
©  J »  

Europäisches   P a t e n t a m t  

European  Patent   Off ice  

Office  europeen   des  b r e v e t s  

©  Veröffentlichungsnummer:  0  2 4 6   2 8 3  

B 1  

©  E U R O P A I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

©  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift: 
23.08.89 

©  Anmeldenummer:  86906708.2 

©  Anmeldetag:  19.11.86 

©  Internationale  Anmeldenummer: 
PCT/AT  86/00076 

©  Internationale  Veröffentlichungsnummer: 
WO  87/03355  (04.06.87  Gazette  87/12) 

©  int.  ci  .«:  F  23  Q  2/30,  F  23  D  1 4 / 1 8  

©  VERFAHREN  ZUR  TEMPERATURERHÖHUNG  VON  KATALYSATOREN  UND  VORRICHTUNG  ZUR 
DURCHFÜHRUNG  DES  VERFAHRENS. 

©  Priorität:  21  .1  1  .85  AT  3403/85 

©  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
25.11.87  Patentblatt  87/48 

©  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Patenterteilung: 
23.08.89  Patentblatt  89/34 

©  Benannte  Vertragsstaaten: 
AT  BE  CH  DE  FR  GB  IT  LI  LU  NL  SE 

Entgegenhaltungen: 
US-A-4189  294 

Patent  Abstracts  of  Japan,  vol.  8,  no.  160,  25  Juli 
1984,  &  JP,  A.  5956018  (MATSUSHITA)  31  March  1984 
Patent  Abstracts  of  Japan,  vol.  8,  no.160,  25  July 
1984,  &  JP,  A,  5956014  (MATSUSHITA)  31  March  1984 
Patent  Abstracts  of  Japan,  vol.  6,  no.236,  25 
November  1982,  &  JP,  A,  57134608  (MATSUSHITA)  19 
August  1982 

CO 
0 0  
CM 

CM 

©  Patentinhaber:  FIALA,  Werner,  Staudgasse  88/11, 
A-1  180  Wien  (AT) 

@  Erfinder:  FIALA,  Werner,  Staudgasse  88/1  1  ,  A-1  180 
Wien  (AT) 

74)  Vertreter:  Hofinger,  Engelbert,  Torggler-  Hofinger 
Wilhelm-  Greil-  Strasse  16,  A-6020  Innsbruck  (AT) 

Q .  
IU  

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des  europäischen  Patents  im 
Europäischen  Patentblatt  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent  Einspruch  einlegen. 
Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden 
ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

UBER,  STOCKHOLM  1989 



2 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Einrichtung 
zur  Erwärmung  eines  bei  erhöhter  Temperatur  für 
die  katalytische  Oxidation  eines  im  kalten  Zu- 
stand  kontinuierlich  zugeführten  Gemisches  aus 
brennbarem  Gas  und  Sauerstoff  enthaltendem 
Gas  geeigneten  Katalysators. 

Die  Totaloxidation  innerhalb  des  Katalysators 
findet  bei  Verwendung  der  meisten  Brennstoffe 
erst  dann  statt,  wenn  der  Katalysator  eine  gewis- 
se  Mindesttemperatur,  die  sogenannte  "Ans- 
pringtemperatur"  besitzt,  die  meist  größer  ist  als 
die  Umgebungstemperatur.  Zur  Ingangsetzung 
der  Totaloxidation  innerhalb  solcher  Katalysato- 
ren  ist  es  daher  notwendig,  zumindest  Teile 
derselben  auf  diese  Anspringtemperatur  zu  brin- 
gen.  Von  diesen  Teilen  ausgehend  kann  dann  der 
Dxidationsprozeß  wegen  der  mit  der  Total- 
Dxidation  einhergehenden  Wärmeentwicklung 
auch  auf  benachbarte  Bereiche  übergreifen  und 
schließlich  im  gesamten  Katalysator  manifest 
werden. 

