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Symbole
A Fläche [m2]
cp Isobare, spezi�sche Wärmekapazität [J g-1 K-1]
cx Konzentration der Komponente x [mol l-1]
C Konstante div.
f HTC-Reaktionsumsatz nach Ruyter (1982) [-]

Gleichung (2.6)
h Enthalpie massenbezogen [J g-1]
h̃ Enthalpie sto�mengenbezogen [J mol-1]
∆h◦f Standardbildungsenthalpie [J g-1]
∆hR Reaktionsenthalpie [J g-1]
∆hv Verdampfungsenthalpie [J g-1]
H Enthalpie [J]
∆H◦Comb Standardverbrennungsenthalpie [J]
∆HR Reaktionsenthalpie [J]
I Elektrische Stromstärke [A]
k Wärmedurchgangskoe�zient [W m-2 K-1]
m Masse [g]
ṁ Massenstrom [g s-1]
M̃ Molare Masse [g mol-1]
Q Wärmemenge [J]
q̇ Wärmestrom massenbezogen [W g-1]
Q̇ Wärmestrom [W]
r Verhältnis von Decarboxylierung zu Dehydratisierung [-]

Gleichung (2.4)
p Druck [N m-2]
P Elektrische Leistung [W]
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T Temperatur [K] oder [◦C]
U Elektrische Spannung [V]
Ux Ungenauigkeit der Messgröÿe x div.
η E�zienz (Nutzen je Aufwand) [-]
σ Standardabweichung div.
µ Erwartungswert div.
ν Stöchiometrischer Koe�zient [-]
∆ Di�erenz div.
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Definitionen

Hydrothermale Karbonisierung (HTC) ist ein Prozess, der durch Karbonisie-
rung (Verkohlung) von Biomasse ein Produkt erzeugt, das in seiner Elementarzusam-
mensetzung natürlich entstandener Braunkohle ähnlich ist. Die Prozessbedingungen
sind derart gewählt, dass die Ausbeute an einem festen, in Wasser bei Raumtem-
peratur unlöslichem Produkt maximiert werden. Dabei werden im Rahmen dieser
Arbeit folgende Grenzen gesetzt, die aus einer Sichtung relevanter Literaturstellen
hergeleitet wurden:

• Die Reaktionsbedingungen werden auf unterkritische Bedingungen von Wasser
beschränkt, da hier im Vergleich zum überkritischen Bereich deutlich andere
physikalische Eigenschaften des Wassers vorliegen und grundsätzlich unter-
schiedliche Reaktionsmechanismen begünstigt werden (Hengel u. Macko, 1993)
(Siskin u. Katritzky, 1991). Der kritische Punkt von Wasser liegt bei 373,95
◦C und 22,06 MPa (VDI, 2006). Dabei ist zu beachten, dass durch die An-
wesenheit von Kohlensto�dioxid der kritische Punkt von Wasser herabgesetzt
werden kann.

• Die Temperatur muss oberhalb von 100 ◦C liegen, unterhalb dieser Temperatur
wurden noch keine thermischen E�ekte beobachtet (Terres, 1952a). Deutliche
Hydrolyse ist erst bei einer Temperatur von 180 ◦C zu beobachten (Bobleter,
1994).

• Die wässrige Phase muss sich im �üssigen Aggregatszustand be�nden, d. h.
es muss mindestens Sattdampfdruck im Reaktor herrschen (Bergius, 1913)
(Hengel u. Macko, 1993) (Tropsch u. Phillipovich, 1922).

• Der Rohsto� muss während der gesamten Reaktionsdauer von �üssigemWasser
bedeckt sein (Hengel u. Macko, 1993).

• Der pH-Wert der wässrigen Phase sollte unterhalb von 7 liegen, da eine al-
kalische Umgebung zu grundlegend anderen Produkten führt (Funasaka u.
Yokokawa, 1951) (Khemchandani u. a., 1974) (Ross u. a., 1991). Aufgrund von
anfallenden Nebenprodukten fällt der pH-Wert während der hydrothermalen
Karbonisierung automatisch. Um eine Abgrenzung gegenüber Reaktionsme-
chanismen vorzunehmen, die unter dem Ein�uss von Säuren vorherrschen,
sollte der pH>3 sein (Bobleter, 1994) (vgl. auch Kapitel 3.5).

• Da eine Reaktionsrate unbekannt ist, kann zur Zeit keine aussagekräftige Anga-
be zur Reaktionsdauer gemacht werden. Üblicherweise lag die Reaktionsdauer
bei den verö�entlichten Experimenten zwischen 1 und 72 h.
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Es sei hervorgehoben, dass die hier dargestellten, grundlegenden Grenzen auf rein
physikalischen und chemischen Überlegungen der recherchierten Verö�entlichungen
gründen. Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die sich mit einer technischen Um-
setzung befassen, haben jedoch meist einen klarer umfassten Temperaturbereich von
180-250 ◦C bei einer Verweildauer von wenigen Stunden betrachtet. Eine detaillierte
Aus- und Bewertung von optimierten Rektionsbedingungen für eine technische Um-
setzung sind jedoch nicht verö�entlicht; diese werden auch stark von der eingesetzten
Biomasse und der Verwendung des Kohleprodukts abhängen.
Des Weiteren wird die erforderliche Menge an �üssigem Wasser aus energetischen
Gründen in technischen Prozessen neu evaluiert werden müssen, wie später darge-
stellte Versuche zeigen (s. Kapitel 2.4.4).

Unter Reaktionsintensität wird die Kombination aus Temperatur und Zeit bei
hydrothermaler Karbonisierung verstanden. Eine erhöhte Reaktionsintensität ent-
spricht einer höheren Temperatur und/oder einer längeren Verweildauer. Eine zufrie-
denstellende Quanti�zierung dieser Gröÿe ist zum derzeitigen Kenntnisstand nicht
möglich.

Die Beladung ist de�niert als das Verhältnis von Trockenmasse zu Reaktionsmedi-
um (hier: Wasser). Ein Verhältnis von 1:4 entspricht demnach einer Beladung von
20% trockener Biomasse in Wasser.

Unter HTC-Kohle wird im Folgenden das feste, in Wasser unlösliche Produkt der
hydrothermalen Karbonisierung verstanden. Dies ist jedoch beschränkt auf die per
Filtration trennbare feste Substanz und somit abhängig von der Porenweite des ange-
wandten Filters. Nicht �ltrierte, aber dennoch feste Substanz wird dem organischen
Kohlensto�gehalt des Wassers zugeordnet, um eine für die technische Anwendung
praktikable De�nition zu erhalten.

Der Gehalt am gesamten organischen Kohlensto� im Wasser (TOC-Gehalt) wird
gemäÿ DIN EN 1484 verwendet. Es sei explizit hervorgehoben, dass hiermit nicht
nur �üssige organische Sto�e erfasst werden, sondern auch Kohlepartikel, die durch
die angewandte Filtration nicht zurückgehalten wurden. Des Weiteren ist der TOC-
Gehalt für die Bestimmung einer Massenbilanz ungeeignet, da der Wert ausschlieÿ-
lich den Kohlensto�gehalt wiedergibt. Er ist somit deutlich geringer als der Gehalt
der gesamten organischen Masse (auch: Total Organic Matter � TOM)

Die Begri�e Mineralien und Asche werden hier synonym für den gesamten in-
organischen Anteil der Biomasse verwendet. Die verschiedenen Begri�e kommen aus
einer unterschiedlichen Betrachtungsweise derselben Sache. So stellt in der Verbren-
nungstechnik der Ascheanteil eine höchst unerwünschte Komponente dar, während
in der Biologie die Mineralien eine wichtige Nahrungsgrundlage für P�anzen sind.

Die Begri�e Brenn- und Heizwert werden gemäÿ DIN 5499 verwendet. Im Rah-
men dieser Arbeit werden die Werte auf wasser- und aschefreier Basis betrachtet,
um die Entwicklung des organischen Anteils eindeutiger beschreiben zu können. Für
eine technisch und wirtschaftlich relevante Beschreibung des Potenzials, mit hydro-
thermaler Karbonisierung Biomasse aufzuwerten, ist jedoch eine Berücksichtigung
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des Wasser- und Ascheanteils zwingend erforderlich.

Der Wassergehalt von Biomasse wird nach DIN CEN/TS 14774 bestimmt (Ofen-
trocknung bei 105◦C bis zur Massenkonstanz). Unter dem Begri� Trockenmasse
wird im Rahmen dieser Arbeit immer die Masse im getrockneten Zustand nach eben-
dieser Methode verstanden.

Folgende chemische Reaktionen werden gemäÿ den De�nitionen von Falke u. Re-
gitz (1989) verwendet (sofern nicht anders explizit erwähnt):

• Hydrolyse ist die Spaltung einer chemischen Verbindung durch Einwirkung
von Wasser.

• Unter Dehydratisierung versteht man sowohl die chemische als auch die
physikalische Entfernung von Wasser aus Sto�en. Ersteres geschieht durch eine
Eliminierungsreaktion aus einem Molekül als Folge einer chemischen Reaktion.
Letzteres ist ein sehr weit gefasster Begri� und kann sogar auch Trocknung mit
Einschlieÿen. Im Folgenden wird der Begri� der Dehydratisierung jedoch aus-
schlieÿlich für die chemische Reaktion verwendet, um von einer (mechanischen)
Entwässerung und (thermischen) Trocknung unterscheiden zu können.

