für die Vorhersage der
turbulententeilvorgemischten Flammewerden abgeschätzt.
Die turbulente Diffusionsflamme kann in diesem Modell mit Hilfe von zwei Varia¬
blen, nämlich dem Mischungsbruch und der skalaren Dissipation, beschrieben
werden. Andererseits wird die Strukturder vorgemischtenturbulenten Flamme
gut unter Benutzung der Variablen Reaktionsfortschritt und skalare Dissipation
vorgehersagt. Es genügt also, um die turbulente teilvorgemischteFlamme mit
Hilfe der Annahme schnellerChemie zu beschreiben, dass die wichtigen Merk¬
male der Flamme durch die Beschreibungaller Skalare als Funktionen des Mis¬
chungsbruchs, des Reaktionsfortschrittes und des Streckungsverhältnisses
erfasst werden.

Das TLFMbenutzt alle drei Variablen,also den Mischungsbruch,den Reaktions¬
fortschritt und das Streckungsverhältnis,um die turbulenteDiffusionsflamme für
sehr hohe Reynoldszahlenzu beschreiben.
Der Wertebereich der Variablen für den Reaktionsfortschritt für die Vorhersage
des Wiederentzündungsphänomensin der Diffusionsflamme wird mithilfe einer
Bibliothek bestimmt. Dieser Wertebereichreichtvon 0.5 bis 1.0 und ist gut geeig¬
net, Wiederentzündungsprozesse abzubilden.
Das bestehende TLFM mit der transienten Flamelet Bibliothek ist aufgrund des
falschen Wertebereichsist nicht geeignet, die Flammenstrukturfür die teilvorge¬
mischte turbulenteFlammezu beschreiben. Eine neueFlamelet Bibliothek wurde
entwickelt, die den ganzen Wertebereichfür den Reaktionsfortschritt Variable von
0 bis 1 in Teilschritten von 0.1 abdeckt. Darüber hinaus wurdedas Flamelet Mod¬
ell durch die Verwendung der Transformation des Mischungsbruches in den nor¬
malisierten Mischungsbruchraum (Wertebereich 0 bis 1) abgeändert. Auf diese
Weise stimmtdie teilvorgemischteturbulenteFlamme gut mit der Diffusionsflam¬
menstruktur im Wertebereich der Flamelet Bibliothek überein. Die wichtigen
Merkmaleder turbulententeilvorgemischtenFlamme, zum Beispiel die maximale



Temperatur,die Flammenlängeund die Spezies-Konzentrationen, werden mit
dem bestehenden TLFM und der neuen transienten Bibliothek gut erfasst.
Die Wirkung der Teilvormischung wird auch numerisch beobachtet. Die Test¬
flamme(Teilvorgemischte Flamme) ist numerisch berechnet. Die Äquivalenzver¬
hältnisse in der Hauptdüse der Testgeometriewerden entsprechend geändert.
Die Flammenlängenimmt mit der Zunahmeder Teilvormischungab. Diese Beo¬
bachtungen wurdenauch in den Experimentenauf dem ELCO Haushalt-Brenner
nachgewiesen,der im teilvorgemischtenZustand betrieben wurde.

Dieses Modell zeigt vielversprechende Ergebnisse, und kann benutzt werdenfür
den Entwurf von praktischen Brennern, die im teilvorgemischten Zustand betrie¬
ben werden. WeitereVerbesserungen werdenaber in bezug auf bessereVorher¬
sagen der Zwischenprodukte(H2 und CO) benötigt.
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