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Abstract

Tar in the producer gas from biomass gasifiers can cause severe operating problems
if the gas is used as fuel for internal combustion (IC) engines. Secondary measures
such as gas cleaning systems are costly and often do not fulfill the requirements for
IC engine fuel gas quality reliably. Gasification process design and process parame-
ter optimization with regard to the producer gas quality are an alternative strategy for
approaching the tar problem. Tracking this strategy, knowledge about tar formation
and conversion during thermochemical biomass conversion processes is required.
Tar is generated in the gasifier during pyrolysis of the solid fuel (e.g. wood chips).
This formation of primary tar is unavoidable. However, in the hot zones of biomass
gasification systems, the primary tar vapors are subject to secondary tar reactions
that change both the amount and the composition of the tar. If the major mechanisms
of the secondary tar reactions are known, the tar mass and composition can be con-
trolled by choosing appropriate reactor conditions. Therefore, secondary reactions of
biomass tar are studied in this thesis.
For this goal, a lab reactor system was constructed that allows the spatially separated
production and conversion of biomass tar. A tarry pyrolysis gas was continuously
produced by pyrolysis of wood chips (10�40 mm) under fixed-bed biomass gasifica-
tion conditions, i.e. slow fuel heating rates. By means of a N2 carrier gas flow, the
pyrolysis gas was swept to the adjacent conversion reactors where homogeneous and
heterogeneous secondary tar reactions without the external supply of oxidizing
agents could be investigated. The homogeneous tar conversion was studied in a tu-
bular flow reactor operated at temperatures from 500�1000°C and with space times
of approximately 0.4 seconds (isothermal space times < 0.2 s). For the heterogeneous
tar conversion experiments, a similar tubular reactor was used, filled with wood char
(catalytically active surfaces for tar conversion reactions), and operated at similar
conditions as used for the homogeneous tar conversion experiments. Up and down-
stream of the tar conversion reactors, the gas species CO, CO2, CH4 and H2 were
measured on-line and tar samples were taken by means of a wet chemical sampling
method.
The samples were analyzed by means of gel permeation chromatography with UV-
detection (GPC/UV), gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC/
MS) and the gravimetric tar content as well as the water content was determined.
The experimental results showed that, under the reaction conditions chosen for the
experiments, homogeneous secondary tar reactions become important at tempera-
tures higher than 650°C, which is indicated by the increasing concentrations of the
gases CO, CH4 and H2 in the pyrolysis gas. Carbon monoxide was found to be the
most important gaseous product from homogeneous tar conversion. The gravimetric
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tar yield decreases with increasing reactor temperatures during homogeneous tar
conversion. The highest conversion reached during the experiments was 88% at a
reference temperature of 990°C and an isothermal space time of approximately 0.12
seconds. The increasing share of aromatics in the tar with increasing temperatures
could be tracked by means of the chromatograms from the GPC/UV analysis. Homo-
geneous tar conversion leads to the tertiary tar which mainly consists of aromatics,
especially polyaromatic hydrocarbons (PAH). These PAH are probably converted
into soot which is a quantitatively important product from homogeneous secondary
tar reactions.
The experiments concerning heterogeneous tar conversion showed that the presence
of wood char surfaces accelerates the tar conversion. Compared to the homogeneous
case, no major differences in the change of the tar composition during its conversion
could be ascertained.
The experimental results from the homogeneous tar conversion experiments were
used for the development of kinetic models for the conversion of the gravimetric tar
and the quantitatively important tar constituent acetol. Additionally, the formation of
the tertiary tar compound naphthalene was described by means of a formal kinetic
model.
The findings from the experiments and from the modeling are compared to corre-
sponding results from investigations of a full-scale, downdraft fixed-bed gasifier. It
could be shown that the reaction conditions for tar in the full-scale gasifier can be
well simulated in the heterogeneous tar conversion experiments with the lab reactor
system. There is strong evidence that the presence of air in the gasifier does not have
a major impact on tar conversion mechanisms.
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Zusammenfassung

Der bei der Vergasung von Biomasse entstehende Teer kann die Nutzung des Pro-
duktgases in Verbrennungsmotoren erschweren oder verunmöglichen. Gasreini-
gungssysteme, welche als sekundäre Massnahmen gegen das Teerproblem ein-
gesetzt werden, sind technisch aufwendig und können bis heute die für den Motoren-
betrieb ausreichende, konstante Gasqualität nicht zuverlässig gewährleisten. Primäre
Massnahmen, wie Prozessoptimierung hinsichtlich der Produktgasqualität und ein
entsprechendes Reaktordesign, sind eine alternative Strategie zur Lösung des Teer-
problems bei Biomassevergasern. Die Realisierung solcher Massnahmen erfordert
jedoch Kenntnisse über die Mechanismen der Entstehung und Umwandlung des
Teers bei der thermochemischen Umsetzung von Biomasse.
