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Abstract 

This work investigates solar driven steam gasification of carbonaceous 
feedstocks for high-quality synthesis gas production. High temperature 
heat for the endothermic reaction is delivered to a reactor by highly 
concentrated solar energy eliminating the necessity of burning feedstock 
and supplying pure oxygen dominant in autothermal gasification. As a 
result, overall efficiency, product quality and energy content are 
improved. Conventional gasification feedstocks such as coal and 
charcoal are considered along with waste feedstocks such as scrap tires, 
sewage sludge, plastics and industrial residues. Characterization of the 
feedstocks investigated the composition, enthalpy of reaction, product 
gas composition, reaction rates, and the influence of conversion extent 
on packed bed density, porosity and particle sizes which define reaction 
dynamics. The enthalpy of reaction was determined by considering an 
equilibrium product gas composition and the combined 
pyrolysis/gasification reaction rates of high volatile waste feedstocks 
were expressed using multi-component 1st order reaction models. 
A novel solar reactor concept called SOLSYN was studied consisting of 
two cavities separated by a radiant emitter plate, with the upper one 
serving as the solar absorber and the lower one containing the reacting 
packed bed that shrinks as the reaction progresses. An 8 kW prototype 
reactor with a 14.3 cm-diameter cylindrical bed was fabricated and 
tested in a high-flux solar furnace, subjected to solar flux concentrations 
up to 2600 suns and packed-bed temperatures up to 1490 K. and yielded 
high quality syngas of typical molar ratios H2/CO = 1.5 and CO2/CO = 
0.2, and with a gas calorific content up to 30% upgraded over that of the 
input feedstock. Solar-to-chemical energy conversion efficiencies 
varied between 17.3% and 29%. Pyrolysis was evident through the 
evolution of higher gaseous hydrocarbons and liquid tars during heating 
of the packed bed. The design, fabrication, and testing of the solar 
reactor are described. 
The SOLSYN reactor is modeled by considering radiative exchange in 
the upper and lower cavities with the driving boundary condition being 
the applied solar radiative flux, 2D heat transfer in the insulation and 
quasi-1D heat transfer in the lower cavity containing the reacting 
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packed bed. The model is validated in terms of converted mass, reactor 
temperatures, efficiency and upgrade for the steam gasification of beech 
charcoal, scrap tire powder, industrial sludge and sewage sludge.  
The innovative emitter plate composed of SiC and graphite is analyzed 
for thermal stresses arising from inhomogeneous irradiation and 
recommendations are made regarding its performance envelope. 
The operation of a 200 kW packed bed solar reactor was simulated with 
the SOLSYN model for a solar day consisting of 8 hours irradiation and 
4 hours cooling for beech charcoal and industrial sludge. Larger 
reactors were found to convert more material with the same solar power 
input however increasingly diffuse the concentrated solar radiation in 
the cavities producing lower temperatures and reaction rates. 
Efficiencies up to 83.8% were determined for beech charcoal and up to 
89.4% for industrial sludge.  
The design, fabrication and installation of a 260 kW industrial pilot 
reactor for solar steam gasification at the Plataforma Solar de Almèria is 
described in detail along with initial hot testing results. This facility is 
the largest packed bed solar gasifier ever built. 
An economic analysis compares the operation of a reference solar 
gasification facility with a modern conventional gasification plant. Solar 
gasification has the potential to be cost competitive in the future with 
increasing feedstock prices if the solar gasifier itself can be built 
appreciably cheaper than a conventional reactor. The greatest benefits 
of solar gasification are decreased electricity and coal consumption by 
elimination of the air separation unit and autothermal operation while 
the greatest weakness is the low effective availability associated with 
working with sunlight.  
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Zusammenfassung 

