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ABSTRACT 

The gas-phase combustion of H2/O2/N2 mixtures over platinum was investigated 
experimentally and numerically at fuel-lean equivalence ratios up to 0.30, pressures up to 
15 bar and preheats up to 790 K.  In situ 1-D spontaneous Raman measurements of major 
species concentrations and 2-D laser induced fluorescence (LIF) of the OH radical were 
applied in an optically accessible channel-flow catalytic reactor, leading to the 
assessment of the underlying heterogeneous (catalytic) and homogeneous (gas-phase) 
combustion processes.  Simulations were carried out using a 2-D elliptic code that 
included elementary hetero-/homogeneous chemical reaction schemes and detailed 
transport.  Measurements and predictions have shown that as pressure increased above 
10 bar the preheat requirements for significant gas-phase hydrogen conversion raised 
appreciably, and for p = 15 bar (a pressure relevant for gas turbines) even the highest 
investigated preheats were inadequate to initiate considerable gas-phase conversion.  
Simulations in channels with practical geometrical confinements of 1 mm indicated that 
gas-phase combustion was altogether suppressed at atmospheric pressure, wall 
temperatures as high as 1350 K and preheats up to 773 K.  This was an outcome of the 
slower homogeneous ignition chemistry in conjunction with the competition from the 
catalytic pathway for hydrogen consumption.  While homogeneous ignition chemistry 
was crucial in controlling gaseous combustion at atmospheric pressure, flame propagation 
characteristics played a key role for the attainment of vigorous homogeneous combustion 
at p ≥  8 bar.  The decrease in laminar burning rates for p ≥  8 bar led to a push of the 
gaseous reaction zone close to the channel wall, to a subsequent leakage of hydrogen 
through the gaseous reaction zone, and finally to catalytic conversion of the escaped fuel 
at the channel walls.  This process led to greatly reduced gaseous hydrogen conversion 
for p ≥  8 bar, thus suggesting care when designing gas turbine catalytic reactors for 
hydrogen-rich fuels.  Finally, parametric studies delineated the operating conditions and 
geometrical confinements under which gas-phase conversion of hydrogen could not be 
ignored in numerical modeling of catalytic combustion. 
The impact of fractional hydrogen preconversion on the subsequent homogeneous 
ignition characteristics of fuel-lean (equivalence ratio ϕ = 0.30) H2/O2/N2/CO2 mixtures 
over platinum was investigated experimentally and numerically at pressures of 1, 5 and 
8 bar.  The predictions reproduced the LIF-measured onset of homogeneous ignition and 
the Raman-measured transport-limited catalytic hydrogen consumption.  For 0% 
preconversion and wall temperatures in the range 900 K ≤ Tw ≤ 1100 K, homogeneous 
ignition was largely suppressed for p ≥  5 bar due to the combined effects of intrinsic 
gas-phase hydrogen kinetics and the competition between the catalytic and gas-phase 
pathways for fuel consumption.  A moderate increase of preconversion to 30% restored 
homogeneous combustion for p ≥  5 bar, despite the fact that the water formed due to the 
upstream preconversion inhibited homogeneous ignition.  The catalytically-produced 
water inhibited gas-phase combustion, particularly at higher pressures, and this kinetic 
inhibition was exacerbated by the diffusional imbalance of hydrogen that led to 
over-stoichiometric amounts of water in the near-wall hot ignitable regions.  Radical 
adsorption/desorption reactions hindered the onset of homogeneous ignition and this 
effect was more pronounced at 1 bar.  On the other hand, over the post-ignition reactor 
length, radical adsorption/desorption reactions significantly suppressed gas-phase 
combustion at 5 and 8 bar while their impact at 1 bar was weaker.  By increasing 
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hydrogen preconversion, the attained superadiabatic surface temperatures could be 
effectively suppressed.  An inverse catalytically stabilized thermal combustion (CST) 
concept has been proposed, with gas-phase ignition achieved in an upstream porous 
burner via radiative and heat conduction feedback from a follow-up catalytic reactor.  
This arrangement moderated the superadiabatic surface temperatures and required modest 
or no preheat of the incoming mixture.  