Bei  Heizgeräten,  die  Katalysatoren  verwenden, 
wird  beispielsweise  das  Brenngas  oder  das 
3rennstoff-Gemisch  an  der  zur  Umgebung  hin 
reiliegenden  Oberfläche  des  Körpers  mittels 
äiner  Zündflamme  gezündet;  die  nach  der  Zün- 
iung  entstehende  Flamme  erhitzt  in  der  Folge 
Jen  Katalysator  auf  dessen  umgebungsseitiger 
Dberfläche,  so  daß  sich  der  Oxidationsprozeß  ins 
nnere  desselben  -  ausgehend  von  der  durch  die 
:lamme  erhitzten  Oberfläche  -  ausbreiten  kann. 

Den  meisten  Verfahren  zur  Erhöhung  der 
emperatur  von  Katalysatoren  ist  es  gemeinsam, 
laß  nur  kleine  Teile  des  Katalysators  durch 
töndsysteme  von  meist  geringer  thermischer 
.eistung  erhitzt  werden,  und  daß  sich  diese 
irhitzten  Teile  gegenüber  jener  Seite  des  Kata- 
lysators  befinden,  durch  die  Brennstoff  oder 
Irennstoff-Gemisch  in  diesen  einströmt:  Der 
Katalysator  befindet  sich  zwischen  der  Brenn- 
toffversorgungseinrichtung  und  der  Zündvor- 
ichtung,  oder  -  anders  ausgedrückt:  Brennstoff- 
esorgung  und  Zündvorrichtung  befinden  sich  an 
egenüberliegenden  Seiten  des  zur  flammen- 
den  Oxidation  verwendeten  Körpers.  Als  Folge 
ieser  Anordnung  muß  der  noch  kalte,  also 
laktive  Katalysator  mit  Brennstoff  bzw.  Brenn- 
toff-Gemisch  zumindest  bis  zum  Zündsystem 
ufgefüllt  werden,  bevor  durch  Temperaturan- 
ebung  am  äußeren  Rand  des  Körpers  die 
xidationsreaktion  in  Gang  gebracht  werden 
ann.  Weiters  breitet  sich  als  Folge  dieser 
nordnung  die  flammenlose  Oxidation  von  der 
rhitzten  Stelle  in  jene  Richtung  aus,  die  der 
urchströmungsrichtung  des  Brennstoffes  bzw. 
rennstoff-Gemisches  entgegengesetzt  ist. 
Das  hier  skizzierte  Problem  stellt  sich  natürlich 
cht,  wenn  der  Katalysator  lediglich  die  Aufgabe 
at,  ohne  Verwendung  eines  Katalysators  nicht 
ehr  brennbare  Restgase  aus  einem  Ver- 
rennungsprozeß,  sei  es  bei  einer  Gasheizung 
IP-A-57-207  704),  sei  es  bei  einem  Verbren- 
jngsmotor  vollständig  zu  oxidieren.  Hier  bringt 

aas  neiise  Abgas  selbst  den  Katalysator  auf  die 
notwendige  Temperatur  und  setzt  die  Reaktion 
am  Katalysator  in  Gang. 

Aus  US-A-4  189  294  ist  bereits  eine  Einrichtung 5  der  eingangs  skizzierten  Art  bekannt  geworden, 
bei  welcher  während  eines  begrenzten  Zei- 
traumes  dem  Katalysator  ein  an  einer  vor  diesem 
angeordneten  Zündstelle  gezündetes  Gemisch 
zugeführt  wird,  wobei  das  die  Zündstelle  um- 10  gebende  Gasvolumen  hinreichend  groß  ist,  daß 
die  durch  seine  Verbrennung  erzielte  Erwärmung 
des  der  Zündstelle  zugewandten  Bereiches  des 
Katalysators  zur  Einleitung  des  katalytischen 
Oxidationsprozesses  kalt  zugeführten  Gemisches 

15  im  Katalysator  ausreicht. 
Es  erscheint  zunächst  paradox,  für  die  kataly- 

tische  Verbrennung  ein  Gas  zu  wählen,  welches 
auch  ohne  Kontakt  mit  dem  Katalysator  brennbar 
wäre.  Es  gibt  jedoch  eine  Reihe  von  An- 

20  Wendungen,  in  welchen  eine  flammenlose  Ver- 
brennung  Vorteile  bietet,  sei  es  daß  bei  Heiz- 
einrichtungen  das  Entstehen  von  Bränden  ver- 
hindert  werden  soll,  sei  es  daß  bei  Zigarettenan- 
zündern  das  Auslöschen  der  Flamme  durch  den 