Solardampfvergasung zur Herstellung von Synthesegas wird als eine 
heute einsetzbare Technologie erachtet, welche die saubere Nutzung 
fester fossiler Brennstoffe ermöglicht. Die benötigte 
Hochtemperaturwärme wird dabei einem solarchemischen Reaktor 
durch konzentrierte Sonnenstrahlung zugeführt, wodurch eine 
Verbrennung von Teilen des Brennstoffes zur Wärmeerzeugung 
überflüssig wird.  Hierdurch werden der Gesamtwirkungsgrad, die 
Produktqualität sowie der Energiegehalt der Produkte erhöht.    
Es werden sowohl herkömmliche Ausgangsstoffe für 
Vergasungsverfahren wie Kohle oder Holzkohle als auch Abfallstoffe 
wie Klär- und Industrieschlämme, Kunstoffe und Reifen betrachtet. Bei 
der Charakterisierung dieser Ausgangsstoffe wurden deren 
Zusammensetzung, Reaktionsenthalpien, 
Produktgaszusammensetzungen, Reaktionsraten und der Einfluss der 
Umwandlung auf die Porosität, Dichte und Partikelgrösse des Festbetts 
untersucht. Die Reaktionsenthalpie wurde unter Annahme eines 
Gleichgewichtszustandes in der Produktgaszusammensetzung bestimmt. 
Die  Reaktionsraten der kombinierte Pyrolyse/Vergasungsreaktionen 
wurden durch ein Reaktionsmodell erster Ordnung für 
Mehrkomponentengemische ausgedrückt. Es wurde ein solarchemischer 
Reaktor entwickelt, welcher aus zwei Kavitäten besteht, wobei die 
obere die einfallende Solarstrahlung empfängt und absorbiert und die 
untere  die Hauptreaktionskammer darstellt, in der das Bett mit 
fortschreitendem Reaktionsgrad schrumpft. Von diesem Reaktor wurde 
ein 8 kW Prototyp mit einem Bettdurchmesser von 14.3 cm gebaut und 
im Solarsimulator unter Strahlungskonzentrationen von bis zu 2600 
Sonnen und Betttemperaturen bis 1650 K getestet. Das Produktgas wies 
typische H2/CO und CO2/CO Verhältnisse von 1.5 bzw. 0.2. auf, bei 
einem bezogen auf den Ausgangsstoff um bis zu 30% erhöhten 
Energiegehalt. Der Wirkungsgrad der Reaktion betrug zwischen 17.3% 
und 29%. Die Freisetzung verschiedener komplexer, gasförmiger und 
flüssiger Kohlwasserstoffe zeugte von Pyrolysereaktionen während der 
Aufheizphase.  Entwurf und Konstruktion, Bau und die Tests am 
Reaktorprototyp werden beschrieben. 



 IV  

In einem numerischen Model des Reaktors wird der 
Strahlungsaustausch in der oberen und unteren Kavität berücksichtigt. 
Der eintreffende Strahlungsfluss dient dabei als Randbedingung. Die 
Wärmeübertragung innerhalb der Isolation wird zweidimensional 
modelliert,  der Wärmeübergang zwischen dem Reaktionsbett und der 
Wand in der unteren Kavität quasi-eindimensional. Das Modell wird 
mittels experimenteller Daten aus Versuchen mit Buchenholzkohle, 
Reifenpulver, und Industrie- bzw. Klärschlamm bezogen auf den 
gesamten Umsatz, den Wirkungsgrad, die Energieerhöhung und die 
Temperaturen validiert. 
Thermische Spannungen, die durch inhomogene Strahlungsverteilungen 
auf der Emitter-Platte entstehen,  werden untersucht, woraus 
Empfehlungen für Betriebseinschränkungen abgeleitet werden.  
Mit dem Modell wurde ein 200 kW Solarreaktor, in welchem 
Buchenholzkohle und Industrieschlamm vergasst werden, für einen 12-
stündigen solaren Betrieb simuliert. Grössere Reaktoren wandeln mehr 
Material  bei gleichem solaren Energieinput um, jedoch weisen diese 
tieferen Betriebstemperaturen auf Grund einer niedrigeren 
Strahlungsdichte in den Kavitäten auf. Wirkungsgrade von bis zu 83% 
bzw. 89.4% wurden für Buchenholzkohle und Industrieschlamm 
ermittelt. 
Die Entwicklung, Aufbau und Montage einer 260 kW 
Solarvergassungsreaktoranlage am Plataforma Solar de Almeria wird in 
presentiert zusammen mit Ergebnissen der ersten solar Testen. Diese 
Anlage ist die grösste seiner Art je gebaut. 
In einer ökonomische Analyse wurden eine konventionelle und eine 
solare Vergasungsanlage verglichen. Eine solare Anlage kann, bei 
zunehmenden Energiepreisen und wesentlich niedrigeren Kapitalkosten 
des Vergasungsreaktors, potentiell kompetitiv gegenüber dem 
konventionellen Verfahren sein. Die grössten Vorteile der solaren 
Vergasung sind der geringe Stoffverbrauch und der mögliche Verzicht 
auf eine kostenintensive Sauerstoffanlage. Der grösste Nachteil ist die 
beschränkte Verfügbarkeit der Sonnenstrahlung, was die Betriebszeiten 
stark einschränkt.  


