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5. ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit bildet einen Beitrag zur Herstellung von Aktiv¬

kohlen aus Cellulose und Cellulose enthaltenden Abfall stoffen.

1. In einem theoretischen Teil wurde ein Ueberblick über die Pyrolyse

von Cellulose und die Charakterisierung und Herstellung von Aktiv¬

kohlen gegeben. Insbesondere wurde der Einfluss anorganischer Sub¬

stanzen anhand der Literatur über feuerhemmende Additive untersucht.

2. Im experimentellen Teil wurde eine Methodik ausgearbeitet, um Cellu¬

lose und Cellulose enthaltende Stoffe zu pyrolysieren und anschlies¬

send in einer zweiten Stufe physikalisch zu aktivieren. Die entstehen¬

den Produkte wurden in Bezug auf Kohlenstoff, Wasserstoff, spezifi¬

sche Oberfläche und Ausbeute untersucht.

3. Versuche, die Ausbeute an aktivierbarem Karbonisat durch Voroxidation

oder V-Bestrahlung zu erhöhen, führten zu keinem Erfolg. Hingegen

wurde die Ausbeute durch kleine Aufheizraten vergrössert. Zwischen

der Ausbeute und dem Logarithmus der Aufheizrate besteht die lineare

Beziehung:

Ausbeute = -2.4 lnd> + C wobei C = f(TD
.

)
Pyrolyse

4. Die spezifische Oberfläche der nicht aktivierten Cellulosepyrolysate

steigt von 200 bis ca. 700°C mit 0.8 m /g °C auf 400 m /g an. Bei

höheren Temperaturen nimmt sie für grosse Aufheizraten schnell, für

2
kleinere langsam bis auf wenige m /g ab.

5. Beim Vergleich der Kinetik der Pyrolysen zweier Cellulosen zeigte sich,

dass schon ein kleiner Aschegehalt von wenigen hundert ppm die

Pyrolyse wesentlich beeinflussen kann: Die Aktivierungsenergien betra¬

gen für die reinere Cellulose (65 ppm Asche) das Doppelte wie für

die mit 750 ppm Asche belastete Cellulose.
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6. Thermoanalytische Untersuchungen und ein Vergleich der unter 2.

beschriebenen Messungen legen den Schluss nahe, dass der Asche¬

gehalt der verwendeten "reinen" Cellulosen die Pyrolyse analog den

feuerhemmenden Chemikalien beeinflusst.

7. Die Aktivierung der Cellulosepyrolysate mit Dampf und Kohlendioxid

wurde in Abhängigkeit der Temperatur untersucht. Dabei zeigte sich,

dass für die stärker verunreinigte Cellulose die spezifische Ober¬

fläche doppelt so gross und die Reaktionsgeschwindigkeit l,2mal

grösser als für die sauberere Cellulose ist. Der Aschegehalt kataly¬

siert vermutlich die Aktivierung.

8. Analog den Versuchen mit Cellulose wurden auch MUllproben unter¬

sucht: Thermoanalytische Messungen ergaben für MUllproben eine

kleinere Aktivierungsenergie als für reine Cellulose, und im Gegen¬

satz zur Cellulose bei 300°C exotherme Reaktionen.

9. Vom Standpunkt der Abfallbeseitigung bzw. -Verwertung aus betrach¬

tet ist es am günstigsten, die Pyrolyse mit grosser Aufheizrate durch¬

zuführen: Der Rückstand wird am kleinsten, die Gasausbeute grösser.

10. Bei der Herstellung von Aktivkohle aus Müll überstieg die Ausbeute,

bezogen auf das organische Material, 10% nicht. Da der Aschegehalt

2
mit ~ 80% zu gross und die spezifische Oberfläche mit 65 m /g

dementsprechend sehr klein ist, eignet sich dieses Edukt nicht zur

Herstellung von Aktivkohle. Als obere Grenze für den Aschegehalt

eines Eduktes wurden 3% berechnet.
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ABSTRACT

This thesis is a study of the productlonof activated carbon from cellu¬

lose and cellulosic wastes .

1. In a theoretical section the pyrolysls of cellulose as well as the

characteristics and production of activated carbon is surveyed. In

particular, the influence of inorganic substances is examined on

the basis of literature on fire-retarding additives .

2. A methodology for the pyrolysis of cellulose and cellulosic substances

and their subsequent phys ical activation in a second stage is

described. The resulting products were investigated for carbon,

hydrogen, specific surface area and yield.

3. Attempts to increase the yield of activated carbon by preoxidation

or K-irradiation were unsuccessfui. However, the yield was increased

by small heating rates .
The linear relation between yield and the

logarithm of the heating rates f is:

Yield = -2.4 ln# + C C = f(T . .
)

pyrolysis

4. In the temperature ränge from 200 C to 700 C, the specific surface

area of non-activated pyrolysates of cellulose increases by

0.8 m /g C to 400 m /g. Above 700 C the specific surface area

decreases rapidly with high heating rates
,
while gentle heating

2
results in a slower decrease to a few m /g.

5. Comparing the kinetics of pyrolysis of two cellulose substances,

it became apparent that even already a small ash content of a few

hundred ppm could influence pyrolysis considerably: The activation

energy for "pure" cellulose (65 ppm ash) is double that for cellulose

containing 750 ppm ash.

6. From thermoanalytical investigations and a comparison of the measure-

ments described in 2
,

it can be concluded that the ash content of
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"pure" cellulose exerclses an influence similar to that of flre-

retarding Chemicals .

7. The activation of pyrolyzed cellulose with steam and carbon dloxide

was examined as a function of temperatur. It appeared that cellu¬

lose containing more ash offered double the specific surface, while

the reaction rates were 1.2 times greater than for purer cellulose.

The ash content presumably catalyzes activation.

8. Refuse samples were examined similarly to experiments with cellu¬

lose: Thermoanalytical measurements revealed a smaller energy of

activation for refuse samples than for pure cellulose and, unlike

cellulose, exothermic reactions at 300 C.

9. From the point of view of waste disposal and reuse, pyrolysis is

bestcarried out with high heating rates: This results in little residue

and a considerable gas yleld.

10. When producing activated carbon from refuse, yield in relatlon to

the organic material does not exceed 10 %. Because the 80 % ash

2
content is too high and the 65 m /g specific surface area accord-

ingly too small, this educt is not suitable for the production of

activated carbon. The upper limit for the inorganic content of an

educt is 3 %.


