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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird eine katalytisch stabilisierte Verbrennung ("Catalytically Stabilized
Thermal combustion\ - CST) von mageren H2 -Luft-Gemischen uber Platin bei laminaren und turbulenten Stromungsbedingungen untersucht. Die Untersuchung wird experimentell und numerisch bei atmospharischem Druck durchgefuhrt. Das Ziel der Studie
uber laminare Stromungen ist die Validierung von verschiedenen Reaktionsmechanismen
bezuglich der Prozesse in der Gasphase und an der katalytisch beschichteten Ober ache.
Mit den validierten Reaktionsmechanismen werden anschliessend turbulente Stromungen
untersucht, um turbulente CST-Modelle zu validieren.
Experimente werden in einem Kanal durchgefuhrt, der aus zwei horizontalen, katalytisch beschichteten Keramikplatten und zwei Quarzfenstern aufgebaut ist. Die Quarzfenster ermoglichen einen optischen Zugang der Brennkammer. Der Eintrittsbereich der
Brennkammer wird im Hinblick auf die hohe Reaktivitat von Wassersto gekuhlt, um
die Zundung der Gasphase zu verzogern. Zur Bestimmung des Zundpunktes wird die
Verteilung des OH-Radikals mit Hilfe von planarer laser-induzierter Fluoreszenz (PLIF)
gemessen. Eindimensionale Raman-Messungen liefern die Pro le von Temperatur bzw.
Hauptspezies uber die Kanalhohe und Laser Doppler Anemometrie (LDA) die Geschwindigkeit bzw. Turbulenzintensitat am Eintritt.
Die numerischen Berechnungen werden mit einem zweidimensionalen, elliptischen Simulationsprogramm durchgefuhrt. Dieses beinhaltet den Transport eines multikomponenten Gemisches und elementare Reaktionsmechanismen fur die Gasphase (homogen) und
die Ober ache (heterogen). In dem ersten Teil dieser Arbeit werden anhand laminarer
CST-Stromungen verschiedene elementare und reduzierte Reaktionsmechanismen fur die
Gasphase und die Ober ache validiert, um den Zundpunkt der Gasphase vorhersagen zu
konnen. Dabei werden vier elementare und drei reduzierte Reaktionsmechanismen fur
die Gasphase sowie drei elementare und ein reduzierter Mechanismus fur die Ober ache
untersucht. Die Unterschiede zwischen experimentellen und berechneten Zundpunkten
betragen in Abhangigkeit von den jeweiligen Mechanismen zwischen 8 % und 85 %. Die
Unterschiede sind hauptsachlich auf den homogenen Mechanismus zuruck zu fuhren. Sen-
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sitivitatsanalysen zeigen, dass die Diskrepanz zwischen den elementaren Mechanismen
fur die Gasphase zum Einen durch das in Wandnahe vorhandene Wasser auftritt. Dieses
wird auf der Ober ache produziert und beein usst als Stosspartner die Kettenabbruchsreaktion H + O2 + M = HO2 + M. Zum Anderen entsteht der Unterschied durch den
Radikalenpool, der im Bereich vor dem homogenen Zundpunkt unterschiedlich schnell
bei den verschiedenen Mechanismen aufgebaut wird. Die elementaren Reaktionsmechanismen fur die Ober ache weisen bedeutende Unterschiede in der Ober achenbedeckung
und den Flussen der Radikale auf. Ihr Ein uss auf den Zundpunkt der Gasphase ist
jedoch gering, da sie alle den gemessenen di usionslimitierten Brennsto umsatz auf der
Ober ache korrekt vorhersagen. Weiterhin wird die homogene Zundung nur geringfugig
von der Grosse der Radikal-Flusse beein usst, wobei die Adsorptionsreaktionen aller
Radikale (O, H und OH) in den Mechanismen berucksichtigt werden mussen. Die reduzierten Mechanismen fur die Gasphase und die Ober ache sagen den Zundpunkt der
Gasphase nicht zufriedenstellend vorher.
In der Studie uber turbulente CST-Stromungen werden die Reaktionsmechanismen, welche den homogenen Zundpunkt am besten vorhersagen, verwendet, um die kinetischen
Unsicherheiten zu eliminieren und um den Ein uss verschiedener Turbulenzmodelle bei
CST-Stromungen zu untersuchen. Hierzu werden drei "low Reynolds number\ k-" Turbulenzmodelle in Verbindung mit einem thermochemischen Modell verwendet. Letzteres
berechnet die katalytischen Reaktionsraten durch eine laminar-ahnliche Schliessung und
die mittleren Reaktionsraten in der Gasphase durch die Annahme einer Gauss'schen
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Der Vergleich zwischen Experiment und Simulation
zeigt, dass CST-relevante Phanomene sehr stark von dem jeweils verwendeten Turbulenzmodell abhangen. Daruberhinaus existiert eine grosse Diskrepanz zwischen Simulation
und Experiment, wenn das Turbulenzmodell die starke Laminarisierung der Stromung
nicht erfassen kann. In diesem Teil der Arbeit wird als Ergebnis dieses Vergleichs ein
Turbulenzmodell prasentiert, das fur turbulente CST-Stromungen besonders geeignet ist.