• Decarboxylierung ist allgemein de�niert als Abspaltung von Kohlensto�di-
oxid aus Carbonsäuren. In vielen Verö�entlichungen, die im Rahmen der hy-
drothermalen Inkohlungsversuche publiziert wurden, wird hiermit prinzipiell
die Entwicklung von Kohlensto�dioxid bezeichnet (siehe Kapitel 2). Hierdurch
würde impliziert, dass das Kohlensto�dioxid bei der hydrothermalen Karbo-
nisierung ausschlieÿlich aus organischen Säuren entsteht, was nicht bewiesen
ist (Gillet, 1955; Kreulen u. Kreulen-van Selms, 1957; Leibnitz u. a., 1958).
Im Folgenden wird dieser Begri� ebenfalls zur Beschreibung der allgemeinen
CO

2
-Entstehung verwendet, jedoch ohne damit den Reaktionsmechanismus

festzulegen. Bis zu einer Klärung der tatsächlich auftretenden Reaktionsme-
chanismen und damit einer exakten Bezeichnung wird der mit früheren Veröf-
fentlichungen konsistenten Nomenklatur der Vorzug gegeben.

• Zersetzung ist ein sehr weit gefasster Begri� und beschreibt i. W. die Zerle-
gung eines Sto�es in seine Bestandteile. So sind z. B. Hydrolyse und Decar-
boxylierung Zersetzungsreaktion. Auch die Pyrolyse ist eine thermische Zer-
setzung, bei der unterschiedlichste Zersetzungsreaktionen unter Ein�uss hoher
Temperaturen auftreten.

• Unter dem Überbegri� Polyreaktionen werden Verfahren zur Umsetzung
eines Monomeren oder eines Gemisches von Monomeren zu Polymeren zusam-
mengefasst, ohne genaue Reaktionsmechanismen weiter festzulegen. Unterbe-
gri�e beinhalten Polymerisation (stufenlose Umsetzung, ohne Abspaltung ei-
nes Nebenprodukts), Polyaddition (Umsetzung in Stufen, ohne Abspaltung
eines Nebenprodukts) und Polykondensation (Umsetzung in Stufen unter
Abspaltung eines Nebenprodukts).
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Die Ausbeute ist nach Gleichung (1) de�niert; die Energetische E�zienz nach
Gleichung (2)

ηm =
Masse HTC-Kohle
Masse Rohsto�

=
mkohle

mbm

(1)

ηen =
Heizwert HTC-Kohle
Heizwert Rohsto�

=
hu,kohle,daf ·mkohle,daf

hu,bm,daf ·mbm,daf

(2)



Kapitel

1
Einleitung

Die energetische Nutzung von Biomasse spielt für die globale Primärenergieversor-

gung eine bedeutende Rolle. Mit einem Anteil von rund 10% stellt sie weltweit fast

doppelt so viel Primärenergie bereit wie die Kernenergie (Bauen u. a., 2009). Der

Anteil bereitgestellter Endenergie aus biogenen Brennsto�en in Industrieländern ist

jedoch ungleich geringer als in den sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern,

da sich seit über einem Jahrhundert eine unter den vorhandenen Rahmenbedingun-

gen wirtschaftlichere Form basierend auf fossiler und endlicher Energie etabliert

hat. Die Notwendigkeit, die Abhängigkeit der Gesellschaft von diesen erschöpfba-

ren Ressourcen drastisch zu verringern, ist allgemein bekannt. Bei vielen Szenarien

für den Umbruch hin zu erneuerbaren Ressourcen spielt die sto�iche und energe-

tische Nutzung von Biomasse auch in Industrieländern eine entscheidende Rolle (z.

B. (BMELV, 2009) (EU, 2009) (USDoE, 2010)).

Um die bei diesen Szenarien steigende Nutzung von Biomasse zu ermöglichen, wird

eine Vielzahl von Umwandlungsprozessen diskutiert, erforscht und praktiziert (Kalt-

schmitt u. a., 2009). Dies ist hinsichtlich der Vielseitigkeit von verfügbarer Biomasse

und technischen Anforderungen wünschenswert, da die Möglichkeit steigt, für je-

de Verwertungskette angepasste, e�ziente Prozesse zu realisieren, um wirtschaftlich

nutzbare Produkte zu erhalten. Diese Herstellung von homogenen, verwertbaren

(Zwischen-)Produkten und/oder Bereitstellung nutzbarer Energie aus der äuÿerst

komplex aufgebauten und heterogenen Biomasse ist als eine grundsätzliche techni-

sche Problematik zu betrachten.

Neben der direkten Verbrennung zur Erzeugung von Wärme gewinnt zunehmend

eine sto�iche Nutzung der Biomasse an Bedeutung, sei es als Alternative für Platt-

formchemikalien der Erdöl verarbeitenden Industrie oder zur Bereitstellung von

Energieträgern, die eine ausreichend hohe Energiedichte aufweisen, um unseren Mo-

bilitätsbedürfnissen gerecht zu werden. Grundsätzlich sind hierfür �üssige und gas-
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förmige Sto�e technisch gesehen interessant � sie lassen sich vielseitiger und e�zien-

ter in der chemischen Industrie einsetzen, im Verkehrssektor nutzen und verstromen

als Feststo�e.

Auf diesem Hintergrund erscheint es zunächst überraschend, die Herstellung von

Kohle zu propagieren. Kohle ist, thermodynamisch gesehen, ein vergleichsweise un-

interessanter Sto�, da sie überwiegend aus wenig reaktiven, aromatischen Kohlen-

sto�verbindungen besteht. Tatsächlich wurde und wird bedeutender Forschungsauf-

wand betrieben, um aus Kohle verwertbare (Zwischen-)Produkte herzustellen; auch

die Direktver�üssigung von Biomasse kann in dieser Tradition gesehen werden (Beh-

rendt u. a., 2006).

Die Herstellung von Holzkohle aus Biomasse durch Pyrolyse ist vermutlich einer

der ältesten technischen Prozesse überhaupt (Antal u. Groenli, 2003). Genutzt wird

diese Kohle heute jedoch hauptsächlich als Nischenprodukt für Anwendungen, die

die speziellen Eigenschaften von Holzkohle brauchen. Hier seien insbesondere die

Verwendung in der metallurgischen Industrie genannt und � in wirtschaftlich weni-

ger bedeutendem Rahmen � die Herstellung von Aktivkohle sowie Grillkohle für den

privaten Gebrauch. Insgesamt wird die Produktionskapazität auf mehrere Millionen

Tonnen pro Jahr geschätzt (Antal u. Groenli, 2003). Diese Form der Biomassenut-

zung wird jedoch häu�g mit negativen Auswirkungen auf die Umwelt assoziiert. Ein

entscheidender Grund hierfür liegt darin, dass eine nachhaltige Nutzung von Biomas-

se auch eine nachhaltige Landwirtschaft zur Biomasseproduktion voraussetzt, was

jedoch immer noch die Ausnahme darstellt. Des Weiteren liegen die überwiegend

praktizierten Prozesse weit hinter dem Stand der Technik: Sie sind äuÿerst ine�-

zient und führen neben gesundheits- und umweltschädlichen Emissionen auch zur

Bildung von klimarelevanten Gasen, insbesondere CH
4
. Daher ist es schlüssig, dass

die Nutzung von Biomasse durch pyrolytische Holzkohleherstellung in wissenschaft-

lich anerkannten Szenarien für die zukünftige Energie- und Rohsto�bereitstellung

keine bedeutende Rolle spielt.

Die Idee, hydrothermale Karbonisierung als Verwertungsprozess für Biomasse zu

nutzen, zielt ebenfalls auf die Herstellung hochgradig spezialisierter Produkte (Ti-

tirici u. a., 2007c). Vor allem die Möglichkeit, diese analog zu Holzkohle für die Bo-

denverbesserung einzusetzen und Terra Preta herzustellen (Glaser u. a., 2001) hat,

zumindest theoretisch, ein enormes Potenzial. Im Gegensatz zu klassischer Pyroly-

se kann mit hydrothermaler Karbonisierung auch sehr feuchte Biomasse verwendet

werden, also Material, das üblicherweise als Reststo� in der Landwirtschaft und In-
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dustrie anfällt. Hierdurch könnten die mit der Pyrolyse assoziierten Probleme vermie-

den und zusätzlich eine Nutzungskonkurrenz der Biomasse zwischen Ernährung und

Energie prinzipiell ausgeschlossen werden. Allerdings be�ndet sich die Forschung,

die sich mit diesen speziellen Anwendungen der Kohle aus hydrothermaler Karboni-

sierung befasst, noch im Stadium der Grundlagenforschung (Hu u. a., 2008a; Titirici

u. Antonietti, 2010; Libra u. a., 2011).

