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1

Einleitung

Vor dem Hintergrund des globalen Klimaschutzes kommt der Substitution fossiler
Brennstoffe durch den CO2-neutralen Brennstoff Holz eine immer stärkere
Bedeutung zu. Der Verstromung biogener Brennstoffe wird kurz- wie auch mittelfristig
das größte realisierbare Potenzial zur CO2-neutralen, regenerativen Energieproduktion zugesprochen.
Aufgrund der weiten Verbreitung von Biomassen und ihrer im Vergleich zu fossilen
Energieträgern relativ geringen Energieinhalte ist eine dezentrale Stromgewinnung
durch Gaserzeugung und Umsetzung in einer Einheit zur Kraft-Wärme-Kopplung
(BHKW) zu favorisieren. Eine solche motorische Nutzung stellt jedoch hohe
Anforderungen an die Reinheit der Gase. Insbesondere die Gehalte an
kondensierbaren Kohlenwasserstoffen (Teer) sowie an Partikeln (Staub) führen bei
der energetischen Verwertung zu Problemen, die den kontinuierlichen Betrieb von
Motoren/Gasturbinen ohne Konditionierung der Gase unmöglich machen.
Tabelle 1: Anforderungen an Produktgase aus der Holzvergasung
Partikelgröße
Teergehalt
Partikelgehalt
3
mg/Nm3
mg/Nm
µm
Verbrennungsmotor
Gasturbine
Methanolsynthese

< 50
< 30
0,01

< 10
<5
-----

< 100
----100

Daher wurden und werden eine Vielzahl von Verfahren zur Minderung bzw.
Abtrennung von Teer und Staub aus dem Produktgas entwickelt. Die Sicherstellung
eines störungsfreien Betriebes bedingt aber auch eine effiziente Bestimmung des
Staub- und Teergehaltes. Die Messwerte der bisher angewandten diskontinuierlichen
Methoden liegen jedoch im Allgemeinen frühestens am Tag nach der Probenahme
vor und erlauben somit keine kurzfristige Reaktion auf sich ändernde
Prozessbedingungen. Auch ist der personelle Aufwand einer regelmäßigen
Beprobung und Analytik für kleine und mittlere Anlagenbauer oder Betreiber nicht
vertretbar.
Für die Messung von Teeren und Stäuben aus der Biomassevergasung existiert seit
6/98 eine Empfehlung der Arbeitsgruppe Biomasse-Vergasung bei der International
Energy Agency für größere Vergasungsanlagen (IEA Gasification Task). Sie basiert
auf dem Prinzip der quasi-isokinetischen, beheizten Probenahme mit Sorption sowie
einer anschließenden (chromatografischen) Trennung und quantitativen Detektion
der einzelnen Kohlenwasserstoffe. Rußpartikeln und partikuläre Schwerstteere
5
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werden nach Sammlung auf Glas- oder Quarzfaserfiltern gravimetrisch gemeinsam
mit dem Staub erfasst. Die IEA-Methode ihrerseits ist von der klassischen
Emissionsprobenahme nach VDI 2066 bzw. VDI 3873 abgeleitet und stellt eine
Anpassung
der
Staubprobenahme
bzw.
Rauchgas-Analytik
für
den
Vergasungsprozess dar. Durch die bauartbedingten, z.T. stark variierenden
Strömungsverhältnisse bei der Holzvergasung ist eine isokinetische Probenahme
nach den VDI-Vorgaben jedoch nur eingeschränkt möglich. Auch kann es bei
Dauerbetrieb aufgrund der sehr hohen Konzentrationen der schwer- und
mittelflüchtigen Teerkomponenten von bis zu 100 g/Nm3, je nach Vergasungsprinzip,
leicht zu Probenverschleppungen oder gar zur Verstopfung der Probenahmelanze
kommen.
Die Trennung von Teer und Partikeln, die auf den Filtern und im Adsorptionsmittel
zurückgehalten werden, ist aufgrund der umfangreichen Aufarbeitungsschritte sehr
aufwendig und teuer und kann nur in entsprechend ausgerüsteten Labors
durchgeführt werden.
2

Aufgabenstellung

Ziel des Forschungsprojektes war vor diesem Hintergrund die Entwicklung
kostengünstiger Online-Messverfahren, die es ermöglichen, sowohl die
Feststoffbeladung als auch den Gehalt an hochmolekularen Kohlenwasserstoffen im
Produktgasstrom von Biomassevergasungsanlagen kontinuierlich zu messen. Neben
einer wesentlichen Vereinfachung der zurzeit angewandten diskontinuierlichen
Bestimmungsmethoden sollte hierdurch die Möglichkeit geschaffen werden, die
Gasaufbereitung von Vergasungsanlagen in Abhängigkeit der Teer- und
Staubgehalte regeln zu können.
Das zu entwickelnde Messverfahren setzt sich aus der Kombination einer "InsituStaubmessung" mittels eines neuartigen Staubsensors und eines neuen DirektVerfahrens zur schnellen und detaillierten Bestimmung höherer Kohlenwasserstoffe
(Teer) zusammen. Letzteres erfolgt mittels eines modifizierten Massenspektrometers
mit einem speziell für die Messung an Vergasungsanlagen zugeschnittenen Einlassund Transfersystem.
Basierend auf den Vorarbeiten der beteiligten Institute lag der Schwerpunkt der
Forschungsarbeiten der Forschungsstelle UMSICHT auf der Entwicklung und
Erprobung des neuen Direkt-Verfahrens zur Teerbestimmung (Kapitel 4) und der der
Forschungsstelle IUTA auf der Weiterentwicklung und Anpassung eines zum Einsatz
an Biomassevergasungsanlagen geeigneten Staubsensors (Kapitel 3).
3

Darstellung der erzielten Ergebnisse hinsichtlich der Staubmessung

Im Rahmen eines Forschungsvorhabens der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
wurden von IUTA und Filtertechnik W. Orwat und S. Spanner die Messgrundlagen für
einen Staubsensor zum Einsatz vorwiegend in Entstaubungsanlagen für unkritische
6
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Stäube entwickelt. Die Fa. Palas fertigt den Staubsensor für trockene, nicht
kondensierende Stäube in einer für diesen Anwendungsfall geeigneten
Standardkonfiguration. Die von IUTA im hier beschriebenen Projekt durchgeführten
Forschungsarbeiten hatten die Weiterentwicklung und Anpassung des Staubsensors
zum Gegenstand. Ziel war es, den Sensor auch zur Messung von
Staubkonzentrationen hinter Biomassevergaseranlagen einsetzen zu können. Die
Herausforderungen waren dabei die in diesem Umfeld vorliegenden Anforderungen
an ein derartiges Messsystem, die sich insbesondere aus den hohen
Betriebstemperaturen sowie der Anwesenheit brennbarer und teerhaltiger
Produktgase ergeben.

3.1

Funktionsweise des Staubsensors (Theoretischer Hintergrund)

Die Funktionsweise des Staubsensors, der die Ausgangsbasis für die durchgeführten
Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten darstellt, beruht auf der Influenzwirkung
elektrisch geladener Staubpartikel auf einen Sensorring.
In der Probenahmeleitung bewegen sich die von der Strömung getragenen
Staubpartikel durch einen Sensorring. Ebenso gilt dies für das durch die geladenen
Partikel hervorgerufene elektrische Feld. Dieses Feld bewirkt durch Influenz eine
Ladungsverteilung auf der Innenseite des metallischen Sensorrings. Die
Gesamtmenge der influenzierten Ladungen ist betragsmäßig den vom Sensorring
eingeschlossenen elektrischen Ladungen gleichzusetzen. Die Bewegung der
Influenzladungen zur Innenseite des Sensorrings bewirkt einen Stromfluss:

i (t ) = −

d
q (t ) .
dt

(3.1)

Diese Gleichung zeigt, dass eine zeitliche Änderung der Influenzladungen q
notwendig ist, um am Sensorring einen Strom bzw. eine Spannung hervorzurufen.
Unter der Annahme, dass durch den Sensorring pro Zeiteinheit eine konstante
Anzahl von Partikeln mit einer konstanten Ladungsverteilung strömt, ist der
Stromfluss gleich null. Aus der Bewegung eines elektrisch geladenen Einzelpartikels
durch den Sensorring folgt somit der in der folgenden Abbildung 1 links dargestellte
Stromverlauf.
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Strom i(t)

Sensorbreite

Abbildung 1:

t2

t1

Zeit

Sensorbreite

Stromverlauf aufgrund eines Einzelpartikels (links) und einer konstanten
Ladungsverteilung (rechts)

Die Zeiten t1 und t2 entsprechen dabei den Zeitpunkten, an denen das Partikel die
Anfangs- und Endkanten des Sensors erreicht. Die Differenz t2 - t1 entspricht der
Aufenthaltszeit des Partikels im Sensor. Während der Zeitspanne, die das elektrische
Feld eines geladenen Partikels zum Eintritt in den Sensorring benötigt, bewegen sich
Influenzladungen zur Innenseite des Sensorrings. Ein Strom i fließt während dieser
Zeit. Befindet sich das Partikel innerhalb des Sensors, fließen keine
Influenzladungen und der Stromfluss ist beendet. Verlässt das Partikel den
Sensorring auf der gegenüberliegenden Seite, wiederholt sich dieser Vorgang,
jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen. Liegt nun eine konstante, sich zeitlich nicht
ändernde Ladungsverteilung vor (Abbildung 1, rechts), registriert der Sensor nur in
dem Moment des ersten Eintretens der Ladungen in den Sensor einen Stromfluss bis
zu dem Zeitpunkt, an dem ebenso viele Ladungen den Sensor wieder verlassen, wie
eintreten. Der detektierte Stromfluss ist über die Anzahlkonzentration der Partikeln
des Aerosols mit den elektrischen Ladungen verknüpft. Die Summe der elektrischen
Ladungen auf den einzelnen Partikeln wird in diesem Fall makroskopisch durch die
elektrische Raumladungsdichte ρA beschrieben. Diese ist eine Funktion der
Anzahlkonzentration N, der mittleren Ladungszahl nA des Aerosols, der elektrischen
Elementarladung e und den Ortskoordinaten r, α, z sowie der Zeit t:

ρ A (( r ,α , z )T , t ) = e ⋅ n A ⋅ N(( r ,α , z )T , t ) .

(3.2)
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Für die im Sensorring umschlossene gesamte Ladung gilt dann:
q ges ( t ) = ∫ ρ A (( r ,α , z )T , t ) dV .

(3.3)

V

Über das Oberflächenintegral mit der geschlossenen Fläche S, bestehend aus dem
Sensorring und den beiden Stirnflächen, folgt die Verknüpfung mit der elektrischen
Feldstärke:
q ges ( t ) = ε 0 ∫ E (( r ,α , z )T , t ) dS .

(3.4)

S

Die auf der Oberfläche AR des Sensorrings influenzierten Ladungen qR(t) werden
somit durch folgende Gleichung bestimmt:
qR ( t ) = −ε 0 ∫ E (( r ,α , z )T , t ) dAR .

(3.5)

AR

Das Messsignal folgt durch Bilden der Ableitungen über die Zeit der auf dem
Sensorring influenzierten Ladung qR(t):
iR ( t ) = −

d
qR ( t ) .
dt

(3.6)

Die sehr aufwendige mathematische Lösung des Problems ist in der Dissertation von
N.
G.
Bernigau:
Ein
Beitrag
zur
elektrischen
Bestimmung
der
Partikelanzahlkonzentration von Aerosolen, Universität Duisburg, 1991 beschrieben.
3.2

Entwicklung eines an die Messaufgabe angepassten Staubsensor-Systems
und Durchführung von Voruntersuchungen

3.2.1 Entwicklung eines an die Messaufgabe angepassten Staubsensors
Die ursprüngliche Ausführung des Sensors zum Einsatz in Entstaubungsanlagen
bestand aus einem Kupferring, der einen
Durchmesser von 100 mm aufwies. Die Breite
des Sensorringes war auf die bei den
vorliegenden
Anwendungsfällen
vorherrschende Strömungsgeschwindigkeit abgestimmt und betrug 35 mm. Zur Abschirmung
gegenüber der Umgebung war die Außenseite
des Sensors durch einen Kunststoffring isoliert, Abbildung 2: Urprünglicher Sensor
mit Abschirmung
der
zur
Unterdrückung
von
äußeren
9
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elektrischen Störfeldern zusätzlich von einem geerdeten Metallring umgeben war.
Über eine isolierte Durchführung war der Sensorring mittels BNC-Kabel mit der
Auswerteelektronik verbunden. Diese Anordnung war konzentrisch und bündig in den
Strömungskanal integriert.
Der erste Arbeitsabschnitt des Forschungsprojektes bestand in der Entwicklung,
Konstruktion und Fertigung eines an die besonderen Bedingungen, die bei der
Messung von Stäuben aus Biomassevergasungsanlagen gegeben sind,
angepassten Staubsensors. Der neu entwickelte Staubsensor soll
robust aufgebaut,
einfach zu handhaben,
leicht zu reinigen,
sehr flexibel bezüglich unterschiedlicher Anlagenspezifikationen
sein, den
gasdichten Einbau in eine Brenngasleitung
unter Sicherstellung der für die interne Kalibrierung (Nullpunktseinstellung)
erforderlichen Freiheitsgrade
erlauben und unempfindlich gegen
hohe Betriebstemperaturen sowohl bei oxidierender als auch bei
reduzierender Atmosphäre
sowie die Anwesenheit von Teeren im Produktgas
sein.
Die ursprüngliche Bauweise des Sensorrings, bei dem dieser konzentrisch und
bündig in einen Strömungskanal installiert wurde, erschien aufgrund der
Einschränkungen
hinsichtlich
der
Installation
in
unterschiedlichen
Vergasungsanlagen nicht praktikabel. Zudem ergeben sich bei dieser Ausführung
Temperaturprobleme durch das unmittelbar am Gaskanal befindliche Anschlussfeld
zur Übertragung der Messsignale an die Auswerteeinheit. Um ein großes
Einsatzspektrum zu gewährleisten, wurde der im Rahmen dieses Projektes zu
modifizierende Sensorring daher mit kleineren Abmessungen (Außendurchmesser 54
mm, Innendurchmesser 47 mm) ausgeführt. Zur Isolation des zur elektrischen
Abschirmung dienenden metallischen Außenrings wurde – anstatt des ursprünglich
verwendeten Kunststoffrings – ein hitzefestes Material auf Keramikbasis eingesetzt.
Die Übernahme der Messsignale erfolgt über den Anschluss eines BNC-Kabels am
Ende eines 300 mm langen Metallstabes (Durchmesser 3 mm), welcher mit dem
Sensorinnenring elektrisch leitend verbunden ist. Um die Installation der
Messeinrichtung im Gaskanal zu ermöglichen und um Einflüsse aus der Umgebung
abzuschirmen, wurde zusätzlich ein Außenrohr (Durchmesser 12 mm) angebracht,
welches wiederum durch das hitzefeste Material auf Keramikbasis gegen den
Innenleiter abgeschirmt ist. Das Außenrohr besitzt eine feste Verbindung mit dem
Außenring des Sensors. Neben dem Kriterium der erforderlichen Abdichtung des in
10
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den Brenngaskanal einzubringenden Sensors, wurden bei der Konstruktion des
Haltestabes in seiner lang ausgeführten Form bereits die Realisierung eines
Konzeptes zur Beheizung des Sensors während des Anfahrvorganges der
Vergaseranlage sowie Planungen hinsichtlich der Kühlung des elektrischen
Anschlussfeldes berücksichtigt.
Alle Metallteile der Messeinrichtung wurden in
Edelstahl ausgeführt, welches einen geringen
Wärmeausdehnungskoeffizienten bei ausreichend
guter elektrischer Leitfähigkeit aufweist.
Eine weitere Anpassung betraf die Breite des
Staubsensors. Die Sensorbreite ist abhängig von
der Partikelgeschwindigkeit durch den Sensor, da
nur der Partikeleintritt in den Sensor und der
Austritt aus dem Sensor ein Signal liefert (siehe
Abbildung 1). Die Trägheit der Elektronik (f = 100
Hz, 10 ms) und die Partikelgeschwindigkeit v
geben nun die Breite b des Sensors vor, damit
auch alle durch den Sensor strömenden Partikel
detektiert werden:
b=

v
f

(3.7)