Teer entsteht im Biomassevergaser während der Pyrolyse des festen Brennstoffes
(meist Holzhackschnitzel). Diese Primärteerbildung ist nicht zu vermeiden. Die pri-
mären Teerdämpfe passieren jedoch in Vergasungssystemen Zonen mit sehr hohen
Temperaturen, wobei die sogenannten sekundären Teerreaktionen ablaufen. Diese
Reaktionen verändern sowohl die Menge als auch die Zusammensetzung des Teers.
Wenn nun also diese Teerumwandlungsmechanismen bekannt sind, können Menge
und Zusammensetzung des Teers durch Steuerung der Reaktionsbedingungen kon-
trolliert werden. Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Arbeit die sekundä-
ren Teerreaktionen experimentell untersucht.
Zu diesem Zweck wurde ein Laborreaktorsystem konstruiert, welches die räumlich
getrennte Produktion und Umsetzung von Biomasseteer ermöglicht. Durch die lang-
same Pyrolyse von Holzschnitzeln (10�40 mm) wird unter den Bedingungen eines
realen Festbettvergasers ein teerhaltiges Pyrolysegas erzeugt. Dieses wird mit Hilfe
eines N2-Spülgasstroms in die nachfolgenden Teerumsetzungsreaktoren gespült, wo
homogene und heterogene sekundäre Teerreaktionen ohne externe Zugabe von Oxi-
dationsmitteln untersucht werden können. Die homogene Teerumsetzung wurde in
einem Rohrreaktor durchgeführt, welcher bei verschiedenen Temperaturen von 500�
1000°C und Raumzeiten des Gases von 0.4 Sekunden (isotherme Raumzeiten < 0.2
s) betrieben wurde. Für die Durchführung der Versuche zur heterogenen Teerumset-
zung wurde ein ähnlicher Reaktor verwendet, welcher mit Holzkoks (weist für die
Teerkonversion katalytisch aktive Oberflächen auf) gefüllt und bei ähnlichen Bedin-
gungen (Temperaturen, Raumzeit) wie bei den homogenen Versuchen betrieben
wurde. Vor und nach den Teerumsetzungsreaktoren wurden die Gase CO, CO2, CH4
und H2 online gemessen und es wurden Teerproben mittels einer nasschemischen
Methode genommen.
Die Teerproben wurden sowohl mittels Gel-Permeationschromatographie mit UV-
detektion (GPC/UV) als auch mit Gaschromatographie und anschliessender Mas-
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senspektrometrie (GC/MS) analysiert. Zusätzlich wurden der gravimetrische
Teergehalt sowie der Wassergehalt der Proben bestimmt.
Die experimentellen Resultate zeigen, dass unter den gewählten Reaktionsbedingun-
gen die homogenen sekundären Teerreaktionen ab Temperaturen von 650°C wichtig
werden, was während des Prozesses durch die steigenden Konzentrationen der Gase
CO, CH4 and H2 bemerkbar wird. Kohlenmonoxid ist das quantitativ wichtigste Pro-
dukt der homogenen Teerumsetzung. Die Ausbeute an gravimetrischem Teer sinkt
mit steigenden Reaktortemperaturen während der homogenen Teerumsetzung. Der
höchste erreichte Teerumsatz betrug 88% bei einer Referenztemperatur von 990°C
und einer isothermen Raumzeit von ca. 0.12 s. Der mit steigender Temperatur stei-
gende Anteil an Aromaten im Teer konnte durch die Chromatogramme aus der GPC/
UV-Analyse visualisiert werden. Die homogene Teerumsetzung führt zum soge-
nannten tertiären Teer, welcher hauptsächlich aus Aromaten, vor allem aus Polyaro-
matischen Kohlenwasserstoffen (PAK) besteht. Die PAK werden dann vermutlich in
Russ umgewandelt, welcher ein quantitativ wichtiges Produkt von homogenen Teer-
reaktionen darstellt.
Die Experimente zur heterogenen Teerkonversion zeigen, dass die Anwesenheit von
Holzkoksoberflächen die Teerumwandlung beschleunigen. Verglichen mit dem ho-
mogenen Fall konnten keine nennenswerten Unterschiede in der Veränderung der
Teerzusammmensetzung während der Umsetzung festgestellt werden.
Die experimentellen Daten zur homogenen Teerkonversion wurden verwendet, um
kinetische Modelle der Umsetzung des gravimetrischen Teers und der mengenmäs-
sig bedeutsamen Teerverbindung Acetol zu entwickeln. Zusätzlich wurde die Bil-
dung der tertiären Teerverbindung Naphthalin mittels eines formalen kinetischen
Modellansatzes beschrieben.
Die experimentellen und theoretischen Befunde wurden mit entsprechenden Unter-
suchungen an einem realen absteigenden Festbettvergaser verglichen. Es konnte ge-
zeigt werden, dass die Reaktionsbedingungen für Teer in einem realen
Festbettvergaser gut im Laborreaktorsystem simuliert werden können. Zudem wur-
den überzeugende Hinweise gefunden, dass die Anwesenheit von Luft im Vergaser
keinen nennenswerten Einfluss auf die Mechanismen der Teerumsetzung hat.