Wird eine schnelle technische Anwendung dieses Prozesses diskutiert, so kann daher

zur Zeit nur eine energetische Nutzung des Kohleprodukts im Fokus stehen. Dies

kann nur unter zwei Umständen als sinnvoll erachtet werden: Die gesamte Prozess-

kette ist energetisch gesehen e�zienter als eine direkte Verbrennung der Biomasse

und die energetische Verwertung ist (aus welchen Gründen auch immer) sinnvoller als

die bisherige Verwendung des betrachteten Sto�stroms. Ersteres erfordert, dass die

entstandene Kohle e�zienter getrocknet werden kann als das Ausgangsmaterial, und

zwar in einer Gröÿenordnung, die den Aufwand und die Verluste der hydrothermalen

Karbonisierung rechtfertigt. Zweiteres ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nur erreich-

bar, wenn der Fokus auf Abfallströme mit einem hohen Wassergehalt gelegt wird.

Erst wenn diese beiden grundlegenden Bedingungen erfüllt sind, ist ein Vergleich

mit anderen hydrothermalen Verfahren zur Nutzung von Biomasse, namentlich der

Direktver�üssigung und Vergasung (Peterson u. a., 2008), sowie anderen Methoden

zur Aufbereitung, wie z. B. Pelletierung, zielführend.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, für eine Bewertung dieser grundlegenden Eig-

nung hydrothermaler Karbonisierung zur Herstellung eines Energieträgers einen Bei-

trag zu leisten. Dies geschieht in einem ersten Schritt durch das Zusammentragen

und Auswerten von relevanter Literatur zu diesem Thema. Neben der Identi�zierung

von kritischen Fragestellungen und weiterem Forschungsbedarf liefern zahlreiche ex-

perimentelle Ergebnisse eine Vorstellung davon, was für eine Produktqualität mit

dieser Technologie erreichbar ist.

In einem zweiten Schritt steht der Wärmehaushalt des Prozesses im Fokus, da die-

ser entscheidend für die energetische E�zienz hydrothermaler Karbonisierung ist.

Neben der Rückgewinnung der Wärmeenergie des aufgeheizten Wassers ist es dabei

erforderlich, die Wärmetönung der Reaktion zu betrachten. In der Literatur veröf-

fentlichte Abschätzungen lassen eine Exothermie vermuten, die bis zu 30% der che-

misch gebundenen Energie der eingesetzten Biomasse betragen kann, jedoch auch so

gering sein könnte, dass praktisch gar keine Energie freigesetzt wird. Auf Grundlage

dieser weiten Streuung der Abschätzungen lässt sich der Wärmehaushalt hydrother-
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maler Karbonisierung derzeit nicht bewerten. Eine ausführliche Betrachtung dieser

Gröÿe, weder theoretisch noch experimentell, fehlt bislang.

Um eine wissenschaftlich fundierte Erfassung der Wärmetönung hydrothermaler

Karbonisierung zu erreichen wurden zunächst Messungen in einem handelsüblichen

Kalorimeter mit einer Parametervariation vorgenommen. Die analysierbare Probe-

menge ist jedoch zu gering, um die Heterogenität von Biomasse abbilden zu können,

weshalb aussagekräftige Ergebnisse nur für Modellsubstanzen wie Cellulose und Glu-

cose erreicht werden konnten. Parallel zu diesen Versuchen wurde daher zusätzlich

ein Versuchsaufbau zur Untersuchung gröÿerer Mengen konzipiert und aufgebaut,

um die Wärmetönung von hydrothermaler Karbonisierung von stark heterogener

Biomasse, wie z. B. Küchenabfälle, experimentell bestimmen zu können.
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Die Idee, hydrothermale Karbonisierung zur Umwandlung und Verwertung von Bio-

masse zu verwenden, ist vergleichsweise jung (Ruyter, 1982; Titirici u. a., 2007c).

Das grundlegende Verfahren ist jedoch schon seit fast einem Jahrhundert bekannt.

In der Zwischenzeit sind Reaktionsbedingungen, unter denen hier hydrothermale

Karbonisierung verstanden wird (s. De�nitionen), keineswegs 'in Vergessenheit' ge-

raten. Vielmehr gab es neben einer breiten Anwendung in der Grundlagenforschung

auch technische Umsetzungen dieses Verfahrens, zu Beginn des 20. Jahrhunderts

sogar wirtschaftlich im groÿtechnischen Maÿstab (Fohl u. a., 1987a). Artikel, die die

auf dem Hintergrund der hydrothermalen Karbonisierung relevanten Erkenntnisse

zusammenfassen, existierten bislang nicht und wurden daher als Ergebnis der hier

dargestellten Literaturrecherche mit jeweils unterschiedlichem Fokus verö�entlicht

(Funke u. Ziegler, 2009, 2010; Libra u. a., 2011)

Die untersuchten Anwendungsgebiete hydrothermaler Karbonisierung werden hier

zunächst kurz vorgestellt, um einen groben historischen Überblick zu ermöglichen.

Aus den recherchierten Quellen werden dann Ergebnisse zusammengetragen, die zum

Ziel haben, das Verständnis der zugrunde liegenden Reaktionsmechanismen zu erhö-

hen und Ein�üsse relevanter Prozessparameter zu diskutieren. Neben diesen grund-

legenden Erkenntnissen werden auch technische Problemstellungen und Lösungsan-

sätze wiedergegeben. Im Anschluss werden die gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich

ausgesuchter Fragestellungen in einer Synthese ausgewertet und durch weiterfüh-

rende theoretische Betrachtungen, Berechnungen und Experimente ergänzt. Diese

umfassen eine qualitative und quantitative Auswertung der recherchierten Daten,

eine Bewertung verö�entlichter Abschätzungen der Reaktionswärme, einen grund-

sätzlichen Vergleich mit herkömmlicher Pyrolyse sowie prinzipielle Schlüsse für die

Auslegung von Prozessen für die hydrothermale Karbonisierung von Biomasse.
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2.1 Literatur über Grundlagenforschung

Reaktionsbedingungen, die mit denen der HTC vergleichbar sind, werden systema-

tisch seit den Arbeiten von Bergius (1913) im Bereich der Kohleforschung verwendet.

Die Ziele dieser Versuche unterschieden sich jedoch erheblich. Während anfänglich

die Ergründung des natürlichen Inkohlungsvorgangs im Vordergrund stand, verlor

dieser Aspekt mit Fortschreiten der Forschung an Bedeutung und verschob sich auf

Teilaspekte des Geschehens. Auf der anderen Seite gewannen hydrothermale Versu-

che bei der Erforschung von Kerogen als potenzieller Quelle von Erdöl ('oil source

rock') an Bedeutung. Begleitet wurden diese Versuche ständig mit einer kontrover-

sen Diskussion über die Aussagekraft dieser und ähnlicher Versuchsreihen sowie ihr

Potenzial, die natürlichen Bedingungen ausreichend wiederzugeben. Daher sei zur

besseren Einordnung der Begri�ichkeiten und Erkenntnisse der derzeitige Stand der

Wissenschaft über die Vorgänge des natürlichen Inkohlungsvorgangs eingangs knapp

dargestellt.

2.1.1 Nachbildung des natürlichen Inkohlungsvorgangs

Zu Beginn der Diagenese stehen mikrobiologische Abbauvorgänge, die in einer ver-

gleichbar kurzen geologischen Zeitspanne ablaufen. Hierbei werden die Hemicellu-

losen vollständig und Cellulose zum gröÿten Teil mineralisiert. Die energiereichen

Kohlenhydrate werden abgebaut und für die Sto�wechsel der betre�enden Mikroor-

ganismen aufgebraucht. Die hierbei auftretenden, vielfältigen und komplexen Vor-

gänge sollen an dieser Stelle jedoch nicht im Einzelnen betrachtet werden. Entschei-

dend für die Kohlensto�bilanz ist lediglich der Hinweis, dass der Kohlensto� aus

Cellulose und Hemicellulose am Ende der Mineralisierung als CO2 und CH4 an die

Umgebung abgegeben wird. Obwohl einige Organismen auch dazu in der Lage sind,

Lignin zumindest teilweise abzubauen, scheinen diese Makromoleküle den ersten Teil

der Diagenese relativ unverändert zu überstehen. Die Diagenese als erster bioche-

mischer Schritt bedeutet also eine präzise selektive Präservierung des Lignins sowie

weiterer am ursprünglichen Massengehalt der Biomasse unbedeutender Fraktionen

wie Harze, Pollen und Sporen (Hengel u. Macko, 1993; Hatcher u. a., 1994). Des

Weiteren könnten aber auch Abbauprodukte der Cellulose sowie Überreste der in-

volvierten Mikroorganismen bedeutende Bestandteile der späteren Kohle ausmachen

(van Krevelen, 1993).

Die beim mikrobiologischen Abbau auftretenden, exakten Vorgänge sind noch nicht
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im Einzelnen geklärt. Weitläu�ge Meinung war lange Zeit, dass die Makromoleküle

durch die biochemischen Ein�üsse in Monomere zerlegt und anschlieÿend durch mehr

oder weniger zufällige Polyreaktionen die Komponenten bilden, die unter den Sam-

melbegri� Huminsto�e fallen (Durand, 1980; Ibarra u. Juan, 1985). Im Gegensatz

dazu steht die etwas neuer aufgekommene Au�assung, dass nur besonders beständige

Makromoleküle (i. W. des Lignins) erhalten bleiben und lediglich durch Umstruktu-

rierung der relevanten funktionellen Gruppen und intermolekularen Bindungen die

Strukturen von Huminsto�en bilden (Hatcher u. Cli�ord, 1997; Tegelaar u. a., 1989).