Abbildung 3: Modifizierter
Staubsensor

Auf der Grundlage der Betriebsdaten der von den
beteiligten
Forschungsstellen
betriebenen
Vergasungsanlagen, wurde die Sensorbreite mit 30 mm ausgelegt, entsprechend
einer vorherrschenden Strömungsgeschwindigkeit von ca. 3 m/s. Um bei Anlagen mit
stark schwankenden Gasdurchsätzen weitere Bereiche an Gasgeschwindigkeiten
abdecken zu können, ist es ggf. erforderlich, mehrere Sensoren hintereinander zu
schalten und diese je nach Geschwindigkeit des Gases zu nutzen.
3.2.2 Aufbau des Versuchsstandes zur definierten Staubaufgabe
Im Rahmen der Entwicklung des ersten Prototyps des Staubsensors stand IUTA ein
Versuchsstand zur definierten Staubaufgabe in einer Strömung zur Verfügung. Die
Anlage bestand aus einem Metallrohr mit einer Länge von ca. 3 m und einem
Durchmesser von ca. 100 mm. Zur definierten Aufgabe unterschiedlicher
Staubkonzentrationen in den Kanal wurde als Partikeldispergierer ein
Bürstengenerator RBG-1000 (Rotating Brush Generation) nach VDI 3491 Blatt 8 der
Firma Palas verwendet, der zur gleichmäßigen, kontinuierlichen und
reproduzierbaren Herstellung von polydispersen Feststoffaerosolen dient. Am
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gegenüberliegenden Ende des Metallrohrs befand sich ein Saugzug zur Erzeugung
der Luftströmung mit einer maximalen mittleren Geschwindigkeit von ca. 3,5 m/s.
Des Weiteren war zur manuellen und diskontinuierlichen Bestimmung der
Staubkonzentration eine Messstelle integriert, die die Entnahme einer Teilströmung
und die Abscheidung des Staubes in einem Planfilterkopfgerät (Referenzverfahren
nach VDI 2066) ermöglichte.
Zur Durchführung der Vorversuche - mit dem zur Messung von Staubgehalten in
Brenngasen von Biomassevergasungsanlagen modifizierten Staubsensor - wurde
der ursprüngliche Versuchsstand in einer an die spezifische Messaufgabe
angepassten Form erneut in Betrieb genommen. Hierzu wurde der vormals
verwendete, konzentrisch und bündig in das Metallrohr integrierte Sensor gegen die
neue Messeinrichtung ausgetauscht. Es wurde ein Stutzen (Durchmesser 12 mm) an
das Metallrohr aufgeflanscht, in den das Außenrohr des Staubsensors eingebracht
wurde. Auf das Halterohr aufgebrachte Markierungen dienten der Zentrierung des
Sensors innerhalb der Messstrecke und ermöglichten zudem, den Sensor kontrolliert
aus der Strömung (um 90 °) drehen zu können. Am Kopf des Metallrohres wurde ein
Heizgebläse installiert. Zusätzlich wurde das Metallrohr der Versuchsstrecke
elektrisch beheizt. In einer Entfernung von ca. 50 mm vor dem Sensorring wurde ein
Thermofühler in den Gaskanal installiert.
3.2.3 Erste Tests des neuen Staubsensors, Validierung für definierte Stäube
Zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit des modifizierten Staubsensors wurden
mithilfe des in die Messstrecke integrierten Bürstengenerators zunächst
verschiedene, definierte Stäube und Staubkonzentration aufgegeben.
Die Staubarten und Konzentrationen sowie die eingestellten Strömungsgeschwindigkeiten wurden in weitgehender Analogie zu den Versuchsbedingungen
bei der Erprobung des ursprünglichen Staubsensors eingestellt. Die Validierung der
Staubkonzentration erfolgte mittels manueller Bestimmung der Staubkonzentration
nach VDI 2066. Bei den Versuchen wurde zunächst die gleiche Messverstärkungsund Auswerteelektronik verwendet, die im Rahmen der Entwicklung des
ursprünglichen Prototypen des Messsystems entworfen wurde.
Ein Vergleich der aktuellen Messergebnisse des bei den Vorversuchen eingesetzten
Staubsensors zu denen, die mit dem ursprünglich verwendeten Prototypen
gemessen und protokolliert worden waren, führte zu dem Resultat, dass diese – im
Rahmen der Messgenauigkeit des Systems – weitgehend kongruent waren. Die
vorgenommene Änderung an den geometrischen Abmessungen des im Rahmen
dieses Projektes modifizierten Staubsensors hat demzufolge keine signifikanten
Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Messsystems.
In ergänzenden Versuchen wurde der angesaugte Luftstrom mithilfe der zusätzlich
installierten Heizvorrichtung auf eine Temperatur von ca. 420 °C (50 mm vor
12
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Sensorring) - analog zu den Verhältnissen im Produktgasrohr hinter dem
Biomassevergasungsreaktor - beheizt. Die Staubarten, -konzentrationen und
Strömungsgeschwindigkeiten wurden wiederum analog zu den vorhergehenden
Versuchen eingestellt. Die Validierung der Staubkonzentrationen erfolgte nach dem
oben beschriebenen Verfahren.
Die Auswertung der Messergebnisse ergab, dass die detektierten Signale gegenüber
den Versuchen mit unbeheizter Messstrecke zwar abgeschwächt wurden, aber
zumindest im Bereich der aufgegebenen Konzentrationen weitgehend proportional
zu diesen waren.
3.2.4 Validierung der Staubbestimmung an einer Feuerungsanlage
Für erste Untersuchungen, die die in Holzvergaseranlagen herrschenden
Bedingungen – insbesondere hinsichtlich der auftretenden Temperaturen und
Strömungsgeschwindigkeiten sowie dem Vorhandensein mittel und schwer flüchtiger
Kohlenwasserstoffe - simulieren sollten, wurde eine zweite Versuchsstrecke
aufgebaut. Hierzu wurden der Staubsensor sowie eine Entnahmesonde mit
Ansaugrohr zur diskontinuierlichen Staubbestimmung in das Abgasrohr einer HolzFeuerungsanlage integriert. Des Weiteren wurden Messstellen zur Bestimmung der
Temperatur (50 mm vor Sensor) und der Strömungsgeschwindigkeit installiert.
Zur Variation der bauartbedingt hinsichtlich der Parameter Abgasvolumenstrom und
Staubgehalt nicht steuerbaren Anlage wurden in den nachfolgenden Versuchen zwei
unterschiedliche Holzsorten (Buche und Eiche) und eine Buchenholzmischung mit
Kunststoffabfällen in zwei verschiedenen Mengenanteilen (10 und 30 Gew.-%)
verfeuert. Nachdem sich jeweils ein annähernd stationärer Zustand hinsichtlich der
Abgastemperatur und der Strömungsgeschwindigkeit eingestellt hatte, wurden
zusätzlich zu den Online-Messungen mit dem Staubsensor jeweils manuelle
Staubprobenahmen und Konzentrationsbestimmungen in Anlehnung an die VDINorm 2066 vorgenommen. Die interne Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) bzw.
Rekalibrierung des Online-Messsystems erfolgte zunächst bei um 90° zur Strömung
gedrehtem Staubsensor. In Abhängigkeit der verwendeten Brennstoffe wurden
Abgastemperaturen zwischen 529 und 611 °C sowie Strömungsgeschwindigkeiten
zwischen 3,6 und 5,2 m/s gemessen. Die gravimetrisch ermittelten
Staubkonzentrationen ergaben Werte von 280 bzw. 331 mg/m3 bei Holzbefeuerung
und 874 bzw. 1125 mg/m3 bei zusätzlicher Aufgabe des Kunststoffgemisches. Diese
Konzentrationswerte wurden den jeweiligen Mittelwerten, die aus dem Signalverlauf
des Spannungsausgangs am Staubmessgerät gebildet wurden, zugeordnet. Die so
erstellte Kalibrierkurve weist einen annähernd linearen Verlauf auf. Ein Einfluss der durch die Mitverbrennung des Kunststoffgemisches in (wesentlich) erhöhter
Konzentration im Abgas vorhandenen - höhermolekularen Kohlenwasserstoffe auf
die Detektion des Staubgehaltes mittels des Staubsensors konnte nicht
13
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nachgewiesen werden, womit die generelle Eignung des Messsystems für den
beabsichtigten Einsatzzweck erneut bestätigt wurde.
Eine Auswahl der Ergebnisse ist in Abbildung 4 dargestellt. Die Abweichung der
Messpunkte von der Geraden ist im Wesentlichen auf die bekannten Schwierigkeiten
bei der diskontinuierlichen Probenahme in teerreichen Pyrolysegasen
zurückzuführen.

Abbildung 4:

Kalibrierkurve des Staubsensors bei Messungen im Abgasstrom einer
Feuerungsanlage
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3.2.5 Anpassung der Auswerteeinheit des Staubsensors
Die in den Vorversuchen erzielten Ergebnisse
waren die Grundlage für den Entwurf eines an
die
Messaufgabe
der
kontinuierlichen
Staubbestimmung in Produktgasen von
Vergasungsprozessen
angepassten
Signalerfassungssystems, bestehend aus den
Systemkomponenten der Auswerteelektronik
und des Messverstärkersystems.
Zur Weiterentwicklung der Auswerteelektronik
wurde das Simulationsprogramm MultiSim
2001 von Electronics Workbench eingesetzt.
Dieses Programm bietet die Kombination aus
umfangreichen
Komponentendatenbanken,
flexibler Designeingabe sowie einfach zu
nutzenden Simulationen. Diese Vorgehensweise führt zu einer Erleichterung bei dem Abbildung 5: Staubsensor mit Auswerteeinheit
Entwurf der Schaltung der Elektronikplatine, da
keine Fremdeinflüsse (elektrische Felder) in das System einwirken und sich die
Problematik des Abschirmens vernachlässigen lässt.
Die Auswerteelektronik des Messsystems befreit das vom Sensorring erzeugte
Signal von Störkomponenten und bereitet es derart auf, dass ein kalibrierfähiges
Ausgangssignal zur Verfügung steht. Zu diesem Zweck wurden hauptsächlich
frequenzselektive Filterschaltungen eingesetzt. Aufgrund des Einsatzgebietes des
ursprünglichen Staubsensors war der Messbereich des Gerätes relativ empfindlich
eingestellt. Größere Eingangssignale, entsprechend größeren Staubkonzentrationen,
wie sie bei Vergaseranlagen zu erwarten sind, würden zu einer Übersteuerung der
Schaltung führen. Deshalb war es notwendig, den Arbeitsbereich durch mehrere
Messbereiche zu erweitern. Dazu wurden drei Messbereichsumschalter zur
Dämpfung des Eingangssignals integriert, sodass die ursprüngliche Verstärkung von
v=161 dB bei einer Eckfrequenz von 5 Hz jeweils um etwa 20 dB gedämpft werden
konnte. Durch diese Vorgehensweise wird die gesamte Filterkurve in ihren
Eigenschaften, d.h. ihrer Frequenzlage sowie ihrem charakteristischen Verlauf, nicht
verändert.
Nach dem Entwurf der Schaltung mit dem bereits beim Erstentwurf eingesetzten PCSimulationsprogramm (Electronics Workbench) erfolgte die abschließende
Konfiguration der Auswerteeinheit. Hierbei wurde Wert auf eine robuste Ausführung
zum Einsatz unter den in der Umgebung einer Vergaseranlage vorherrschenden,
rauen Betriebsbedingungen gelegt.
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3.3

Versuche zur internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des Staubsensors

Da der Sensor aufgrund seines Messprinzips nur Ladungsänderungen bzw. daraus
ableitbar, Konzentrationsänderungen geladener Partikel erfassen kann, ist es
erforderlich, dass zur internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) vor Beginn einer
Messung ein Referenzwert im "staubfreien Zustand" gemessen wird. Im weiteren
Verlauf der Online-Messung muss diese interne Kalibrierung (Nullpunktseinstellung)
in diskreten Zeitabständen wiederholt werden. Hierzu bieten sich folgende
Möglichkeiten an:
• kurzzeitiges Drehen des Sensors um 90 ° (aus der Strömung),
• spülen des Sensors mit Druckluft (bzw. mit Inertgas, im Falle der Beaufschlagung
mit Vergaserbrenngas),
• gezielte Beeinflussung der Influenzwirkung durch gepulste Änderung der
Partikelladung vor Sensor,
• alternativ: Installation des Sensors außerhalb der gasführenden Leitung und
Beaufschlagung mit Teilgasstrom (isotherm und isokinetisch).
3.3.1 Interne Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) bei aus der Strömung
gedrehtem Sensor
Die konstruktiv einfach umzusetzende Möglichkeit der internen Kalibrierung
(Nullpunktseinstellung) des Messgerätes bei aus der Strömung gedrehtem Sensor
wurde bereits zu Beginn der Versuche am Versuchsstand, bei dem die Aufgabe von
definierten Stäuben und Staubkonzentrationen mithilfe eines Bürstengenerators
erfolgte, getestet. Die Messung des Referenzwertes (Nullpunktseinstellung) sowie
die internen Kalibrierungen im laufenden Betrieb wurden dabei - mithilfe der am
Halterohr angebrachten Markierungen - jeweils nach einer Drehung des Sensors um
90° zur Strömungsrichtung vorgenommen. Die aufgezeichneten Messergebnisse
wurden
mit
jenen
verglichen,
bei
denen
die
interne
Kalibrierung
(Nullpunktseinstellung) durch Unterbrechung der Staubaufgabe ohne Veränderung
der Lage des Sensors vorgenommen wurde. Hierbei wurde nur eine sehr geringe
Abschwächung der Messsignale festgestellt. Dieses Ergebnis bestätigte sich
weitgehend auch bei den Versuchen an der Feuerungsanlage, die zur Simulation der
am Vergaser zu erwartenden Betriebsbedingungen eingesetzt wurde. Die
Messergebnisse unterschieden sich nur sehr geringfügig von denen, die bei interner
Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des Staubsensors außerhalb des Abgasrohres
vorgenommen wurden, sodass die Anwendung dieses Verfahrens auch im realen
Betrieb als aussichtsreich erschien.
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3.3.2 Interne Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) mittels Spülung des Sensors
Ergänzend wurden Versuche im Abgasrohr der Holz-Feuerungsanlage durchgeführt,
bei der die zur internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des Messsystems
notwendige Staubfreiheit des Sensorrings durch kurzzeitiges Durchleiten eines
Spülmediums erreicht werden sollte. Ein erwünschter Nebeneffekt der Anwendung
dieser Methode wäre die gleichzeitige Abreinigung des Sensors von lose
anhaftenden Partikeln in diskreten Zeitabständen.
Zur Bestimmung der Effizienz dieser Methode zur internen Kalibrierung wurde hinter
dem Sensorring (in Strömungsrichtung) eine Druckluftleitung mit Düse installiert,
durch die dieser in Gegenrichtung zu der partikeltragenden Strömung mittels
Druckluft gespült werden konnte. Die Auswertung der Messungen erfolgte analog zu
den vorherigen Versuchen. In mehreren Versuchsreihen, in denen verschiedene
Luft-Volumenströme eingestellt wurden, gelang es bisher nicht, die Staubpartikeln
innerhalb des Sensorringes soweit zu verdrängen, dass eine Rekalibrierung möglich
gewesen wäre. Vermutlich werden Partikeln, die im Bypass um den Sensorring
herum in den Bereich des Druckluftstroms gelangten, wieder in den Sensorring
zurückgeführt. Die Anwendung dieser Kalibrierungsmethode (Methode zur
Nullpunktseinstellung) erwies sich somit – zumindest in einer konstruktiv einfachen
Ausführung – als für die vorliegende Messaufgabe nicht praktikabel. Eine Möglichkeit
diese Art der internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) in einer Vergaseranlage
dennoch zu verwenden, bestünde darin, eine Bypassleitung parallel zur
Brenngasleitung zu installieren und den Brenngasstrom mittels eines Schiebers
während des Kalibrierungsvorganges umzulenken. Der Aufwand dieser Methode
wäre aber – insbesondere unter Berücksichtigung der guten Resultate, die bei der
einfachen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) bei dem aus der Strömung gedrehten
Sensor erzielt wurden – unangemessen hoch.
In Kombination mit der oben erläuterten Kalibrierungsmethode, bei der der
Staubsensor aus der Strömung heraus gedreht wird, erscheint die zusätzliche
Installation des Düsensystems in der Brenngasleitung der Vergaseranlage aber
dennoch als sinnvoll, um den Sensor in regelmäßigen Zeitabständen mit InertgasDruckimpulsen von abgesetzten Partikeln abzureinigen. Zur Initialisierung in einem
Messzyklus ist die Inertgasspülung nicht erforderlich.
3.3.3 Interne Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) mittels Neutralisation der
Partikelladung vor Sensor
Eine weitere Möglichkeit zur internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des
Staubsensors besteht in der gezielten Beeinflussung der Influenzwirkung durch
Neutralisation der Partikelladung mittels Ionenquellen (z.B. Koronaentladung), d.h.,
das Aerosol wird vor Eintritt in den Sensor durch Stoßionisation des Gases in das
Boltzmanngleichgewicht der Ladungsverteilung überführt.
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Erste Laborversuche zur Anwendung dieser Methode in ergänzenden Arbeiten - im
Rahmen des Förderprogramms PRO INNO - zu dem von IUTA entwickelten
Staubsensor wurden an einem modifizierten Filterprüfstand durchgeführt. Die
wesentlichen Ergebnisse, die für das vorliegende Projekt relevant sind, sind im
Folgenden kurz dargestellt und interpretiert.
Für die Neutralisation der Partikel wurde die Koronaentladungs-Einheit CD-2000
(Corona-Discharge) der Firma Palas verwendet, die bipolare Ionen bereitstellt, indem
an der positiven und negativen Hochspannungsversorgung ein Strom eingestellt
wird, der gerade so hoch ist, dass er noch vollständig durch die Koronaentladung an
der Spitze des Entladungsstabs in die Koronakammer abgebaut wird und gerade
noch keine Überschläge stattfinden. In einer Mischkammer wurde dann das mithilfe
des vorgeschalteten Bürstengenerators (Palas RBG-1000) erzeugte Aerosol und der
mit Ionen angereicherte Luftstrom vermischt. Durch die Ionen in der Mischluft erfolgte
nach einer kurzen Zeitspanne eine Neutralisation der Ladungen der Partikeln im
Aerosol.
In Abbildung 6 sind die Auswirkungen des Zuschaltens der Koronaentladung sehr gut
zu erkennen. Nachdem sich das Messsignal bei den gewählten Vorschüben
eingependelt hatte (blaue Linie), wurde die Koronaentladung eingeschaltet.
Daraufhin fiel das Messsignal (rote Linie) wieder bis nahe an das Ausgangssignal ab,
obwohl die jeweiligen Partikelkonzentrationen konstant blieben.
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Abbildung 6: Sensorsignal bei verschiedenen Vorschüben ohne (blau) und mit (rot) Koronaentladung

Die von der Auswerteelektronik des Staubsensors angezeigten Signaländerungen
aufgrund der Zuschaltung der Koronaentladungs-Einheit beruhen auf der
Neutralisation der Partikel-Ladung durch die erzeugten Ionen. Überschüssige Ionen,
die am Sensor ankommen, erzeugen einen konstanten Strom bis das Ion vollständig
in den Sensor eingetreten ist (ebenso an der Austrittseite). Allerdings unterscheiden
sich Ionen und Partikeln von der Größenordnung her mindestens um den Faktor
1000. Aus diesem Grund registriert der Sensor den Eintritt eines Ions als
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hochfrequente Signaländerung. In der nachfolgenden Messsignalverarbeitung wird
dieses hochfrequente Signal als Störkomponente identifiziert und durch die
frequenzselektiven Filterschaltungen herausgefiltert. Wenn nun ein geladenes
Partikel in den Sensor eintritt, braucht es bis zum vollständigen Eintritt in den Sensor,
im Vergleich zum Ion, eine wesentlich längere Zeit. Diese registrierte Signaländerung
ist von deutlich niedrigerer Frequenz und wird deshalb bis zum Austritt aus der
Messschaltung nicht herausgefiltert, da es nicht als Störsignal anerkannt wird.
Eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendbarkeit des beschriebenen
Verfahrens zur internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des Staubsensors ist die
Bereitstellung einer dem Partikelstrom proportionalen, ausreichend hohen Anzahl an
(negativen und positiven) Ionen. Weitere Versuche am Laborversuchsstand hatten
daher die Ermittlung der Grenzen der Wirksamkeit der Neutralisation geladener
Partikeln mittels der eingesetzten Corona-Einheit zum Ziel. Abbildung 7 zeigt
exemplarisch die Auswertung entsprechender Versuche, bei denen die
Signalverläufe der geladenen Partikeln (rote Kurve) und der Ladungsüberschüsse
durch die bereitgestellten Ionen (blaue Kurve) bei schrittweiser Erhöhung des
Bürstengeneratorvorschubs dargestellt sind. Die Detektion des durch die Ionen
erzeugten Ladungsüberschusses erfolgte dabei durch Abgriff des Sensorsignals vor
den frequenzselektiven Filterstufen der Auswerteelektronik des Staubsensors.
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Abbildung 7: Grenzen der effektiven Partikelentladung

Bei einem Vorschub von ca. 20 mm/h, ungefähr entsprechend einer
Partikelkonzentration von 700 mg/m3, war die erzeugte Anzahl an positiven und
negativen Ionen der Korona nicht mehr ausreichend, um alle geladenen Partikeln
vollständig zu neutralisieren. Dadurch blieben einige Partikeln geladen, der Sensor
registrierte diese geladenen Partikeln und reagierte mit einem langsamen Anstieg
des Sensorausgangssignals.
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Mit den durchgeführten Versuchen konnte nachgewiesen werden, dass die
Neutralisation der Partikelladung mittels einer Koronaentladungs-Einheit funktioniert
und dass das System - unter der Voraussetzung einer ausreichend hohen
Leistungsstärke der Einheit - generell auch zur internen Kalibrierung
(Nullpunktseinstellung) des Staubsensors geeignet ist.
Da die in Biomassevergasungsanlagen vorliegenden Partikelkonzentrationen ein
Vielfaches der mit der eingesetzten Koronaentladungs-Einheit neutralisierbaren
Konzentration betragen kann, müssten für den Einsatz in diesen Anlagen allerdings
erheblich leistungsstärkere Aggregate installiert werden. Eine solche EntladungsEinheit stand IUTA für die notwendigen, weiteren Entwicklungsarbeiten nicht zur
Verfügung. Daneben würden die hohen Investitionskosten dem gesetzten Ziel der
Entwicklung eines kostengünstigen Messsystems entgegenlaufen. Wegen der
Problematik der Implementierung einer Gasentladungs-Einheit in einem Brenngas
führendem Leitungssystem, würde die praxistaugliche Realisierung eines solchen
Systems zudem noch einen erheblichen Entwicklungsbedarf erfordern.
Diese Überlegungen führten dazu, dass - trotz der zunächst Erfolg versprechenden
Ergebnisse der Untersuchungen - die Option der internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des Staubsensors mittels Koronaentladung im Rahmen dieses Projektes
nicht weiter verfolgt wurde und die weiteren Untersuchungen zur internen
Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des Staubsensors sich stattdessen auf die
verbliebenen Möglichkeiten konzentrierten.
3.4

