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Zusammenfassung

Gräser und andere landwirtschaftliche Halmgüter wie z.B. Miscanthus, welche zur

Energienutzung oder zur Beseitigung von Ernteabfällen verbrannt werden, emittieren

im Unterschied zu Holz bedeutend höhere Flugaschefrachten und hinterlassen

wesentlich mehr Ablagerungen auf den Innenwänden der Feuerungen. Die

gegenüber Holz massiv höheren Chlorgehalte solcher Pflanzen liessen vermuten, dass

dieses Element aufgrund seiner hohen Flüchtigkeit bei der Emissionsbildung eine we

sentliche Rolle spielt. Ziel dieser Dissertation war dementsprechend die Identifikation

der wichtigsten Chlorverbindungen in Emissionen und Rückständen bei der Ver

brennung sowie deren Bildungsmechanismen.

Entsprechend der Vielfalt an erwarteten Chlorverbindungen wurden verschiedene

Analyseverfahren angewandt: HCI wurde mittels FTIR-Spektrometrie bei 200°C im

feuchten Abgas bestimmt, eine Methode, welche die simultane Bestimmung weiterer

infrarotaktiver Gase erlaubte, wobei die Auswahl auf die Gase H20, CO2, CO und S02

beschränkt wurde. Organische Chlorverbindungen wurden mittels CARBOSIEVE

und TENAX Teströhrchen beprobt, und nach anschliessender Extraktion mittels GC

MS quantitativ bestimmt. Neben der gravimetrischen und radiometrischen Bestim

mung der Flugaschekonzentration im Abgas wurden Chlorverbindungen in der

Flugasche durch Röntgen-Diffraktionsanalyse nachgewiesen und der elementare An

teil des Chlors in der Flugasche durch chemischen Aufschluss bestimmt. Das gleiche

Analyseverfahren wurde für Ablagerungsproben aus dem Kessel angewandt, welche

jeweils nach Abschluss der Verbrennungsversuche an verschiedenen Stellen

entnommen wurden. Charakteristische, morphologische Merkmale von Flugaschepar

tikeln und -ablagerungen wurden nach der Verbrennung mittels Raster-Elektronen
mikroskop untersucht.

Der Schwerpunkt der Untersuchung galt der Verbrennung von sieben verschiedenen

Pflanzen: Wiesengras, Futtergras, Timothe, Segge, Weizenstroh, Miscanthus und Hanf
auf einer 450 kWth Rostfeuerung der Firma Schmid AG in Eschlikon. Holz diente als

Vergleichsbrennstoff. Diese Versuche zeigten sehr deutlich, dass mehr als 50% des

Brennstoffchlors als KCI aus dein Brennstoff entweicht und rund 10% davon in den

Ablagerungen auf den Kesselwänden liegen bleibt. Mit einem Massenanteil von 20%

tritt K2S04 als weitere, mengenmässig wichtige Verbindung in der Flugasche auf. Die

Flugaschepartikel nach dem Kessel zeigen die charakteristische kubische Form der



2

festgestellten, kristallinen Verbindungen und erreichen eine typische Grösse von 100

nm. Die gleichen charakterischen Merkmale gelten für die Ablagerungen der

Rauchrohre, wobei die typische Partikelgrösse zwischen 200 und 500 nm liegt.

Der Rest des Brennstoffchlors verteilt sich gleichmässig auf HCI (15%), welches in

maximalen Konzentrationen von 115 rng/Nm' auftrat, und auf die Bettasche (10%).

Geringe Mengen an organischen Chlorverbindungen trugen mit einer Rate von nur

0.03% nur wenig zum Chlortransfer bei. Die organischen Hauptanteile waren chlori

erte, aliphatische Kohlenwasserstoffe (10 l-lg/Nm3
) und chlorierte Phenole (1 l-lg/Nm3

) .

Zur Abklärung des HCI Bildungsmechanismus wurden Versuche mit einem Modell

brennstoff für grasartige Biomasse durchgeführt: Holzschnitzel wurden mit KCI und

Methionin gemischt (Max. Chlorgehalt: 1%, max. Schwefelgehalt: 2%) und auf einer

100 kWth Unterschubfeuerung der Firma Müller AG in BalsthaI verbrannt. Wie er

wartet trat HCI in ähnlich geringen Konzentrationen auf wie bei der Verbrennung der

untersuchten Pflanzen und zeigte ähnliche Beziehungen zum Brennstoffchlorgehalt

sowie zu S02 und H20 auf. Versuche mit Holz-PVC Gemischen haben die Nachweis

güte der angewandten HCI-Messmethode bestätigt: Entsprechend der bekannten,

hohen Chlortransferrate für HCI aus PVC (> 90%) wurden bei Brennstoffchlorgehal

ten von 1% wesentlich höhere HCI Konzentrationen (500-600 mg/Nm') festgestellt

als bei den verschiedenen Pflanzen.

Die beschriebenen Versuche haben die vermuteten Bildungswege der Emissionen

und Rückstände insgesamt bestätigt, wobei v.a. die Bildung von HCI und chlorierten

Kohlenwasserstoffen aber weiterer Abklärungen bezüglich ihres Chemismus bedür

fen.

