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Abstract 
 

 

Premixed and nonpremixed flames can be characterized according to their reactant injection. 

Partially premixed combustion is a hybrid form of these two combustion regimes. 

Nonpremixed turbulent flames may not exactly feature diffusion flame properties when the 

flame develops further downstream because fuel and oxidizer can be mixed at the molecular 

level before they react. This situation can be described with the time dependent solutions of 

the flamelet equations. Therefore, the parameters characterized only by nonpremixed 

combustion may not be adequate to model a turbulent diffusion flame. Recently, Large Eddy 

Simulation (LES) has become a new and popular approach in simulation of the turbulent jet 

flames. In this approach, the large-scale structures are solved and the small-scale structures 

are modelled. Therefore, the mixing process controlled by large scale structures is resolved 

and the small scale effects such as leading edge flames involved in the flame base dynamics 

are modelled by the subgrid scale models in LES. Three Sandia flames D, E and F have been 

simulated by combining these two new approaches. Results showed that the introduced 

coupling model could be a candidate for lifted turbulent jet flames. 

 

The transient laminar flamelet model with the new coupling strategy has been formulated as a 

combustion model for Large Eddy Simulations of turbulent diffusion flames especially when 

local extinction and reignition phenomena are dominant. The coupling study of interface 

routines and the flow solver is one of the critical tasks in the flamelet modelling studies. In 

this study, the new and more efficient coupling strategy was developed and implemented. In 

contrast to the classical flamelet models coupling method, the presented coupling strategy 

makes the library interpolations and then calculates the pdf integrals that are stored as a part 

of the libraries. This improvement is very crucial in terms of computational costs since it 

increases the speed of the simulation up to 30 times compared to the classical models. In this 

method, there is almost no limitation for the number of the simulated species and types of the 

integrals in PDF calculations. Another flexibility is also offered for the number of the nodes 

in the computational domain due to the drastic decreases in the computational costs.  

 

The time averaged results are compared with experimental data for velocity, mixture fraction, 

temperature and mass fractions of the species at the centreline and various radial profiles. The 



radial profiles of main and minor species are consistent with the experimental data. This 

modelling approach leads to the prediction of local extinction and reignition phenomena by 

well-predicted temperature fields in the fuel rich area of the flame. The hybrid flamelet model 

overcomes the limitations of the fast chemistry and steady flamelet models by using a 

dynamic chemical variable, progress variable, in addition to the kinematic variable, 

dissipation rate, in order to parameterize the flamelet evolution.  

 

The comprehensive comparisons of basic dynamic characteristics of the Sandia flames 

between measurements and calculations are performed by using scalar statistics conditional 

on mixture fraction and bimodality analysis. These analyses together with time averaged 

comparisons may validate that the presented model can account for local extinction and 

reignition phenomena in the unsteady reacting turbulent flow fields.  



Zusammenfassung 
 

 

Vorgemischte und nicht vorgemischte Verbrennung werden unterschieden nach der Art und 

Weise, wie die Reaktionspartner dem Prozess zugeführt werden. Es existiert auch eine 

Hybridform dieser zwei Fälle, nämlich die teilvorgemischte Verbrennung. Auch in 

abgehobenen turbulenten nicht vorgemischten Flammen kann vor der Zündung eine 

Teilvormischung auftreten. Dieser Vorgang kann mit zeitabhängigen Lösungen der Flamelet-

Gleichung beschrieben werden. Deshalb sind die Parameter, welche für die Beschreibung 

einer reinen Diffusionsflamme benützt werden nicht immer genügend. In letzter Zeit wurde 

die LES Methode zum bevorzugten Ansatz für die Simulation von turbulenten Jet-Flammen. 

Bei diesem Ansatz werden die groben Strukturen exakt gelöst und nur die feineren modelliert. 

Deshalb wird bei der Verwendung von LES der Mischungsprozess in den groben Strukturen 

aufgelöst und Modelle werden nur für die Prozesse innerhalb der Zellen des Rechengitters 

benützt. Mit Hilfe dieser Kombination von LES und instationärem Flamelet wurden die sog. 

Sandia Flammen D, E und F simuliert und die Resultate zeigen, dass diese Methode 

abgehobene Flammen sehr gut beschreiben kann. 

 

Das transiente Flameletmodell gekoppelt mit LES wurde speziell als Verbrennungsmodell 

formuliert für Fälle, wo lokales Erlöschen und Wiederzünden dominante Vorgänge sind. Die 

„Interface-Routinen“ für die Kopplung des Flamelet-Modells mit dem Strömungslöser stellen 

einen kritischen Schritt dar in Bezgug auf Rechenzeit. Eine neue effizientere Strategie wurde 

entwickelt und implementiert. Als wesentliche Neuerung wurde die Integration über die PDF 

vorgängig der Strömungsimulation durchgeführt und in die Flamelet-Libraries integriert. 

Diese Neuerung verküzt die Rechenzeit um einen Faktor 30, was die Möglichkeit ergibt eine 

grössere Anzahl von Spezies einzubeziehen. Auch gibt diese Neuerung erst die Möglichkeit 

mit einer für LES genügend feinen Gitterauflösung zu arbeiten. 

 

Die zeitlich gemittelten Resultate für Geschwindigkeit, Mischungsbruch, Temperatur und 

verschiedene Spezieskonzentrationen  werden mit experimentellen Daten verglichen, dies für 

das axiale Profil und verschiedene radiale Profile. Die Profile der Haupt- und Nebenspezies 

zeigen gute Übereinstimmung mit den experimentellen Werten. Speziell erwähnenswert ist 

die gute Übereinstimmung des Temperaturprofils im fetten Bereich, was zeigt dass durch 



dieses Modell die Effekte des Löschens und Wiederzündens gut vorhergesamt werden 

können. Das hybride Flamelet-Modell kann die Grenze des stationären Flamelet-Modells mit 

unendlich schneller Chemie überwinden, indem zu den bisherigen Kopplungsparametern 

Mischungsbruch und skalare Dissipation die Reaktionsfortschrittsvariable für die 

Beschreibung der chemischen Dynamik hinzugefügt wird. 

 

Umfangreiche Vergleiche wurden durchgeführt zwischen Experiment und Rechung der 

dynamischen Charakteristik der Sandia-Flammen, indem auf den Mischungsbruch 

kondizionierte Mittelwerte der Temperatur und Spezieskonzentrationen untersucht wurden. 

Auch diese Resultate zeigen eindrücklich, wie gut dieses Modell die Vorgänge des Löschens 

und Wiederzündens und die zeitabhängige Entwicklung der Reaktion wiedergeben kann. 