Fazit der Vorversuche

Im Rahmen der Vorversuche wurde der Staubsensor an die in Vergaseranlagen
herrschenden Bedingungen angepasst und vermessen. Die Versuchsauswertungen
ergaben, dass der Staubsensor zwar eine Abhängigkeit von der Temperatur des die
Partikeln tragenden Gasstroms aufweist, diese allerdings nur klein ist und durch
geringfügige Anpassungen der Auswerteelektronik ausgeglichen werden konnte. Der
Einsatz des Online-Staubmesssystems zur Bestimmung des Staubgehaltes in
Produktgasen von Vergaseranlagen hat sich somit als technisch machbar erwiesen.
Die Vorversuche haben weiterhin gezeigt, dass die interne Kalibrierung
(Nullpunktseinstellung) und Rekalibrierung des Messsystems mit wenig Aufwand
möglich ist. Als zurzeit beste und zudem kostengünstigste Möglichkeit die
notwendigen internen Kalibrierungen (Nullpunkteinstellungen) vorzunehmen, hat sich
die Methode erwiesen, bei der der Sensorring während des Kalibriervorganges
kurzzeitig aus der Strömung heraus gedreht wird.
Die Installation einer Freiblasdüse erscheint aber dennoch vorteilhaft zu sein, um auf
dem Sensorring abgesetzte Partikeln wieder in die Schwebe zu bringen, d.h. die
Freiblasdüse dient weniger zur internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des
Systems, sondern zur Abreinigung des Sonsorrings.
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3.5

Weiterentwicklung und Erprobung des Staubsensors unter Praxisbedingungen

Die ersten Tests des Staubsensor-Systems unter Praxisbedingungen erfolgten - in
Abänderung des ursprünglich vorgesehenen Untersuchungsablaufes – am IUTAKombivergaser. Ausschlaggebend für die Umstellung der Versuchspläne waren
neben der Anlagenverfügbarkeit zum Zeitpunkt des Untersuchungsbeginns
insbesondere auch die Vermeidung umfangreicher, zeit- und kostenintensiver
Modifikationen. Diese wären an der Zentralen Wirbelschicht Vergaseranlage (ZWS)
erforderlich gewesen, um eine Installation des Sensorsystems in einem
Brenngasleitungsabschnitt zu ermöglichen, in dem die maximal zulässigen
Betriebstemperaturen des Staubsensors nicht überschritten werden und in dem
darüber hinaus eine gasdichte Montage des Sensorsystems unter Sicherstellung der
erforderlichen rotatorischen (und ggf. translatorischen) Freiheitsgrade (Drehen des
Sensors zur internen Kalibrierung, ggf. Herausziehen des Sensors aus der
Strömung) gewährleistet ist. Hierzu wären nicht vorhergeplante Umbauten wie u.a.
eine Bypassführung mit eigenem Doppelrohrbündel Luft-Gas-Wärmetauscher
notwendig gewesen, um dem Sensor einen isokinetischen Gasteilstrom zuführen zu
können.
3.5.1 Erste Adaption des Staubsensors an den Holz-Kombivergaser von IUTA
Der IUTA-Kombivergaser zeichnet sich,
bedingt durch die Bauart, deren
wesentliches Merkmal in der Kombination
eines
Gegenund
eines
Gleichstromreaktors besteht, durch einen
sehr niedrigen Teergehalt im Produktgas
aus.
Zum Einbau des Online-Messsystems in
die IUTA-Kombivergasungsanlage wurde
an der Produktgasleitung direkt hinter der
zweiten Vergasungszone (Gleichstromvergaser) ein Flansch angeschweißt,
mithilfe
dessen
der
Sensor
im
Brenngaskanal installiert werden konnte.
Um einen gasdichten Einbau der Sonde
bei gleichzeitigem Erhalt der Beweglichkeit gewährleisten zu können, wurde
zur Befestigung eine Edelstahl-Klemmring-Verschraubung
verwendet.
Die
Drehbarkeit des Sensors zur internen
Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des
Systems blieb durch das nur handfeste

Abbildung 8: Funktionsschema des KombiVergasers mit Darstellung der
Sensor-Einbauposition
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Anziehen dieser Verschraubung weiterhin erhalten. Ein zusätzlicher Dichtring aus
temperaturbeständigem Polytetrafluorethylen (PTFE) stellte dabei die Dichtigkeit des
Systems sicher. Um die Temperaturgrenzen dieses Werkstoffes nicht zu
überschreiten, wurde die Verschraubung an einem auf dem Flansch angeschweißten
Rohrstutzen aus Edelstahl (geringer Wärmeleitfähigkeitskoeffizient im Vergleich zu
anderen metallischen Werkstoffen) installiert.
Des Weiteren wurden im Brenngaskanal zusätzliche Stutzen für die manuelle
Staubprobenahme und Konzentrationsbestimmung nach VDI 2066 sowie für die
Druck- und Temperaturmessung angebracht. Abbildung 9 zeigt die modifizierte
Brenngasleitung und Abbildung 10 die Installation des Sensorsystems in der
Kombivergaser-Anlage.
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Abbildung 9:

Vorrichtung zur gasdichten Installation des Staubsensors im
Brenngaskanal

Abbildung 10: In der Vergaseranlage installierter Staubsensor

3.5.2 Erste Versuche und Messungen unter Praxisbedingungen
Erste Versuche, bei denen der Staubsensor unter Praxisbedingungen am
Kombivergaser eingesetzt wurde, dienten der Kontrolle der Installation hinsichtlich
der Gasdichtigkeit und der internen Kalibrierfähigkeit sowie zur Untersuchung des
allgemeinen
Betriebsverhaltens
des
Messsystems
unter
besonderer
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Berücksichtigung des Ausmaßes von Verunreinigungen des Sensors sowie dessen
Auswirkungen auf den Signalpegel.
Um die Bildung eines (Teer-) Kondensatfilms auf dem Sensorring zu vermeiden bzw.
um diesen weitestgehend zu reduzieren, wurde die Produktgasleitung während des
ca. zweistündigen Anfahrbetriebes auf ca. 1 m Länge vor der Sonde mittels
Heizmanschetten elektrisch beheizt. Zusätzlich wurde der Heißgasstrom eines
Heizgebläses auf den Haltestab des Sensors und den Flansch, in dem der Sensor
installiert war, gerichtet.
Nach den Anfahrvorgängen wurden in mehreren Versuchsreihen das
Betriebsverhalten des Sensorsystems untersucht. Die Installation der Sonde erwies
sich als praxistauglich. Ein Sauerstoffeintrag in die Produktgasleitung war nicht
feststellbar. Gleichzeitig ließ sich der Sensorring manuell aus der bzw. in die
Strömungsrichtung des Brenngases drehen.
Bei der Prüfung der vorhandenen Messbereiche erwies sich Messbereich 2
(Dämpfung der ursprünglichen Verstärkung um 40 db) für die im Brenngasstrom
auftretende Partikelbeladung am besten geeignet.
Das Signalverhalten des Sensorsystems war geprägt von der Ausbildung einer
hohen Grundsignalstärke von ca. 2 bis 2,5 V und die für ein reales Gas
charakteristischen Signalschwankungen, die die stark wechselnden Staubgehalte in
der Brenngasleitung wiederspiegeln. Die Basisspannung von 2 bis 2,5 V blieb auch
bei den Versuchsreihen zur internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des
Sensorsystems, bei denen eine Drift in Richtung des Nullpunktes zu erwarten
gewesen wäre, erhalten. Die Signaländerung bei Drehung des Sensors in bzw. aus
der Strömung war – im Verhältnis zum Grundsignal – mit ∆U ≈ 1 V nur gering.
Abbildung 11 zeigt exemplarisch den Signalverlauf des Messsystems bei zwei in
Folge durchgeführten Kalibrierversuchen.
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Abbildung 11: Versuche zur internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des Messsystems
durch Drehen des Sensors aus der Strömung

Daran anschließende Untersuchungen dienten zur Bestimmung einer evtl.
vorhandenen Abhängigkeit des Messsignals von den Parametern Temperatur und
Strömungsgeschwindigkeit des Produktgases. Hierzu wurden die genannten
Parameter - in den von der Betriebsweise der Vergasungsanlage vorgegebenen
Grenzen - variiert, wobei bei der Temperatur kein und bei der
Strömungsgeschwindigkeit ein geringer Einfluss auf die Spannungssignalintensität
des Staubsensor-Messsystems festgestellt werden konnte. Bei den im annähernd
stationären Betriebszustand der Vergaseranlage auftretenden Größenordnungen der
Volumenstromschwankungen wirkt sich diese Abhängigkeit allerdings nicht
signifikant auf das Messergebnis aus.
Aus diesen Ergebnissen ließ sich ableiten, dass die Methode zur internen
Kalibrierung (Nullstellung), bei der der Sensor durch Drehung um 90 ° weitgehend
partikelfrei gehalten wird, trotz der guten Resultate an den Versuchsständen unter
Laborbedingungen, für den Einsatz unter Praxisbedingungen nicht geeignet ist.
Vermutlich ist hierfür - neben der erheblich höheren Partikelbeladung des
Gasstromes – das Vorliegen von Strömungsturbulenzen im Brenngaskanal
verantwortlich. Hierdurch werden offenbar auch in der aus der Strömung heraus
gedrehten Position des Sensors signifikante Anteile der Partikelbeladung durch den
Sensorring transportiert, d.h., das Sensorsignal kann so nicht auf einen Referenzwert
(Nullstellung) kalibriert werden.
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Neben dem erwähnten Betriebsverhalten, dass das
Messsystem unter
Praxisbedingungen (im Vergleich zu den unter Laborbedingungen durchgeführten
Voruntersuchungen) zeigte, traten an den an verschiedenen Versuchstagen
durchgeführten Untersuchungen vereinzelt nicht reproduzierbare Messergebnisse
auf. Neben relativ selten registrierten Peaks wurden insbesondere auch Zeitperioden
registriert, in denen das Messsystem ohne erkennbare Änderung des
Betriebszustandes der Vergaseranlage einen plötzlichen Signalabfall auf einige mV
anzeigte. Nach unterschiedlicher Zeitdauer, die bis zu ca. einer Stunde betrug, zeigte
das System selbsttätig wieder die gewohnten Signalstärken an.
Beim Ausbau des Staubsensors aus der Vergaseranlage zeigte sich, dass der
Sensorring sowie der im Brenngaskanal befindliche Teil des Haltestabes erhebliche
Verunreinigungen mit einem fest anhaftenden Agglomerat aus Teerkondensat und
Aschepartikeln aufwies. Ob diese Verschmutzungen vorrangig in der Anfahrphase
oder im laufenden Betrieb der Anlage entstanden waren, war zunächst ebenso
unbekannt, wie deren Einfluss auf den Signalverlauf des Messsystems. Für die
weiteren Untersuchungen wurden daher geeignete Einbauten konstruiert, durch die
eine Verunreinigung im Anfahrbetrieb sicher ausgeschlossen werden konnte, um
weitere Aussagen über das Betriebsverhalten im stationären Zustand treffen zu
können.
3.5.3 Modifikation des Sensorsystems
Die in den vorhergehenden Versuchsreihen erzielten Resultate, machten
umfangreiche Modifikationen am Sensorsystem notwendig. Es erfolgte ein Umbau
der Sensorinstallation am Brenngaskanal, bei dem der Flansch, der in den bisherigen
Versuchen lediglich zur Einbringung in den Brenngaskanal bzw. zu dessen Fixierung
diente, dahingehend modifiziert wurde, dass er zugleich als Einhausung für den
Sensorring diente. Dazu wurde der bisher verwendete Flansch gegen einen größer
dimensionierten ausgetauscht, dessen lichter Innendurchmesser mit 80 mm ein
Passieren des Sensorringes (Außendurchmesser 54 mm) erlaubte. Auf dem äußeren
Gegenstück des Flansches wurde ein einseitig geschlossener, metallischer Zylinder
mit gleichem Innendurchmesser (80 mm) und einer Länge von 85 mm angeschweißt.
Stirnseitig wurde hieran der ursprünglich verwendete Stutzen zur Aufnahme des
Sensorhaltestabes angeschweißt. Zwischen den beiden Flanschringen wurde eine
Vorrichtung zur Einbringung einer metallisch dichtenden Steckscheibe vorgesehen.
Diese Konstruktion sollte es ermöglichen, den Sensorring durch Positionierung in der
durch die Steckscheibe verschlossenen Einhausung während des Anfahrbetriebes
vor Verunreinigungen durch Niederschlag von Teerkondensaten auf der "kalten"
Ringoberfläche zu schützen. Zugleich gewährleistete diese Ausführung eine der
Anlagentemperatur des Vergasers angepasste Aufheizung der Sonde, die – beim
Entfernen der Steckscheibe – ebenfalls zur Minimierung der Kondensatbildung
beitragen sollte.
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Im stationären Betrieb der Vergaseranlage sollte die Einhausung zudem dazu
dienen, den Sensorring aus dem Brenngasstrom heraus zu führen und durch die
weitgehende Entkopplung vom brenngasgetragenen Partikelstrom eine interne
Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des Sensorsystems zu ermöglichen. Ebenfalls zu
diesem Zweck wurden in die - durch den metallischen Zylinder gebildete Einhausung (in der realisierten Einbaulage jeweils oben und unten) Bohrungen (φ 12
mm) eingebracht, durch die über ein zusätzlich installiertes Leitungssystem ein über
Druckminderer variabel einstellbarer Stickstoffstrom durch den in Kalibrierstellung
befindlichen Sensorring geleitet werden konnte.
Zusätzlich zu den genannten Modifikationen wurden im Brenngaskanal, jeweils ca.
120 mm vor bzw. hinter dem Sensorring Düsen (φ 10 mm) eingebaut, die auf die
Sonde gerichtet und ebenfalls an das installierte Stickstoff-Leitungssystem
angeschlossen waren. Neben ihrer Funktion als Freiblasdüsen sahen die
Versuchpläne
weitere
Untersuchungen
zur
internen
Kalibrierung
(Nullpunktseinstellung) des Sensorsystems mittels gezielter Spülung der Gasleitung
mit Stickstoff in bzw. entgegen der Strömungsrichtung vor.
Abbildung 12 zeigt die modifizierte Installation des Staubsensors in der
Brenngasleitung des Kombivergasers mit den Einrichtungen zur internen Kalibrierung
(Nullpunktseinstellung) des Systems und zur Abreinigung der Sonde.

27

Entwicklung eines Messverfahrens zur Bestimmung von Teer und
Staub in Produktgasen von Vergasungsprozessen

Abbildung 12: Modifizierte Adaption des Sensorsystems an den Kombivergaser

3.5.4 Versuche und Messungen mit dem modifizierten Sensorsystem
In den nachfolgenden Versuchsreihen wurde der Staubsensor beim Anfahrbetrieb
des Kombivergasers in der durch die eingeführte Steckscheibe gebildeten,
geschlossenen Einhausung belassen. Nach Einstellung eines stationären Zustandes
an der Vergaseranlage, der durch ein Temperaturprofil des Brenngasstroms von ca.
250 bis 300 °C geprägt war, wurde die Steckscheibe entfernt und es erfolgten die
jeweiligen
Versuche
zur
Staubmessung
und
internen
Kalibrierung
(Nullpunktseinstellung) des Sensorsystems.
Nach Abschluss der jeweiligen Versuchsreihen erfolgte die Demontage und
Überprüfung der Sensorinstallation. Hierbei wurde festgestellt, dass die zum Schutz
der Sonde vor Verunreinigungen durch Teerkondensatbildung während des
Anfahrbetriebes
durchgeführten
Maßnahmen
erfolgreich
waren
und
Teerabscheidungen im stationären Betrieb der Anlage nicht auftraten. Selbst nach
einem 72-stündigen Langzeittest wies der Sensorring keine Ablagerungen in Form
des vor der Modifikation der Sensorinstallation festgestellten Kondensat-/Staub28
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Agglomerates auf. Verunreinigungen dieser Art traten lediglich noch bereichsweise
am Haltestab auf, wo ein Einfluss auf das Signalverhalten des Sensorsystems aber
ausgeschlossen
werden
kann.
Abbildung
13
zeigt
die
Sensorinstallation im ausgebauten
Zustand nach Durchführung eines
Langzeittests.

Abbildung 13: Sensor nach Langzeittest

3.5.4.1 Betriebsverhalten des modifizierten Sensorsystems

Wegen der am Sensorsystem vorgenommenen Modifikationen erfolgte zunächst eine
erneute Prüfung der zur Verfügung stehenden Messbereiche. Für die vorliegende
Staubkonzentration am besten geeignet erwies sich wiederum Messbereich 2
(Dämpfung der ursprünglichen Verstärkung um 40 db), bei dem - bei ausreichend
hohen Signalstärken - Übersteuerungen der Verstärkerschaltung im normalen
Betriebszustand der Vergaseranlage weitgehend ausgeschlossen werden konnten.
Bei Positionierung des Staubsensors innerhalb der Einhausung lieferte die
Auswerteelektronik des Sensors ein relativ konstantes Spannungsausgangssignal
(Nullsignal) mit einem geringen Offset von 100 bis 300 mV (abhängig von äußeren
Einflüssen, u.a. auch witterungsbedingt), wobei der Schwankungsbereich im
stationären Zustand in der Regel in der Größenordnung von ± 50 mV lag.
Bei Einführung des Sensorringes in die Produktgasleitung reagierte das
Sensorsystem – meist nach einer geringen Totzeit - mit einer sprunghaften Änderung
des Spannungsausgangssignals und nachfolgenden Signalschwankungen um diese
Amplitude herum. Nachdem der Sensor wieder aus der Strömung herausgeführt
wurde, ging das Ausgangssignal meist innerhalb einer Zeitspanne von 1 bis 3
Minuten auf den Ursprungswert zurück. Zur Veranschaulichung dieses Signalverlaufs
zeigt Abbildung 14 exemplarisch eine derartige Spannungskurve. Aufgrund der in der
Auswerteelektronik implementierten "addierenden Integratorschaltung" ist der
Spannungsanstieg bis zum ersten Scheitelpunkt – gemäß den in Kapitel 3.1
dargestellten theoretischen Grundlagen - dem Absolutwert der Konzentration
geladener Partikeln im Abgasstrom zum Zeitpunkt der Einbringung des Staubsensors
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in den Brenngaskanal proportional. Unter Annahme eines annähernd konstanten
Verhältnisses geladener Partikeln zur Gesamt-Partikelkonzentration folgt daraus die
Proportionalität des Sensorsignals zur Staubkonzentration der Brenngasströmung.
Die dem ersten Scheitelpunkt nachfolgenden Signalschwankungen sind als
Zunahmen bzw. Abnahmen der Staubkonzentration vom zunächst registrierten
Absolutwert zu interpretieren.
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Abbildung 14: Signalverlauf des Staubsensor-Systems bei Einführung der Sonde in den
Brenngaskanal

Neben dem dargestellten, als "ideal" angenommenen, Betriebsverhalten des
Sensorsystems traten bei den durchgeführten Versuchsreihen vereinzelt und in
unterschiedlichen Zeitabständen Signalverläufe auf, die analog zu den in Kapitel
3.5.1 beschriebenen Effekten, durch ein plötzliches Abfallen der Signalspannung und
in der Folge von einem zeitlich unterschiedlich lang anhaltendem Verlust der
Sensibilität des Messsystems geprägt waren. Auch bei der Auswahl empfindlicherer
Messbereiche verharrte das System in diesem Zustand. Da die Verunreinigung des
Sensorsystems durch Teerkondensatbildung auf dem Sondenring als Ursache für
dieses Verhalten nach den diesbezüglich nachweislich erfolgreichen Modifikationen
ausschied, lag die Vermutung einer elektronischen Fehlerquelle nahe.
Bei weiteren Tests zur Überprüfung der Auswerteelektronik, die unter
Laborbedingungen stattfanden, konnte das beschriebene Verhalten nicht festgestellt
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werden, sodass insbesondere die unter Praxisbedingungen auftretenden
Umgebungseinflüsse als mögliche Störungsursache in Betracht kamen. Weitere
Untersuchungen und Recherchen, bei denen auch auf die Erfahrungen der
Komponentenhersteller des Systems zurückgegriffen wurde, ließen eine Mutmaßung
über den Einfluss von Witterungsbedingungen, insbesondere der Luftfeuchtigkeit, als
mögliche Fehlerursache zu. Hier wäre ein Zusammenhang der beobachteten Effekte
bei der vorliegenden hochohmigen Anwendung mit der Wasseraufnahme der
hydrophilen Leiterplatten und den daraus resultierenden Widerstandsänderungen
möglich. Diese Annahme wurde durch Tests unter Praxisbedingungen, bei denen
Silicagel-Beutel als Trockenmittel im Gehäuse der Auswerteelektronik positioniert
wurden, zumindest insofern bestätigt, dass die Häufigkeit der auftretenden Fehler
merklich reduziert wurde. Eine Überarbeitung der Systemelektronik, die auch den
Austausch der Platinen beinhaltet hätte, war insbesondere im Hinblick auf die durch
die Fehlersuche aufgetretenen Verzögerungen und das noch zu absolvierende
Untersuchungsprogramm, im zeitlichen Rahmen des Forschungsprojektes nicht
möglich. Bei künftig zu bauenden Geräten wird der Hersteller entsprechende
Vorkehrungen zur Vermeidung der beschriebenen Fehlerquelle treffen.
Eine Lösung des Problems wird durch den Einsatz einer überarbeiteten Version der
Systemelektronik unter Verwendung eines höherwertigeren, bzgl. von Einflüssen
durch Temperatur und Feuchtigkeit unempfindlicheren Materials für die
Schaltungsplatine erwartet. Bei der Realisierung der neuen Auswerteelektronik ist
zudem vorgesehen, die Signale des Staubsensors nach einer ersten Auswertestufe
an ein externes Rechnersystem zu übergeben, auf dem die nachfolgende
Verstärkung und frequenzselektive Filterung programmbasiert vorgenommen
werden. Die Flexibilität einer derartigen programmbasierten Auswertungsstufe soll
auch dazu genutzt werden eventuell noch auftretende Störsignale bei der
Datenaufbereitung auszufiltern und durch rechnerische Signalglättung eine
einfachere Interpretation der Signalkurven zu erreichen.
Da der Staubsensor integraler Bestandteil der IUTA-Vergaseranlage werden soll, ist
geplant, nach Fertigstellung der neuen Auswertungseinheit durch ergänzende
Versuche die Wirksamkeit der vorgenommenen Änderungen auf die Systemstabilität
zu überprüfen.
Die nachfolgend dargestellten Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das
"normale" Betriebsverhalten des Sensorsystems und klammern Effekte, die sich auf
den vermutlich im Zusammenhang mit Witterungs-/Umgebungseinflüssen stehenden
elektronischen Fehler der Auswerteelektronik zurückführen lassen, bewusst aus.
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3.5.4.2 Versuche zur internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des Staubsensors unter
Praxisbedingungen

Durch die Möglichkeit den Sensor durch Positionierung in der Einhausung aus der
partikeltragenden Brenngasströmung zu entfernen, ergaben sich - in Kombination mit
den zusätzlich installierten Düsen zur Spülung des Sensors mit Inertgas – die
nachfolgend
aufgeführten
Möglichkeiten
zur
internen
Kalibrierung
(Nullpunktseinstellung) des Sensorsystems:
a.

b.

