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Abstract

Emissions of nitrogen oxides from combustion processes should bc avoided since they
contribute to the formation of acid rain and photoehemical smog. Following this aim,
various primary measures have been developedto reduce the formationof nitrogen oxides
during the combustion process. Staged combustion,meaning air Staging and fuel Staging,
is known to be a suitable primary measure to minimize the NOx emissions caused by the
nitrogen in the fuel. Research about air Staging for non-pulverized biomass combustion
has already been done, whereas about fuel Staging no studies are publishedyet.

Staged combustion techniques have been investigated mainly for large scale power
plants fired with gas, oil, or pulverized coal. But as the importance of renewable energy
sources will growin the future,clean combustion of solid biomass is an important challenge.
Since the fuel characteristicsof biomass differ from fossil fuels, it remains to show which
primary measures for low-NOx combustion can be applied for non-pulverizedbiomass.

The NOx emissions from biomass combustion Systems are mainly caused to the nitrogen
in the fuel. Thermal NOx formationusually produces negligibleamounts of NOx, because
the lower heating values leads to lower combustion temperatures compared to fossil fuels.
The nitrogen in the fuel is converted during the pyrolysis process to HCN ancl NH3.
Afterwards, they are either oxidized to NO by the reaction with radicals (O, H, OH) or

reacts with NO to form N2. The goal ofthe stagedcombustion techniques is the promotion
of the second reaction path by the ereation of optimized combustion conditions.

In air staged combustion Systems the reduction of fuel-N to N2 is favored in the fuel-
rich primary combustion zone. A minimum ofthe Total Fixed Nitrogen (T.FN) emission
from the primary combustion zone is reached for a stoiehiometric ratio (SR) of 0.7 to
0.8 and a temperature of 1100 to 1200°C. After the reductionzone the combustion is
completed in the burnout zone by injection of the excess air.

Fuel Staging, also called reburning, operates the first stage of the combustion process
slightly fuel-lean, whereby the NOx production is high. Then, additional fuel is added
which creates a consecutive reduction zone with fuel-rich combustion conditions. When
hydrocarbons are used as rebum fuel, the hydrocarbon radicals reaching the reduction
zone can initialize an additional NO reduction mechanism which is also called recyclc-
mechanism.

The aim of the present investigation is to demonstrate whether a new fuel Staging
coneept for furnaces based on fixed bed Systems is suitable for the NOx reductionof non-

pulverized woodfuels. Focus of the research is the elaboration of the optimumcombustion
conditions for au efficient NOx reduction. The measuredpotential is compared with air
Staging. All the experiments presentedare measured on a pilot-sealc research facility of
about 75 kW thermal input. The facility is fired with wood chips (low nitrogen content)
and UF-chipboard (high nitrogen content). The main parameters are the temperature and
the stoiehiometric ratio in the rebum zone. The furnace also allows air Staging conditions
as well as unstaged combustion for generating reference values for comparison.

Because the volatile content of wood is high (80-85%), wood is highly reactive and
therefore well suited as reburn fuel. Also the nitrogen content may be beneficialsince it
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leads to additional reducing species. The experiments show that low NOx emissions are

already achievable at relatively low temperatures,meaning at 900 to 1000°C. The NOx re-

cluctions achieved for UF-chipboard as main fuel is higher than with air Staging, about
78% compared to 72%. For wood chips both measures attained about 66%. Fuel Staging
seems to be less sensitive to variations of the stoiehiometric ratio in the reductionzone
than air Staging which can be an important advantage for the application of fuel Staging.
A stoiehiometric ratio below 0.9 in the reduction zone seems to be already sufficient for
low NOx emissions. The influence of the reburn fuel type on the Optimum temperature
and stoiehiometric ratio is not significant. Concerning ihe potential of the reburn fuel
one can say that for the use of UF-chipboard as reburn fuel, a certain amount of primary
NOx emission is provided. The experiments using UF-chipboardas reburn fuel for wood
chips have shown that outside optimum conditions even higher NOx emission can result
due to the additional nitrogen species added to the process. A mean residence time in the
reductionzone of about 1.5 is provided for the examined facility.

