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Zusammenfassung
Die vorliegende Dissertation behandelt die numerische Modellierung der

Brennstoffreformierung und die experimentelle Untersuchung des Aufstartverhaltens eines

Mikro-Festkeramik-Brennstoffzellensystems. Das Ziel ist die Erhöhung der globalen
Systemeffizienz, indem die Reformierung im stationären Zustand und das transiente

Verhalten während des Aufstartens optimiert werden. Die ersten Kapitel präsentiert eine

kurze Einführung ins Thema, die nächsten drei Kapitel befassen sich mit der

computergestützten Modellierungder Transportphänomene in einem Mikro-Reformer,was zu

einem besseren Verständnis der chemischen und physikalischen Vorgängeführt und somit zu

einer Verbesserung des Designs und der Betriebsparameter. Der experimentelle Teil (d.h.
Kapitel fünf) beschreibt die Umsetzung eines neuartigen,hybridenAufstartkonzepts, welches

bestehendeKomponenten als zusätzlicheWärmequellenvorsieht.
Im zweiten Kapitel wird der Effekt der Wärmeleitfähigkeit der Kanalwand des Mikro¬

Reformers bezüglich der Synthesegasproduktion (Wasserstoff und Kohlenmonoxid)
untersucht. Als Brennstoff wird Methan verwendet, dessen

Oberflächenreaktionsmechanismus auf Rhodium bekannt und validiert ist. Der

Reaktionsmechanismus langkettigerKohlenwasserstoffeist nicht bekannt, weshalb Methan

als Modell dient. Die Berechnungen zeigen den Einfluss der axialen Wärmeleitfähigkeit auf

die Produktzusammensetzung am Auslassdes Mikro-Reformers,was bedeutet, dass sie nicht

a priori vernachlässigt werden darf. Methankonversion und Wasserstoffausbeute sind stark

abhängig von der inneren Wandtemperatur, welche ihrerseits durch die komplexe exo- und

endotherme Natur der Oberflächenchemie bestimmt wird. In der Nähe des Einlaufs ist die

partielle Oxidation und beim Auslass die Dampf-Reformierung hauptverantwortlich für die

Synthesegasproduktion. Wird die Wärmeleitfähigkeit erhöht, dann wird die Dampf-
Reformierung aktiver, dafür die partielle Oxidationschwächer. Die höchste Ausbeute erhält

man für eine niedrige Wärmeleitfähigkeit. Es wurde zudem gezeigt, dass der Luffüberschuss

und die Wanddickewichtige Parametersind, die die Reformierung steuern.

Das dritte Kapitel untersucht den Einfluss der Katalysatordichte auf der reaktiven

Oberfläche (d.h. Katalysatormenge)und Reaktorgeometrieauf die Synthesegasproduktion
desselben Mikro-Reformers. Ein unerwartetes Resultat ist, dass die Wasserstoffselektivität

signifikant mit der Katalysatordichte ändert. Eine hohe Katalysatordichte führt somit zu

einem Reaktionsweg,der vermehrtWasserstoffproduziert,aufgrund des schnelleren Spaltens
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der kovalenten Methanbindungen. Es wurde ausserdem gezeigt, dass der Volumenstromam

Einlass nicht nur durch das Reaktorvolumen, sondern auch durch die Katalysatormenge
skaliert werden muss, um repräsentative Bedingungen eines Experiments beschreiben zu

können.

Die Wärmeleitfähigkeit und der diffusive Massentransportin einer Katalysatorschicht
mit einer bestimmten Dicke werden im vierten Kapitel ins numerische Modell desselben

adiabatischen Methanreformers eingebunden.Sie wird als poröses Medium modelliert, das

aus einem keramischen Support besteht, auf der das katalytischaktive Rhodium verteilt ist.

Die Resultate zeigen auf, dass die Katalysatorschichtdicke einen merklichenEinfluss auf die

Methankonversion und die Wasserstoffausbeute hat. Wenn die üblichen experimentellen
Bedingungen simuliert werden, d.h. konstanter Einlassvolumenstrom und konstantes

Verhältnis von Katalysatormenge zu Schichtvolumen, dann erhält man eine optimale
Schichtdicke von 70 um, wo die Wasserstoffausbeute maximal ist. Für dünnere

Katalysatorschichten ist die Menge an aktiven Stellen limitierend, für dickere Schichten ist es

die Verweilzeit,die von der konstanten Volumenstrombedingungherrührt.
Im fünften Kapitel wird ein neuartiger hybrider Aufstartprozess eines Mikro-

Festkeramik-Brennstoffzellensystems vorgestellt. Die Nutzungdes Post-Combustors oderdes

Reformers als Wärmequelle durch totale Oxidation von Butan gekoppeltmit dem Gebrauch

eines elektrischen Heizdrahtes führt zu einem schnelleren und exergetisch effizienteren

Erreichen der Betriebstemperatur von 600°C. Als Vergleich dient eine konventionelle