Interne Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) durch Herausführen des Sensors
aus der Strömung
- durch Belassen in der Einhausung,
- (durch Drehen des Sensors um 90 °),
Interne Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) durch Spülung des Sensors mit
Stickstoff
- in der Einhausung,
- im Brenngaskanal in Strömungsrichtung,
- im Brenngaskanal entgegen der Strömungsrichtung.

a.

Interne Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) durch Herausführen des
Sensors aus der Strömung
Die
grundsätzliche
Durchführbarkeit
einer
internen
Kalibrierung
(Nullpunktseinstellung), die durch einfaches Herausführen aus der Strömung erfolgt,
geht aus den Signalverläufen durchgeführter Versuche (z.B. Abbildung 14) hervor,
bei denen das Spannungs-Ausgangssignal nach Rückführung in die Einhausung
nach einer Zeitspanne von ca. 1 bis 3 Minuten wieder auf den Ausgangswert (vor
Einführung in die partikeltragende Strömung) zurückgeht. Im Prinzip entspricht diese
Art der internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) der Methode, bei der der Sensor
durch Drehung um 90 ° zur Strömungsrichtung weitgehend staubfrei gehalten wird
und die unter Laborbedingungen auch die besten Resultate lieferte. Wie aber in
Kapitel 3.5.2 beschrieben wurde, wird unter den im Brenngaskanal des
Holzvergasers vorliegenden Bedingungen (sehr hohe Staubkonzentration,
Turbulenzen) auch bei aus der Strömung gedrehtem Sensor ein signifikanter Anteil
der partikeltragenden Strömung durch den Sondenring geleitet. Dieser Sachverhalt
wird durch entsprechende Versuche bestätigt, bei denen ausgehend von einer
angenommen Staubfreiheit (Nullpunkt) des Sensors in der Einhausung, der Sensor in
den Brenngaskanal geführt, dort eine interne Kalibrierung (Nullpunktseinstellung)
mittels Drehen aus der Strömung vorgenommen und der Sensor anschließend
wieder in die Einhausung zurückgeführt wurde. Den Signalverlauf eines solchen
Versuches gibt Abbildung 15 wieder. Der Signalgang bei dem Versuch der internen
Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) durch Drehen des Sensors entspricht dabei
qualitativ dem in Abbildung 11 dargestellten Verlauf, der zur Modifizierung der
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Sensorinstallation geführt hatte, da eine interne Kalibrierung (Nullpunktseinstellung)
des Systems nicht möglich war.
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Abbildung 15: Kalibrierversuche mittels Drehung des Sensors aus der Strömung bzw.
Rückführung in die Einhausung

b.

Interne Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) durch Spülung des Sensors
mit Stickstoff
Aufgrund der zunächst unbefriedigenden Versuche zur internen Kalibrierung
(Nullpunktseinstellung) des Sensorsystems mittels Drehung des Sensors aus der
Strömung waren - im Zuge des Umbaus der Sensorinstallation - vor und hinter dem
Sensor sowie an der Einhausung Vorrichtungen zur Spülung des Sensors mit
Stickstoff eingebaut worden. Bei den Tests zur internen Kalibrierung
(Nullpunktseinstellung) mittels Spülung des Sensorringes in bzw. entgegen der
Strömungsrichtung bestätigten sich allerdings die bereits bei den unter
Laborbedingungen durchgeführten Voruntersuchungen erzielten Resultate, wonach
eine zuverlässige interne Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) mit dieser Methode
nicht möglich gewesen war. Bei Stickstoffflutung in beiden Strömungsrichtungen trat
in der Regel zunächst ein starker Signalanstieg auf, der häufig auch zum
"Vollausschlag", gelegentlich auch zur Übersteuerung, des Messgerätes führte.
Nachfolgend wurde meist ein stark schwankender Signalverlauf registriert, aus dem
keine Tendenz eines Verlaufes in Richtung der Nulllinie abzuleiten war. Beispielhaft
zeigt Abbildung 16 den Signalverlauf bei derartigen Kalibrierversuchen.
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Es ist anzunehmen, dass neben den bei den Vorversuchen beobachteten Effekten,
bei dem die Partikeln im Bypass um die Sonde herum wieder in den
Erfassungsbereich des Sensorringes gelangten, zusätzlich an den Rohrwandungen
anhaftende Partikeln durch den Strömungsdruck der Stickstoffspülung abgelöst und
durch den Sensor geleitet werden und dort zu dem beobachteten, starken
Spannungsanstieg führen. Ein durch den Stickstoffstrom selbst oder durch die
Änderung der Strömungsgeschwindigkeit direkt bedingter Einfluss auf die
Signalausgangsspannung kann - wie nachfolgend beschriebene Versuche zur
internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) mittels Stickstoffspülung innerhalb der
Einhausung belegen – zumindest in der beobachteten Höhe ausgeschlossen
werden. Bei diesen Versuchen wurde der Staubsensor aus der Strömung heraus in
die Einhausung geführt und mittels des dort installierten Düsensystems eine
Stickstoffspülung des Sensors vorgenommen. Der Signalverlauf bei dieser
Kalibriermethode entsprach demjenigen, der bei Rückführung des Sensors in die
Einhausung (ohne Spülung) registriert wurde (siehe z.B. Abbildung 14), wobei die
Dauer der internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) gegenüber der
letztgenannten Methode meist geringfügig (ca. 30 Sekunden bis 1 Minute) verkürzt
wurde.
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Als Resultat der durchgeführten Versuche kann zusammenfassend festgehalten
werden, dass die interne Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des Messsystems
durch
Rückführung
in
eine
staubgeschützte
Einhausung
die
unter
Praxisbedingungen am besten geeignete und am einfachsten durchzuführende
Methode darstellt. Durch eine zusätzliche Spülung mit Stickstoff kann der
Kalibriervorgang zwar geringfügig beschleunigt werden, allerdings steht der
Zeitgewinn in keinem Verhältnis zum Mehraufwand, den diese Methode erforderlich
macht. Vorteilhaft ist allerdings, dass durch die Stickstoffspülung evtl. vorhandene
Anhaftungen am Sensorring entfernt werden können.
3.6

Validierung und Kalibrierung des Sensorsystems

Zur Herstellung des Zusammenhangs zwischen den von der Auswerteeinheit des
Staubsensors ausgegebenen Spannungssignalen und den tatsächlich im
Brenngasstrom vorhandenen Staubgehalten ist der Vergleich mit einem etablierten
Offline-Messverfahren erforderlich. Hierzu wurde das Messverfahren nach VDI 2066
angewandt, dass, aufgrund der besonderen Bedingungen die in BiomasseVergaseranlagen herrschen, wie nachfolgend beschrieben modifiziert wurde.
3.6.1 Methodik der Offline-Probenahme und Auswertung
3.6.1.1 Messverfahren

Bei der Probenahme von Partikeln, z.B. Staub und Teer, wird in der Regel nach der
VDI-Norm 2066 vorgegangen. Ein Teilvolumenstrom wird dabei isokinetisch
abgesaugt, wobei gemäß dem Schwerelinienverfahren mehrere Netzpunkte im
Rohrquerschnitt beprobt werden. Diese sollten um 90°C versetzt im Abgaskanal
liegen, sodass eine für den Gesamtvolumenstrom repräsentative Probe genommen
werden kann. Die Strömungsgeschwindigkeit bei der Probenahme sollte größer als
20 m/s sein, um Ablagerungen in der Sonde so gering wie möglich zu halten.
Zusätzlich werden Temperatur, Druck, Staudruck, Feuchte (Wassergehalt) und die
Zusammensetzung des Gases zur Berechnung der Gasdichte und des
Volumenstroms bestimmt. Die Dauer einer Staubmessung beträgt ca. 30 Minuten.
Die beschriebenen Vorgaben sind z.B. bei End of Pipe- Emissionsmessungen gut
realisierbar. Bei Messungen an Vergaseranlagen, speziell direkt nach Reaktor
können diese optimalen Messbedingungen nicht eingehalten werden.
In die Vergaseranlage darf kein Sauerstoff gelangen, d.h., die Messsonden müssen
bei einem Anlagenstillstand eingebaut werden. Ein Umsetzen der Sonde während
des Betriebes ist nicht möglich. Bis zur Messung oder zwischen zwei Messungen
muss die Absaugdüse aus der Strömung gedreht werden, da diese sich sonst mit
Partikeln und Teer zusetzen kann. Bei einem Filterwechsel ist darauf zu achten, dass
keine Luft durch die Sonde in den Brenngasstrom gelangt.
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Zur Staubbestimmung im heißen Brenngasstrom der Vergaseranlage wurde der in
Abbildung 17 skizzierte, modifizierte Probenahmeaufbau eingesetzt. Eine
Metallsonde wurde in Strömungsrichtung vor dem Staubsensor über eine Muffe fest
in die Brenngasleitung installiert und mit einem Hochtemperaturventil verschlossen.
Direkt nach dem Hochtemperaturventil folgten eine mit Glasfasern gestopfte Hülse
und ein zusätzlicher Planfilter. Die Probenahmesonde war thermisch isoliert, eine
zusätzliche Beheizung konnte aufgrund des hohen Temperaturniveaus der Anlage
entfallen. Über Glasrohre verbunden folgte ein Gaskühler mit Kondensatabscheider,
der zum Schutz der nachfolgenden Einheiten Trockenturm, Pumpe und Gasuhr vor
kondensierenden Teerbestandteilen diente.
Der Probenahmevorgang erfolgte mittels isokinetischer Teilstromabsaugung, wobei
die Regelung des Gasstroms mithilfe eines Durchflussmessers und dessen Messung
mittels eines Volumenzählers erfolgte.

Abbildung 17: Schematische Darstellung und Foto der Probenahmeapparatur zur Offline
Staubmessung

3.6.1.2 Bestimmung des Staubgehaltes

Die Aufarbeitung der Staubproben erfolgte nach dem in Abbildung 18 dargestellten
Schema.
Der belegte Planfilter sowie die gestopfte Filterhülse wurden im Labor
zurückgewogen. Da eine Belegung der Filter mit höhermolekularen
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Kohlenwasserstoffen nicht auszuschließen ist, erfolgte eine intensive Spülung mit
Tetrahydrofuran (THF). Nach Trocknung des Rückstandes bzw. des Filters wurde
dieser wieder zur Auswaage gebracht. Das erhaltene Ergebnis ist der Staubgehalt
pro Probe. Der Staubgehalt des Teilvolumens ergibt sich aus dem Verhältnis der
Staubmasse bezogen auf das abgesaugte Volumen:
Cm = m / V

Abbildung 18: Staubbestimmung

3.6.2 Methodik des Kalibrierungsprozesses und Auswertung
3.6.2.1 Kalibrierungsprozess

Der Kalibrierungsprozess erfolgte, indem in verschiedenen Betriebszuständen der
Vergaseranlage Offline-Messungen nach der oben beschriebenen Methode
durchgeführt wurden, die durch die kontinuierliche Aufzeichnung des Sensorsignals
mittels Data Logger begleitet wurden. Die Zeitpunkte des Öffnens bzw. des
Schließens des Hochtemperaturventils, welches zwischen die Staubfiltrationseinheit
und die Brenngasleitung geschaltet war, gaben den Anfangs- und Endpunkt des für
die Auswertung maßgeblichen Spannungssignal-Verlaufs des Staubsensors vor.
Die bei den Offline-Messungen gravimetrisch ermittelten Konzentrationswerte
wurden dem jeweiligen Mittelwert, der aus dem Signalverlauf der am OnlineStaubmessgerät registrierten Spannung gebildet wurde, zugeordnet, wodurch sich
Kalibrierkurven für die einzelnen Kalibrierreihen ergaben.
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Erste Kalibrierkurven wurden für eine Messdauer von 30 Minuten (entsprechend VDI
2066) erstellt. Bei dieser Messdauer führte die zum Erhalt der Messgenauigkeit
erforderliche interne Rekalibrierung (Nullpunktseinstellung) des Sensorsystems zu
Auswertungsfehlern, da die Online-Staubmessung während des ca. 3-minütigen
internen Kalibrierungsprozesses unterbrochen wurde, was zu einer Verfälschung des
Mittelwertes des Spannungssignals führte. Aus diesem Grunde und wegen der
prinzipiell höheren Genauigkeit, die durch die Verkleinerung der Messintervalle bei
einer Kalibrierung, die auf der Mittelwertbildung der Ein- und Ausgangsgrößen
basiert, erreicht wird, wurde die Messdauer auf 10 bis 15 Minuten reduziert. Erste
Resultate der Offline-Messungen hatten ergeben, dass aufgrund der hohen
Staubkonzentrationen, die in der Brenngasleitung der Vergaseranlage auftreten, eine
ausreichend exakte gravimetrische Bestimmung des Staubgehaltes auch innerhalb
der verkürzten Messzeit sichergestellt war. Durch die Reduzierung der Messdauer
konnte nach interner Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des Sensorsystems zu
Beginn einer Messperiode, die Messung mit dem Sensorsystem bis zum
Versuchsende kontinuierlich durchgeführt werden.
Exemplarisch ist in Abbildung 19 eine Spannungs-Signalkurve einer Einzelmessung
zur Kalibrierung des Messsystems dargestellt. Dem Signalverlauf des
Sensorsystems mit den zugehörigen Zeitpunkten des Beginns und dem Ende der
Messung sind darin die Analyseergebnisse der Offline-Messung gegenübergestellt.
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Abbildung 19: Spannungs-Signalkurve einer Einzelmessung zur Kalibrierung des SensorMesssystems

3.6.2.2 Ergebnisse der Kalibrierung des Messsystems

In Tabelle 2 sind die Messwerte einer Kalibrierreihe aufgeführt, die in einem
abschließenden Langzeitversuch an der Kombi-Vergaseranlage des IUTA
aufgenommen wurden.
Tabelle 2: On- und Offline Messwerte bei der Staubbestimmung
Offline Messung
Messung Summe Staub Volumen
Nr.
[mg]
[Nm3]

Konz.
[mg/Nm3]

0
1
2
3
4
5

0
2900
3000
2400
3100
600

0
330,85
508,27
142,93
523,8
126,94

0
0,113
0,169
0,06
0,167
0,206

online Messung
Sensorspannung
Mittelwert
[V]
0,18
2,97
3,36
2,87
3,74
1,19

In dem in Abbildung 20 dargestellten Diagramm sind die gravimetrisch ermittelten
Konzentrationswerte (Offline-Messung) auf der Abszisse und die Signalwerte des
Staubsensor-Systems (Online-Messung) auf der Ordinate aufgetragen. Die im
dargestellten Arbeitsbereich erkennbare, annähernde Proportionalität der
Konzentrationswerte zu den Signalwerten begründet die Annahme einer linearen
Kalibrierfunktion. Die Ermittlung dieser ebenfalls in Abbildung 20 dargestellten
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Kalibriergeraden, die die Abhängigkeit des Signalwertes U vom Konzentrationswert c
optimal, d. h. am wenigsten fehlerbehaftet beschreibt, erfolgte mittels linearer
Regression (Methode der kleinsten Quadrate). Für die in Tabelle 2 aufgeführten
Messwerte lautet die Geradengleichung
U = 0,48 + 0,0096 c
mit c = Staubkonzentration in mg/m3 und U = Signalspannung in V.
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Abbildung 20: Kalibrierkurve des Staubsensor-Systems (Messbereich 2)

3.6.2.3 Bewertung der Ergebnisse

Bei der Durchführung einer Kalibrierung ist die ermittelte Kalibrierfunktion immer nur
eine Abschätzung. Zur Beurteilung ob die Parameter (Ordinatenabschnitt b, Steigung
m) der Geradenfunktion zur Ermittlung der Konzentrationswerte aus den
Signalwerten ausreichend präzise sind, d.h., ob die Abschätzung akzeptabel ist,
können statistische Methoden herangezogen werden.
Beschränkt man sich zunächst auf die Bewertung der linearen Regression, wobei
ggf. auftretende systematische Fehler der Prozessführung, z.B. bei der Durchführung
der Messungen, zunächst vernachlässigt werden, so kann zur Beurteilung der
Präzision der ermittelten Geradenfunktion die so genannte Reststandardabweichung
sy herangezogen werden. Diese ist ein Maß für die Streuung der ermittelten
Signalwerte in y-Richtung um die Regressionsgerade. Die Reststandardabweichung
ergibt sich aus der Formel
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∑ [ y − (m ⋅ x + b )]
n

i

sy =

mit

yi
xi
m
b
n

i

i =1

n−2

2

,

Signalwert der Kalibrierprobe,
Konzentration der Kalibrierprobe,
Steigung der Regressions- bzw. Kalibriergeraden,
Ordinatenabschnitt der Regressions- bzw. Kalibriergeraden,
Anzahl der Kalibrierproben.

