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Deutsche Zusammenfassung  

Die Ergebnisse der Messungen und Analysen im Rahmen des EMF Projekts zeigten, dass 
durch die Kombination von innovativen Anlagenkomponenten eine adäquate Gasreinigung 
bzw. Gaskonditionierung erreicht werden kann.  Alle Komponenten des  Systems, deren 
Kombination für das EMF- Projekt postuliert wurde  - Gaskühler mit Strukturrohren (ip-power 
tubes) der Firma ERK Eckrohrkessel GmbH (ERK)  aus Berlin, die Kombination von Quen-
che und Nasselektrofilter der Firma Beth (BETH) aus Lübeck sowie der Mop-Fan, ein Wä-
scher mit rotierenden Einbauten - wurden einzeln untersucht und im Verbund an der Tu Ber-
lin betrieben und charakterisiert.  Der Mop-Fan ist an der von der University of Nottingham, 
UK (UNOTT) entwickelt worden. Dort wurde er in diesem Projekt erstmals im Umfeld der 
Vergasungstechnologie eingesetzt und umfassend untersucht. Zum Projektende wurden 
Versuche im Gesamtverbund aller Anlagenkomponenten an der Vergasungsanlage der TU 
Berlin (TUB) durchgeführt.  

Die Gaskühler der Firma Eckrohrkessel wurden direkt auf das oberste Feeboard-Segment 
des Wirbelschichtvergasers der TU Berlin angeflanscht. Damit konnte das heiße, partikel- 
und teerbeladene Produktgas sofort abgekühlt werden. Ziel der Untersuchungen war es, die 
schon in anderen Anwendungen gezeigten positiven Effekte auf den Wärmeübergang auch 
auf diese, schwierige Umgebung zu übertragen. Um eine Vergleichbarkeit herzustellen, wur-
den drei Wärmeübertrager mit verschieden stark strukturierten Rohren gefertigt und ein vier-
ter mit Glattrohren als Referenz eingesetzt. In einer Ersten Versuchsreihe wurde der Wär-
meübergang an den 4 Konfigurationen ermittelt. Dabei wurden auch kleinere Teerablagerun-
gen auf den Oberflächen der Wärmeübertrager festgestellt. Die Apparate wurden als Gas-
Luft-Wärmeübertrager im Gleichstrom betrieben. Diese Betriebsart wurde gewählt, um mög-
lichst hohe Wandtemperaturen an den mit Produktgas in Berührung stehenden Teilen zu 
gewährleisten. Im Praxisbetrieb könnten die Apparate auch zur Überhitzung von Verga-
sungsmittel bei höherem Temperaturniveau verwendet werden. Für eine richtige Beurteilung 
der Ablagerungsproblematik waren die erreichten Betriebszeiten im Gas für die einzelnen 
untersuchten Apparate zu gering.  Für eine zweite Versuchsreihe wurden die Temperatur-
messstellen an  zwei Wärmeübertragern verändert, um dieTemperaturen des einströmenden 
Gases genauer zu ermitteln. Die Messergebnisse waren qualitativ aussagekräftiger als die 
der ersten Versuchsreihe und auch in besserer Übereinstimmung mit berechneten Werten. 
Es zeigte sich in den Untersuchungen deutlich, dass die Strukturrohre den Wärmeübergang 
sehr positiv beeinflussen und dass diese Technologie gute Möglichkeiten zum Einsatz in 
Vergasungsanlagen bietet.  

Die Versuche mit Quenche und Elektrofilter zeigten, dass Teer mit einem solchen System 
erfolgreich abgeschieden werden kann. Das System wurde in der Anlage nach einem Heiß-
gasfilter betrieben. Damit konnte die Teerabscheidung ohne den Einfluss von Partikeln un-
tersucht werden. Es zeigte sich, dass die Teerabscheidung stark vom Temperaturniveau der 
Apparate und vom Wirken der Quenche abhängig ist. Leichtflüchtige kondensierbare Kom-
ponenten wie Benzol, Toluol oder Xylol (BTX) werden kaum abgeschieden, wogegen nahezu 
alle Teerinhaltsstoffe im Gas mit Molekulargewichten größer als dem des Naphthalins (128) 
nahezu vollständig aus dem Gas entfernt wurden. Phenol, das wasserlöslich ist, wurde ver-
mutlich zu einem großen Teil in der Kondensatphase des sich aus dem Gas niederschlagen-
den Wassers gelöst. Andere monoaromatische Verbindungen im Gas wurden in ihrem Ge-