A furnace model assuming perfectly stirred reactor (PSR) and plug flow reactor (PFR)
designs was constructed to simulate the fuel staged combustion and to investigate the
influence of the main parameters. Moreover, a reaction mechanism including the nitrogen
chemistry was implemented. The mechanism chosen for the reburning was the GR1-
mechanism. Being aware ofthe limitationsof such a global modelwith all its simplification
and assumptions, it still allows important conclusions concerning the influence of the
parameters varied in the experiments on the chemistry. From this point of view, the
measurementsand the Simulation results are in a good agreement.
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Zusammenfassung

Stickoxidemissionenaus Verbrennungsprozessen sind unerwünscht, da Stickoxide einen
wichtigenBeitrag zur Luftverschmutzung leisten. Bekannte Phänomenesind die Bildung
von Smog und saurer Regen.
Um die Stickoxidemissionen zu vermindern, sind verschiedene Massnahmenentwickelt

worden. Primärmassnahmen versuchen den Yerbrennungsprozess durch geeignete Mass¬
nahmen so zu beeinflussen, dass die Stickoxide gar nicht erst gebildet werden. Wenn
die Stickoxide vom Stickstoff im Brennstoff abstammen, kann dies am effektivstendurch
eine gestufte Verbrennungsführung erreicht werden. Zwei Möglichkeitenstehen dabei zur

Verfügung: die Luftstufungund die Brennstoffstufimg.
Die Luftstufunghat ihr Potenzial zur Reduzierung der Stickoxidemissionenbei ver¬

schiedenen Verbrennungssystemen schon unter Beweis gestellt. Dies gilt auch für die
Verbrennungvon Schnitzel- oder pelletförmigcn Biomassebrennstoffen.

Die Brennstofi'stufung ist noch weniger verbreitet. Testergebnisse von Kohle-, ÖL
und Gas-gefeuertenLabor- und Pilotanlagen sind jedoch sehr vielversprechend. Über die
Eignung der Brennstofi'stufung für schnitze!- oder pelletförmige Biomassebrennstoffeist
allerdings noch nichts bekannt. Da aber gerade die emeuerbarenEnergieträger wie die
Biomasse in Zukunft an Bedeutung gewinnen, müssen geeignete Massnahmenzur Schad¬
stoffreduktion bei den Umwandlungsprozessenerforschtund geprüft werden. Insbesondere
wegen den unterschiedlichen Brennsfoffeigenschaften muss gezeigt werden, dass die bekan¬
nten Primärmassnahmen auch bei Biomassebrennstoffeneingesetzt werden können.

Die Stickoxide bei der Verbrennung von Biomasse werdenhauptsächlichvom im Brenn¬
stoff enthaltenenStickstoff gebildet. Thermische Stickoxide fallen meist nicht ins Gewicht,
da die Verbrennungstemperaturen aufgrund des geringeren Energieinhaltes der Biomasse
wesentlich tiefer sind verglichen mit fossilen Brennstoffen.

Der Brennstoff'stickstoff wird beim Pyrolyseprozess am Anfang der Verbrennungin
HCN und NH3 umgewandelt. Dies reagieren mit O-, H- oder OH-Radikalenüber ver¬

schiedene Teilschritteweiter zu NO. können aber auch als N2 den Brennraum verlassen.
Die Förderung des letztgenannten Reaktionsweges durch die Schaffung geeigneter Reak¬
tionsbedingungen ist das Hauptzielder Primärmassnahmen zur Stickoxidreduktion.

Bei der Luftstufungwird die Bildung von NO dadurch verhindert, indem die primäre
Zone unterstöchiometrisch betriebenwird. Durch das begrenzteAngebot an oxidierenden
Radikalen wird einerseits die Bildung von NO gehemmt, andererseits wird der Abbau von

NO zu Zwischenprodukten, welcheden Stickstoff schliesslich als N2 übrig lassen, gefördert.
Ein Minimum aller stickstoffhaltiger Verbindungen in der Reduktionszone tritt bei einer
Luftzahl von 0.7 bis 0.8 und Temperaturenvon 1100 bis 1200° C auf. Der vollständigen
Ausbrand der Gase wird durch die Zugabe einer entsprechenden Menge Sekundärlufter¬
reicht.