?5  Wind  zu  vermeiden  ist. 
Bei  der  Einrichtung  nach  US-A-4  189  294  wird 

das  Gasgemisch  durch  einen  Funken  innerhalb 
einer  durch  Flammengitter  abgegrenzten  Brenn- 
zone  gezündet.  Diese  Brennzone  muß  insofern 

10  ausreichend  dimensioniert  (also  hinreichend 
groß)  sein,  als  in  ihr  das  der  Rate  des  zu- 
strömenden  Gasgemisches  annähernd  propor- tionale  Flammenvolumen  Platz  haben  muß.  Für 
die  Erwärmung  des  Katalysators  ist  aber  die 

15  Dimensionierung  der  Zündstelle  nicht  maßgeb- 
lich.  Wie  aus  US-A-4  189  294  hervorgeht,  wird 
dort  der  Katalysator  durch  die  Wärmeent- 
wicklung  einer  innerhalb  der  Zündstelle  befind- 
lichen  Flamme  durch  einen  Zeitraum  von  einigen ■0  Sekunden  hindurch  (Spalte  3,  Zeilen  10  und  51) 
bewirkt.  Die  notwendige  Dauer  des  Bestehens 
der  Flamme  ist  in  der  Vorveröffentlichung  also 
prinzipiell  durch  die  Rate  der  Gasgemischzufuhr 
bestimmt. 

5  Nachteilig  an  der  bekannten  Einrichtung  ist  die 
Notwendigkeit,  die  Zündflamme  durch  Sperrung 
der  Verbrennungsgase  abzuschalten,  sobald  der 
Katalysator  hinreichend  erwärmt  ist.  Aufgabe  der 
Erfindung  ist  es  demgegenüber,  die  Zündflamme 

0  selbsttätig  abzuschalten,  was  dadurch  erreicht 
wird,  daß  der  Katalysator  selbst  oder  das  ihn 
umgebende  Gehäuse  einen  hinreichenden 
Strömungswiderstand  aufweist,  daß  der  Ver- 
brennungsvorgang  vor  dem  Katalysator  durch  die 

5  von  diesem  Vorgang  selbst  ausgelöste  Explo- 
sionswelle  beendet  wird. 

Der  Unterschied  in  der  Wirkungsweise  der  US- 
A-4  189  294  einerseits  und  der  Erfindung  anderer- 
seits  kann  also  dahingehend  charakterisiert 

7  werden,  daß  gemäß  dem  Stand  der  Technik 
während  eines  gewissen  Zeitraumes  eine  be- 
stimmte  Wärmeleistung  zugeführt  wird,  die  even- 
tuell  den  Katalysator  auf  die  Zündtemperatur 
bringt,  woraufhin  die  Zündflamme  abgestellt 

>  werden  kann  und  abgestellt  wird.  Bei  der  Erfin- 
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dung  hingegen  wird  schlagartig  eine  bestimmte 
Wärmemenge  freigesetzt,  welche  sich  nicht  aus 
der  Zuströmrate  des  Gasgemisches,  sondern  aus 
der  Größe  des  mit  Gas  gefüllten,  die  Zündstelle 
umgebenden  Volumens  ergibt.  Dieser  Unter- 
schied  in  der  Wirkungsweise  ist  Voraussetzung 
für  den  konstruktiven  Unterschied  der  beiden 
Einrichtungen:  bei  der  Vorveröffentlichung  muß 
die  Möglichkeit  geschaffen  sein,  die  Zündflamme 
wieder  abzuschalten,  bei  der  Erfindung  entfallen 
entsprechende  konstruktive  Vorkehrungen. 

Im  Unterschied  zu  US-A-4  189  294  ist  also  im 
Falle  der  erfindungsgemäßen  Einrichtung  die 
Größe  des  die  Zündstelle  umgebenden  Gasvo- 
lumens  kritisch.  Es  leuchtet  ein,  daß  der  Mindest- 
wert  des  Volumens,  bei  dem  die  gewünschte 
Funktion  auftritt,  von  der  Formgebung  der  Ein- 
richtung,  von  der  Art  des  Gases  und  vom  Kataly- 
satormaterial  in  komplizierter  Weise  abhängt. 
Andererseits  stellt  es  für  den  Fachmann  eine 
nachvollziehbare  Lehre  zum  technischen  Handeln 
dar,  das  Volumen  so  lange  zu  vergrößern,  bis  im 
konkreten  Fall  der  gewünschte  Effekt  auftritt,  bis 
sich  der  Katalysator  also  so  weit  erwärmt  hat, 
daß  auch  kalt  zugeführtes  Gas  reagiert. 

Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  werden 
anschließend  anhand  zweier  Ausführungsbei- 
spiele  näher  erläutert. 

Fig.  1  und  2  zeigen  jeweils  in  teils  schemati- 
scher  Schnittdarstellung  die  im  Zusammenhang 
mit  der  Erfindung  relevanten  Teile  von  Ein- 
richtungen  zur  katalytischen  Verbrennung  und 
deren  Zündvorrichtungen. 

Fig.  1  zeigt  in  schematischer  Form  die  wesent- 
lichen  Komponenten  eines  erfindungsgemäßen 
katalytischen  Anzünders  für  Rauchwaren. 

Das  Rohr  1  stellt  das  Endstück  eines  Venturi- 
rohres  7  dar;  das  Venturirohr  weist  die  Ein- 
schnürung  7'  auf.  In  der  Achse  des  Venturirohres 
befindet  sich  eine  Hochgeschwindigkeitsdüse  8, 
die  in  an  sich  bekannter  Weise  über  das  Regel- 
ventil  9  an  den  Vorratstank  10  angeschlossen  ist. 
Zum  Zünden  des  Brennstoffgemisches  6  an  der 
Zündstelle  3  wird  ein  Hochspannungsent- 
ladungsfunken  verwendet,  der  zwischen  den 
Elektroden  14  und  14'  entsteht,  sobald  durch 
Betätigung  des  Piezo-Schlagwerkes  13  zwischen 
den  Elektroden  14  und  14'  eine  Hochspannung 
von  ca.  10  kV  entsteht.  Der  katalytische  Anzünder 
wird  vom  Benutzer  durch  Herabdrücken  des 
Schiebers  11  in  Betrieb  gesetzt:  Durch  Ab- 
wärtsbewegen  des  Schiebers  11  wird  zuerst  über 
den  Kniehebel  12  das  Ventil  mit  der  Hochge- 
schwindigkeitsdüse-  8  geöffnet,  wodurch  Brenn- 
stoff  4  mit  hoher  Geschwindigkeit  in  die  Ein- 
schnürung  7'  des  Venturirohres  strömt  und  sich 
dort  mit  Luft  5  zum  Brennstoffgemisch  6  ver- 
mischt.  Durch  weiters  Abwärtsbewegen  des 
Schiebers  11  wird  in  der  Folge  das  Piezo- 
Schlagwerk  13  betätigt,  wodurch  zwischen  den 
Elektroden  14  und  14'  ein  Zündfunke  entsteht,  der 
das  Brennstoff-Gemisch  6  zündet.  Die  durch  die 
Zündung  entstehende  Flamme  erhitzt  schließlich 
den  Katalysator  2  an  jener  Seite,  an  welcher  ihm 
das  Brennstoffgemisch  zuströmt. 

Es  ist  üblich,  für  Anzünder  von  Rauchwaren 
den  Brennstoff  Butan  bzw.  Iso-Butan  zu  ver- 
wenden;  deshalb  werden  hier  einige  Kennwerte 
zur  Illustration  des  Verfahrens  bzw.  der  Vorrich- 

5  tung  wiedergegeben.  Unter  Zugrundelegung  des 
Heizwertes  von  Butan  errechnet  man,  daß  bei 
Atmosphärendruck  durch  Verbrennung  von  8.5 
mm3  gasförmigem  Butan  die  Wärme  von  1J  frei 
wird.  Zu  dieser  Verbrennung  ist  die  31.1  -fache 

10  Luftmenge  erforderlich;  um  eine  Wärmeleistung 
von  1  W  =  U/s  zu  erhalten,  sind  pro  Sekunde 
273  mm3  Butan-Luft-Gemisch  zu  oxidieren.  Wird 
beispielsweise  ein  solches  Gemisch  durch  ein 
Rohr  von  kreisförmigem  Querschnitt  einem  Kata- 