Nach Abschluss der mikrobiologischen Abbauvorgänge ist mehr oder wenig verän-

derter Torf entstanden, der für die folgende, geologische Phase der Inkohlung der

Ausgangssto� ist (vgl. hierzu auch Abbildung 2.2). Dort herrschen dann thermoche-

mische Veränderungen vor. Entscheidender Ein�ussparameter ist die Temperatur,

aber auch die Zeit spielt hier eine groÿe Rolle. Tektonische Ein�üsse, die sich in

Form von lithostatischem Druck auf die Kohle auswirken, haben eine untergeordne-

te Rolle und tendieren dazu, die chemischen Reaktionen zu verzögern. Stärker ist

ihr Ein�uss auf die physikalische Struktur der Kohle (Stach u. a., 1982).

Als Resultat dieser thermochemischen Ein�üsse sinkt der Wassersto�- und Sauer-

sto�gehalt der Kohle mit zunehmender Inkohlung ebenso wie der Anteil �üchtiger

Verbindungen und der Feuchtegehalt. Im Gegensatz dazu steigen der Re�exionsgrad

und der Brennwert der Kohle. Zusätzlich erfolgt eine zunehmende Aromatisierung

des Materials mit fortschreitender dreidimensionaler Vernetzung der Moleküle (Hae-

nel, 1992) (Siskin u. Katritzky, 2001) (Stach u. a., 1982).

Es ist wichtig an dieser Stelle anzumerken, dass sämtliche Eigenschaften der Kohle

als Mittelwerte anzusehen sind und sich unterschiedlich stark mit dem Alter der Koh-

le ändern. Kohle ist somit immer als Sammelbegri� für unterschiedlichste, chemische

Strukturen zu verstehen, die in der Kohleforschung als Mazerale bezeichnet werden.

Hinsichtlich der Elementarzusammensetzung lässt sich die Entwicklung der relevan-

testen Bestandteile - Kohlensto�, Wassersto� und Sauersto� - sehr anschaulich im

Van-Krevelen-Diagramm darstellen (siehe Abbildung 2.1). Die fortschreitende In-

kohlung der einzelnen Mazerale wird in diesem Diagramm durch charakteristische

Bereiche beschrieben, wodurch diese Darstellungsform eine gängige Veranschauli-

chung des Inkohlungsvorgangs geworden ist (z.B. Crelling u. a. (2006); Hunt (1979);

van Krevelen (1950); Stach u. a. (1982)). Die in diesem Diagramm aufgetragenen

atomaren Verhältnisse lassen sich direkt aus der Strukturformel der Kohle oder wie

folgt über die Massengehalte aus der Elementaranalyse berechnen.
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H

C
=

%H

%C

M̃C

M̃H

(2.1)

O

C
=

%O

%C

M̃C

M̃O

(2.2)

Im hier dargestellten Diagramm sind ebenfalls exemplarisch die Bestandteile der

Biomasse sowie von Holz eingezeichnet. Das Inkohlungsband von Kohle als Gesamt-

heit folgt, ausgehend von der Elementarzusammensetzung der Biomasse, tendenziell

eher der Entwicklung von Vitriniten, da diese für gewöhnlich einen Hauptbestandteil

von Kohle ausmachen. Den verschiedenen Bereichen entlang des Inkohlungsvorgangs

können dann die Stadien der Braun- und Steinkohlen bis hin zum Anthrazit zuge-

ordnet werden. Auf die ebenfalls eingezeichneten Linien für die Dehydratisierung

und Decarboxylierung wird später eingangen (s. Kapitel 2.4.1).

Es wurden zahlreiche Versuche zur hydrothermalen Karbonisierung durchgeführt,

die zum Ziel hatten, diesen natürlichen Inkohlungsvorgang im Labor nachzubilden1.

Zusammen mit anderen Methoden wurde so versucht, die natürlichen Vorgängen zu

ergründen, was bereits in einem kurzen Review festgehalten wurde (van Krevelen,

1993). Es wurde früh erkannt, dass eine einfache, o�ene Pyrolyse nur unbefriedigende

Ergebnisse erzielt und sich die entstehende Kohle in ihrer Art und Zusammenset-

zung deutlich von natürlicher Kohle unterscheidet. Vielversprechender erschienen

zunächst die Versuchsreihen von Bergius und Mitarbeitern, die zumindest in der

Elementarzusammensetzung und dem äuÿeren Erscheinen nach ein braunkohleähn-

liches Produkt hervorbrachten (Bergius, 1913, 1928b). Intensiv wurde der Gedanke,

dass hydrothermale Bedingungen den natürlichen Inkohlungsvorgang reproduzieren

können, von Berl und Mitarbeitern weiter verfolgt (Berl u. Schmidt, 1928; Berl u. a.,

1932; Berl u. Schmidt, 1932a,b,c). Diese umfangreichen Versuche mussten die ent-

sprechenden Forscher zwar aus heutiger Sicht zu vermutlich falschen Schlüssen über

die Natur des Inkohlungsvorgangs zwingen, liefern aber nützliche Hinweise für die

Anwendung und Machbarkeit der hydrothermalen Karbonisierung. So wurde neben

1Vgl. Bergius (1913, 1928b); Berl u. Schmidt (1928); Berl u. a. (1932); Berl u. Schmidt
(1932a,b,c); Davis u. Spackman (1964); Erdmann (1924); Fuchs u. Horn (1931); Funasaka u. Yo-
kokawa (1951); Funasaka u. a. (1953); Geissler u. Belau (1971); Heuser (1913); Horn u. Sustmann
(1931); van Krevelen (1993); Lange u. Erasmus (1930); Marcusson (1923); Orem u. a. (1996); Schuh-
macher u. a. (1960); Schwalbe u. Neumann (1933); Shearer u. Moore (1996); Sugimoto u. a. (1996);
Sugimoto u. Miki (1997); Tropsch u. Phillipovich (1922); Tsukashima (1966, 1967)
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Abb. 2.1: Entwurf des Van-Krevelen-Diagramms aus van Krevelen (1950) mit den Bereichen der
natürlichen Inkohlung verschiedener Mazerale (V, F, E, B)

Bergius und Berl auch von anderen Forschern der Standpunkt vertreten, dass Cellu-

lose ein wichtiger Ausgangssto� für die Entstehung der Kohle ist. Diese These wurde

durch Ergebnisse der hydrothermalen Karbonisierung von u. a. Cellulose gestützt

(Funasaka u. Yokokawa, 1951; Funasaka u. a., 1953; Schuhmacher u. a., 1960; Yoko-

kawa u. a., 1964; Tsukashima, 1967). Dies kann wie eingangs erwähnt aus heutiger

Sicht nicht mehr uneingeschränkt vertreten werden. Besonders nützlich wird diese

Information aber für die praktische Anwendung der hydrothermalen Karbonisierung,

da umfangreiches Datenmaterial zur Inkohlung von Cellulose vorliegt � welche einen

Groÿteil der frischen Biomasse ausmacht. Darüber hinaus existieren bereits sehr gro-

be Abschätzungen zur Reaktionskinetik von Bergius (1928b) (hier wiedergegeben in

Gleichung (2.5)) sowie ein Modell zur Inkohlung � genauer gesagt der hydrother-

malen Behandlung von P�anzenmaterial � von Ruyter (1982) (hier wiedergegeben

in Gleichung (2.6)). Begleitend zu den experimentellen Versuchen wurde versucht,

den Reaktionsmechanismen der Inkohlung theoretisch näher zu kommen und mit

hydrothermalen Bedingungen zu erklären2.

2Vgl. Burnham u. Sweeney (1989); Fischer u. Schrader (1920); Gillet (1955, 1956, 1957b,a);
Huck u. Karweil (1955); Kreulen u. Kreulen-van Selms (1957); Kreulen (1962); Mukherjee u. a.
(1996); Payne u. Ortoleva (2001); Siskin u. Katritzky (1991); Wolfs u. a. (1960)
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Im Gegensatz dazu wurde bereits mit der frühen Verö�entlichung von Bergius die

Gültigkeit der Theorie, dass Cellulose der Hauptbestandteil der natürlich vorkom-

menden Kohle sei, angezweifelt. Allen voran standen Forscher wie Fischer, Schrader

und Tropsch, die argumentierten, dass Cellulose sehr schnell und dadurch zum gröÿ-

ten Teil vollständig durch Mikroorganismen mineralisiert wird und daher nur für

einen geringen Teil der Kohle verantwortlich sein kann (Donath u. Lissner, 1922;

Fischer u. Schrader, 1920, 1922; Horn u. Sustmann, 1931; Tropsch u. Phillipovich,

1922). An anderer Stelle wurde argumentiert, dass Bergius lediglich eine Verschwe-

lung erreicht habe, und ein Verfahren entwickelt, bei dem die Kohle zusätzlich kom-

paktiert wurde, um einen lithostatischen Druck zu simulieren (Bode, 1932; Gropp u.