The hetero-/homogeneous combustion of fuel-lean CO/H2/O2/N2 mixtures over platinum 
is investigated at pressures up to 5 bar, inlet temperatures (TIN) up to 874 K, and a 
constant CO:H2 molar ratio of 2:1. The predictions reproduce the Raman-measured 
catalytic CO and H2 consumption, and it is further shown that for wall temperatures in the 
range 975 ≤ Tw ≤ 1165 K the heterogeneous pathways of CO and H2 are largely 
decoupled.  However, for wall temperatures below a limiting value of 710-720 K and for 
the range of pressures and mixture preheats investigated, CO(s) blockage of the surface 
inhibits the catalytic conversion of both fuel components.  The homogeneous ignition 
distance is well-reproduced by the model for TIN > 426 K, but it is modestly 
overpredicted at lower TIN. Possible reasons for these modest differences can be the 
values of third body efficiencies in the gas-phase reaction mechanism.  The sensitivity of 
homogeneous ignition distance on the catalytic reactions is weak, while the H2/O2 subset 
of the CO/H2/O2 gaseous reaction mechanism controls the onset of homogeneous 
ignition.  Pure hydrogen hetero-/homogeneous combustion results in flames established 
very close to the catalytic walls.  However, in the presence of CO the gaseous combustion 
of hydrogen extends well-inside the channel core, thus allowing homogeneous 
consumption of H2 at considerably shorter reactor lengths.  Finally, implications of the 
above findings for the design of syngas-based catalytic reactors for power generation 
systems are discussed. 
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KURZFASSUNG 

Die homogene Verbrennung eines Η2/Ο2/Ν2  Gemisches auf einer Platinoberfläche wurde 
experimentell und numerisch für mageren Brennstoff-Luft-Verhältnisse bis 0.33, einem 
Druck bis 15 bar und Vorheiz-Temperaturen bis 790 K durchgeführt. In einer optisch 
zugänglichen katalytischen Kanalströmungsbrennkammer wurden in-situ 1-D spontane 
Raman Messungen der Hauptspezies und 2-D Laser Induzierte Fluoreszenz (LIF) der 
OH-Radikale benutzt, um die heterogen (katalytische) und homogen (Gasphase) 
grundlegenden Verbrennungsprozesse zu analysieren. Die Simulationen wurden in einem 
2-D elliptischen CFD-Programm, welches über detaillierte hetero-/homogene 
Reaktionsmechanismen und Transportparameter verfügt, berechnet. Messungen und 
Simulationen haben gezeigt, dass wenn der Druck über 10 bar steigt, das Erhöhen der 
Gemischvorerwärmung notwendig ist, um eine signifikante Gasphasenverbrennung des 
Wasserstoffs zu erreichen. Für p = 15 bar (Druckbereich der für Gasturbinen relevant ist) 
war die Höchsttemperatur unzureichend, um bedeutende Gasphasenverbrennung zu 
initiieren. Simulation für praktisch relevante geometrische Abmessungen von 1 mm 
zeigten, dass unter atmosphärischem Druck, einer Wandtemperatur von 1350 K und 
Vorheizung der Gemische bis 773 K, die Gasphasenverbrennung unterdrücket ist. Dies ist 
das Resultat das aus dem Wettbewerb zwischen einer langsamen homogenen 
Zündungschemie und einer katalytischen Verbrennung des Wasserstoffes beruht. 
Während für die homogene Zündung unter atmosphärischen Druck die Gasphasen-
Kinetik entscheidend für die Kontrolle war, spielt die Charakteristik der 
Flamenausbreitung eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht eine Flame unter hohen 
Druck zu etablieren. Die Reduzierung des laminaren Brenngeschwindigkeitwert für p ≥ 8 
bar hatte zufolge, dass Wasserstoff ohne zu reagieren die Gasphasen-Reaktionzone 
welche sehr nah an der Wand liegt, überqueren könnte, um an der Wand katalytisch zu 
oxidieren. Dieser Ablauf führt zu einer starken Reduzierung der Gasphasenverbrennung 
des Wasserstoffes für  p ≥ 8 bar, dies ist für die  Auslegung von Gasturbinen-
katalytischen-Brenner die mit wasserstoffreichen Brennstoffen gefeuert sind relevant. 
Zum Abschluss sind für praktisch relevante Betriebszustände und geometrische 
Abmessungen numerisch- parametrische Studien untersucht wurden, bei denen die 
Gasphasenverbrennung von Wasserstoff nicht vernachlässigt werden darf. 
