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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit ist das quantitative Verständnis der Vorgänge bei der katalytisch
stabilisierten Verbrennung von mageren, vorgemischten Wasserstoff-Luft-Gemischen in

einer Kanalströmung unter technisch relevanten Bedingungen. Dabei sollen insbesondere

die Kopplungsmechanismen zwischen den heterogenen Oberflächenreaktionen und den

homogenen Gasphasenreaktionen identifiziert werden.

Es wurde ein numerisches Modell entwickelt, das alle fluiddynamischen Erhaltungs-

gleichungen für eine laminare, zweidimensionale, reaktive Kanalströmung (stationär)
enthält. Der elementare homogene Reaktionsmechanismus der Wasserstoffoxidation wird

der Literatur entnommen und als bekannt vorausgesetzt. Die Vorgänge auf der

katalytisch aktiven Oberfläche, welche das homogene Reaktionsfeld beeinflussen, sind im

Modell als Randbedingung enthalten.

Der von Hellsing et al. vorgeschlagene elementare heterogene Reaktionsmechanismus,

der die H2-Oxidation auf Platin beschreibt, wurde analysiert. Dieser Mechanismus nimmt

an, dass als Reaktionsprodukte einzig OH und H20 von der Oberfläche ins Gas

desorbieren. Die Desorption weiterer auf der Oberfläche existierender Zwischenprodukte
kann vernachlässigt werden. Das Verhältnis der OH- zur H20-Desorptionsgeschwin-

digkeit wird durch den Parameter ß beschrieben, welcher von den Partialdrücken von H2
und 02 im Gas an der Wand, der Temperatur und für eine technische

Katalysatoroberfläche von der Art, der Anzahl und der Verteilung der aktiven Zentren

abhängig ist. Aus der Analyse dieses Mechanismus kann für das Modell ein stark

vereinfachter heterogener Reaktionsmechanismus formuliert werden. Alle auf der

Oberfläche ablaufenden Zwischenschritte werden vernachlässigt. Als Reaktionsprodukte
der H2-Oxidation werden OH und H20 berücksichtigt, wobei das Verhältnis der OH- zur

H2OProduktionsgeschwindigkeit durch den Parameter ß beschrieben wird. Zusätzlich

werden Rekombinationsreaktionen von Radikalen aus der Gasphase an der Oberfläche

berücksichtigt.

Für die experimentellen Untersuchungen zur Validierung des Modells wurde eine

Versuchsbrennkammer bestehend aus einem Kanal mit katalytisch aktiven Oberflächen

(Platin auf A1203) verwendet. Die Strömungsverhältnisse im Innern des Kanals können

näherungsweise als zweidimensional betrachtet werden.

Die OH-Konzentrationsverteilung wurde mittels LIF und die Temperaturerhöhung im

Gas, verursacht durch homogenen Brennstoffumsatz, mittels holographischer
Interferometrie bestimmt. Beide Messmethoden zeigen in guter Übereinstimmung, dass

homogener Brennstoffumsatz in der verwendeten Anordnung erst für Oberflächen¬

temperaturen oberhalb 1140 bis 1200 K einsetzt. Diese Oberflächentemperatur wird als

Zündtemperatur der homogenen Reaktionen bezeichnet.

Durch eine Energiebilanz sowie aus dem Vergleich der berechneten und gemessenen

OH-Konzentrationsprofile und Zündtemperaturen der homogenen Reaktionen können

die Parameter des vereinfachten heterogenen Reaktionsmechanismus bestimmt werden.

Eine gute Übereinstimmung von Experiment und Simulation wird für folgende

Bedingungen erzielt:
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• Der Wasserstoffumsatz ist durch den Diffusionsstrom des Brennstoffes aus dem Gas

an die Wand hin limitiert. (Die Wasserstoffkonzentration im Gas an der Wand geht

gegen Null.)

• Das Verhältnis ß der OH- zur H20-Produktionsgeschwindigkeit durch heterogenen

Brennstoffumsatz muss kleiner als ß = 10~2 sein.