Bode, 1932). Der kombinierte E�ekt einer hydrothermalen Behandlung und gleich-

zeitiger Simulation eines lithostatischen Drucks wurde von einigen Forschungsgrup-

pen weiter verfolgt, um den tatsächlichen geologischen Verhältnissen näher zu kom-

men (z. B. Davis u. Spackman (1964); Orem u. a. (1996); Shearer u. Moore (1996)).

Hydrothermale Bedingungen gelten nach wie vor neben der 'con�ned pyrolysis'3 als

eine gute Möglichkeit, den natürlichen Inkohlungsvorgangs bzw. die Alterung von or-

ganischem Material zu simulieren (Behar u. a., 2003; van Krevelen, 1993; Michels u.

Landais, 1994; Wilkins u. George, 2002). Da es o�ensichtlich unangebracht ist, die zu

Beginn der Diagenese auftretenden biochemischen Prozesse durch eine thermochemi-

sche Umwandlung zu simulieren, wurden diese künstlichen Alterungsreaktionen auf

Proben beschränkt, die mikrobiologische Abbauvorgänge bereits durchlaufen haben

und bei denen dadurch die Cellulose und Hemicellulosen zumindest teilweise entfernt

wurden (Behar u. Hatcher, 1995; Geissler u. Belau, 1971; Orem u. a., 1996). Dennoch

weisen thermochemische Verfahren gewisse Grenzen auf, so ist z.B. in der Regel der

Sauersto�gehalt der produzierten Kohle unnatürlich hoch (Sugimoto u. Miki, 1997).

Es werden somit die kombinierten E�ekte der Dehydratisierung und der Decarboxy-

lierung mit einer messbaren Abweichung von den natürlichen Vorgängen simuliert.

Ein weiteres grundlegendes Problem bei der Simulation des natürlichen Inkohlungs-

vorgangs ist die Tatsache, dass die real vorhandenen geologischen Zeiten im Labor

nicht reproduzierbar sind. Der Ein�uss der Temperaturerhöhung über die der na-

türlich auftretenden hinaus, damit der Vorgang abgekürzt und eine Untersuchung

überhaupt erst ermöglicht wird, kann noch nicht abschlieÿend beurteilt werden. Auf

3Bei diesem Verfahren wird organisches Material in kleinen Goldröhrchen (wenige Millimeter
groß mit <1mm Wandstärke) eingeschweißt. Diese Reaktionsgefäße werden dann hohem Druck von
außen ausgesetzt (bis zu 100 MPa), so dass die Gefäße kollabieren und das Volumen innerhalb des
Reaktors sehr klein wird. Anschließend wird die Temperatur erhöht, um pyrolytische Zersetzung
hervorzurufen.
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der einen Seite herrscht die Meinung, dass die Bildung von Kohlenwassersto�en im

Wesentlichen durch eine Reaktionsgleichung nach Arrhenius beschreibbar ist und

dadurch Zeit und Temperatur austauschbar sind (z. B. Bergius (1913) und Ruyter

(1982)). Auf der anderen Seite wird jedoch argumentiert, dass eine Temperaturerhö-

hung über ein gewisses Maÿ Reaktionen hervorruft, die während des natürlichen In-

kohlungsvorgangs nicht vorkommen (Monthioux u. a., 1985; Monthioux, 1988; Land-

ais u. a., 1994).

Darüber hinaus werden Laborversuche dadurch eingeschränkt, dass die Untersu-

chung der natürlichen Inkohlungsserie einer bestimmten P�anzenart bislang nicht

gelungen ist. Geologische Bedingungen, die über einen relevanten Zeitraum eine

konstante P�anzen/ Rohsto�quelle aufweisen und gleichzeitig eine stabile und lange

thermische Historie aufweisen, sind sehr selten. Zusätzlich verändern sich die meis-

ten P�anzenarten über die geologische Zeitspanne der Inkohlung durch Evolution

signi�kant. P�anzenmaterial, das den Ursprung von Kohle gebildet hat, ist heute in

dieser Form nicht mehr verfügbar, was Laborversuche grundsätzlich in ihrer Aussa-

gekraft einschränkt. Somit kann ein Vergleich von Laborversuchen mit natürlichen

Bedingungen nicht konsistent hergestellt werden.

2.1.2 Kerogen als ’Source Rock’ für Erdöl

Ein Forschungsbereich der organischen Geochemie beschäftigt sich mit der Ergrün-

dung der natürlichen Vorgänge, die zur Bildung von Erdöl aus sogenanntem 'Source

Rock' führen. Obwohl hier die Kohle nicht im Vordergrund steht, lassen sich einige

Erkenntnisse für die hydrothermale Karbonisierung ableiten.

Als eine mögliche Quelle für Erdöl wird Kerogen in Betracht gezogen, das allgemein

als der unlösliche organische Anteil in Sedimentgestein de�niert wird. Es werden

vier verschiedene Typen von Kerogenen unterschieden, die jeweils unterschiedliche

Kohlenwassersto�e produzieren können. Diesen Typen lassen sich auch grundlegend

unterschiedliche organische Substanzen als Ausgangssto� zuordnen. Prinzipiell kann

festgehalten werden, dass Kerogene mit Erdölbildungspotenzial aus marinen und

lakustrinen Umgebungen stammen und aus Überresten der darin vorkommenden

Mikroorganismen, P�anzen und Tieren (überwiegend Algenmaterial und Bakterien-

reste) bestehen. Im Gegensatz dazu bilden höhere P�anzen terrestrischen Ursprungs

Kerogene, die wenig bis kein Erdölbildungspotenzial haben und eher Kohle und Me-

than produzieren (Hengel u. Macko, 1993).

Wie auch bei der Kohleforschung unterscheidet die organische Geochemie bei der
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Bildung von Kerogenen mikrobiologische Prozesse (Diagenese) und daran anschlie-

ÿende thermochemische Ein�üsse (Katagenese und Metagenese) wie in Abbildung

2.2 dargestellt. Inwieweit Kerogene nach der Diagenese, also dem ersten bioche-

mischen Schritt, als solche erhalten bleiben, entscheiden die thermischen Ein�üsse,

denen sie während ihres geologischen Alters ausgesetzt sind. Je nach Art dieser Ein-

�üsse können sich Erdöl und Gase bilden.

Abb. 2.2: Darstellung der Einteilung des geologischen Alterungsprozesses von organischer Materie,
modifiziert nach Hengel u. Macko (1993)

Interessant für die Anwendung der hydrothermalen Karbonisierung ist die Tatsache,

dass hydrothermale Bedingungen für die Abschätzung vom Erdölbildungspotenzial

eines Kerogens eingesetzt werden4. Unter dem Namen 'hydrous pyrolysis' steht dieses

Verfahren in seiner Gültigkeit neben herkömmlicher Pyrolyse und der 'con�ned pyro-

lysis' (Wilkins u. George, 2002). Hervorzuheben ist hierbei vor allem, dass zwar wie

bei den anderen Verfahren auch Öle generiert werden, unter hydrothermalen Bedin-

gungen aber verhältnismäÿig viel. Es wird angenommen, dass die hierdurch erreichte

Ölbildung die unter natürlichen Bedingungen erreichte sogar übersteigt. Gleichzeitig

ist die entwickelte Gasmenge im Vergleich zu den anderen Pyrolyseverfahren gering

4Vgl. Behar u. Vandenbroucke (1995); Behar u. a. (2003); Hoering (1984); Landais u. a. (1994);
Leif u. Simoneit (2000); Lewan u. a. (1979); Lewan (1985, 1994, 1997); Mansuy u. Landais (1995);
Michels u. Landais (1994); Michels u. a. (1996); Schimmelmann u. a. (2001); Takeda u. a. (1990);
Teerman u. Hwang (1991); Wilkins u. George (2002)
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(Landais u. a., 1994; Lewan, 1994). Problematisch ist bei dem Vergleich dieser Ver-

fahren, dass diese unterschiedlich hohe Heizraten und Temperaturen aufweisen � bei

der 'hydrous pyrolysis' liegt diese zwischen 300-350 ◦C und bei 'con�ned pyrolysis'

bei bis zu 500 ◦C. Eine kritische Re�exion zur Vergleichbarkeit der Resultate fehlt

in der angegebenen Literatur, da der Fokus auf der erfolgreichen Ölentstehung liegt.

Die Bildung von Öl geschieht bei hydrothermalen Bedingungen hauptsächlich zwi-

schen Temperaturen von 330 ◦C und 360 ◦C, wobei betont wird, dass die Bedin-

gungen für das Wasser unterkritisch bleiben müssen (Hengel u. Macko, 1993). Diese

hohen Temperaturen sind zwar zunächst nicht primär von Interesse für die hydro-

thermale Karbonisierung, aber vor allem Untersuchungen über die Rolle von Wasser

liefern wichtige Hinweise, die im Abschnitt 2.3.3 genauer dargestellt werden (Lewan,

1997).