15  lysator  zugeführt,  und  ist  die  erwünschte  Wär- 
meleistung  aus  der  katalytischen  Oxidation  durch 
P  Watt  gegeben,  so  ist  die  Strömungsge- 
schwindigkeit  gegeben  durch  v  =  (.273P)/r2n- 
cm/s.  Bei  einer  Wärmeleistung  von  P  =  50  Watt 

20  betragen  in  einem  Venturirohr  mit  einem  Kreis- 
radius  rmin  =  0.1  cm  an  der  Einschnürung  7'  und 
einem  Kreisradius  von  rmax  =  0.5  cm  an  der 
Anschlußstelle  zum  Katalysator  die  Strö- 
mungsgeschwindigkeiten  demnach  439  cm/s 

25  bzw.  17.4  cm/s.  Diesen  Geschwindigkeiten  ist  die 
Zündgeschwindigkeit  von  Butan-Luftgemisch  bei 
Atmosphärendruck  von  32  cm/s  gegenüber- 
zustellen.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  das  gegen- 
ständliche  Verfahren  sowohl  bei  Funkenbildung 

30  an  der  weitesten  Stelle  des  Zuführungsrohres  - 
wie  in  Fig.  1  dargestellt  -  als  auch  bei  Funken- 
bildung  in  der  Einschnürung  7'  durchführbar  ist. 

Zur  Funkenerzeugung  kann  statt  der  in  Fig.  1 
gezeigten  Hochspannungsentladung  auch  eine 

35  Reibrad-Feuerstein-Anordnung  verwendet  wer- 
den. 

Während  bei  niederwattigen  Anwendungen 
der  katalytischen  Oxidation  in  der  Regel  Butan  an 
Luft  oxidiert  wird,  kommt  bei  größeren  Wärme- 

40  leistungen  auch  Propan  zum  Einsatz.  Die  Ver- 
hältnisse  sind  jedoch  bei  Verwendung  von  Pro- 
pan  denen  von  Butan  sehr  ähnlich,  da  anstelle 
von  273  mm3  Butan-Luft-Gemisch  nun  286  mm3 
Propan-Luft-Gemisch  zur  Erzeugung  von  1  J  

45  Wärme  erforderlich  sind;  weiters  beträgt  die 
Zündgeschwindigkeit  von  Propan-Luft-Gemisch 
bei  Atmosphärendruck  ebenfalls  32  cm/s. 

Fig.  2  zeigt  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel 
einer  erfindungsgemäßen  Einrichtung.  Es  handelt 

50  sich  hier  um  die  wesentlichen  Komponenten  des 
Startteiles  eines  katalytischen  Heizelements:  Aus 
einem  -  nicht  gezeigten  -Vorratstank  strömt  als 
Brennstoff  dienendes  Flüssiggas  einer  Hochge- 
schwindigkeitsdüse  8  zu.  Als  Flüssiggas  können 

55  Butan  oder  Propan  oder  Mischungen  der  beiden 
verwendet  werden.  Im  Venturirohr  7  vermischen 
sich  Flüssiggas  und  Luft  5  zum  Brennstoff- 
gemisch  6.  Das  Brennstoffgemisch  6  strömt  am 
Piezo-Schlagwerk  13  vorbei  und  durch  die  Isolie- 

60  rung  17  dem  Katalysator  2  zu.  Der  Katalysator  2 
und  die  Isolierung  17  sind  durch  ein  Rohr  15  mit 
Schulter  18  umhüllt.  Das  röhr  15  ist  durch  das 
Überwurfrohr  19  mit  dem  Grundkörper  20  ver- 
bunden.  Diese  Konstruktion  ermöglicht  eine 

