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I.	Ziele	

1.	Aufgabenstellung	
Ziel dieses Teilprojekts war es, die Machbarkeit der Vergasung der in den vorherigen Arbeitspaketen 

entwickelten Tanninschäume in einer Laborversuchsanlage zu untersuchen. Dabei sollen das 

Potenzial und die Herausforderungen der Produktion von H2- und CO-reichen Synthesegas aus 

Tanninschäumen bestimmt werden. 

Zuerst wird eine Literaturrecherche über bisherige Arbeiten zur Vergasung von Tanninschäumen, 

Tannin oder Rinde durchgeführt. Daraufhin werden am Fraunhofer ISE experimentelle 

Untersuchungen zur Pyrolyse und Vergasung von Tannin in einem dafür geeigneten Teststand 

durchgeführt. Ziel dieser Untersuchungen war es, den Einfluss der einstellbaren Betriebsparameter, 

wie Prozesstemperatur, Feuchte des Brennstoffes und stöchiometrisches Luftverhältnis, auf die 

Mengen und Zusammensetzung des produzierten Synthesegases zu ermitteln. 

 

2.	Stand	der	Technik	
Thermochemische Konversion von Rinde wurde im Labormaßstab von einigen Forschungsgruppen 

untersucht. Der Einfluss verschiedener Biomassebestandteile auf die physikalischen und chemischen 

Prozesse der pyrolytische Zersetzung der Biomasse wurde unter anderem von der Forschergruppe 

um Guo Xi-juan aus der Universität von Zhejiang in China1 untersucht. 

Poo Chow et al.2 der University of Illinois untersuchten die chemische Zusammensetzung und die 

physikalischen Eigenschaften von Guayule und deren Rinde im Hinblick auf die energetische 

Nutzung. Sevgi Sensoz3  der Osmangazi University führte experimentelle Untersuchungen zum 

Einfluss der Temperatur auf die Produktgaszusammensetzung der langsamen Pyrolyse von 

Kiefernrinde durch.  

Die Vergasung von Tannin und anderer Biomasse in superkritischem Wasser wurde von Jale Yanik et 

al.4  untersucht um den Einfluss der Beschaffenheit der Biomasse auf das gesamte 

Vergasungsverhalten zu bestimmen. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zeigten, dass die Art des 

in der Biomasse befindlichen Lignins einen Einfluss auf die Vergasungsprodukte hat.  

In der Literatur gibt es eine Vielzahl weiterer Untersuchungen zur thermochemischen Konversion von 

tanninreicher Biomasse. Allerdings behandeln diese Untersuchungen meistens die Zersetzung der 

gesamten Holzrinde und nicht die Zersetzung von Produkten, die daraus gewonnen werden, wie z.B. 

Tanninschäume, oder die energetische Nutzung dieser.  

                                                            
1 Guo Xi‐juan et al, The influence of extractives on mechanism of biomass pyrolysis, Journal of Fuel Chemistry 
and Technology, Volume 38, Issue 1, February 2010, Pages 42‐46 
2 Poo Chowa, Francis S. Nakayamab, Brian Blahnika, John A. Chemical constituents and physical properties of 
guayule wood and bark, Industrial Crops and Products, Volume 28, Issue 
3 Sevgi Sensoz , Slow pyrolysis of wood barks from Pinus brutia Ten. and product compositions, Bioresource 
Technology, Volume 89, Issue 3, September 2003, Pages 307‐311 
4 Jale Yanik, Steve Ebale, Andrea Kruse, Mehmet Saglam, Mithat Yüksel, Biomass gasification in supercritical 
water: Part 1. Effect of the nature of biomass, Fuel, Volume 86, Issue 15, October 2007, Pages 2410‐2415 
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Da bislang keine kommerziellen Tanninschäume bekannt sind, sind auch über die Vergasung dieser 

Materialien im Hinblick auf die Produktion von Synthesegas weder Literatur noch Forschungen 

anderer Gruppen bekannt.  

 

3.	Zusammenarbeit	mit	anderen	Stellen	
Tanninschaumproben wurden von den Projektpartnern aus Frankreich von der University Henry 

Poincaré Nancy geliefert. Die exakten Analysen der Zusammensetzung der Gase, die bei der 

thermischen Zersetzung von Tanninschäumen entweichen, wurden an die Arbeitsgruppe von Prof. 