halt reduziert. Die Ablagerungsproblematik vieler Holzgas-BHKW könnte mit individuell an-
gepassten Quenche-Nasselektrofilter-Systemen wesentlich entschärft werden. Dem stehen 
allerdings, insbesondere bei kleinen Anlagen, die vergleichsweise hohen Investitionskosten 
für die Hochspannungseinheit sowie für das Sauerstoff-Überwachungssystem (Explosions-
schutz) gegenüber. Auch muss im Weiteren geklärt werden, wie das sich gut in zwei Phasen 
trennende Gemisch aus RME (Quenchmedium)- Wasser und Teer (Kondensate) zu entsor-
gen ist. Ansätze wie die von ECN oder früher von Lurgi im Bereich der Kohlevergasung tren-
nen schweren Teer und wasserreiche Fraktionen im System separat ab. Eine Optimierung 
der Quenche oder des Quenchmediums z. B. durch Rezirkulation eines Teils des abge-
schiedenen Mediums müssten noch eingehender untersucht werden, um mehr leichtflüchtige 
Komponenten in Lösung zu bringen und diese letzendlich im elektrischen Feld des Filters 
abzuscheiden.  

Das Mop-Fan Gasreinigungssystem wurde an der UNOTT erfolgreich an einem stationären 
Wirbelschichtvergaser im Labormaßstab (2-3 kg Biomasse/h) eingesetzt. Es wurden die Ein-
flüsse auf die Gasreinigung bei verschiedenen Drehgeschwindigkeiten des Rotors und ver-
änderlichen Durchflussraten des Spülmediums (Wasser) untersucht. Die Effizienz der Parti-
kelentfernung aus dem Gas wurde ohne aufgesprühtes Wasser mit 50% ermittelt. Mit Spül-
medium wurden Abscheideraten bis zu 90% erreicht. Die Abscheidung wird dadurch erreicht, 
indem das Gas ähnlich dem Strömungsfeld einer Kreiselpumpe den Mop-Fan durchströmt 
wobei die Partikel durch die sich schnell bewegenden Fasern in ihrer Bewegung beeinflusst 
werden. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn ein flüssiges Medium, in diesem Falle Wasser, 
zum Einsatz kommt. Das Medium fließt als Film auf den Fasern und wird durch die Fliehkräf-
te nach außer befördert. Dabei werden Partikel durch den intensiven Austausch an die Flüs-
sigphase gebunden und an der Gehäusewand abgeschieden. Der Mop-Fan zeigte auch viel-
versprechendes Potenzial bei der Abscheidung wasserlöslicher Gasinhaltsstoffe wie z. B. 
Ammoniak, der in Produktgasen der Vergasung häufig zu finden ist. Durch indirekte Mes-
sungen der NOx-Konzentration in der nachgeschalteten Brennkammer konnten hierbei Re-
duktionsraten bis zu 80% ermittelt werden.  

Die Untersuchung des gesamten integrierten Systems erfolgte gegen Projektende an der 
Vergasungsanlage an der TU Berlin.  Die Anlagenkomponenten konnten in der ursprünglich 
geplanten Konfiguration zusammen betrieben werden. Funktionalität und Zusammenspiel 
konnten erfolgreich demonstriert werden. Trotzdem zeigte sich Verbesserungspotenzial zum 
ursprünglichen angedachten und realisierten Setup. Der Mop-Fan verbraucht in der unter-
suchten Konfiguration relativ viel Spülwasser. Er könnte zwischen Quenche und Elektrofilter 
als Abscheider positioniert werden. Damit könnte hier der Stoffaustausch hinsichtlich der 
Abtrennung leichtflüchtiger und auch wasserlöslicher Gaskomponenten verbessert werden. 
Die Tropfenabscheidung erfolgt dann im elektrischen Feld. Dann wäre auch der hohe 
Spülmediumsverbrauch  unproblematisch, sofern Rezirkulat eingesetzt wird.  In der geteste-
ten Anordnung und Betriebsweise war der Wasserverbrauch des Mop-Fan zu hoch für eine 
praktikable Anwendung auch wenn das Gas weiter aufgereinigt werden konnte. Hier liegt 
noch entscheidendes Potenzial in der weiteren Verbesserung des Gesamtsystems.  

  

 