65  axiale  Verschiebung  des  Rohres  15  um  den 

3 



Arbeitshub  21  des  Piezo-Schlagwerkes  13.  Die 
Elektrode  22  des  Piezo-Schlagwerkes  befindet 
sich  auf  gleichem  Potential  wie  der  elektrisch 
leitende  Grundkörper  20  und  das  metallische 
Rohr  15;  durch  axiale  Verschiebung  des  Rohres 
um  den  Hub  21  wird  das  Piezo-Schlagwerk 
betätigt,  wodurch  zwischen  der  Elektrode  23  und 
der  Innenseite  des  Rohres  15  ein  Entladungs- 
funke  entsteht.  Die  Innenseite  des  Rohres  15 
kann  eine  (nicht  gezeigte)  Gegenelektrode  auf- 
weisen.  Der  Entladungsfunke  zündet  das  Brenn- 
stoffgemisch  im  Bereich  3  zwischen  Isolierung  17 
und  Katalysator  2,  wodurch  es  zur  Anhebung  der 
remperatur  des  der  Gemischzufuhr  zugekehrten 
Feiles  des  Katalysators  auf  Werte  über  Ans- 
pringtemperatur  kommt.  Die  dort  einsetzende 
tatalytische  Oxidation  breitet  sich  in  der  Folge 
wegen  der  damit  verbundenen  Wärmeent- 
wicklung  rasch  im  übrigen  Katalysator  entlang 
les  Rohres  15  aus.  Ein  Stehenbleiben  der  Zünd- 
:lamme,  welches  insbesondere  für  die  Zün- 
deinrichtung  selbst  schädlich  wäre,  wird  durch 
Jie  Einschnürung  16  verhindert,  welche  das 
»ormale  Ausströmen  des  verbrannten  Gemisches 
licht  behindert.  Bei  der  plötzlichen  Verbrennung 
Jes  Gasvolumens  im  Bereich  der  Zündstelle  3  tritt 
edoch  eine  Stoßwelle  auf,  die  durch  die  Ein- 
ichnürung  16  in  einem  solchen  Ausmaß  re- 
lektiert  wird,  daß  es  dadurch  zur  Auslöschung 
ler  Zündflamme  kommt. 

Als  besonderer  Vorteil  der  Einrichtung  gemäß 
:ig.  2  ist  zu  erwähnen,  daß  damit  auch  relativ 
iroße  Katalysatoren  mit  Wärmeleistungen  im  kW- 
lereich  mittels  eines  vergleichsweise  sehr  nie- 
lerenergetischen  Piezo-Funkens,  d.h.  ohne 
remdenergie  aus  z.  B.  einer  Batterie,  in  Betrieb 
jesetzt  werden  können.  Sollte  zunächst  die 
Bndenergie  nicht  ausreichen,  so  ist  nichts  weiter 
u  unternehmen,  als  das  bei  der  Zündung 
chlagartig  umgesetzte  Gasvolumen  ent- 
prechend  zu  vergrößern,  also  einen  größeren 
abstand  zwischen  Zündstelle  3  und  Katalysator  2 
orzusehen.  Tut  man  dies,  so  können  Heizstäbe 
on  beträchtlicher  Länge  verwendet  werden,  die 
uch  in  bekannter  Weise  als  Heizschlangen 
eformt  sein  können. 
Als  Katalysatoren  haben  sich  in  beiden  hier 

ngeführten  Anwendungsbeispielen  Platin-im- 
rägnierte  Quarzmatten  und  Platin-imprägnierte 
luminiumoxidmatten  bewährt,  deren  Ans- 
ringtemperaturen  ca.  150°  C  betragen. 

1.  Einrichtung  zur  Erwärmung  eines  bei  er- ihter  Temperatur  für  die  katalytische  Oxidation 
nes  im  kalten  Zustand  kontinuierlich  zugeführ- 
n  Gemisches  aus  brennbarem  Gas  und  Sau- 
stoff  enthaltendem  Gas  geeigneten  Katalysa- 
rs  (2),  bei  welcher  während  eines  begrenzten 
iitraumes  dem  Katalysator  (2)  ein  an  einer  vor 
esem  angeordneten  Zündstelle  (3)  gezündetes 
ämisch  zugeführt  wird,  wobei  das  die  Zündstel- 