Laborie an der Universität Freiburg weitergegeben. 

 

 

II.	Ergebnisse	

1.	Erzielte	Ergebnisse	
Für die Untersuchungen wurde der Vergasungsprozess in zwei Teilschritte aufgeteilt, den 

Pyrolyseschritt und den Vergasungsschritt (s. Fig. 1). Im Pyrolyseschritt wird der Biomasse-

Eingangsstoff (in unserem Falle  Tanninschäume) thermisch zersetzt, wobei flüssige Produkte 

(Teere), Gas und  Feststoffe (Kohle) entstehen. Dazu wird der Eingangsstoff in einer inerten 

Atmosphäre auf 300 bis 600 °C erhitzt5. Wird nun eine unterstöchiometrische Menge an Sauerstoff 

(Luft) zugeführt, kann der zweite Schritte, die eigentliche Vergasung nachgebildet werden. Dabei 

reagieren die Feststoffe und die Flüssigkeiten zu einem Synthesegas, das CO, H2, CH4, und CO2 

enthält. 

 

 

Figur 1: Die Teilprozessschritte der Vergasung.  

 

Die im Gasstrom verbleibenden Teere müssen entfernt werden. Dies kann erreicht werden, indem das 

Gas eine Gaswäsche durchströmt oder indem das Gas durch eine heiße Kohleschüttung geleitet 

wird6. Bei der Vergasung von Biomasse ist der Pyrolyseschritt der entscheidende. Daher wurde er im 

Rahmen dieses kleinen Arbeitspakets untersucht und die Ergebnisse mit der Pyrolyse von Holz 

verglichen. 

                                                            
5 M. Kaltschmitt et al., „Energie aus Biomasse“, Springer‐Verlag Berlin Heidelberg, 2009 
6 L. Burhenne, L. Rochlitz, Ch. Lintner, Th. Aicher, “Technical demonstration of the novel Fraunhofer ISE biomass 
gasification process for the production of a tar‐free synthesis gas”, Fuel Processing Technology, 106 (2013) 
751–760 
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Experimentelle	Methoden	
Für die Pyrolyse-Untersuchungen wurde eine bestehende Versuchsapparatur verwendet, die leicht für 

ein Einsatz von Tanninschäumen angepasst wurde (s. Fig. 2). 

 

 

Figur 2: Versuchsaufbau für die Pyrolyseexperimente. 

 

Die Tanninschäume wurden in einen kleinen Metallkorb in Form von Schaumstückchen oder Pulver in 

den Reaktor eingebracht. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde immer dasselbe Volumen an Pulver 

und Schaum eingesetzt. 

  

Der Reaktor wurde mit 1,5 l/min Stickstoff gespült und mit einer Rate von 10 K/min auf 300 °C oder 

600 °C aufgeheizt. Die entstehenden Gase wurden durch drei Waschflaschen geleitet, von denen 

zwei mit Isoproanol bei 12 °C und eine mit Isopropanol bei -20 °C (Aerosolwaschflasche) gefüllt 

waren. Der gereinigte Gasstrom wurde mit einer Online-Gasanalyse untersucht. Die Flüssigkeiten der 

drei Waschflaschen wurden gemäß „tar protocol“ mittels GC-MS analysiert.  

 

Die gemessene Produktverteilung wurde mit Werten aus der Pyrolyse von Holz verglichen.  
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2.	Verwertung	
Die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten sind zum derzeitigen Stand sehr schwer abzuschätzen, weil sie 

stark davon abhängen, inwieweit Tannin und Tanninschäume in der Praxis zur Anwendung kommen 

und kommerzialisiert werden. Die wissenschaftlichen Erfolgsaussichten sind gut, weil die Nutzung von 

Tannin und Tanninschäumen als Biomassereststoff bislang noch keine große Beachtung findet. Eine 

Fortsetzung der experimentellen Arbeiten ist im Zusammenhang mit einer konkreten Anwendung 

sinnvoll. Jedoch ist derzeit noch keine solche Anwendung in Planung. 

 

3.	Erkenntnisse	von	Dritten	
keine  

 

4.	Veröffentlichungen	
Eine Veröffentlichung der Ergebnisse wird voraussichtlich am Ende des Gesamtprojekts im Rahmen 

einer Publikation aller Projektpartner über die Ergebnisse des Gesamtprojekts erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


