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SUMMARY

In the first part of this work the pyrolysis of polyethylene (PE) on a bench scale

fluidized bed apparatus (bed diameter 0.05 m, 100-200 g/h feed rate) is described.

The object of the investigations was the determination of process parameters,

which influence the yield of aromatics, such as benzene. The temperature of the

fluidized bed and the residence time of the gases in the bed showed the most

important influence. A shortest possible residence time and a bed temperature of

780*C were the best parameters with which a yield of benzene of 16.2% could be

reached. A catalyst as fluidization material could not be used, because coking of

the surface deactivated the catalyst.

On a computer controlled lab scale fluidized bed pyrolysis plant (bed diameter

0.14 m, 1-2 kg/h feed rate) similar results as on the bench scale plant were

obtained. A higher yield of soot results from the higher residence time of the gases

in the bigger fluidized bed. A higher yield of aromatics couldn't be obtained by

using a catalyst in a second fluidized bed to reform the resulting gases after the

first fluidized bed because of coking problems. Without regeneration the use of

any catalyst in the pyrolysis of plastic wastes with temperatures above 600°C is

senseless.

With the pyrolysis of food wrapping, containing Polyethyleneterephthalate (PET),

and photo material, containing a small amount of silver, it was expected to obtain

more valuable products. The use of the food wrapping showed in fact a higher

yield of aromatics than PE. Due to the fact that with PE the yield of aromatics

increases at a pyrolysis temperature of about 740°C with increasing temperature

while it decreases with PET, a different formation of the aromatics because of the

different molecular structure of PE and PET could be showed. Therefore the ideal

pyrolysis temperature in respect to the yield of aromatics depends strongly on the

composition of the plastic waste.

With the pyrolysis of the photo material, a temperature of 710°C results in the

highest yield of aromatics. At this temperature all of the silver could be found

again in the reactor and the cyclone. About half of the silver was in the cyclone

and the concentration was about 15 weight%.

Together with the photo material halides, in form of silver halides, were pyrolysed.

This results in the formation of halogenated organic compounds. The addition of

a basic binding material such as dolomite could not prevent this formation.
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These investigations showed that the pyrolysis of plastic wastes in a fluidized bed

is capable of producing chemical raw materials. At this time, there are still

chemical and process related engineering problems. The formation of halogenated

organic compounds in the pyrolysis of plastic wastes containing halides and the

heat transfer into fluidized beds with diameters bigger then 0.5 m is not solved

satisfactorily.
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1. ZUSAMMENFASSUNG

In einem ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird die Pyrolyse von Polyethylen

(PE) in einer kleinen Laborwirbelschichtanlage (Reaktordurchmesser 0.05 m, 100-

200 g/h Durchsatz) beschrieben. Ziel der Untersuchungen war die Ermittlung von

produktebestimmenden Betriebsparametern hinsichtlich der Ausbeute an Einkern-

aromaten, insbesondere Benzol. Dabei erwiesen sich die Wirbelschichttemperatur

und die Verweilzeit der Pyrolysegase im Wirbelbett als wichtigste Parameter. Eine

moglichst kurze Verweilzeit und eine Bettemperatur von 780*C waren die

optimalen Betriebsbedingungen. Es konnte eine Ausbeute von 16.2% Benzol

erzielt werden. Der Einsatz eines Katalysators als Wirbelmedium erwies sich als

wenig sinnvoll, da seine Oberflache schnell verkokte und er somit inaktiv wurde.

Auf einer automatisierten Laboranlage (Reaktordurchmesser 0.14 m, 1-2 kg/h

Durchsatz) konnten die Resultate der kleineren Anlage bestatigt werden. Durch

die hoheren Verweilzeiten der Gase im grosseren Wirbelbett war die Russaus-

beute im Vergleich zur kleinen Anlage grosser. Der Versuch, die Aromatenaus-

beute durch Umformen der primaren Pyrolysegase aus dem ersten Wirbelschicht¬

reaktor mit einem Reformingkatalysator als Wirbelgut in einem zweiten Wirbel¬

schichtreaktor zu erhohen, misslang, da auch hier die Katalysatoroberflache schnell

verkokte und der Katalysator inaktiv wurde. Der Einsatz eines Katalysators bei der

Pyrolyse von Kunststoffen bei Temperaturen fiber 600°C ist nur bei einer

kontinuierlichen Regenerierung des Katalysator sinnvoll.

Bei den Untersuchung zur Pyrolyse von Kunststoffabfallen in der Wirbelschicht

wurden mit polyethyIenterephthalat(PET)-haltigen,laminierten Lebensmittelfolien

und mit silberhaltigen Fotomaterialien solche Abfalle gewahlt, die wertvolle

Produkte erwarten liessen. Die Pyrolyse der Lebensmittelfolien ergab im Vergleich

zum Polyethylen eine hohere Aromatenausbeute. Die unterschiedliche Bildung der

Aromaten bei der Pyrolyse von PE oder von PET, auf Grand des verschiedenen

molekularen Aufbaus der beiden Kunststoffe, zeigte sich in der Abhangigkeit der

Aromatenausbeute zur Wirbelbettemperatur. Im Bereich von 740°C nimmt die

Ausbeute beim PE mit steigender Bettemperatur zu, wahrend sie beim PET

dagegen abnimmt. Es zeigte sich, dass die ideale Pyrolysetemperatur hinsichtlich

der Aromatenausbeute stark vom verwendeten Kunststoffabfall abhangt.

Bei der Pyrolyse des PET-haltigen Fotomaterials erwies sich eine Wirbelbettem¬

peratur von 710*C in bezug auf die Aromatenausbeute als optimal. Bei dieser
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Temperatur konnte das mit der Fotoschicht eingetragene Silber quantitativ in der

Reaktor- und der Zyklonfraktion wiedergefunden werden. In der Zyklonfraktion

befanden sich dabei gut 50% des eingetragenen Silbers mit einer Konzentration

von etwa 15 Gew.%.

Mit dem Fotomaterial wurden mit der Fotoschicht auch halogenidhaltige Salze

pyrolysiert. Dabei entstanden halogenierte organische Verbindungen. Auch mit der

Zugabe eines basischen Bindemittels, wie Dolomit, konnte dies nicht verhindert

werden.

Die Untersuchungen zeigten, dass mit der Pyrolyse von Kunststoffabfallen in einer

Wirbelschicht ein Recycling von chemischen Rohstoffen moglich ist. Zur Zeit

existieren aber noch chemische und verfahrenstechnische Probleme. So entstehen

bei der Pyrolyse von halogenidhaltigen Kunststoffen halogenierte organische

Verbindungen und der Warmeeintrag in Wirbelschichten mit Durchmessern fiber

0.5 m ist noch nicht befriedigend gelost.