• Rekombinationsreaktionen müssen berücksichtigt werden, wobei die Akkommoda-

tionskoeffizienten grösser als y{ = 103 zu wählen sind.

Für ß < 10-2 wird das homogene Reaktionsfeld nicht signifikant durch die OH-

Desorption beeinflusst. Die relevanten Kopplungsmechanismen zwischen heterogenen

Oberflächenreaktionen und homogenen Gasphasenreaktionen sind demnach:

• Diffusionsströme von H2, Oz, und H20 aufgrund von heterogenem Brennstoffumsatz

• Wärmeübergang Wand-Gas (Abfuhr der auf der Oberfläche freigesetzten

Reaktionswärme)

• Radikalrekombinationsreaktionen.

Die Zündtemperatur der homogenen Reaktionen wird durch katalytischen Brennstoff¬

umsatz erhöht. Dies wird sowohl auf die Verarmung an Brennstoff als auch auf die

Anreicherung an H20 zurückgeführt. Die Anreicherung an H20 führt zu einer Erhöhung
der Reaktionsraten homogener bimolekularer Rekombinationsreaktionen, was einen

signifikanten Beitrag zur Verzögerung der Zündung der homogenen Reaktionen

verursacht. Versuche mit "inerten" Beschichtungen zeigten eine um ca. 250 K tiefere

Zündtemperatur der homogenen Reaktionen. Dieses Resultat wird vom Modell mit der

entsprechenden Randbedingung (ausschliesslich Radikalrekombinationsreaktionen als

heterogene Reaktionen) ebenfalls wiedergegeben.

Bei sehr hohen Oberflächentemperaturen und/oder hohen Brennstoffkonzentrationen

bzw. tiefen Strömungsgeschwindigkeiten sagt das Modell eine Hysterese zwischen

Zünden und Löschen homogener Reaktionen voraus. Ein ähnliches Verhalten wurde

auch von anderen Autoren für Staupunktsrömungen festgestellt. Im Experiment wurde

diese Hysterese nicht festgestellt, da die dazu notwendigen Oberflächentemperaturen
nicht erreicht werden konnten.

Das somit validierte Modell wird zur Berechnung der katalytisch stabilisierten

Verbrennung in einem handelsüblichen Wabenkörperkatalysator mit 62 Zellen/cm2 (400

Zellen/inch2) verwendet, und die Ergebnisse werden mit gemessenen Oberflächen¬

temperaturen verglichen. Bei dem verwendeten Wabenkörperkatalysator setzt

homogener Brennstoffumsatz erst bei hohen Oberflächentemperaturen ein und bleibt

auch bis zur maximal möglichen Oberflächentemperatur von 1600 K unbedeutend.

(«,„ = 6.6 m/s bezogen auf 298 K; [H2]ta = 8.4 VoI.-%; Tin = 455 K). Das Verhalten der

katalytischen Verbrennung von Wasserstoff in einem Wabenkörperkatalysator kann

deshalb mit einfachen heterogenen Modellen beschrieben werden. Unter diesen

Voraussetzungen können auch eindimensionale Modelle, welche den Energieaustausch
der Oberfläche durch Feststoffstrahlung berücksichtigen, verwendet werden.
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Abstract

The objective of this work is a quantitative understanding of the processes in the

catalytically stabilized combustion of lean, premixed hydrogen-air mixtures in a duct flow

under technically relevant conditions. In particular, the coupling mechanisms between

heterogeneous surface reactions and homogeneous gas-phase reactions are to be

identified.

A numerical model containing all fluid dynamic conservation equations for a laminar,

two-dimensional, reactive duct flow (steady State) was developed. The elementary

homogeneous reaction roechanism for the oxidation of hydrogen was adopted from the

literature and assumed to be correct. The processes on the catalytically active surface

(or, for a comparison, on the "inert" surface) which affect the homogeneous reaction

field are included in terms of boundary conditions for the chemical species.
The elementary heterogeneous reaction mechanism for H2-oxidation on platinum
proposed by Hellsing et al. is investigated. According to this mechanism, only the

reaction products OH and H20 desorb from the surface. Desorption of other

intermediate products existing on the surface can be neglected. The ratio of the OH- to