Je größer die Reststandardabweichung ist, um so mehr streuen die Signalwerte, d.h.,
desto geringer ist die Präzision der linearen Regression. Im Idealfall, wenn alle
Wertepaare
auf
der
Regressionsgeraden
liegen
würden,
wäre
die
Reststandardabweichung sy = 0. Für die ermittelten Messwerte ergibt sich mit sy =
0,026 V eine sehr geringe Reststandardabweichung.
Wird nun die Reststandardabweichung auf die Mitte des Arbeitsbereichs normiert
(durch Division mit der Steigung m), so ergibt sich als gütebestimmender Kennwert
die Verfahrensstandardabweichung nach
s
s x0 = y
m
3
zu sx0 = 0,027 mg/Nm .
Die relative Verfahrensstandardabweichung (Verfahrens-Variationskoeffizient) ergibt
sich aus
s x 0⋅100 %
x
mit x als Konzentrationsmittelwert zu 1,28 %.
Vx 0 =

Ein weiteres, im Rahmen der statistischen Analytik häufig eingesetztes Verfahren zur
Ermittlung der Qualität des durch die Geradenfunktion ausgedrückten funktionellen
Zusammenhangs zwischen Signalwerten und Konzentrationswerten, ist die
Korrelationsanalyse. Hierbei wird ein Korrelationskoeffizient r gemäß der Formel
n

r=

∑ ( x − x )⋅( y
i

i

− y)

i =1

n

n

i =1

i =1

∑ ( xi − x ) 2 ⋅ ∑ ( y i − y ) 2

mit x, y als Mittelwerten der Signal- bzw. Konzentrationswerte der Kalibrierproben
gebildet, die angibt, ob und wie ein Variablenpaar (x, y) miteinander verknüpft ist
(korreliert). Die Werte des Korrelationskoeffizienten liegen zwischen –1 und +1
(negatives Vorzeichen für fallende Gerade, positives Vorzeichen für aufsteigende
Gerade). Dabei bedeutet ein Wert r = 0, dass keine lineare Funktion vorliegt. Bei
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einem Absolutbetrag von r = 1 bilden alle Messwerte eine ideale Gerade. Für Werte
von r > 0,9 wird der lineare Zusammenhang im Allgemeinen als erfüllt angesehen.
Der Korrelationskoeffizient der hier diskutierten Kalibrierkurve beträgt r = 0,987,
womit die Annahme der linearen Regression bestätigt wird.
Die Verfahrenskenndaten der linearen Kalibrierfunktion sind zusammenfassend in
Tabelle 3 dargestellt.
Tabelle 3: Verfahrenskenndaten der ermittelten linearen Kalibrierfunktion
Steigung m [V/(mg/Nm3)]
0,0096
Ordinatenabschnitt b [V]
0,48
Korrelationskoeffizient r []
0,987
Reststandardabweichung sy [V]
0,026
3
0,027
Verfahrensstandardabweichung s x 0 [mg/Nm ]

relative Verfahrensstandardabweichung V x 0 [%]

1,28

3.6.2.4 Analyse möglicher Fehlerquellen

Der einflussreichste Messfehler liegt in der Messunsicherheit der diskontinuierlichen
Probenahme des Referenzverfahrens. Neben der ohnehin gegebenen Fehlerbehaftung der Methode, machen die besonderen Bedingungen, die in Biomassevergasungsanlagen vorliegen, - insbesondere hinsichtlich der dort herrschenden
Temperaturen, dem Vorliegen eines brennbaren Produktgases sowie der
Anwesenheit teerhaltiger Bestandteile - den Einsatz einer modifizierten
Probenahmeapparatur und eines modifizierten Probenahmeablaufs erforderlich
(siehe Kapitel 3.6.1.1), die zu Messfehlern bei der Bestimmung der Staubgehalte
führen können. So ist es nicht auszuschließen, dass die auftretenden (geringen)
Abweichungen der Signalwerte von der Kalibriergeraden nicht auf Ungenauigkeiten
der Online-Methode, sondern auf die mangelnde Präzision bei der Bestimmung der
Referenzwerte zurückzuführen ist.
Eine weitere Unsicherheit bei der Bestimmung der Kalibrierkurve kommt dadurch
zustande, dass die Betriebszustände der Vergasungsanlage nur in engen Grenzen
einstellbar sind und die Momentanwerte der Staubkonzentrationen, bedingt durch
den komplexen Verfahrensablauf bei der Vergasung, auch bei festgelegten
Betriebsparametern in weiten Grenzen variieren und eine Möglichkeit zur
kontinuierlichen Kontrolle der Referenzwerte nicht zur Verfügung stand. Eine gezielte
Durchführung von Mehrfachbestimmungen bei gleichen Konzentrationswerten war
ebenso wie eine gezielte Gleichverteilung der Konzentrationswerte über den
Arbeitsbereich nicht möglich. Dennoch wird die Reproduzierbarkeit der erzielten
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Messergebnisse durch die geringe Reststandardabweichung für Messungen mit
nahe beieinander liegenden Konzentrationswerten bestätigt.
Wie bereits erwähnt reagiert die Auswerteeinheit des Staubsensors meist erst nach
einer kurzen Totzeit auf die Einführung des Staubsensors in die partikeltragende
Brenngasströmung. Diese Verzögerung bewirkt, dass bei der Mittelwertbildung der
Messsignale des Sensorsystems in der Regel eine etwas zu kleine Spannung
ermittelt wird, wodurch ein systematischer Fehler bei der Kalibrierung zustande
kommt, der sich allerdings aufgrund der verhältnismäßig langen Probenahmedauer
nur geringfügig auf die Präzision der Kalibrierung auswirken dürfte.
Wie in Kapitel 3.5.4.1 bereits erwähnt, sollen bei der geplanten Integration des
Staubsensorsystems in die IUTA-Vergasungsanlage die zurzeit schaltungstechnisch
implementierten Auswerteroutinen als Softwarelösung realisiert werden. Die dadurch
bereitgestellte Flexibilität in Bezug auf die Signalverarbeitung soll u.a. auch dazu
genutzt werden, die auftretende Totzeit zu eliminieren.
Der ebenfalls in Kapitel 3.5.4.1 beschriebene elektronische Fehler hatte, obwohl er
auch bei den Versuchen zur Aufnahme der Kalibrierkurve vereinzelt auftrat, keine
Auswirkungen auf dessen Präzision, da diese Bestimmungen bei der Auswertung
nicht berücksichtigt wurden. Hierdurch wurde zwar der Umfang der Datenbasis
reduziert, nicht aber die Aussagekraft der auf der Grundlage der Messergebnisse
erstellten Kalibrierkurven.

3.7

Zusammenfassung der Ergebnisse bzgl. der Online Staubmessung und
Ausblick

Im
Rahmen
des
Forschungsprojektes
wurde
das
ursprünglich
zur
Konzentrationsmessung in Entstaubungsanlagen entwickelte Staubsensor-System
so angepasst, dass auch ein Einsatz an Biomassevergasungsanlagen, die
insbesondere wegen ihrer hohen Betriebstemperaturen sowie dem Vorliegen
brennbarer und teerhaltiger Produktgase besondere Anforderungen an ein zu
installierendes Messsystem stellen, möglich ist. Es konnte nachgewiesen werden,
dass das Messprinzip auch bei hohen Temperaturen sowie den in Vergaseranlagen
auftretenden Staubarten und den dort vorliegenden Gaszusammensetzungen
funktioniert. Sowohl der Signalerhalt als auch die Übergabe der Signale an die
Auswerteeinheit und die dort erfolgende Interpretation der Messsignale sind
geeignet, um nach Kalibrierung des Online-Systems kontinuierliche Informationen
über den aktuellen Staubgehalt des Produktgases zu erhalten.
Die Kalibrierung der Methode lieferte - insbesondere unter Berücksichtigung der
systematischen Fehlerquellen bei der Bestimmung der Referenzwerte mittels
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diskontinuierlicher Probenahme (Offline-Messung) - sehr gute Ergebnisse und mit
einer relativen Verfahrensstandardabweichung von 1,3 % auch eine hohe Präzision
der im Arbeitsbereich ermittelten linearen Kalibrierkurve, sodass von einer hohen
Übereinstimmung der mit dem Staubsensor-System ermittelten Messwerte zum
tatsächlichen Staubgehalt des Brenngases ausgegangen werden kann.
Im Vergleich zu den bisher angewandten Methoden zur diskontinuierlichen
Staubmessung in Biomasse-Vergasungsanlagen bietet das entwickelte (Online-)
Staubsensor-Messverfahren über die beschriebene Präzision hinaus weitere
gravierende Vorteile. Hier sind die nach erfolgter Installation des Systems äußerst
einfache Bedienung und insbesondere die unmittelbar vorliegenden Messergebnisse
zu nennen, die den Bediener der Vergasungsanlage in die Lage versetzen kurzfristig
auf sich ändernde Prozessbedingungen zu reagieren.
Die anfänglich während der Betriebszeit und besonders beim Anfahrvorgang
auftretenden Probleme mit Verunreinigungen des Sensorrings können, wie in einem
72-stündigen Langzeittest nachgewiesen wurde, nach der Durchführung
umfangreicher Modifikationen am Sensorsystem als gelöst angesehen werden.
Zufriedenstellende Ergebnisse wurden ebenfalls bei der Selektion eines geeigneten
Verfahrens zur notwendigen internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) des
Sensorsystems erzielt. Hier wird eine Methode favorisiert, bei der der Staubsensor
zur internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) in eine (nahezu staubfreie)
Einhausung eingeführt und nach Nullstellung wieder in den Brenngasstrom
zurückgeführt wird. Bei diesem Verfahren wird die kontinuierliche Messung zwar für
ca. 2 bis maximal 3 Minuten unterbrochen, was allerdings bei den als erforderlich
ermittelten Kalibrierungsintervallen (Nullpunktseinstellung) von ca. 15 Minuten als
durchaus akzeptabel angesehen werden kann. Die Methode zur internen
Kalibrierung (Nullpunktseinstellung) ist zudem äußerst unkompliziert zu handhaben
und bietet die Möglichkeit einer einfachen Automatisierung, z.B. mit Hilfe eines
Stellmotors, wodurch auch der Einsatz des Staubsensor-Messsystems in der
Prozesssteuerung der Vergaseranlage bewerkstelligt werden kann.
Als weiterhin verbesserungswürdig ist die Elektronik der Auswerteeinheit des
Systems anzusehen, die sich bei den Versuchen unter Praxisbedingungen als
störanfällig erwiesen hat. Zwar konnte die Fehlerursache der aufgrund von
Umgebungseinflüssen statistisch auftretenden elektronischen Störungen eingegrenzt
und die Häufigkeit des Auftretens mit einfachen Mitteln deutlich reduziert werden,
doch konnten trotz Bemühungen die Störquellen während der Projektlaufzeit noch
nicht endgültig beseitigt werden, zumal die Detailarbeiten zur Entwicklung des
Messsystems ohnehin zeitlich aufwändiger gewesen waren als ursprünglich geplant.
Eine Lösung des Problems wird durch die galvanische Trennung von
Messsignalgewinnung und Signalverarbeitung erwartet. Diese Trennung kann durch
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den Einsatz einer überarbeiteten Version der Systemelektronik erreicht werden, bei
der die Signale des Staubsensors nach einer ersten Auswertestufe an ein externes
Rechnersystem übergeben werden, auf dem die nachfolgende Verstärkung und
frequenzselektive Filterung programmbasiert vorgenommen werden. Die Flexibilität
einer programmbasierten Lösung kann dann auch dazu genutzt werden eventuell
noch auftretende Störsignale bei der Datenaufbereitung auszufiltern und durch
rechnerische Signalglättung eine einfachere Interpretation der Signalkurven zu
erreichen.
Nach Fertigstellung der Auswerteeinheit soll der Staubsensor nach ergänzenden
Versuchen, die insbesondere die Wirksamkeit der vorgenommenen Änderungen auf
die Systemstabilität überprüfen sollen, integraler Bestandteil der IUTAVergasungsanlage werden.
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4

Darstellung der erzielten Ergebnisse bezüglich der Teerbestimmung

4.1

Theoretischer Hintergrund

4.1.1 Zusammensetzung, Bildung und Bedeutung von Teeren aus der
Vergasung von Biomassen
Definition von Teer
Kohlenwasserstoffhaltige Gemische, die durch Abkühlung der Gasphase auf
Umgebungstemperatur flüssige oder hoch viskose bis feste Ablagerungen bilden
können, werden im Allgemeinen als Teere (tar) bezeichnet. Neben C und H können
sich auch organisch gebundene Elemente der eingesetzten Biomasse wie O, N, oder
S im Teer in gebundener Form wiederfinden. Darüber hinaus agglomerieren die
Teere bei Kondensation bzw. Resublimation häufig mit Feststoffen, die im Gas
mitgeführt werden. Dabei handelt es sich überwiegend um Asche aus der Biomasse
und um Holzkohlenstaub (char) bzw. Ruß (soot), den kohlenstoffreichen Produkten
der unvollständigen Biomasseumsetzung. Wenngleich diese Feststoffe nicht im
eigentlichen Sinne Bestandteile des Teers darstellen, bestimmen sie jedoch seine
makroskopischen Eigenschaften wesentlich mit.
Teere aus Biomasse
Die so genannten primären Teere entstehen während des Pyrolysevorganges des
Holzes, d.h. nach der ersten Trocknung, ohne Reaktanden von außen, bei Zufuhr
von Wärme. Je nach der Zielsetzung, können durch die Wahl der
Pyrolysebedingungen zwischen wenigen Promille und bis zu 70 % des Holzes in
Teer- bzw. Pyrolyseöl umgewandelt werden. Die Problemstellung für die hier im
Vordergrund stehende Vergasung ist eine möglichst geringe Teerkonzentration bei
gleichzeitig hoher Kohlenstoffvergasungsrate zu erreichen.
Auch wenn bei den jeweiligen zur Vergasung eingesetzten Anlagentypen ein
räumlicher oder zeitlicher Pyrolyseabschnitt nicht exakt definierbar ist, kann, da die
Wärmeübertragung deutlich schneller als die oxidative Umsetzung verläuft, für jedes
einzelne Holzpartikel eine Pyrolysephase beschrieben werden.
Die drei Hauptbestandteile der Biomasse Cellulose, Hemicellulose, Lignin lassen sich
als Quellen der primären Holzteere mit unterschiedlichen Eigenschaften
identifizieren.
Die beiden Polyzucker Cellulose und Hemicellulose, die relativ viel Sauerstoff
enthalten (C6H10O5)n, bilden überwiegend sauerstoffreiche reaktive Primärteere mit
Alkohol-, Keton-, Aldehyd- oder Carbonsäure-Funktionen. Die wichtigsten Vertreter
dieser Substanzklasse sind Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure, Acetol, Furfural,
Furfurol und Acetylfuran.
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Neben den beiden Polyzuckern aus Hexosen (Cellulose und Hemicellulose)
enthalten die meisten Biomassen auch noch einen Anteil an Polypentosen. Ein
Großteil der thermolytischen Reaktionen ist analog zur Umsetzung der Cellulose,
doch soll auf eine spezielle Reaktion gesondert hingewiesen werden. Die
dehydratisierende Cyclisierung führt bei Pentosen zur Bildung von Furfural.
Treibende Kraft dieser Reaktion ist die energetische Stabilisierung des Furanrings
durch seinen aromatischen Charakter, der auch noch konjugationsstabilisierend auf
die Aldehydfunktion wirkt. Begünstigt wird die Reaktion durch Anwesenheit von
Säuren, die wie z. B. Essigsäure ebenfalls bei der Thermolyse von Polyzuckern
entstehen.
Hingegen entstehen bei der Pyrolyse von Lignin meist bi- und trifunktionelle
Monoaromaten, überwiegend substituierte Phenole. Nachweisbare Pyrolyseprodukte
sind z.B. Phenol, Cresol, Dimethylphenol, Guajacol, Methoxymethylphenol, Eugenol,
und Isoeugenol.
Durch gezieltes Abfangen der Zwischenstufen der Ligninzersetzung konnte gezeigt
werden, dass der Zersetzungsprozess an den Aldehydfunktionen des Lignins
beginnt. Die Bildungstemperaturen für diese primären Teere liegen bei 200-500 °C.
Sie weisen eine gute Wasserlöslichkeit und eine gute Löslichkeit in polaren
organischen Solvenzien auf.
Wenngleich die meisten dieser Substanzen Siedepunkte unter 250 °C aufweisen,
verursachen sie bei langsamer Abkühlung bereits bei deutlich höheren Temperaturen
Probleme durch Bildung fester bzw. hochviskoser Ablagerungen. Diese erklären sich
aufgrund der Bildung von Oligokondensationsprodukten mit harzähnlichen
Eigenschaften. Da es sich bei diesen Harzen um Reaktionsprodukte aus den
Primärteeren handelt, werden Primärteere auch mitunter als Teervorläufer
(tarprecursor) bezeichnet.
Bei weiterer Temperaturerhöhung in Anwesenheit von Oxidationsmitteln wie
Sauerstoff, Luft oder Wasserdampf wird ein großer Teil insbesondere der
cellulosebasigen primären Teere zu CO und H2, CO2 und H2O umgesetzt. Es
verbleiben bzw. bilden sich aus einem Teil der primären Teere die so genannten
sekundären Teere. Sie bestehen größtenteils aus teilweise alkylierten Mono- und
Diaromaten einschließlich der Heteroaromaten wie Pyridin, Furan, Dioxin und
Thiophen. Die wichtigsten Reaktionstypen zur Umwandlung von Primär- in
Sekundärteere zeichnen sich durch Abspaltung kleiner gasförmiger Moleküle aus. Zu
nennen
sind
Dehydratisierungs-,
Decarbonylierungsund
Decarboxylierungsreaktionen. Die Löslichkeit der Produkte in Wasser reicht im
Allgemeinen nicht für eine vollständige Abscheidung aus der Gasphase aus.
Oberhalb von ca. 800 °C Vergasungstemperatur findet man praktisch nur noch so
genannte tertiäre Teere, die auch als Hochtemperatur- oder Rekombinationsteere
bezeichnet werden.
Typische Tertiärteere sind Benzol, Naphthalin, Phenanthren, Pyren und Benzopyren.
Die Bezeichnung Rekombinationsteer verdeutlicht, dass es sich hier überwiegend um
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Moleküle handelt, deren Struktur nicht in der Biomasse vorgebildet ist. Sie können
durch Rekombination kleiner energiereicher Molekülfragmente wie Allyl-, Aryl- und
Alkylradikale entstehen, die ihrerseits aus der homolytischen Spaltung der
sekundären Teere herrühren. Für die Bildung dieser energiereichen Spezies in
hinreichender Konzentration sind sehr hohe Temperaturen erforderlich.
Die Bildung von tertiären Teeren wird aber auch in Reaktoren beobachtet, die z. B.
durch ihre gleichmäßige Temperaturverteilung keine Spitzen erwarten lassen, die für
die Bildung von Radikalspezies notwendig wären.
Ein möglicher Mechanismus, der für die gezielte Synthese von PAK bei niedrigeren
Temperaturen beschrieben wurde, ist die 2 + 4-Cycloaddition nach Diels-Alder zum
Aufbau zusätzlicher 6-Ringe mit anschließender aromatisierender Dehydrierung bzw.
Dehydratisierung.
In Laborversuchen konnte gezeigt werden, dass aus Phenol und substituierten
Phenolen PAK in unterschiedlicher Zusammensetzung entstehen. Das Phenol selbst
bildet dabei durch Decarbonylierung Cyclopentadien. Analog entsteht aus orthoMethoxyphenol Cyclopentadienon. Beide Diene sind besonders geeignet, um in
2 + 4-Cycloadditionen weiter zu reagieren. Die beschriebenen Hochtemperaturteere
entstehen auch bei der Vergasung von Kohle oder Kunststoffen. Sie zeichnen sich
durch eine hohe kinetische Reaktionsträgheit aus. Thermodynamisch betrachtet sind
alle Teere in Anwesenheit von Wasserdampf oder Kohlendioxid als potenziellem
Oxidationsmittel bei Temperaturen über 750 °C nicht stabil.
Die Differenzierung in sekundäre und tertiäre Teere wird nicht von allen Autoren
geteilt. So findet sich häufig insbesondere in der angelsächsischen Literatur der
Begriff Sekundärteer, der dann aber die oben definierten Gruppen von sekundären
und tertiären Teeren umfasst.
Ebenfalls hinsichtlich der Abgrenzung des Teerbegriffs von anderen
Substanzklassen, z. B. hinsichtlich Molekülgrößen, existieren in der Literatur
zahlreiche Vorschläge, wobei es für die jeweiligen Festlegungen meist gute Gründe
gibt.
Benutzt man die Teergehalte als ein Gütemerkmal für verschiedene
Vergasungsprozesse, muss immer beachtet werden, was von den jeweiligen Autoren
unter dem Begriff Teer verstanden wird.
Ruß und Schwer(st)teere (large PAH)
Auch für diese Stoffe gibt es keine einheitliche Definition. Meist wird unter Ruß ein
kohlenstoffreicher Feststoff mit einer Partikelgröße zwischen 10 und 1000 nm
verstanden. Geht man von einem Schichtaufbau aus polykondensierten Aromaten
aus, so liegt die minimale Größe je nach postulierter Struktur etwa bei 15 - 40
benzoiden kondensierten Ringen. Die Lücke zwischen den gaschromatographisch
noch erfassbaren PAK (mit max. 7 kondensierten Ringen) und dem Ruß wird von
den Schwerstteeren (large PAH) geschlossen. Bereits ab 8 Ringsysteme existieren
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1448 verschiedene mögliche PAK-Strukturen, die nicht mehr mit vertretbarem
Aufwand separat bestimmbar sind. Da die Schwerstteere von ihren chemischen wie
physikalischen Eigenschaften dem Ruß sehr ähnlich sind, sowie als Rußprecursor
gelten, ist ihre gemeinsame Betrachtung zumindest für vergasungsrelevante
Fragestellungen zulässig. Bei gravimetrischen Bestimmungen von Schwerteeren
erfolgt die definitionsgemäße Bestimmung als Massenanteil des Rückstandes einer
Verdunstung, der anschließend wieder durch Lösungsmittel eluierbar ist. Hierbei
haben die Verdunstungsbedingungen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis, da
davon abhängig unterschiedliche Anteile von PAK kleiner 7 Ringen verbleiben. Nicht
unerwähnt bleiben sollte, dass von einigen Autoren auch die Oligokondensationsund Polymerisationsprodukte der primären Teere aufgrund ihrer Molmasse und
Flüchtigkeit als Schwer(st)teere bezeichnet werden. Auch hier haben
Eindunstungsbedingungen signifikanten Einfluss auf die Oligomerisation und damit
auf die Eluierbarkeit. Diese Bestimmungsmethode kann daher zu unterschiedlichen
gravimetrischen Ergebnissen führen.
Teerproblem bei energietechnischen Prozessen
Soll Brenngas aus der thermischen Umwandlung von Biomasse zur Strom- und
Wärmeproduktion eingesetzt werden, so müssen je nach Aggregat bestimmte
Anforderungen an das Gas gestellt werden. Wird teerhaltiges Gas vor seiner
Nutzung abgekühlt und/oder komprimiert, so kann es zu Kondensations- oder
Resublimationserscheinungen kommen, die zu festen oder zähflüssigen
Ablagerungen führen und die Funktion nachgelagerter Anlagenkomponenten
beeinträchtigen können. Gefährdet sind hierdurch Messfühler, Filter, Motoren,
Turbinen oder sonstige bewegte mechanische Teile. Für BHKW-Motoren wird
allgemein eine Restbeladung des Gases mit Teer von etwa 50 mg/Nm3 von den
Herstellern als zulässig erachtet. Für Verstromungsaggregate ohne bewegliche Teile
wie Brennstoffzellen sind die Anforderungen nicht ganz eindeutig, doch liegen hier
die Wünsche der Hersteller zumindest für kalte Zellen im Bereich < 1 ppm. Daher
sind Maßnahmen zu treffen, um das Brenngas in der erforderlichen Qualität zur
Verfügung zu stellen.
Prinzipiell sind verschiedene Lösungswege zur Bereitstellung spezifikationsgerechter
teerarmer Gasqualitäten denkbar.
Durch schnelle Weiterreaktion der Teere - z.B. durch nachgeschaltete katalytische
Umsetzung oder nachgeschaltete thermische Umsetzung - können die entstandenen
primären Pyrolyse-Teere in Substanzen überführt werden, die auch bei
Umgebungstemperatur gasförmig vorliegen.
Die rein thermische Umsetzung (Cracken) der Teere ist grundsätzlich möglich,
erfordert aber praktisch Temperaturen > 1400°C, was selbst bei einer
Prozessführung,
die
weitgehend
ohne
eine
Nettoerhöhung
der
Gasaustrittstemperatur auskommt (reversed flow reactor), zu erheblichen
energetischen Einbußen führt.
49