Als wahrscheinlichste Ursache der marginalen HCI-Bildung wurde die Verflüchtigung

während der Entgasungphase zu Beginn des Brennstoffabbrands sowie die Bildung

von K2S04 aus KCI in Gegenwart von S02' H20 und O2 erkannt. Chlorierte Kohlen

wasserstoffe werden höchstwahrscheinlich ähnlich wie Dioxine im Abgas bei Tem

peraturen unterhalb von 400°C gebildet. Verdampfung von KCI aus dem Brennstoff

führt zu Flugasche im Abgas, wobei KCI dort teilweise zu K2S04 umgewandelt wird

(HCI-Bildung). Der hohe Temperaturgradient in Wandnähe führt bedingt durch

Thermodiffusion sowohl zur Kondensation von Flugasche auf Schamottwänden (Ta
b

> 700°C) als auch zur Ablagerung von festen Partikeln auf Metallwänden im Kessel

und Kamin (Ta< 700°C) bedingt durch Thermophorese.
b
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Abstract

Grasses and other agricultural herbs, e.g. miscanthus, which are burned for energy

generation or disposal of harvest biomass refuse, emit significantly higher fly ash

loads than wood, and cause a much more intensive deposit growth on the walls of the

combustion system. The relatively high chlorine contents of such plants and the high

volatility of chlorine led to the assumption that this element plays a crucial role for the

emission formation. The aim of the presented thesis is therefore to identify the most

important chlorine-compounds in combustion emissions and residues and to und er

stand the corresponding formation mechanisms.

With respect to the variety of physical and chemical properties associated with the

expected chlorine-compounds different analysis methods were applied. HCI was de

tected in the humid fluegas at 200°C using FTIR-spectrometry. This method allowed

the simultaneous detection of other infrared active gases. Using this advantage also

the gases H20, CO2, CO and S02 were examined. Organic chlorine-compounds were

detected by means of caustic soda and adsorption tubes filled with CARBOSIEVE or

TENAX adsorbents and quantitatively analysed by GC-MS after extraction in the

laboratory. Besides gravimetrie determination of the fly ash concentration in the flue

gas also its chemical composition was detected. Chlorine-compounds in the fly ash

were detected by means of X-ray diffractometry and its composition determined by

chemical disintegration. The same analysis procedure was applied in case of smoke

pipe deposit sampies, which were collected at different locations in the boiler after the

combustion experiments. Morphological characteristics of Fly ash particles and

smoke pipe deposits were investigated after the combustion using scanning electron

microscopy.

The main attention was focused on the combustion of seven different plants:

herbage-grass, a feedgrass mix, timothe, sedge, wheat straw, miscanthus and hemp.

They were burned on a 450 kWth grate furnace from Schmid AG in Eschlikon. Wood

served as reference fuel. These experiments revealed, that more than 50% of the fuel

chlorine content are emitted from the fuel as KCI, and that about 10% of this load set

des on the boiler surface. K2S04 is the second most important fly ash component

comprising a mass fraction of 20%. Fly ash particles after the boiler have the charac

teristic cuboid shape of the detected, crystalline compounds and a typical size of 100

nm. The fine structure of smoke pipe deposits shows the same morphological charac-
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teristics, but with a typical particle size between 200 and 500 nm with increasing ten

dency for decreasing excess air ratio.

The remaining fuel chlorine is transferred to HCI (15%) and to grate ash (10%). Or

ganic chlorine-cornpounds contributed only Iittle to the chlorine transfer, having a

negligible transfer rate of 0.03%. The main representatives for organic chlorine-com

pounds were chlorinated, aliphatic hydrocarbons (10 IlgINm3) and chlorinated phe

nols (1 IlglNm3).

To clarify the HCl formation mechanism, experiments with a model fuel for herba

ceous biomass were executed on a 100 kWth underfeed stoker furnace from Müller

AG in BalsthaI. Wood chips were mixed with KCl and methionine (Max. chlorine

content: 1%, max. sulfur content: 2%). As expected, similarly small HCI concentra

tions can be detected as for the examined plants. Parallely, similar relationships be

tween HCI and the fuel chlorine content as weIl as between HCI and SOz respectively

HzO can be observed. Experiments with wood-PVC mixtures confirmed the detection

reliability of the HCI-analysis method used. Burning such mixtures (chlorine content:

up to 1%) significantly higher HCI concentrations (500-600 mg/Nm3) are measured

than for the different plants. This corresponds to the known high chlorine transfer

rates of PVC combustion (> 90%).

The assumed formation paths for the chlorine-compounds in emissions and residues

were confirmed by the executed experiments. However, further experiments will have

to be done in order to understand the crucial chemism of the HCI formation and the

formation of chlorinated hydrocarbons.

HCI is most probably formed during the initial fuel devolatilization phase but also as

by product of the formation of KZS04 from KCI in the presence of SOz, HzO and Oz.

Chlorinated hydrocarbons are presumably formed in the fluegas at temperatures be

low 400°C. Evaporation of KCI from the fuel produces fly ash, where KCI is partly

transformed to KZS04 in the fluegas (HCI-formation). Due to the high temperature

gradient near the walls, thermodiffusion causes deposit formation on brick walls due

to condensing fly ash (Ta> 700°C) and thermophoresis causes deposit formation in
b

the boiler and the chimney (Ta < 700°C).
b