Auch eine grundlegende Anwendbarkeit von Laborexperimenten zur Simulation von

natürlichen Alterungsvorgängen wurde grundlegend in diesem Forschungsgebiet dis-

kutiert.

2.2 Literatur über technische Anwendungen hydrothermaler Kar-

bonisierung

Die Verwendung von Wasser in verfahrenstechnischen Prozessen hat zunehmend an

Bedeutung gewonnen, um deren Wirtschaftlichkeit und ökologische Verträglichkeit

zu erhöhen (Afonso u. Crespo, 2005). Hydrothermale Bedingungen sind somit keine

Ausnahme. Aber neben dieser Bedeutung, bei der Wasser überwiegend als Solvent

und seltener auch als Reaktand genutzt wird, können hydrothermale Bedingungen

auch für die Entwässerung von Substanzen Anwendung �nden. Bei erhöhter Tem-

peratur sinkt nicht nur die Viskosität von Wasser sondern verbessert sich auch die

mechanische Entwässerbarkeit von manchen Substanzen (z.B. Braunkohle und Torf).

Hierdurch würde ein energieintensiver Phasenwechsel des Wassers zu einem groÿen

Teil vermieden werden.

Durch die bereits praktizierte Anwendung von hydrothermalen Bedingungen und

intensiver Entwicklung neuer Anwendungen sind zum einen bestimmte Reaktions-

mechanismen und sogar -kinetiken für Biomasse näher untersucht und zum anderen

viele technische Probleme erkannt � wenn auch noch nicht vollständig gelöst wor-
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den. Im Folgenden werden Erkenntnisse aus verschiedenen technischen Anwendun-

gen zusammengetragen, die für hydrothermale Karbonisierung relevant erscheinen.

Dabei besteht kein Anspruch auf eine vollständige Beschreibung der einzelnen An-

wendungsgebiete, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

2.2.1 Direktverflüssigung und hydrothermale Vergasung von Biomasse

Das sehr weite Forschungsfeld der Direktver�üssigung wurde schon an anderer Stelle

detailliert zusammengefasst (z. B. Behrendt u. a. (2006); Chornet u. Overend (1985);

Demirbas (2006); Peterson u. a. (2008)). Es gibt eine Vielzahl von Prozessen, die ein

wassersto�reiches und sauersto�armes Öl aus Biomasse in unterschiedlicher Qualität

und Ausbeute erzeugen können. Dabei kann man die Direktver�üssigung von ande-

ren Verfahren wie Pyrolyse und Vergasung dadurch abgrenzen, dass ein Lösemittel

verwendet wird. Dementsprechend könnte zwischen

• Solvolyse

• Hydrolyse (sauer, neutral, basisch)

• Verwendung organischer Medien

• Thermischer Zersetzung unter reduzierender Atmosphäre (Flash-Pyrolyse)

unterschieden werden (Chornet u. Overend, 1985). Das Ziel der Direktver�üssigung,

nämlich aus einem schwer handhabbaren, festen Rohsto� (Biomasse) einen wert-

vollen Energieträger zu erzeugen, kann in der Tradition der Kohlever�üssigung be-

trachtet werden. Somit steht die Direktver�üssigung gewissermaÿen im Gegensatz

zur hydrothermalen Karbonisierung, deren Produkt eben solch ein chemisch rela-

tiv inertes Material (Kohle) ist. Die Direktver�üssigung von Biomasse ist auf dieser

Grundlage als chemisch wertvollerer und thermodynamisch sinnvollerer Prozess zu

erachten. Im Vergleich dazu kann die hydrothermale Karbonisierung nur konkur-

renzfähig sein, wenn sie aufgrund einfacherer Verfahrenstechnik wirtschaftlicher ist

oder das Kohleprodukt als solches ein hochwertiges Produkt darstellen würde (z. B.

funktionelle Kohlestrukturen (s. Kapitel 2.2.4) oder Biokohle zur Verbesserung von

Bodeneigenschaften (Libra u. a., 2011)).

Mechanismen zur erwünschten Reduktion des Sauersto�gehalts sind vornehmlich

Dehydratisierung und Decarboxylierung, wobei letzteres für die Ver�üssigung sinn-

voller ist da das H/C Verhältnis erhöht wird (Peterson u. a., 2008). Um dies zu er-

reichen wird versucht, die zahlreichen funktionellen Gruppen in einer reduzierenden
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Atmosphäre (z. B. H
2
oder CO) vorzugsweise mit Wassersto� zu sättigen. Dadurch

wird vermieden, dass sich die Abbauprodukte der Biopolymere durch Polyreaktio-

nen dreidimensional vernetzen und feste Rückstände bilden. Letzteres wird beson-

ders durch mehrfache funktionelle Gruppen an einem Molekül begünstigt und ist im

Gegensatz zur Direktver�üssigung das Ziel der hydrothermalen Karbonisierung.

Es sei angemerkt, dass bislang wenig bis keine Erfahrung im Betrieb groÿtechnischer

Anlagen zur Direktver�üssigung von Biomasse gemacht bzw. verö�entlicht wurden.

O�enbar ist insbesondere das Fördern der Biomasse in den Reaktor gegen Druck ei-

nes der wesentlichen verfahrenstechnischen Probleme auch dieser Technik (Chornet

u. Overend, 1985). Dies wird umgangen, indem die Biomasse pulverisiert und in einer

Suspension mit Wasser gefördert wird. Aber selbst diese Methode scheint noch nicht

befriedigend ingenieurswissenschaftlich erfasst, hierzu zählt insbesondere das rheo-

logische Verhalten einer solchen Suspension zur Auslegung von Pumpen, Armaturen

und Rohren sowie der ggf. erforderlichen Wärmetauscher. In der Forschung wird fast

ausschlieÿlich mit Modellsubstanzen gearbeitet (z. B. Sucrose, Stärke, Cellulose oder

Holzmehl).

2.2.2 Hydrolyse

Die Hydrolyse von Biomasse ist ein sehr weites Forschungsgebiet, das zum Ziel hat,

die enorme Rohsto�quelle der Lignocellulose energetisch und/ oder sto�ich nutz-

bar zu machen. Es kann wie oben bereits erwähnt als Teil der Direktver�üssigung

von Biomasse gesehen werden. Bei der Hydrolyse von Biomasse steht die direkte

Herstellung von technisch interessanten Chemikalien genau so im Vordergrund wie

eine Vorbehandlung der Biomasse, um diese für anschlieÿende biologische Prozesse

verwertbar zu machen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der Hydrolyse zur

hydrothermalen Karbonisierung liegt in den vergleichsweise kurzen Verweilzeiten,

um Folgereaktionen zu vermeiden. Aus Gründen der Relevanz für die hydrother-

male Karbonisierung soll hier nur auf den neutralen bis schwach sauren Bereich

eingegangen werden. Umfangreiche Reviews zu diesem Thema existieren bereits, z.

T. auch mit Fokus auf eine mögliche technische Umsetzung (z. B. Bobleter (1994);

Lichtenthaler (1998); Yu u. a. (2008)). Dort wird der Bereich der 'neutralen' Hydro-

lyse auf einen pH-Wert zwischen 3 und 7 festgelegt (Hydrothermolyse).

Nahezu sämtliche technischen Konzepte zur Umsetzung der Hydrothermolyse sehen

ein mehrstu�ges Verfahren vor, da die einzelnen Biopolymere bei unterschiedlichen

Temperaturen angegri�en werden. Da das Ziel der Hydrothermolyse in der mög-
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lichst reinen Herstellung einzelner Abbauprodukte liegt, werden die entsprechenden

Temperaturen separat eingestellt und die Eluate getrennt. Dabei ist es wichtig, die-

se möglichst schnell abzukühlen, um einen fortschreitenden Zerfall in weitere (ggf.

unerwünschte) Produkte und/ oder Polyreaktionen zu nicht-löslichen Feststo�en zu

vermeiden. Daher wird häu�g ein Haufwerk von Biomasse in einem Reaktor von

heiÿem Wasser durchströmt. Bei geeigneter Prozessführung kann so die Biomasse

nahezu ohne Rückstand gelöst werden. Die wesentlichen Merkmale der Hydrother-

molyse zwischen 180-220 ◦C und kurzen Verweilzeiten lassen sich wie folgt zusam-

menfassen (Bobleter, 1994):

• Hemicellulosen gehen in Lösung

• Lignin lässt sich extrahieren und z. T. hydrolysieren

• der Polymerisationsgrad von Cellulose sinkt

• es wird ca. 50% der Biomasse hydrolysiert (bei 200 ◦C)

Dem Verfasser sind keine kommerziellen Anwendungen dieses Prozesses in groÿtech-

nischem Maÿstab bekannt. Da die Prozessbedingungen abgesehen von der Verweil-

zeit sehr ähnlich denen der hydrothermalen Karbonisierung sind, können jedoch diese

vergleichsweise sehr gut erforschten chemischen Vorgänge zum besseren Verständnis

der hydrothermalen Karbonisierung beitragen.