Experimente und Berechnungen belegen, dass ein kontinuierlicher Anstieg des turbulenten Transports zu einer unvollstandigen Verbrennung in der Gasphase fuhrt. Dadurch
tritt ein Sickern des Brennsto es durch die Verbrennungszone zur Wand hin auf, dem eine heterogene Brennsto umsetzung folgt und welches die homogene Flamme ausloschen
kann. Weitere Berechnungen ergeben, dass die Turbulenz die Zundung der Gasphase
verzogert. Dies ist auf den erhohten Warmetransport aus dem wandnahen Bereich in
Richtung Kanalmitte zuruckzufuhren. Letztendlich wird gezeigt, dass das thermochemische Modell bei turbulenten CST-Stromungen sehr geeignet ist.
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Abstract
The catalytically stabilized thermal combustion (CST) of fuel-lean H2 -air premixtures
over platinum is investigated experimentally and numerically in laminar and turbulent
channel- ow con gurations. The objective in the rst part of this work is the validation of various homogeneous (gas-phase) and heterogeneous (catalytic) chemical reaction
schemes for H2 over platinum with the aid of laminar CST- ows. The validated chemical
schemes are, in turn, used in the second part of the work to assess turbulent CST models.
Experiments are performed in an optically-accessible catalytic channel-reactor, comprised of two Pt-coated ceramic plates, locally-cooled to suppress hot-spot formation.
Planar laser induced uorescence (PLIF) of the OH radical along the streamwise plane
of symmetry is used to monitor the onset of homogeneous ignition. One-dimensional
Raman measurements (across the channel height) provide the boundary layer pro les of
the major species and temperature. Laser Doppler Anemometry (LDA) yields the inlet
velocity and its uctuations (turbulent case only), and thermocouples embedded beneath
the catalyst monitor the surface temperature distribution.
Computations are carried out using a two-dimensional elliptic uid mechanical code
that includes multicomponent transport, elementary homogeneous and heterogeneous
chemical reaction schemes. In the laminar part of this work various elementary and
reduced hetero-/homogeneous reaction schemes are validated in their capability to reproduce measured homogeneous ignition characteristics. Four elementary and three reduced homogeneous reaction schemes are tested, in conjunction with three elementary
and one reduced heterogeneous scheme. The di erences between measured and predicted homogeneous ignition distances are substantial (ranging from 8 % to 85 %, depending on the particular hetero-/homogeneous schemes) and are ascribed mainly to the
homogeneous reaction pathway. Sensitivity analysis indicates that the discrepancies induced by the gas-phase schemes originate either from the presence of heterogeneouslyproduced water due to its e ectiveness as collision partner in the chain terminating
reaction H + O2 + M = HO2 + M, or from an overall overprediction of the radical pool
in the preignition zone. The elementary heterogeneous schemes had signi cant differ-
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ences in their surface coverage and radical uxes, but these variations had practically
no impact on homogeneous ignition. Sensitivity and reaction ux analyses show that
this is attributed to the ability of all heterogeneous schemes to capture the measured
mass-transport-limited fuel conversion and to the relative insensitivity of homogeneous
ignition on the magnitude of the heterogeneous radical uxes, provided that all radical
adsorption reactions (O, H and OH) are included in the heterogeneous schemes. The
reduced schemes and the global steps for the gaseous and the catalytic pathway could
not reproduce the measured onset of homogeneous ignition.
In the study of turbulent CST- ows, the validated hetero-/homogeneous schemes from
the laminar work are used for the numerical model in order to eliminate kinetic ambiguities and, thus, draw conclusions on the CST-applicability of various turbulent models.
Three di erent low Reynolds number turbulence models are examined, in conjunction
with a thermochemistry model that includes a laminar-like closure for catalytic reactions
and a presumed-shape (Gaussian) probability density function approach for the gaseous
reactions. Comparisons between predictions and measurements show that key CST issues, such as catalytic fuel conversion and onset of homogeneous ignition, are strongly
dependent on the particular turbulence model. Moreover, the discrepancies between predictions and measurements are ascribed to the capacity of the various turbulence models
to capture the strong ow laminarization induced by the heat transfer from the hot catalytic surfaces. A turbulence model that yields good agreement with the measurements
is presented as particularly suited for CST applications. Experiments and predictions
show that a continuous increase of the turbulent transport leads to incomplete combustion through the gaseous reaction zone with subsequent catalytic conversion of the
leaked fuel and, nally, to extinction of the gaseous ame. Comparison between turbulent
and laminar ows having the same incoming properties shows that turbulence inhibits
homogeneous ignition due to increased heat transport away from the near-wall layer.
Finally, it is demonstrated that the adopted thermochemical model predicts successfully
homogeneous ignition in turbulent CST- ows.