Je  (3)  umgebende  Gasvolumen  hinreichend  groß ist,  daß  die  durch  seine  Verbrennung  erzielte 
Erwärmung  des  der  Zündstelle  (3)  zugewandten Bereiches  des  Katalysators  (2)  zur  Einleitung  des 5  katalytischen  Oxidationsprozesses  kalt  zugeführ- 
ten  Gemisches  im  Katalysator  (2)  ausreicht, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Katalysator  (2) selbst  oder  das  ihn  umgebende  Gehäuse  einen 
hinreichenden  Strömungswiderstand  aufweist, 10  daß  der  Verbrennungsvorgang  vor  dem  Kataly- 
sator  (2)  durch  die  von  diesem  Vorgang  selbst 
ausgelöste  Explosionswelle  beendet  wird. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- kennzeichnet,  daß  der  Katalysator  (2)  in  einem 
15  Rohr  (15)  mit  Abstand  von  dessen  Innenwand 

angeordnet  ist  und  das  Ende  des  Rohres  (15)  zur 
Erhöhung  des  Strömungswiderstandes  eine  Ein- 
schnürung  (16)  aufweist. 

?0 

Claims 

1.  Apparatus  for  heating  a  catalyst  (2)  which  is 
?5  suitable  at  elevated  temperature  for  the  catalytic 

oxidation  of  a  mixture,  which  is  supplied  con- 
tinuously  in  the  cold  condition,  of  combustible 
gas  and  gas  containing  oxygen,  in  which  a 
mixture  which  is  ingnited  at  an  ignition  location 

W  (3)  arranged  upstream  of  the  catalyst  (2)  is 
supplied  to  the  catalyst  (2)  during  a  limited 
period,  the  volume  of  gas  surrounding  the  ig- 
nition  location  (3)  being  sufficiently  large  that  the 
heating  effect  produced  by  combustion  thereof 

■5  in  respect  of  the  region  of  the  catalyst  (2)  which 
is  towards  the  ignition  location  (3)  is  adequate  to 
initiale  the  catalytic  oxidation  process  of  the 
mixture  which  is  supplied  cold,  in  the  catalyst  (2), 
characterised  in  that  the  catalyst  (2)  itself  or  the 

0  housing  surrounding  same  has  a  sufficient  flow 
resistance  that  the  combustion  phenomenon 
upstream  of  the  catalyst  is  terminated  by  the 
explosive  wave  which  is  triggered  off  by  that 
phenomenon  itself. 

5  2.  Apparatus  according  to  Claim  1  characterised 
in  that  the  catalyst  (2)  is  arranged  in  a  tube  (15)  at 
a  spacing  from  the  inside  wall  thereof  and  the 
end  of  the  tube  (15)  has  a  constriction  (16)  to 
increase  the  flow  resistance. 

0 

nevenaications 

»  1.  Dispositif  pour  chauffer  un  catalyseur  (2) 
approprie,  lorsqu'il  est  ä  une  temperature  elevee, 
pour  assurer  l'oxydation  catalytique  d'un  me- 
lange  de  gaz  combustible  et  de  gaz  contenant  de 
l'oxygene,  qui  est  achemine  en  continu  ä  l'etat '  f.r0'.d:  dans  ,ecluel  Pendant  un  espace  de  temps 
limite,  on  achemine  au  catalyseur  (2),  un  melange allume  dans  une  zone  d'allumage  (3)  disposee  en 
amont  de  ce  dernier,  le  volume  de  gaz  qui 
entoure  la  zone  d'allumage  (3)  etant  suffisam- 
ment  grand  pour  que  l'echauffement  de  la  region 
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du  catalyseur  (2)  qui  est  dirigee  vers  la  zone 
d'allumage  (3),  echauffement  qui  est  obtenu  par 
sa  combustion,  suffise  pour  declencher  le  Pro- 
cessus  d'oxydation  catalytique  du  melange 
achemine  froid  dans  le  catalyseur,  caracterise  en  5 
ce  que  le  catalyseur  (2)  lui-meme  ou  le  bottier  qui 
l'entoure  presente  une  resistance  ä  l'ecoulement 
süffisante  pour  que  le  Processus  de  combustion 
soit  arrete  en  amont  du  catalyseur  (2),  par  l'onde 
explosive  declenchee  par  ce  Processus  meme.  10 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  catalyseur  (2)  est  agence  dans 
un  tube  (15)  ä  un  certain  ecartement  de  la  paroi 
interieure  de  ce  tube  et  l'extremite  du  tube  (15) 
presente  un  etranglement  (16)  destine  ä  augmen-  15 
ter  la  resistance  ä  l'ecoulement. 
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