Eine spezielle Anwendung, die unter dem Bereich der Hydrolyse genannt werden

sollte, ist die Produktion von 5-Hydroxy-Methylfurfural (HMF). HMF gilt als poten-

zieller Baustein zwischen der Chemie der Kohlenhydrate und der Kohlenwassersto�e

auf Basis nachwachsender Rohsto�e (Lichtenthaler, 1998) und ist daher Gegenstand

einer umfangreichen Forschung. Die kommerzielle Produktion von HMF beschränkt

sich derzeit auf den Markt für Laborchemikalien, die Grundlagenforschung zur Be-

schreibung der Reaktionsmechanismen ist jedoch weit vorangeschritten. Da HMF

ein Abbauprodukt von Hexosen ist, existieren Kinetiken, die über die Hydrolyse hin-

ausgehen. Als unerwünschtes Nebenprodukt wurde oftmals ein festes, nicht-lösliches

Kondensationsprodukt beobachtet, das zwar als Huminsto� bezeichnet, jedoch nicht

genauer untersucht wurde. Die Unterdrückung der Bildung dieser Huminsto�e wird

als eine Anforderung für die wirtschaftliche Anwendung gesehen.

HMF gilt als sehr reaktiv, und da es ein zentrales (Zwischen-) Produkt der hy-

drothermalen Behandlung von Cellulose ist, könnte diesen Reaktionsmechanismen
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eine wichtige Bedeutung in der Beschreibung der hydrothermalen Karbonisierung

zukommen (Titirici u. a., 2008). Relevante Erkenntnisse wurden in den Ergebnis-

sen zusammengefasst, sie sind jedoch wie die der Hydrolyse eher interessant für die

Grundlagen. Für eine detaillierte Zusammenfassung sei an dieser Stelle auf bereits

verö�entlichte Artikel hingewiesen, die eine Literaturübersicht liefern (Kuster, 1990;

Lewkowski, 2001; Lichtenthaler, 1998).

2.2.3 Thermische Entwässerung

Bei der Verwendung von Braunkohle und Torf als Energieträger besteht ein groÿes

verfahrenstechnisches Problem in der e�zienten Entwässerung des Rohsto�s vor der

Verbrennung. Braunkohle kann im frischen Zustand einen Wassergehalt von bis zu

40-60% aufweisen (Crelling u. a., 2006); Torf sogar deutlich mehr. Aufgrund ihrer

sauersto�haltigen funktionellen Gruppen, die erst im Laufe der weiteren natürlichen

Inkohlung zerstört werden, und ihrer kolloidalen Struktur können beide Sto�e als

hydrophil betrachtet werden. Dadurch sind der rein mechanischen Entwässerung en-

ge Grenzen gesetzt, die einer wirtschaftlichen Umsetzung entgegenstehen (Berger,

2001). Auch die ohnehin energetisch viel aufwändigere thermische Trocknung erfährt

hierdurch einen zusätzlichen Aufwand.

Schon im 19. Jahrhundert wurde entdeckt, dass durch eine Erhitzung dieser Rohstof-

fe in Wasserdampfatmosphäre die Entwässerung deutlich erleichtert werden kann,

und in zahlreichen Untersuchungen diese Behandlungsmethode weiterentwickelt5.

Unter der Bezeichnung 'thermische Entwässerung' wurden unterschiedliche Verfah-

renskonzepte zur technischen Umsetzung dieses Phänomens entwickelt. Groÿtech-

nisch fand das Verfahren nach Fleiÿner (s. u.) bis zum Ende des zweiten Weltkrieges

zur Entwässerung stückiger Braunkohle kommerzielle Anwendung. Kontinuierliche

Verfahren wurden ebenfalls entwickelt, aber nicht in einem vergleichbaren Umfang

eingesetzt. Obwohl durch den Einsatz von thermischer Entwässerung eine E�zienz-

steigerung gegenüber anderen Trocknungsverfahren erreicht werden konnte, haben

sich letztere in Braunkohlekraftwerken durchgesetzt, da bislang hiermit der erfor-

derliche Durchsatz wirtschaftlicher erreicht werden konnte.

Ein erstes Patent zur hydrothermalen Karbonisierung ('wet carbonization') von Torf

5Vgl. Berger u. a. (1999); Berger (2001); Bergins u. a. (1998); Bergins (2000, 2003, 2004); Bergins
u. a. (2007); Blazsó u. a. (1986); Dunne u. Agnew (1992); Favas u. Jackson (2003a,b); Favas u. a.
(2003); Fleissner (1926); Fohl u. a. (1987b,a); Könnecke u. Leibnitz (1955a,b); Könnecke u. Freund
(1959); Leibnitz u. a. (1957, 1958); Murray u. Evans (1972); Racovalis u. a. (2002); Schafer (1972);
Strauss u. a. (1996); Wild u. a. (2004); Wild (2006)
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wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts angemeldet, eine signi�kante technische

Weiterentwicklung und kommerzielle Anwendung fand jedoch erst zu Beginn des 20.

Jahrhunderts statt6. Im Vordergrund stand zwar eine energiee�ziente Entwässerung

des Torfs, bei den hydrothermalen Verfahren wurde aber auch eine Karbonisierung

mit einhergehender Erhöhung des Brennwertes gezielt angestrebt. Vereinzelt wurden

sogar im groÿtechnischen Maÿstab Chemikalien aus dem Prozesswasser gewonnen

(Furfural, Ethyl- und Methylalkohol) (Mensinger, 1980). Wie früh diese Forschung

vor allem auch im skandinavischen Raum bereits fortgeschritten war, lässt sich in

einem kurzen Review von Oden u. Unnerstad (1924) erahnen. Das Thema wurde

in den USA zur Zeiten der Ölkrise wieder kurzzeitig aufgegri�en, was in einem um-

fangreichen Review deutlich wird (Mensinger, 1980). Da sich Torf in den meisten

Ländern im Gegensatz zur Braunkohle jedoch nicht als substanzieller Energieträ-

ger durchgesetzt hat, konnten keine Hinweise auf aktuell laufende Anlagen gefunden

werden. Dennoch lassen sich in den Verö�entlichungen wertvolle Hinweise auf tech-

nische Problemstellungen und deren Lösung �nden (s. Kapitel 2.3.12).

Der Vollständigkeit halber sei noch die thermische Konditionierung von Klärschlamm

genannt, die ebenfalls eine Verbesserung der Entwässerungseigenschaften zum Ziel

hat (Neyens u. Baeyens, 2003). Praktisch hat sie jedoch heutzutage wenig Bedeu-

tung. Die grundlegenden Phänomene der Zerstörung der Kolloidnatur, Decarboxy-

lierung und Dehydratisierung sind aber auch in diesem Bereich bekannt.

Thermische Entwässerung �ndet meist bei 150-250 ◦C in Anwesenheit von �üssi-

gem Wasser unter Sattdampfbedingungen statt, um die hohen Energiemengen einer

Verdampfung zu vermeiden. Somit �nden je nach Reaktionsdauer auch signi�kan-

te Karbonisierungsreaktionen statt. Bei der thermischen Entwässerung von Braun-

kohle war solch eine Karbonisierung je nach Verfahren entweder beabsichtigt (Fohl

u. a., 1987a) oder sogar unerwünscht, um eine Belastung des Abwassers zu minimie-

ren (Bergins, 2000). Die physikalisch-chemischen E�ekte, die zur Verbesserung der

Entwässerungseigenschaften führen, sind im Gegensatz zur Karbonisierung wenig

zeitabhängig. Im Fokus stand in jedem Fall die Entwässerung, es wurden dennoch

auch interessante Erkenntnisse zum Verständnis der Vorgänge während der Karbo-

nisierung gewonnen, die in der Auswertung dieser Literaturrecherche berücksichtigt

wurden.

Deutlich interessanter für die hydrothermale Karbonisierung sind jedoch die ver-

fahrenstechnischen Konzepte, die teilweise sogar bis zum Status einer Pilotanlage

6Vgl. Lau u. a. (1987); Leger u. a. (1987); Mensinger (1980); Myreen (1982); Oden (1922, 1923);
Oden u. Unnerstad (1924); Oden (1925); Sunner (1961); Terres (1952b,a); Hägglund (1960)
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entwickelt wurden. Sie sollen an dieser Stelle zusammenfassend vorgestellt werden,

da die grundlegenden Anforderungen fast ohne Einschränkungen auf eine technische

Umsetzung der hydrothermalen Karbonisierung angewandt werden können:

• Herstellen einer förderfähigen Suspension aus Feststo� und Wasser und deren

Förderung auf Betriebsdruck

• Aufheizen der Suspension auf Temperaturen von rund 200 ◦C

• Gestaltung des Reaktors, um den Anforderungen der Feststo�suspension und

der Reaktionsbedingungen gerecht zu werden

• interne Nutzung von Wärmeströmen zur Erhöhung der Energiee�zienz

• Aufbereitung der Produktsuspension

Als erste und weitreichendste Umsetzung von thermischer Entwässerung kann das

Fleiÿner-Verfahren angesehen werden (beispielhaft in Abbildung 2.3 dargestellt).