Entwicklung eines Messverfahrens zur Bestimmung von Teer und
Staub in Produktgasen von Vergasungsprozessen

Bei der katalytischen Umsetzung sind bisher Verbrauchskatalysatoren wie Dolomit
und Dauerkatalysatoren auf Basis trägerfixierter Übergangsmetalle (z. B. Nickel)
erfolgreich getestet worden. Katalysiert wird hierbei entweder die endotherme
Reformierung der Teerkomponenten mit Wasserdampf oder Kohlendioxid oder
Crackreaktionen.
Der hohe Verbrauch an Dolomit ist hinsichtlich der Kosten für Ver- und Entsorgung
ein Faktor, der die Wirtschaftlichkeit des Prozesses beeinträchtigt. Mit
Dauerkatalysatoren auf Übergangsmetallbasis wurden bisher gute Erfolge erzielt,
doch existiert noch kein kommerzielles katalytisches Verfahren zur Teerminderung.
Die Dauerbetriebstauglichkeit wird derzeit erprobt. Diese Verfahren ermöglichen
auch die Nutzung der in den Teeren enthaltenen chemischen Energie.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung der nachgeschalteten Gasnutzungsaggregate
lassen zukünftig eher noch niedrigere tolerierbare Restgehalte an Teer im Gas
erwarten. Die klassischen Gasreinigungsverfahren geraten hier an Ihre Grenzen.
Insbesondere die Wasch- und Quenchverfahren auf Wasserbasis können unpolare,
mittel bis leicht flüchtige Teerinhaltsstoffe wie z.B. Naphthalin nicht hinreichend
zurückhalten.
Mehrstufige Verfahren mit nachgeschalteten Wäschern auf Basis organischer
Solventien können prinzipiell die Anforderungen an die Teerfreiheit erfüllen. Der zu
erwartende Aufwand für Aufarbeitung und/oder Entsorgung der Lösemittel dürfte
jedoch noch höher als bei den reinen Wasserwäschen sein.
Die angegebenen maximal tolerierbaren Teerkonzentrationen gelten für die
Sicherstellung des Betriebes der Verstromungsaggregate und dürfen nicht mit
Emissionsgrenzwerten verwechselt werden. So liegt beispielsweise die maximale
Emissionskonzentration für Teerinhaltsstoffe und leichtere Kohlenwasserstoffe als
Summe - je nach Einstufung der Anlage - bei < 10 mg/Nm3.
4.1.2 Massenspektroskopie typischer Teerinhaltsstoffe
Wenngleich Teere aus der Wirbelschichtvergasung aus ca. 40 verschiedenen
Substanzen bestehen und Teere aus der Gegenstromvergasung aus über 200 bisher
nur unvollständig identifizierten Substanzen zusammengesetzt sind, so sollen doch
ausgewählte Leitsubstanzen ein charakteristisches Bild der Vergasungsgüte zeigen.
Das Ziel ist hierbei nicht, eine exakte Quantifizierung des Gesamtteers zu erzielen,
sondern durch Beobachtung von Konzentrationsänderung der Leitsubstanzen die
Auswirkungen von Prozessänderungen zu verfolgen.
Als Leitsubstanzen für die Wirbelschichtvergasung wurden Benzol, Toluol,
Naphthalin, Acenaphthen, Phenanthren, Pyren und Benzo(a)pyren ausgewählt, da
sie die häufigsten Begleitstoffe der Vergasung darstellen und darüber hinaus aus
ihren relativen Konzentrationen Aussagen zu Prozesstemperatur und Verweilzeit
sowie sonstigen Reaktionsbedingungen abgeleitet werden können. Benzol zählt per
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Definition nicht zu den Teerinhaltsstoffen, wurde aber in erster Linie aus
Plausibilitätsgründen i. Allg. mitbestimmt. Für einen Vergleich mit der
nasschemischen Beprobung - gemäß der im Entstehen befindlichen Europäischen
Richtlinie zur offline Bestimmung von Teer - muss zur Benzolbestimmung das
Verfahren modifiziert werden, sodass nicht allen Benzol-Werten eine Entsprechung
durch Offline-Beprobung gegenübersteht.
Zur massenspektroskopischen Bestimmung wurden die nachfolgend aufgelisteten
Ionen mit ihren charakteristischen m/z-Verhältnissen (Verhältnis von Masse zu
Ladung) ausgewählt.
Tabelle 4:

Charakterisierung und Quantifizierung von ausgewählten
Teerinhaltsstoffen durch ihre Molekül- und Fragmentionen

Substanz

Verhältnis
Masse zu
Ladung m/z

Zur Identifizierung Zur Quantifizierung

Benzol

78
77
52

(ja)
(ja)
(ja)

(ja)

Toluol

91
92

(ja)
(ja)

(ja)

Naphthalin

128
129
127

(ja)
(ja)
(ja)

(ja)
(ja)

Acenaphthen

152
151

(ja)
(ja)

(ja)

Phenanthren*)

178
176

(ja)
(ja)

(ja)

Pyren

202
203
200

(ja)
(ja)
(ja)

(ja)

Benzo(a)pyren**)

252
250
126

(ja)
(ja)
(ja)

(ja)

*) Signale identisch mit Anthracen, daher in realen Proben = Summe Phenanthren +
Anthracen.
**) Signale identisch für alle typischen Strukturisomere, daher Signal bei realen
Proben = Summe aller 252-Molekülmassen.
Wenngleich die Signalauswahl zu keinen Überschneidungen der aufgelisteten
Substanzen führt, sei doch angemerkt, dass einige größere Moleküle bei einer
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Ionisierungsenergie von 70 eV Fragmente bilden, die in ihrem Verhältnis von Masse
zu Ladung (m/z) auch Signale von z.B. 128 geben können. Näheres hierzu wird in
den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.
Zusätzlich wurden zur aussagekräftigeren Untersuchung der Teere aus der
Gegenstromvergasung Phenol, Guajacol (1-Methoxyphenol) und 4-Methyl-Guajacol
eingesetzt. Bei diesen Teeren handelt es sich um Bruchstücke des Lignins.
Tabelle 5:

Charakterisierung und Quantifizierung von ausgewählten
zusätzlichen Teerinhaltsstoffen für die Festbettvergasung im
Gegenstrom durch ihre Molekül- und Fragmentionen
Substanz
Verhältnis
Zur Identifizierung Zur Quantifizierung
Masse zu
Ladung m/z

Phenol

94
66
65

(ja)
(ja)
(ja)

(ja)

Guajacol

124

(ja)

(ja)

Methyl-Guajacol

138

(ja)

(ja)

Auf weitere Identifizierungspeaks bei Guajacolen wurde bewusst verzichtet, da sie
mit den Fragmenten von Phenol übereinstimmen.
4.2 Entwicklung und Aufbau einer BeprobungsMassenspektrometer zur Online-Teerbestimmung

und

Analyseneinheit

mit

4.2.1 Beprobung
4.2.1.1 Anforderungen an Probenort, -Temperaturen; Geschwindigkeiten, Staubfreiheit etc.

Um die Produkte der Vergasung möglichst realistisch erfassen zu können, sollte die
Entnahmestelle möglichst nahe an der Stelle liegen, für die eine Aussage getroffen
werden soll. Dies ist deshalb von enormer Bedeutung, da sowohl Nachreaktionen bei
hoher Temperatur als auch Folgereaktionen oder Kondensation bei
Temperaturerniedrigung möglich sind. Die Temperaturen im dem MS vorgelagerten
Probenraum sollten zwischen 600 °C und 400 °C liegen, um die genannten
Reaktionen bzw. Zustandsänderungen auf ein Minimum zu begrenzen. Da an dieser
Stelle keine Staubmessung erfolgt, ist eine isokinetische Entnahme des teerhaltigen
Gases nicht zwingend erforderlich. Um Nachreaktionen der Teere zu vermeiden und
um kurzzeitige Änderungen im Vergasungsprozess überhaupt wahrnehmen zu
können, sollte die Beprobungsgeschwindigkeit möglichst groß gewählt werden.
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4.2.1.2 Realisierung der Beprobung für die Vergasung in Wirbelschichten

Die zu analysierende Gasprobe wird nach der Entstaubung durch eine
Sintermetallfritte mit 3 µm Porenweite in eine auf 450 °C thermostatisierte
Vorkammer gesaugt, wobei der Gashauptstrom nach weiterer Behandlung zur
Online-Analytik der Gashauptkomponenten geleitet wird. Die Geschwindigkeit der
Absaugung liegt bei 900 °C bei etwa 15 m/s und entspricht damit der
Gasgeschwindigkeit in der Brenngasleitung am Probenahmeort (quasi isokinetische
Bedingungen).
Die vordere Öffnung der Transferleitung (Druckreduzierkapillare) ragt in die Mitte der
Vorkammer. Von dort wird der Gasstrom durch einen beheizten Doppelmantel zum
Massenspektrometer geleitet. Die Vorkammer ist mit Stickstoff rückspülbar um die
Staubablagerungen von der Filtereinheit abzublasen. Näheres zum Aufbau ist der
Abbildung 21 zu entnehmen. Der Kapillareneingang ist bei dieser Konstruktion nur 15
cm vom Entnahmeort der Probe entfernt.

Abbildung 21: Darstellung der Probenahme am Wirbelschichtvergaser
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Abbildung 22: Aufbau der Probenahme am Wirbelschichtvergaser

4.2.1.3 Adaptionsmöglichkeiten und Grenzen für Festbettvergaser

Der Vorteil der Festbettvergaser ist das Vorliegen einer im Vergleich zum
Wirbelschichtverfahren geringeren Staubfracht. Nachteilig wirkt sich allerdings nicht
nur der höhere Teergehalt, sondern auch die höhere Reaktivität der Teerinhaltsstoffe
aus. Insbesondere die Beheizung der Kapillaren kann die Oligomerisation der stark
sauerstoffhaltigen Teerinhaltsstoffe begünstigen. In Erwartung einer geringeren
Förderung der Oligomerisation wurde anstelle einer Metallkapillare eine Silikatsäule
eingebaut.
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4.2.2 Analyseneinheit
4.2.2.1 Spezielle Anforderungen an das Massenspektrometer

Im Gegensatz zu klassischen MS-Anwendungen ist bei der Online-Teerbestimmung
mittels Massenspektrometer eine Beheizung des Einlasssystems auf Temperaturen
größer 400 °C bei Normaldruck erforderlich. Zudem muss aufgrund der Reaktivität
einzelner Teerinhaltsstoffe auf die chemische Inertheit und katalytische Nichtaktivität
aller Bauteile der Gaszuführung und der gasführenden Bestandteile des
Massenspektrometers Wert gelegt werden. Da das Massenspektrometer möglichst
dicht am Probenahmeort stehen soll, muss die Apparatur Umgebungstemperaturen
von bis zu 60°C vertragen. Des Weiteren muss das Gerät vor Staub, Spritzwasser
und Ähnlichem geschützt sein.

4.2.2.2 Bauliche Realisierung

Die Einlasskapillare wird in Strömungsrichtung von Heißluft mit einer Temperatur von
450 °C umströmt (siehe Abbildung 21). Die Temperatur am Austritt des
Heißluftkanals ist dabei immer größer 350 °C, was überwacht wird. Dadurch ist
sichergestellt, dass keine Kondensation in der Transferkapillaren auftritt, zumal der
Absolutdruck an dieser Stelle bereits kleiner 1 mbar ist. Die Einhausung der
Transferleitung selbst verfügt zur Kühlung über ein offenes FlüssigphasenKühlsystem das mit Leitungswasser oder über einen Kryostaten betrieben werden
kann.
Die Probenahmeeinheit wird zweckmäßig aus dem gleichen Stahl gefertigt wie die
Gasleitung, wodurch Änderungen in der Gaszusammensetzung nur im Verhältnis der
Verweilzeiten von Probenahmeeinheit zu dem Rohrleitungssystem wirksam werden.
Im Massenspektrometer wurde die standardmäßige Platinblende aufgrund ihrer
reformierkatalytischen Eigenschaften durch eine Goldblende ersetzt. Das
Massenspektrometer mitsamt schwingungsgedämpfter Pumpen ist in einem allseitig
geschlossenen Gehäuse integriert, das nur seitliche Austrittsöffnungen mit
Filtern/Aerosolfängern aufweist.
In Abbildung 23 a, b, c, d sind Detailansichten des Massenspektrometers
wiedergegeben.
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Ansicht a

Ansicht b

Ansicht c

Ansicht d

Abbildung 23: Integration
des
Massenspektrometers
an
der
Brenngasleitung
a Teilansicht Einlasssystem, b Teilansicht Kühlung, c Gehäusegesamtansicht
offen, d Gehäusegesamtansicht geschlossen
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4.3 Synthetische teerhaltige Gase
4.3.1 Auswahl repräsentativer Teerinhaltsstoffe
Die wichtigsten Vertreter der Teerinhaltsstoffe wurden bereits in Abschnitt 4.1.2
beschrieben. Zur Kalibrierung des Massenspektrometers wurden diese Substanzen
auch analysenrein eingesetzt. Für die später besprochenen, internen
Kalibrierungsversuche kamen außerdem die perdeuterierten Formen von Benzol
C6D6, Phenol C6D5OH und Naphthalin C10D8 zum Einsatz.

4.3.2 Gashauptkomponenten
Neben der eigentlichen Zielstellung der Quantifizierung der Spurenstoffe des Gases
(Teere) kann prinzipiell auch parallel in höheren Konzentrationsbereichen gemessen
werden. Laut Hersteller des Massenspektrometers sollte keine Beeinflussung der
Messempfindlichkeit für die Spurenkomponenten bei Multi-Ion-Detection Technik
auftreten, da nacheinander alle Ionen abgefragt werden und der channeltron Detekor
immer nur ein Augenblickssignal ausgibt. Im Rahmen der Untersuchungen soll dies
für die Hauptgaskomponenten CH4, H2O, CO, CO2, N2, O2 und Ar geprüft werden, da
bei entsprechender Dauerbetriebstauglichkeit der Apparatur die Kosten für eine
zusätzliche Online-Messung dieser Hauptkomponenten möglicherweise zukünftig
eingespart werden könnten. Für N2 und CO wird allerdings ein Summenwert
erhalten, sodass in diesem Fall zusätzlich geprüft werden muss, inwieweit eine
rechnerische Zerlegung des Signals mittels Isotopenkorrektur möglich ist.

4.3.3 Auswahl der relevanten Konzentrationsbereiche
Für die Hauptkomponenten wurden Kalibriergase verwendet, die der typischen
Zusammensetzung der autothermen, luftgeblasenen Vergasung von Holz bei einer
Temperatur von 850 – 900 °C entsprechen.
Für Benzol wurde der Konzentrationsbereich von 3000 bis 50 mg/Nm³ als
ausreichend angesehen, da dies etwa die Grenzen sind, in denen die
Benzolkonzentration durch Variation der Vergasung und nachgeschalteter
Maßnahmen regelbar ist. Diese Werte beziehen sich dabei auf ein kumuliertes Mittel
durch Offline-Beprobung mit Solvatation und anschließender GC-MS-Analyse der
Lösung. Entsprechend wurde für Naphthalin ein Bereich von 1000 –10 mg/Nm³
gewählt.
Phenol ist zwar im Teer der Wirbelschichtvergasung bei Temperaturen von < 850 °C
kaum noch vorhanden, doch können bei 750 - 800 °C Konzentrationen von bis zu
100 mg/Nm³ gemessen werden. Da unterhalb von 2 mg/Nm³ die Offline-Bestimmung
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je nach Teerzusammensetzung an ihre Grenzen stößt, wurde der Bereich auf 200 bis
2 mg/Nm³ begrenzt,.
Für die Mehrringsysteme wurde der Messbereich zwischen 0,1 und 100 mg/Nm³
festgelegt, da einerseits unterhalb dieser Grenze die exakte Offline-Quantifizierung
nicht mehr sichergestellt ist und andererseits diese Substanzen aufgrund ihres
extrem niedrigen Dampfdruckes auch in verhältnismäßig kleinen Konzentrationen
Probleme verursachen können.
4.3.4 Aufbau einer Mischeinheit zur Generierung synthetischer, teerhaltiger
Gase
In Abbildung 24 ist die verwendete Mischeinheit zur Generierung synthetischer,
teerhaltiger Gase schematisch dargestellt.