Methode, in der nur die elektrische Energie zum Aufheizen verwendet wird. Das hybride
Aufstarten mit dem Post-Combustor reduziert die Aufstartzeitum 79%. Die Exergiekosten,
die die Verluste berücksichtigen um die elektrischeExergie herzustellen, können um 86%

vermindert werden. Zudem wird gezeigt, dass es möglich ist, auch den Reformer zum

Aufstarten zu benutzen. Die Aufstartzeit ist zwar leicht länger und die Exergiekostenetwas
höher verglichen mit dem Post-Combustor. Wenn man andere Kriterien wie die

Wärmeübertragung zu den anderenKomponenten oder die Deaktivierungder Brennstoffzelle

mitberücksichtigt,kann der Gebrauch des Reformers als Wärmequelle durchaussinnvoll sein.
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Summary
The scope of this thesis is the numerical and experimental investigation of the fuel

processing of a micro solid oxide fuel cell running on hydrocarbon fuel. The goal is to

enhance the overall system efficiencyby optimization of the reformingprocess in the steady
state and the improvement of the start-up process. The first chapter presents a short

introduction to the field of hydrocarbon fuel processing in micro solid oxide fuel cell Systems,

the next three chapters deal with computational modeling of the transportphenomena inside a

micro-reformer, which leads to a better understanding of the chemistry and the physics
therein, henee progress in the design and Operation parameters. The experimental part (i.e.
Chapter Five) of this thesis focuses on the feasibility of a novel hybrid start-up method of a

fuel cell system that employs existing components as an additionalheat source.

In Chapter Two the effect of wall heat conduetionon the syngas (hydrogen and carbon

monoxide) produetion of a micro-reformer, representing micro-fabricated Channels or

monoliths, is investigated. Methane is used as a model hydrocarbon fuel since its

heterogeneousreaction path on rhodium is known and validated. The simulations demonstrate

that the axial wall conduetionstrongly influences the Performanceof the micro-reformerand

should not be neglected without a careful a priori investigation of its impact. Methane

conversionand hydrogen yield are strongly dependent of the wall inner surface temperature,
which is influenced by the complex exothermic-endothermicnature of the chemistry. It is

found that exothermic oxidation reaction mechanisms, especially partial oxidation, are

responsible for syngas produetion near the inlet. Farther downstream, in the oxygen deficient

region, endothermic steam reforming is the main hydrogen producing mechanism. By
increasing the thermal conduetivity, steam reformingbecomes stronger and partial oxidation

becomes weaker.For all investigated inlet conditions,the highest hydrogen yield is obtained

for low thermal conduetivity walls. The inlet fuel to air ratio and the wall thickness also

significantly affect the reformingeffectiveness and must be carefully considered in reactor

optimization.
In Chapter Three, the effect of the catalyst surface site density (catalyst amount) and

reactor geometry on the methane reforming is investigated for the same tubulär, wall-coated

micro-reactor.An unexpected result is that the hydrogen selectivity changes significantly with

varying catalyst loading. Therefore, for a high catalyst surface site density on the active

surface, the reaction path leading to higher hydrogen produetion is more pronounced due to
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faster Splitting of methane and water. The importanceof scaling the inlet volume flow not

only by the reactor volume (gas space velocity), but also by the catalyst amount (catalyst
space velocity), is demonstrated. The appearance of an Optimum channel geometry and

optimum catalyst amount, if the gas space velocity and the catalyst space velocity are

constant, was surprising. Thus, the coordination of the channel diameter, the inlet volume

flow rate and the catalyst amount is necessary to obtain a maximum reformer Performance.
In Chapter Four, the thermal and diffüsivepropertiesof a washcoat of finite thickness are

added into the numerical model of the same reformer. It is included as a porous layer
composed ofa ceramic support containing the catalytic active rhodium sites. The results show

that the washcoat thickness markedly influences the methane conversion and the hydrogen
yield. By implementing the common experimental conditions into the numerical model,
which is constant inlet volume flow and constant ratio of catalyst per washcoat volume, an

optimum washcoat thickness of 70 um with respect to hydrogen yield is calculated. For a

thinner washcoat, the smaller amount of catalyst is limiting. For a thicker washcoat, the

limiting effect is the reduced residence time, which stems inherently from the constraint of

constant volume flow, rather than the increased diffüsiveresistanceof the washcoat.

In Chapter Five, a novel hybrid start-up process of a micro solid oxide fuel cell system is

presented. The employment of the post-combustoror the reformer as heat source by total

oxidation of butane combined with an electrically heated wire leads to a faster and more

efficient start-up than a conventional start-up methodusing only electrical energy to reach the

cells Operation temperature of 600°C. The hybrid start-up method using the post-combustor
catalyst reduces the start-up time by 79%. The exergy cost, accounts for losses by the micro

fuel cell system to produce the electrical exergy, can be decreased by 86%. It is shown that

the use of the reformeras a heat source is feasible. Its Performance is slightly lowerthan that

of the post-combustor. Considering the other advantages, its use might be preferred in

practical applications.
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