Bei der Brennstoffstufimg, englisch auch r&buminggenannt, wird der Hauptbrennstoff
in einer ersten Stufe leicht überstöchiometrisehumgesetzt, wobei entsprechend viel NO
gebildet wird. Dann wird in einer zweitenStufe der Stufenbrennstoff eingebracht, wodurch
eine brennstoffreiche, d.h. unterstoiehiometrische, Zone geschaffen wird. Bei der Ver-



wendung von kohlenwasserst offhalt igen Brennstoffenerfolgt dann ein NO-Abbau durch
Kohlenwasserstoffradikale gemäss dem sogenannten Recycle-Mechanismus.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist zu zeigen, ob ein neu entwickeltes Konzept der
Brennstoffstufungfür Schnitzelfeuerungenbasierend auf Festbettsystemengeeignet ist für
die Reduktion der Stickoxide. Der Schwerpunkt der Untersuchungen ist die Erarbeitung
der optimalen Verbrennungsbedingtingen für höchstmögliche NOx Minderung. Ebenso
werden Vergleiche zur Luftstufungangestellt. Alle Experimente wurden an einer Pilotan¬
lage von ca. 75kW thermischerLeistung durchgeführt. Als Versuchsbrennstoflewurden
Waldhackschnitzel und zu Briketts gepressten Abfallen von Spanplatten Typ UF einge¬
setzt, stellvertretendfür Brennstoffe mit einem tiefen und einem hohen Stickstoffgehalt.
Die am meisten interessierenden Versuchsparameter sind die Temperaturund die Luftzahl
in der Reduktionszone. Die Versuchsanlage ist so gebaut, dass auch Luftstufung und
konventionelle Verbrennungzum Vergleich gemessen werden können.

Holzbrennstoffe zeichnen sich aus durch einen hohen Flüchtigenanteil (80-85%). Sie
sind sehr reaktiv und daher eigentlich bestens geeignet als Stufenbrennstoff. Auch der
Stickstofl'gehalt kann ein Vorteil sein, da er zusätzliche NO reduzierendeSpezies in der
Reduktionszone erzeugt. Die Experimente zeigen, dass eine deutliche NOx Minderung
schon bei relative tiefen Temperaturenauftritt, d.h. bei 900 bis 1000°C. Für die Verbren¬
nung von Spanplatte konnte mit Brennstoffstufung eine höhere NOx Reduktion erreicht
werden als mit Luftstufung, nämlich 78% gegenüber 72%. Für Waldhackschnitzel lagen
die maximalen Reduktionen bei etwa 66% für beide Massnahmen.

Die Brennstoffstufunghat sich als weniger empfindlichgegenüber Schwankungen in
der Reduktionszone erwiesen, was für die praktische Anwendungein wichtiger Vorteil sein
kann. Eine Luftzahlvon 0.9 ist scheinbar bereits ausreichend, um eine deutliche NOx Min¬
derung zu erreichen. Der Einfluss des Stufenbrennstofffyps auf die optimale Temperatur
und Luftzahl in der Reduktionszone ist nicht signifikant. Bezüglich der Wirkung des
Stufenbrennstoffes lässt sich sagen, dass eine gewisse minimale primäre NOx Emission er¬

forderlich ist. Die Versuche mit Spanplatte als Stufenbrennstoff für Holzschnitzel haben
nämlich gezeigt, dass ausserhalb der optimalenBedingungensogar höhereNOx Emissionen
auftreten können weil nicht mehr alle Stickstoffverbindungen abgebaut werden.

Für die Simulation der Feuerung wurde ein Model bestehend aus einer Folge von

Rührkessel- und Rohrströmungsreaktoren aufgebaut, welches zur Analyse des Einflusses
der wichtigsten Betriebsparameterdient. Das Model beinhaltet einen vollständigen Reak¬
tionsmechanismus inklusive Stickstoffchemie. Als Mechanismus wurde der GRT-Mechau-
ismus gewählt. Obwohl des Model aufgrund der zahlreichen Vereinfachungenund Annah¬
men nur beschränkteAussagenzulässt, erlaubt es doch Abschätzungenüber die Auswirkun¬
gen von Parameteränderungen betreffend der Chemie zu machen. So stimmen die er¬

warteten Ergebnissebasierend auf der Simulationgut mit den gemessenen Beobachtungen
überein.