Abbildung 24: Aufbau der Mischeinheit zur Generierung synthetischer teerhaltiger Gase

Das Trägergas wird entsprechend des Dampfdrucks der Substanzen in den
Teilströmen gesättigt und anschließend verdünnt. Die Beheizung der Sammelleitung
soll sicherstellen, dass keine Kondensation der Teerinhaltsstoffe in den Leitungen
erfolgen kann. Grundsätzlich ist die Apparatur zur Aufgabe von Feststoffen und
Flüssigkeiten geeignet. Der Aufbau der Mischereinheit erlaubt vorgelegte
Teerinhaltsstoffe bei bis zu drei verschiedenen Temperaturen zu behandeln und so
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die Dampfdrücke weitgehend unabhängig zu variieren. Auch mehr als drei
Substanzen können gleichzeitig eingesetzt werden, wobei dann aber nicht mehr alle
Konzentrationsverhältnisse frei wählbar sind.
4.3.5 Kalibrierung des Massenspektrometers
4.3.5.1 Kalibrierung der Teerkonzentrationen mit synthetischen teerhaltigen Gasen
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Abbildung 25: Kalibrierkurven für Benzol, Phenol, Naphthalin und Acenaphthen

Die Kalibrierung aufgrund der tabellierten Dampfdrücke und der Kombination der
Volumenströme zu den Signalen des MS-Detektors liefert mit obiger Apparatur für
Benzol bis Phenanthren eine lineare Korrelation über den gesamten relevanten
Messbereich. Für Pyren und Benzo(a)pyren gilt dies gesichert nur im Bereich
niedriger Konzentrationen. Für höhere Dampfdrücke und damit höhere
Konzentrationen blieben die Signalwerte des MS deutlich unterhalb der durch
Extrapolation der niedrigeren Konzentrationen bestimmten Erwartungswerte. Da die
Abweichungen in den Versuchen aber sehr unterschiedlich ausgeprägt waren, liegt
dies vermutlich weniger an einem nicht linearen Zusammenhang zwischen Signal
und Konzentration, sondern an Abweichungen der in den am MS ankommenden
Substanzkonzentrationen aus der Mischeinheit. Mögliche Ursache hierfür könnten
Kältebrücken in der Mischeinheit zwischen Bad und beheizter Sammelschiene sein.
Der Versuch, anstelle der verwendeten Isolation, diesen Bereich aktiv mit Heißluft zu
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beheizen, führte zwar tendenziell zu einer Besserung, doch nahmen dafür die
Probleme mit der Reproduzierbarkeit zu. Da die Messung von Benzo(a)pyren aber
vor allem im Bereich kleiner 10 mg/Nm³ relevant ist, wurde die Problemstellung nicht
weiter im Detail verfolgt.
Alle Messungen gemäß Abbildung 25 wurden nur für Einzelsubstanzen durchgeführt.
Um die mögliche gegenseitige Beeinflussung der Substanzen zu untersuchen,
wurden definierte Gemische zusammengeführt. Nachfolgende Abbildung zeigt das
Ergebnis.
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Abbildung 26: Kalibrierkurven für Gemische typischer Teerinhaltsstoffe

Insgesamt sind die Abweichungen sehr gering, wobei die vermeintlich größere
Abweichung bei Phenol eine Folge der Extrapolation der Geraden über die
Messwerte hinaus darstellt. Wie bereits diskutiert, liegt der relevante
Konzentrationsbereich unter 500 mg/Nm³.
Zum Erreichen höherer Benzolkonzentrationen in der Mischung wurde z.T. Benzol
am Siedepunkt (bei Normaldruck) aufgegeben, wodurch die etwas schlechtere
Korrelation bei Benzol erklärt werden kann. Im Rahmen der hier angestrebten
Genauigkeiten für den Einsatz in der Vergasung sind diese Einflüsse
vernachlässigbar. Die Offline-Bestimmung durch Solvatation und anschließender
GC-MS-Messung der Lösung zeigt ebenfalls Schwankungsbreiten in dieser
Größenordnung.
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4.3.5.2 Kalibrierung der Teerkonzentrationen mit halbsynthetischen teerhaltigen Gasen

Unter halbsynthetischen teerhaltigen Gasen sollen die Gase verstanden werden, die
durch die Verdampfung von Lösungen aus der Offline-Teerprobenahme in der
Mischapparatur generiert werden. In ihnen sind die Teerinhaltsstoffe in den relativen
Konzentrationsverhältnissen vorhanden, in denen sie auch im Gas vorliegen. (Von
diesen Proben existieren bereits Analysenergebnisse aus GC-MS-OfflineMessungen.) Die Proben enthalten das Lösungsmittel, i. Allg. Aceton, dass flüchtiger
als die Teerinhaltsstoffe ist und bereits bei Raumtemperatur mit dem Stickstoffstrom
abtransportiert wird. Entsprechend ihres Dampfdruckes können dabei auch
Teerinhaltsstoffe mit entweichen. Während dieses Vorganges wird von den
untersuchten Substanzen nur Benzol im Massenspektrometer nachgewiesen. Durch
die Erhöhung der Badtemperatur auf 150 °C konnten alle zu untersuchenden
Komponenten zumindest teilweise in die Gasphase gebracht werden. Es werden die
gemäß ihres Dampfdruckes zu erwartenden Signalintensitäten erhalten. Es wurde
auch versucht durch die Integration der Signale über den Verdampfungszeitraum ein
kumuliertes Maß für die in den Proben enthaltenen Mengen an einzelnen
Teerinhaltsstoffen zu erzielen, doch liegen die Resultate auch unter Hinzuziehung
der Integrationsergebnisse des Solvatstrippens systematisch nur bei etwa 80% des
Erwartungswertes. Dies gilt auch für die schwereren Teere wie Benzo(a)pyren, deren
Verluste durch das Strippen bei 25 °C vernachlässigbar sein sollten. Auch eine
erneute Solvatation des Rückstandes nach vorherigem Eindampfen und
anschließender Vermessung der Lösung mittels GC-MS konnte die 20%-Lücke nicht
schließen.
Alle in diesem Abschnitt bisher gemachten quantitativen Aussagen beziehen sich auf
Teerlösungen die aus Wirbelschichtvergasern gewonnen wurden. Bei analoger
Vorgehensweise für den Einsatz von Proben aus 2 verschiedenen Festbettvergasern
waren die Ergebnisse signifikant schlechter. Die Signalintensität von z.B. Naphthalin
schwankte während der Messung um bis zu Faktor 30 ohne erkennbare Systematik,
sodass die eher aufwändige Auswertung der Integrationswerte nicht sinnvoll
erscheint. Nach dem Entfernen des Lösungsmittels bei 150 °C verblieb ein größerer
Rückstand, der nach erneuter Solvatation im GC-MS-Screening nennenswerte
Mengen von verhältnismäßig leicht flüchtigen Substanzen wie Naphthalin und sogar
Toluol aufwies. Eine Erklärung für diese Ergebnisse steht noch aus. (Erklärbar wäre
dies vielleicht durch Einschlüsse der genannten Teerinhaltsstoffe in Blasen aus sich
durch Polymerisation bildende Verbindungen der primären Teere; beispielsweise
durch Kondensationsreaktionen von z. B. Phenol- mit Aldehydfunktionen während
des Strippens. Beim Aufplatzen solcher Blasen würde dann schlagartig die
eingeschlossene Teerkomponente freigesetzt werden.)
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4.3.5.3 Kalibrierung des Massenspektrometers
synthetischen Gasen

mit

den

Gashauptkomponenten

aus

Die Bestimmung der Gashauptkomponenten erfolgte für O2 und Argon mit Luft als
Einpunktkalibrierung und mit 99,96% N2 als Nullpunkt, für N2 mit reinem N2 und CH4
als Nullpunkt, für CH4 und CO mit einer Gasmischung aus 5% CH4 + 20% CO + 75%
N2 und N2 als Nullpunkt. 20% CO2 wurden ebenfalls mittels eines Kalibriergases
gegen N2 als Nullpunkt bestimmt. Bei allen Messungen lagen zwischen Messwert
und Nullpunktsrauschen 6 - 7 Zehnerpotenzen. Bei Durchflussregelung mittels
Nadelventil und Messung mit einem Rotameter konnte bei unverändertem Vordruck
die Schwankungsbreite der Signale auf unter ein Promillerel. begrenzt werden. Mit
Ausnahme von N2 und Argon wurden die Messwerte auch mit den fest installierten
IR- bzw. magnetischen Online-Messungen an der Versuchsanlage verglichen. Hier
war die erste Nachkommastelle in der Prozentanzeige konstant. Eine direkte
Beeinflussung der Spurenkomponentenmessung durch gleichzeitige Messung der
Hauptkomponenten konnte nicht festgestellt werden. Bei Nutzung der
Auswertungssoftware ist allerdings eine gleichzeitige Darstellung des Verlaufes von
Haupt- und Spurenstoffkonzentrationen nur bei logarithmischer Darstellung möglich,
was dazu führt das Änderungen in der Teerkonzentration zwar gemessen nicht aber
visualisiert werden. Daher wurde bevorzugt im linearen Bereich der Spurenstoffe
visualisiert und nur der aktuelle Messwert der Hauptkomponenten dargestellt. Die
Auftrennung von CO und N2 anhand ihrer Isotope lieferte keine hinreichende
Genauigkeit,
um
Veränderungen
der
CO-Konzentration
durch
den
Vergasungsprozess (gemessen mit der IR-Online Analytik) zu registrieren.
4.3.6 Zusammenfassung und Bewertung der Messungen an synthetischen
teerhaltigen Gasen
Die Linearität der Funktion Messsignal zu Konzentration ist sowohl über den
gesamten Messbereich der Teere als auch für die Gashauptkomponenten gegeben.
Eine gegenseitige Störung der Komponenten erfolgt für Teere aus der
Wirbelschichtvergasung nicht. Bei den halbsynthetischen Gasmischungen aus
Teeren von Festbettreaktoren konnte kein stabiles Signal für die untersuchten
Leitkomponenten Benzol, Naphthalin und Phenanthren gemessen werden. Der
Kalibrieraufbau stößt bei sehr schwer flüchtigen Substanzen wie Benzo(a)pyren in
höheren Konzentrationen an systembedingte Grenzen.
Das MS-System stellt keine geeignete Alternative zur konventionellen Messung der
Hauptgaskomponenten dar, da N2 und CO nicht hinreichend getrennt quantifiziert
und H2 nicht gemessen werden kann. Für das der Vergasungsluft entstammende
Argon ist es hingegen ein geeignetes Messverfahren, wobei neben Argon 40 auch
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das Isotop 36 bestimmt werden kann. Die Argonkonzentration in Luft beträgt etwa 50
mg/Nm³ und ist damit in vergleichbarer Größenordnung zu den Teeren.

4.4 Messung realer Gase aus der Biomassevergasung
4.4.1 Kalibrierung
Das Massenspektrometer misst keine Konzentrationen, sondern Stoffmengen, die
bei konstantem Volumenstrom einer Konzentration entsprechen. Wenn reale Proben
vermessen werden, ist nicht sichergestellt, dass trotz konstanter Saugleistung der
Probenahmepumpe Änderungen im Anlagendruck Auswirkungen auf den aktuellen
Durchfluss
im
Probenraum
haben
und
somit
nicht
existierende
Konzentrationsänderungen vorspielen. Als Korrektur dient ein interner Standard, also
eine Substanz die im Prozess vorhanden ist oder zugegeben werden kann und deren
Menge oder Konzentration bekannt ist. Idealerweise liegt der interne Standard in
einem vergleichbaren Konzentrationsbereich und hat ähnliche Eigenschaften wie die
zu quantifizierenden Substanzen. Vor diesem Hintergrund war der Einsatz von
deuterierten Teerinhaltsstoffen wie D6-Benzol und D8-Naphthalin ursprünglich als
interner Standard favorisiert worden, da diese im Massenspektrometer von den
Teeren sicher unterschieden werden, aber sich hinsichtlich ihres Verhaltens bzgl.
Sorption, Abbau und Kondensation völlig analog zu den nicht deuterierten
Teerinhaltsstoffen verhalten. Die gleichmäßige Zudosierung analog zur externen
Kalibrierung in die Probenahmekammer als Maß für die Konzentration erwies sich
jedoch als nicht geeignet die Stoffmengenänderung im Probenraum, bedingt durch
Druckunterschiede im Reaktor, zu erfassen. Daher sollte bereits dem Reaktor der
Standard in definierter Konzentration zugegeben werden bzw. in diesem bereits
vorhanden sein. Aufgrund der großen Volumenströme verbietet sich aber der Zusatz
deuterierter Substanzen, da deren Verbrauch zum Erreichen von messbaren
Konzentrationen viel zu hoch wäre. Daher wurde auf die chemische Ähnlichkeit
verzichtet und auf einen Standard ausgewichen, der in der Vergasungsreaktion
vorhanden ist, weder umgesetzt noch nennenswert sorbiert werden kann und dessen
Konzentration bekannt ist. Hier bietet sich der Argongehalt der Luft an. Demgemäß
muss die Argonkonzentration im Produktgas bestimmt werden. Hierbei gilt, dass die
Argonfracht im Vergasungsmittel gleich der Argonfracht im Brenngas ist.
V& ⋅ c Luft = V&
⋅ c Brenngas
Luft

Argon

Brenngast

Argon

Für die Signalintensität I gilt
Brenngas
I ≈ c Argon
=

V&Luft
Luft
Luft
⋅ c Argon
= f Gas ⋅ c Argon
&
VBrenngas

mit f Gas als dem Gasfaktor.
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Die Ermittlung des Gasfaktors erfolgt durch Flussmessungen des heißen
Produktgases und Korrektur auf Normalbedingungen. Damit lässt sich eine interne
Korrektur der Signale der beprobten Ionen realisieren. Aus der Signal Mengenrelation kann so eine Signal-Konzentrationsrelation ermittelt werden, die die
charakteristische Zielgröße darstellt. Es können sowohl das Signal für die Isotope
Argon 40 als auch Argon 36 wechselseitig als Identifikations- und
Quantifizierungssignal genutzt werden, da ihre Konzentrationsverhältnisse in der Luft
bekannt und konstant sind. Wenngleich Argon 36 mit etwa 25 ppm eher dem
Konzentrationsbereich der Teerinhaltsstoffe entspricht, als die ca. 0,5 % des Argon
40, wurde letzteres als interner Bezugsstandard gewählt, um Signalüberlappungen
durch in Spuren aus dem Brennstoff gebildetes HCL (M/Z 36 und 38) zu vermeiden.
4.4.2 Heiße Reingase nach Reformierung
Die Beprobung des heißen Produktgases nach der Reformierungsstufe des
UMSICHT-Vergasers erlaubt die direkte Kontrolle des Vergasungsprozesses, ohne
das es zu Kumulations- oder Verschleppungsvorgängen kommen sollte. Die
Beprobung im relativ niedrigen Konzentrationsbereich soll andererseits auch der
Beobachtung von Trends, wie z.B. einer allmählichen Desaktivierung des
Reformierkatalysators, dienen, um ggf. ein rechtzeitiges Eingreifen sicherstellen zu
können.

4.4.2.1 Allgemeine Ergebnisse - Vergleich mit Offline-Proben

Für den Vergleich zwischen den Ergebnissen der Online-Messungen und einer
parallelen Offline-Beprobung wurden die Mittelwerte von ca. 100 nacheinander
folgenden Messungen (ca. 12 min Messzeit) mit den Analysenergebnissen der
Offline-Beprobung über eine halbe Stunde verglichen. Während der Messungen
wurden alle Anlagenparameter in ihren Sollwerten konstant gehalten. Bei konstantem
Wassergehalt des Brennstoffs sind auch die gemessenen Istwerte aller
aufgenommen Anlagenmesswerte, außer der des Massenstroms (+/- 5%), im
Rahmen von ca. +/- 2 % konstant. Das Ergebnis der Konzentrationsbestimmung aus
der Mittelwertbildung erreicht für Naphthalin und die höheren PAK Acenaphthen,
Phenanthren und Pyren je nach Versuch zwischen 80 und 95 % der durch OfflineMessung bestimmten Werte, wobei auch die Ergebnisse der unter konstanten
Sollwerten durchgeführten Offline-Messungen eine Schwankungsbreite von ca. 10%
aufweisen. Die Schwankungsbreite für die Mehrfachanalytik derselben Online-Probe
liegt dagegen unter 2%, was bedeutet, dass die Ungenauigkeit durch die
Probenahme (oder den Prozess selbst) bedingt ist. Für Benzol hingegen ergab die
Online-Messung Konzentrationen, die zwischen 10 und 40 % höher lagen, als die der
Offline-Beprobung. Die Varianz in den einzelnen Offline-Bestimmungen
untereinander ist hier aber weit größer (bis zu 30%), wohingegen ein Vergleich der
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Mittelwerte der Online-Messungen für die relevanten Zeiträume nur eine Streubreite
von +/- 5% aufwies. Dies kann durch zwei Probleme bei der Offline-Bestimmung
erklärt werden. Zum einen ist die Solvatation von Benzol bei der Probenahme nicht
immer vollständig, zum anderen ist die Signalabgrenzung gegenüber dem
Lösungsmittel zumindest bei den TIC-Methoden nicht immer vollständig, sodass hier
auch für die mehrfache Analyse ein und derselben Probe eine höhere
Schwankungsbreite zu beobachten ist.
Neben dem Vergleich der Mittelwerte der Online-Messungen mit den OfflineErgebnissen ist es wichtig, die Schwankungen der Einzelmesswerte um den
Mittelwert zu kennen, um zwischen Messwertschwankungen um ein Mittel und
systematischen Abweichungen durch veränderte Prozessbedingungen zu
unterscheiden.
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Schwankungsbreite der MassenspektrometerSignale am Beispiel Naphthalin mit und ohne Korrektur durch den Internen Standard.
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Abbildung 27: Schwankungsbreite der MS-Signale am Beispiel Naphthalin

Man sieht, dass die unkorrigierten Signale etwa um +/- 15 % um den Mittelwert
variieren, wohingegen die Korrektur durch den internen Standard zu
Schwankungsbreiten von nur +/- 3 % führen. Für die meisten anderen Substanzen
liegen die Werte ähnlich, wenngleich hier eine Schwankungsbreite von +/- 5 %
erreicht wurde. Deutlich schlechter lagen die prozentualen Abweichungen nur für
Benzo(a)pyren und Phenol, was durch ihre geringe Konzentration im Gas bedingt ist,
da hier eine 100 % Abweichung dem Absolutwert von 0,5 mg entspricht.
65

Entwicklung eines Messverfahrens zur Bestimmung von Teer und
Staub in Produktgasen von Vergasungsprozessen

4.4.2.2 Auswirkungen von Störeinflüssen durch Filterabreinigung der Beprobungseinheit

Werden die Messungen in Begleitung des Dauerbetriebs der Anlage durchgeführt, so
ist zu beachten, dass im Abstand von etwa 2 Stunden eine Rückspülung mit
Stickstoff zur Entfernung des Filterkuchens am Staubfilter der Probenahmekammer
notwendig ist. Da die Abreinigung bisher durch manuelles Öffnen und Schließen
eines Kugelhahnes erfolgt, liegen die Abreinigungszeiten zwischen 1 und 3
Sekunden. Im Massenspektrometer ist deutlich eine Abnahme der Messwerte für den
Abreinigungszeitraum zu erkennen. Nach der Datenausgabe in ein
Kalkulationsprogramm (Excel), wurden die entsprechenden Signalbereiche bei der
Mittelwertbildung nicht berücksichtigt (manuelle Korrektur). Eine bleibende
Beeinträchtigung durch den kalt dem Probenraum zugeführten Stickstoff wurde nicht
beobachtet. Auch der Druckstoß wird durch die Kapillare soweit abgemildert, dass
keine Beeinträchtigung des Massenspektrometers erfolgt.
4.4.2.3 Verfolgung der Auswirkung von Variationen der Anlagenparameter

Durch Änderung der Tertiärluft-Zugabe im Reformer kann die Temperatur der
Reformierung innerhalb weniger Minuten so stark verändert werden, dass ein
merklicher Einfluss auf die katalytische Aktivität auftritt, dessen Ausmaß aus OfflineBeprobungen bekannt ist. Die beobachteten Konzentrationsänderungen folgen dabei
unmittelbar den Temperaturänderungen, wobei dieser Effekt vom Benzol zum Pyren
hin abnimmt, was sich durch die entsprechend abnehmende spezifische
Aktivierungsenergie für die Reformierung dieser Komponenten erklären lässt. Die
Datenmenge reicht aber bisher nicht aus, um gesicherte Daten zur
Aktivierungsenergie aus der Online-Messung zu erhalten, da die Variationen nur
innerhalb eines geringen Temperaturfensters gehalten wurden, um den sicheren
Betrieb nachgeschalteter Anlagenteile nicht zu beeinträchtigen.
Ebenfalls vorgenommene, kurzzeitige Laständerungen im Reaktor von etwa +/- 20%
zeigten - trotz der damit einhergehenden Verweilzeitänderung im Reformer - keine
signifikanten Änderungen in den gemessenen Teerkonzentrationen. Dies kann
allerdings an der Überdimensionierung des Reformers liegen. Hält man hingegen
den Lastwechsel über mehrere Stunden aufrecht, so zeigen sich die gleichen
Effekte, die durch die Offline-Bestimmung gezeigt werden konnten.