H20-desorption rate is described by the parameter ß, which depends on the H2 and 02
partial pressure in the gas close to the surface, the temperature and, in the case of a

technical catalyst, on the type, number and distribution of active sites. Since the kinetic

data of this mechanism are validated under conditions which do not correspond to any

technical applications these data can not be used directly for the conditions that prevail in

our work. According to the analysis of this mechanism of Hellsing et al. in this work a

simplified heterogeneous reaction mechanism is assumed, in which all intermediate Steps

taking place at the surface are neglected. Essentially OH and H20 are considered as

reaction products of the H2-oxidation, with ß being the ratio of the OH to the H20
desorption rates. Surface recombination reactions of gas-phase radicals are also taken

into account.

The experimental apparatus used to validate the model consisted of a duct with

catalytically active surfaces (platinum on A1203). The flow conditions inside the duct can

be considered as approximately two dimensional. Hydroxyl radical concentrations

measured using laser induced fluorescence (LIF) and the temperature rise in the gas

caused by homogeneous fuel conversion was determined by means of holographic
interferometry. Both measurement techniques show, that significant homogeneous fuel

conversion takes place only above surface temperatures of 1140 to 1200 K for the

configuration used. This surface temperature is regarded as the ignition temperature of

homogeneous reactions. The parameters of the simplified heterogeneous reaction

mechanism can be determined by means of an energy balance and by comparison of the

calculated and measured OH-concentration profiles, and the ignition temperatures of

homogenous fuel conversion.
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Good agreement was achieved between the experimental data and the numerical model

for the following conditions:

• The conversion rate of hydrogen is limited by the diffusion of hydrogen from the gas-

phase to the surface (the gas-phase hydrogen concentration at the surface is zero).

• The ratio of the OH to the H20 desorption rate (ß) must be smaller than 10"2.

• Recombination reactions must be taken account of, where the accommodation

coefficients y{ must be chosen as Yi > 10-3.

For ß < 10-2, the homogeneous reaction field is not influenced significanüy by OH-

desorption. This indicates that, the relevant coupling mechanisms between heterogeneous
surface reactions and homogeneous gas-phase reactions are:

• Diffusion fluxes of H2,02 and H20 due to heterogeneous fuel conversion.

• Surface to gas heat-transfer (removal ofreaction heat generated on the surface).

• Radical recombination reactions on the surface

The ignition temperature of homogeneous reactions is increased because of

heterogeneous catalytic fuel conversion. This is due to fuel depletion as well as

enrichment of HzO close to the surface. The enrichment of H20 leads to an increase in

the reaction rates of homogeneous third-body recombination reactions and thus

contributes substantially to the delay of the ignition of homogeneous reactions.

Essentially this is why the ignition temperature of homogeneous reactions is in the "inert"

case lower compared to the case of catalytically active surfaces. Experiments show that

with "inert" surfaces the ignition temperature of homogeneous reactions is about 250 K

lower than with a catalytically active coating. This result is also predicted by the model

using the appropriate boundary conditions.

The model predicts under certain conditions a hysteresis between ignition and extinction

of homogeneous reactions. A similar behaviour is reported by other authors using a

Stagnation point flow field configuration. In our experiments this hysteresis could not be

detected, because sufficiently high surface temperatures could not be attained.

Subsequently the validated model was used for the Simulation of catalytically stabilized

combustion in a commercial honeycomb catalyst (400 cells/inch2), which is a common

configuration for technical application of catalytic combustion. The predicted results are

compared with measured surface temperatures. With the honeycomb catalyst used,

homogeneous fuel conversion Starts only at high surface temperatures and remains

irrelevant for surface temperatures not exceeding the feasible maximum of 1600 K

(U;,, = 6.6 m/s referring to 298 K; [H2]in = 8.4 vol%; Tin = 455 K). Therefore, to describe

catalytically combustion in a fine honeycomb catalyst, much simpler heterogeneous
modeis can be used. The comparison of the results of a one-dimensional model which

includes surface reactions and radiation heat exchange between surfaces with the results

ofthe two-dimensional model show a reasonable agreement.