Die Auswirkung der homogenen Zündungscharakteristik ist für teilvorverbrannten 
Wasserstoff  unter mageren Brennstoff-Luft (ϕ =0.3) H2/O2/N2/CO2 Gemischen auf einer 
Platinoberfläche experimentell und numerisch für die Drücke 1.5 und 8 bar erforscht 
worden. Die Simulationen reproduzierten den aus der LIF-Messung ermittelten 
Startpunkt der Homogenenzündung und die aus der Raman-Messung ermittelten 
transportlimitierten katalytischen Wasserstoffumsätze. Für 0% Vorverbrennung und einer 
Wandtemperatur 900 K ≤ Tw ≤ 1100 K ist die homogene Zündung grösstenteils 
unterdrückt. Für p ≥ 5 bar ist die Unterdrückung, durch den Wertbewerb zwischen der 
intrinsischen Gasphasen-Wasserstoffkinetik und der katalytischen 
Wasserstoffverbrennung verursacht worden. Eine leichte Erhöhung der Vorverbrennung 
von 30% ist ausreichend, um die homogene Verbrennung für p ≥ 5 bar wieder 
einzuleiten, trotz der Tatsache dass durch das stromaufwärts von der Vorverbrennug 
produzierte Wasser einen hemmenden Effekt auf die homogene Zündung hat. Katalytisch 
erzeugtes Wasser hemmt die Gasphasenverbrennung speziell in höheren Druckbereichen, 
die Ursache dieser kinetischen Hemmung liegt in dem Diffusionsverhalten von 
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Wasserstoff, das dazu führt dass überstöchiometrische Mengen an Wasser in der Nähe 
der heissen Wand auf katalytischen Weg produziert werden, wo gleichzeitig eine 
bevorzugte Region für die homogene Zündung ist. Radikal Adsorptions-
/Desorptionsreaktionen verhindern die homogene Zündung verstärkt im 1 bar Bereich. 
Wobei gegen Ende des Reaktors (im Flammende-Bereich), hemmen die Radikal 
Adsorptions-/Desorptionsreaktionen im Bereiche von 5 bis 8 bar signifikant die 
Gasphasenverbrennung, während derren Auswirkungen im 1 bar Bereich schwächer 
waren. Durch die Erhöhung der Wasserstoff Vorverbrennung, könnte effektiv die 
superadiabatische- Oberflächentemperatur reduziert werden. Ein umgekehrt katalytisch 
thermisch stabilisiertes Verbrennungskonzept wurde vorgeschlagen. Dieses erreicht eine 
Gasphasen-Zündung vor dem Eintritt in den katalytischen Reaktor durch die 
Unterstützung mit einem porösem Brenner welches vor dem Katalysator aufgestellt ist. 
Der poröse Brenner (inert) bekommt Wärme durch Strahlung und Wärmeleitung vom 
Katalysator selber. Diese Anordnung vermindert die superadiabatische 
Oberflächentemperatur und funktioniert bei geringer bis keiner vorwärmung der 
Gemische. 
Die hetero-/homogene Verbrennung von mageren CO/H2/O2/N2 Gemischen auf einer 
Platinoberfläche ist bis zu einem Druck von 5 bar und einen Eintritttemperatur (TIN) bis 
zu 874 K unter konstanten CO:H2 Mol-Verhältnissen von 2:1 untersucht worden. Die 
Simulationen reproduzierten die durch Raman Messung ermittelten CO und H2 Umsätze, 
ausserdem konnte gezeigt werden, dass die Wandtemperatur im Bereich 975 ≤ Tw ≤ 1165 
K von der heterogen Reaktion von CO und H2 weitgehend entkoppelt ist. Auf der anderen 
Seite blockieren CO(s) die Oberfläche und verhindern den katalytischen Umsatz der 
beiden Brennstoff-Komponenten bei einer Wandtemperatur zwischen 710-720 K, und bei 
den untersuchten Druck, Gemisch und Vorwärmungsbereichen. Das Model, reproduziert 
für TIN > 426 K den homogene Zündpunkt gut, hingegen wird für niedrigere TIN die 
homogene Zündung etwas später berechnet. Mögliche Gründe für diese leichten 
Unterschiede könnten die Werte für Dreikörperkollisionen der Gasphasenreaktion sein. 
Für die homogene Zündung ist die heterogene Reaktion nicht sensibel, hingegen 
kontrollieren die H2/O2 Untergruppen der CO/H2/O2 Gasphasenreaktion den Anfang der 
homogenen Zündung. Reines hetero-/homogenes Wasserstoffgemisch reagiert (homogen) 
bevorzugt in der Nähe der katalytischen Wand, allerdings bei der Präsenz von CO 
erweitert sich die Gasphasenverbrennung von Wasserstoff stark Richtung Kanalkern. 
Dies erlaubt dass die homogene Reaktion H2 in einer beträchtlichen kürzeren 
Reaktorlänge aufbraucht. Zum Abschluss, wurden von dem Befund dieser Arbeit aus, 
Implikationen für die Auslegung auf Syngas-basisierte katalytische Reaktoren eines 
Kraftwerksystems diskutiert. 

 
 