4.4.2.4 Auswirkungen von Störeinflüssen durch insitu-Abreinigung des Katalysators

Während der Messungen erfolgte die Abreinigung der Katalysatorwaben zeitgetaktet
durch Stickstoffdruckimpulse. Analog zur Rückspülung der Filtereinheit der
Probenahmekammer konnte auch hier eine messbare Absenkung der
Signalintensität registriert werden. Der feste Zeittakt ermöglicht eine automatische
Korrelation im Abgleich mit dem Prozessleitsystem, was den Arbeitsaufwand der
Nachbearbeitung erheblich reduziert. Im Gegensatz zu den Ausführungen in Kapitel
4.4.2.2 erreichen diese Verdünnungseffekte auch die nachgeschalteten Anlagenteile
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und äußern sich z.B. in
nachgeschalteten Gasmotors.

einer

kurzzeitigen

Leistungsreduzierung

des

4.4.3 Detektion des heißen Rohgases direkt nach Primärzyklon (Austritt
Wirbelschicht)
Sowohl zur Messung der Auswirkungen von Primärmaßnahmen im Vergaser, als
auch zur Erweiterung der Einsatzfelder der Teermessung über die bei UMSICHT
befindliche Anlagentechnologie hinaus, ist es interessant zu wissen, inwieweit die
entwickelte Online-Teeranalytik auch zur Analyse stärker teerbeladener Gase
anzuwenden ist. Deshalb wurde die MS-Einheit an mehreren Stellen in der
Brenngasleitung nach Vergaser integriert und das Brenngas vermessen.

4.4.3.1 Allgemeine Ergebnisse - Vergleich mit Offline-Proben

Tendenziell treten bei den höherbeladenen Rohgasen die gleichen Effekte auf, die in
Kapitel 4.4.2 beschrieben sind. Lediglich die Streuungen sind i.a. größer, was aber
auch bei den nacheinander, bei gleichen Sollwerten genommenen Offline Proben der
Fall ist. On- und Offline-Werte variieren in einem Bereich von bis zu 40 % um einen
Mittelwert, ohne das eine systematische Abweichung der einen oder anderen
Methode - mit Ausnahme der Messung von Benzol - zu erkennen wäre. Die BenzolWerte liegen auch innerhalb dieses Bandes noch signifikant oberhalb der OfflineWerte.
Die beobachteten Benzolkonzentrationen lagen bei 2500-3500 mg/Nm³, die von
Naphthalin bei 800-1100 mg/Nm³ und auch Benz(a)pyren bzw. Substanzen mit der
Molmasse 252 waren mit 20-25 mg/Nm³ gut messbar. Phenol hingegen erreichte nur
Konzentrationen von "nicht nachweisbar" bis 2 mg/Nm³, weshalb sich hier eine
prozentuale Angabe verbietet.

4.4.3.2 Auswirkungen von plötzlichen Störeinflüssen in nachgeschalteten Anlagenteilen

Die in Kapitel 4.4.2.4 beschriebene Reinigung der Katalysatorwabe erfolgt
strömungstechnisch hinter der Beprobung, sodass eine Verdünnung nicht zu
erwarten ist. Dennoch sind Änderungen der Signalintensitäten zu beobachten. So
kann ein kurzzeitiger Anstieg aller Roh-Signale um bis zu 10 % detektiert werden, der
durch den Druckanstieg im Probenahmeraum bedingt ist. Die Korrektur mittels
internem Standard zeigt aber, dass es sich um keinen Konzentrationsanstieg
handelt. Mögliche Auswirkungen der Abreinigung der strömungstechnisch noch
weiter
nachgeschalteten
Filtereinheit
lagen
innerhalb
der
sonstigen
Schwankungsbreite und konnten nicht zugeordnet werden.
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4.4.3.3 Auswirkungen von Pulsationen im Vergaser

Die normalen Pulsationen der zirkulierenden Wirbelschicht sind zu hochfrequent, um
sich in der Online-Teermessung sichtbar niederzuschlagen. Lastwechsel wirken sich
nur bei katalytisch aktiven Bettmaterialien in der Wirbelschicht durch
Verweilzeitänderung direkt auf die Teerkonzentration aus. Drastische
Lastreduzierungen mit Übergang von der zirkulierenden in ein stationäre
Wirbelschicht wirken sich demgegenüber - trotz Verweilzeiterhöhung bei Sand
(Inertmaterial) als Bettmaterial - in einer messbaren Erhöhung der Teerkonzentration
mit leichten Verschiebungen der Teerzusammensetzung aus. Auch die Änderung der
Vergasungstemperatur mit einhergehender Luftzahlerhöhung führt zu den gleichen
Auswirkungen auf Teergehalt und Zusammensetzung, wie sie bereits offline
detektiert worden sind.

4.4.4 Detektion des Reingases nach Filtration bei ca. 150 °C
4.4.4.1 Allgemeine Ergebnisse - Vergleich mit offline Proben

Es wurden im Normalbetrieb bei der Online-Beprobung nur Signale von Benzol und
Naphthalin erhalten. Auch hier lag die gemessene Benzolkonzentration systematisch
oberhalb der Offline-Werte. Für Naphthalin lagen die On- und Offline-Messwerte
innerhalb einer Toleranz von 10 % auf einem Niveau von etwa 10 mg/Nm³. Offline
konnte eine Phenanthrenkonzentration von etwa 1-2 mg in einzelnen Proben
nachgewiesen werden.

4.4.4.2 Auswirkungen von plötzlichen Störeinflüssen durch Filterabreinigung

Da auch hier eine Abreinigung mit Stickstoff zur kurzzeitigen Verdünnung des Gases
führt, kann ein kurzeitiges Absinken der Signalintensität beobachtet werden.
Charakteristisch sind aber die nach Erreichen des Ursprungsniveaus für Benzol und
Naphthalin auftretenden und sich dann allmählich abschwächenden Acenaphthenund Phenanthrensignale im Konzentrationsbereich < 2 mg/Nm³. Dies bedeutet, dass
eine Rückhaltung dieser Substanzen durch den Filterkuchen erfolgt. Im Einklang
damit stehen auch die Ergebnisse der extraktiven Analyse des Filterstaubes.

4.5

Dauerbetriebstauglichkeit

Prinzipiell haben sich auch im Dauerbetrieb von mehr als 7 Wochen beim
Massenspektrometer keine Probleme gezeigt, lediglich bei der Probenahme kann je
nach Staubzusammensetzung und Staubfracht der Betrieb der Filterfritten nicht über
so lange Zeiträume gewährleistet werden. Die Ursache hierfür ist auf einen
schleichenden Druckverlustanstieg (trotz periodischer Abreinigung) zurückzuführen,
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was
möglicherweise
durch
Umstellung
von
Tiefenfiltern
auf
reine
Oberflächenfilterfritten vermieden werden kann. Für zukünftige Anwendungen sollte
die Probenahmeeinheit mit kontinuierlich messenden Druckaufnehmern ausgerüstet
sein, die die Abreinigung steuern und gegebenenfalls Saugleistungsreserven der
Pumpen freigeben, um auch bei steigendem Druckverlust den Durchfluss und die
Teilchendichte in der Vorkammer konstant halten zu können. Modifikationen dieser
Art konnten aufgrund des knapp bemessenen Sachkostenbudgets nicht installiert
oder getestet werden. Da die Langzeitstabilität der Messapparatur mit stark
teerbeladenen Gasen nicht untersucht wurde, sind die getroffenen Aussagen auf die
Messung solcher Gase nur eingeschränkt übertragbar, doch wird auch in der Praxis
vorwiegend das Reingas (vor der Nutzung in nachgeschalteten Anlagenteilen)
dauerhaft beprobt werden. Einer Nutzung dieser Technik für Prozesseinstellungen,
Vergaseroptimierungen etc. steht unseres Erachtens beim Einsatz an
Wirbelschichten nichts entgegen. Funktionsbeeinträchtigungen durch Ablagerungen
in oder an den Kapillaren wurden nicht beobachtet.
4.6 Allgemeine Diskussion der Messergebnisse mit der
Massenspektroskopie und der daraus ableitbaren Aussagen

Online-

Die Messung der wichtigsten aromatischen Kohlenwasserstoffe als Leitsubstanzen
der Teerbildung in Wirbelschichten ist mit dem entwickelten System, das aus dem
modifizierten Massenspektrometer und der neu konzipierten Probenahmeeinheit
besteht, möglich. Ein mobiler Einsatz an anderen Wirbelschichtvergasern ist möglich,
aber aufwändig, da die Probenahmeeinheit in ihrer gegenwärtigen Form nicht
während des Betriebs der Vergasungsanlage installiert werden kann und die
Installation und Kalibrierung mehrere Tage in Anspruch nimmt. Flexiblere
Anschlussmöglichkeiten, die einen Einbau während des Betriebs ermöglichen, sind
angedacht, verteuern den Aufbau aber signifikant. Vorzuziehen wäre der Festeinbau
einer Probenahmeeinheit (z. B. während der Revision der Anlage), die permanent in
der Anlage verbleibt, während nur das Massenspektometer selbst mobil bliebe.
Vorteilhaft wäre dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die baulichen
Abmessungen einer vollmobilen Probennahmeeinheit deutlich größer ausfallen
würden und dadurch wiederum Einschränkungen hinsichtlich eines universellen
Einsatzes aufträten.
Die Erfahrungen mit den halbsynthetischen Proben aus der Gegenstromfestbettvergasung mit ihren sauerstoffhaltigen, reaktionsfreudigen primären und
sekundären Teergemischen, lassen keine Online-Beprobung des Vergasers mit
stabilen,
auswertbaren
Ergebnissen
zu.
Eine
Überwachung
von
Nachreinigungsaggregaten wie Wäschern oder Trockenabsorbern sollte zwar
möglich sein, doch weisen insbesondere Wäscher Schwankungen durch
Verdampfung, Aerosolaustrag und Kondensation auf, die kaum beeinflussbar sind
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und der Vorteil der Online-Messung als potenzielles Instrument zur Regelung des
Vergasungsprozesses daher nicht wirksam wird.
Der Vergleich der Messwerte der Online-Messungen, zu denen, die mit der
klassischen Offline-Beprobung erzielt wurden, lieferte zufrieden stellende und für
niedrig beladene Gase sogar gute Ergebnisse. Die Eignung zur schnellen
Beobachtung von Veränderungen ist gegeben und sowohl zur Störungsüberwachung
als auch zur schnellen Bestätigung des Einflusses gezielter Maßnahmen hilfreich.
Basierend auf diesen Möglichkeiten können neue Beiträge zum Verständnis von
Teerbildung und Umsetzung gewonnen werden. Da die diesbezügliche Datenbasis
hierfür noch nicht hinreichend umfangreich und gesichert ist, werden die
notwendigen Untersuchungen auch über das Projektende hinaus fortgesetzt. Vor
einer ökonomischen Nutzung der Forschungsergebnisse durch den Vertrieb
modifizierter
Massenspektrometer
an
Anlagenbetreiber,
besteht
noch
Optimierungsbedarf hinsichtlich der Insitu-Kalibrierung und der Auslesung der MSDaten, da für beides derzeit spezifisches Fachwissen zur Bewertung notwendig ist,
das nicht in ein einfaches, gut automatisierbares Entscheidungsschema eingepasst
werden kann.

5

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden kostengünstige Online-Messverfahren
zum Einsatz in Biomassevergasungsanlagen entwickelt, die eine kontinuierliche
Bestimmung sowohl der Feststoffbeladung als auch des Gehaltes an
hochmolekularen Kohlenwasserstoffen selbst unter den in diesem Umfeld
vorliegenden, insbesondere durch hohe Betriebstemperaturen sowie der
Anwesenheit brennbarer und teerhaltiger Produktgase hervorgerufenen, erschwerten
Bedingungen ermöglichen.
Das entwickelte Messverfahren setzt sich aus der Kombination einer "InsituStaubmessung" mittels eines neuartigen Staubsensors und eines neuen DirektVerfahrens zur schnellen und detaillierten Bestimmung höherer Kohlenwasserstoffe
(Teer) mittels eines modifizierten Massenspektrometers mit einem speziell für die
Messung an Vergasungsanlagen zugeschnittenen Einlass- und Transfersystem
zusammen.
Bei der Online-Staubmessung mittels eines Staubsensors, dessen Funktionsprinzip
auf der Influenzwirkung elektrisch geladener Staubpartikel auf einen Sensorring
beruht, konnte anhand der durchgeführten Versuchsreihen am IUTA-Kombivergaser
nachgewiesen werden, dass das Messprinzip auch bei hohen Temperaturen sowie
den in Vergaseranlagen auftretenden Staubarten und den dort vorliegenden
Gaszusammensetzungen funktioniert. Nach Kalibrierung an der jeweiligen Anlage ist
das Online-System in der vorliegenden Version prinzipiell geeignet, kontinuierliche
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Messungen des aktuellen Staubgehaltes der in beliebigen Biomassevergasungsanlagen erzeugten Produktgase durchzuführen, sofern ein gasdichter
Einbau unter Erhalt des zur internen Kalibrierung (Nullpunktseinstellung)
erforderlichen translatorischen Freiheitsgrades des Sensors gewährleistet ist und das
Temperaturniveau am vorgesehenen Einbauort maximal ca. 700 °C beträgt
(Temperaturbeständigkeit der verwendeten Konstruktionsmaterialien). Obwohl diese
Vorgaben eine Erprobung des Staubsensors an der kompakt gebauten 0,5 MW
zirkulierenden Wirbelschichtvergasungsanlage bei Fraunhofer UMSICHT bisher
verhinderten, da deren Einhaltung aüßerst kostspielige Umbauten erforderlich
gemacht hätten, die bei der Antragstellung nicht abzusehen waren, werden diese
Bedingungen
von
der
überwiegenden
Anzahl
eingesetzter
Biomassevergasungsanlagen insbesondere kleinerer Leistung erfüllt, sodass der
entwickelten Technologie ein weites Einsatzfeld eröffnet wird.
Als verbesserungswürdig ist die Elektronik der Auswerteeinheit des Systems
anzusehen, die sich bei den Versuchen unter Praxisbedingungen als störanfällig
erwiesen
hat.
Zwar
konnte
die
Fehlerursache
der
aufgrund
von
Umgebungseinflüssen statistisch auftretenden elektronischen Störungen eingegrenzt
und die Häufigkeit des Auftretens mit einfachen Mitteln deutlich reduziert werden,
doch konnten trotz Bemühungen die Störquellen während der Projektlaufzeit noch
nicht gänzlich beseitigt werden.
Eine Lösung des Problems wird durch den Einsatz einer überarbeiteten Version der
Systemelektronik erwartet. Nach Fertigstellung der neuen Auswerteeinheit soll der
Staubsensor nach ergänzenden Versuchen, die insbesondere die Wirksamkeit der
vorgenommenen Änderungen auf die Systemstabilität überprüfen sollen, integraler
Bestandteil der IUTA-Vergasungsanlage werden.
Das entwickelte Direkt-Verfahren zur Teerbestimmung mittels eines modifizierten
Massenspektrometers sowie der neu konzipierten Probenahmeeinheit erwies sich als
geeignet zur Messung der wichtigsten Kohlenwasserstoffe als Leitsubstanzen der
Teerbildung in Wirbelschichtvergasern. Die Abweichungen zwischen On- und OfflineBestimmungen lagen im Bereich der Variationsbreite der Offline-Beprobung, so dass
ohne signifikanten Informationsverlust mit der entwickelten Technik nun ein
Instrument vorhanden ist, mit dem Prozessänderungen direkt in ihren Auswirkungen
erkannt werden. Dies bedeutet einen enormen Fortschritt z.B. bei der
Inbetriebnahme von Vergasungsanlagen bzw. der Integration neuer Anlagenteile
beispielsweise zur Gasreinigung. Auch die Entwicklung und Erprobung neuer
Technologien kann von den Fortschritten aus dem Projekt profitieren. So können
neue Beiträge zum Verständnis von Teerbildung und Umsetzung gewonnen werden.
Da die diesbezügliche Datenbasis hierfür noch nicht hinreichend umfangreich und
gesichert ist, werden die notwendigen Untersuchungen auch über das Projektende
hinaus fortgesetzt.
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Zur Dauerbetriebsüberwachung eignet sich das entwickelte Verfahren prinzipiell
auch, da seitens des Massenspektrometers keine Drift - auch über längere Zeiträume
von mehr als einer Woche - beobachtet wurde. Lediglich bei der Probenahme konnte
je nach Staubzusammensetzung und Staubfracht der Betrieb der Filterfritten
aufgrund auftretender, schleichender Druckverlustanstiege - trotz periodischer
Abreinigung - nicht über längere Zeiträume gewährleistet werden. Durch Umstellung
von Tiefenfiltern auf reine Oberflächenfilterfritten lässt sich das Problem
möglicherweise vermeiden, zumindest aber reduzieren. Dauerbetriebserfahrungen
mit Tiefenfiltern im Probenahmesystem liegen aber noch nicht vor. Für die sichere
Interpretation der Messwerte des Massenspektrometers ist neben der Verwendung
eines internen Standards auch eine Prüfung und Bewertung der sonstigen
Prozessparameter erforderlich, die sich bedingt durch ihre Komplexität noch nicht in
eine Automatisierung übertragenlassen, sodass der Einsatz als selbstständig
arbeitendes Überwachungs- und Steuerungsinstrument noch nicht erreicht werden
kann, was allerdings gerade von den Betreibern kleiner Vergasungsanlagen
gewünscht wird, da hier eine Überwachung durch fachkundiges Personal aus
Wirtschaftlichkeitsgründen nicht möglich ist. Doch auch für solche Betreiber ist eine
Inanspruchnahme der Online-Teer-Messung als Dienstleistung interessant, da bei
bestehenden Problemen die notwendige Zeit zur Ursachenforschung durch die direkt
zugänglichen Ergebnisse deutlich verkürzt werden kann. Daher wird Fraunhofer
UMSICHT neben der Eigennutzung der Online-Teermessung mittels Massenspektrometer diese auch in ihr Dienstleistungsangebot integrieren.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Ziel des Projekts, Aufbau
einer praxisgerechten Online-Teeranalytik zur Bestimmung von Teer und Staub im
Produktgas von Biomassevergasungsanlagen, erreicht wurde.
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