In der Regel wurden je nach Anlage 4-6 Autoklaven mit bis zu 50 m3 Volumen

zusammengeschaltet, um in diesem diskontinuierlichen Prozess Wärme intern nutzen

zu können. Ein Zyklus dauerte je nach Eigenschaften der Braunkohle ca 2-3 h und

beinhaltete

1. Beschickung mit Rohkohle

2. Vorwärmung (erst durch Kondensat und dann durch Entspannungsdampf, je-

weils aus unterschiedlichen Stufen der anderen Behälter)

3. Sattdampfzufuhr und damit Erzeugen des Betriebsdrucks (ca. 0,8M Pa, Ver-

weilzeit 1-2 h)

4. Entspannung (ggf. in mehreren Stufen)

5. Austrag der Trockenkohle

Zur internen Nutzung der Wärme wurde zyklisch das anfallende Kondensat bei der

Aufwärmung sowie der bei der Entspannung anfallende Wasserdampf direkt genutzt,

d. h. ohneWärmetauscher. Der Energieverbrauch lag bei ca. 1,6-1,8 MJ/kg entferntes

Wasser, zur Aufrechterhaltung des Prozesses wurden somit ca. 400 kJ/kgkohle benö-

tigt (Fleissner, 1926; Fohl u. a., 1987a). Durch dieses Konzept konnte die Förderung

der Rohkohle gegen Druck umgangen werden, zumal der Erhalt der Stückigkeit der
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Abb. 2.3: Verfahrensskizze des Fleissner-Verfahrens zur thermischen Entwässerung von Braun-
kohle (Fohl u. a., 1987a)

Kohle hierbei im Vordergrund stand.

Durch Entwicklung der Braunkohlefördertechnik im groÿtechnischen Maÿstab än-

derten sich auch die Anforderungen an die Entwässerung und es wurde zunehmend

erforderlich, feine Braunkohlepartikeln in einem kontinuierlichen Verfahren zu trock-

nen/ entwässern. Es existiert eine Übersicht entsprechender Konzepte für die ther-

mische Entwässerung (Fohl u. a., 1987a), hieraus sollen beispielhaft zwei vorgestellt

werden.

Bis zum heutigen Tag wird der sogenannte K-Fuel Prozess für eine wirtschaftliche

Anwendung in Betracht gezogen. Eine Anlage war bis vor kurzem in den USA in

Betrieb, deren genaue technische Umsetzung dem Autor jedoch unbekannt ist. Dem

Begri� 'K-Fuel' zugrunde liegende Patente sehen eine Förderung des Rohsto�es (z.

B. Torf) durch Druckschleusen in einen Mischbehälter vor, wo eine Dispersion mit

Wasser angesetzt wird (Koppelmann, 1977, 1978). Hieraus wird über einen schrägen

Behälter mittels einer Förderschnecke der Feststo� in den Reaktor gefördert. Hier

entstehende Dämpfe werden im Gegenstrom abgezogen, so dass sie auf dem frischen
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Material zur Vorwärmung kondensieren und die nicht kondensierbaren Gase abge-

zogen werden können. Das Konzept sieht explizit eine Decarboxylierung vor und

erwähnt auch eine mögliche Demineralisierung. Angaben zum Energiebedarf konn-

ten leider nicht gefunden werden.

Shell hat ebenfalls Patente in diesem Bereich angemeldet, es ist dem Autor je-

doch bislang keine praktische Umsetzung bekannt. Hier wird von einer pumpfähigen

Kohlestaub-Wasser-Dispersion ausgegangen. Es wird eine Reaktionszeit von wenigen

Minuten bis einigen Stunden bei Temperaturen zwischen 150 ◦C und 250 ◦C ange-

strebt; hier wird ausdrücklich auch eine Karbonisierung des Rohsto�s vorgesehen.

Nach Abschluss der Behandlung (ggf. teilweise mit Sattdampfzufuhr) passiert die

Dispersion einen Wärmetauscher, über den der Eingangsstrom vorgewärmt werden

soll. Nach einer einfachen Filtration soll ein Teil des Abwassers rezirkuliert werden.

Besonders interessant ist der Vorschlag, Bindemittel einzusetzen, die die Agglome-

ration von Kohlepartikeln begünstigen, Aschepartikeln hiervon jedoch ausschlieÿen.

Somit könnte durch eine geeignete Filtration der Aschegehalt zusätzlich gesenkt wer-

den (van Raam u. a., 1981; Verschuur u. a., 1977).

Neueren Datums ist die Entwicklung derMechanisch/ Thermischen Entwässe-

rung (MTE) an der Technischen Universität Dortmund. Zentrales Merkmal hierbei

ist, dass die Braunkohle im erhitzten Zustand entwässert wird, was den Energie-

bedarf zur Entwässerung deutlich senkt. Es wurde ab 2001 eine Pilotanlage mit

einem Durchsatz von 15 t/h Braunkohle in Verbindung mit dem Braunkohlekraft-

werk Niederaussem betrieben. Hier wurde eine Presse diskontinuierlich unter atmo-

sphärischem Druck gefüllt. Es wurde das heiÿe Wasser der jeweils vorhergehenden

Charge zwischengespeichert und zur direkten Vorwärmung der frischen Braunkoh-

le verwendet. Die darüber hinaus erforderliche Energie wurde durch Prozessdampf

bereitgestellt. Die Verweilzeit betrug ca 10min bei einer Betriebstemperatur von

knapp 200 ◦C. Die kurze Dauer der Behandlung wurde gewählt, um zum einen den

Durchsatz zu erhöhen und zum anderen gezielt die Belastung des (rezirkulierten) Ab-

wassers mit gelösten organischen Substanzen gering zu halten. Verö�entlichungen zu

Betriebserfahrungen dieser Pilotanlage sind dem Autor nicht bekannt, es existiert

jedoch eine ausführliche Dokumentation der Vorversuche (Berger u. a., 1999; Ber-

ger, 2001; Bergins u. a., 1998; Bergins, 2003, 2004; Bergins u. a., 2007; Strauss u. a.,

1996; Wild u. a., 2004). Der Energiebedarf wurde dort mit 250 kJ/kgkohle angegeben.

Alle existierenden Konzepte im Bereich der thermischen Entwässerung durch hy-



22 Kapitel 2 Stand der Forschung

drothermale Karbonisierung von Torf ('wet carbonization') sollen an dieser

Stelle nicht wiedergegeben werden, da dies an anderer Stelle bereits versucht wur-

de (Mensinger, 1980). Im Folgenden soll nur ein Beispiel, das besonders ausführlich

dokumentiert wurde, näher vorgestellt werden (Hägglund, 1960). Des Weiteren wer-

den einige ausgewählte Beispiele neueren Datums dargestellt, die für eine technische

Umsetzung der hydrothermalen Karbonisierung von Bedeutung sein könnten.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in Schweden von der Firma AB Svensk Torv-

förädling der Bau einer Pilotanlage sowie die Konzeptionierung einer groÿtechni-

schen Anlage über mehrere Jahre mit ausführlichen Entwicklungsarbeiten begleitet

und dokumentiert (Hägglund, 1960). Das Anlagenkonzept beruht auf einem kontinu-

ierlichem Prozess mit aufwändiger Aufbereitungstechnik, zweistu�ger Wärmerück-

gewinnung und einer mechanischen Trocknung (s. Abbildung 2.4). Das Torfprodukt

wurde auf 40-50% Wassergehalt entwässert und wies einen Brennwert auf, der 16-

25% über dem des Rohtorfs lag. Die Reaktionsbedingungen lagen bei 220 ◦C und

einer Verweilzeit von 20-30 min.

Besonders interessant sind die detaillierten Betrachtungen der speziellen Anforde-

rungen an die Prozesstechnik (Wärmetauscher, Pumpen, Filter u. ä.) aufgrund des

problematischen Mediums. Herausfordernd war o�ensichtlich wieder die Förderung

gegen den erforderlichen Druck. In mehreren Schritten wurde der Rohtorf von Stück-

gut und Steinen befreit, zerkleinert und mit Filterwasser auf eine pumpfähige Sus-

pension gebracht, die einen Wassergehalt von fast 100% aufwies (in Abbildung 2.4

verkürzt als 'Pretreatment' dargestellt). Sehr detailliert betrachtet wurde auch das

Wärmerückgewinnungssystem. Es wurde schnell klar, dass sich durch die Eigen-

schaften der Suspension aus dem Reaktor schnell Ablagerungen bilden, die Wärme-

übergangs�ächen und Engpässe blockieren. Hervorgehoben wurde dabei, dass dies

vor allem bei Temperaturwechseln im Bereich von 100 ◦C für den Rohtorf und 120
◦C für den heiÿen Produktstrom auftrat. Aufgrund dieser Beobachtungen wurde die

Vorwärmung in zwei Bereiche unterteilt. Im 'unproblematischen' Bereich niedriger

Temperatur wurde ein indirekter Wärmeübergang vorgeschlagen, im Bereich höhe-

rer Temperatur ein direkter Wärmeübergang in einer Reihe von Flash-Verdampfern,

deren Dampf direkt in der im Gegenstrom geführten Rohtorfsuspension kondensiert

wurde 2.4. Es sollte hervorgehoben werden, dass selbst im 'unproblematischen' Nie-

dertemperaturbereich trotz weniger anfälliger Spiralwärmetauscher ein deutlich er-

höhter Wartungsaufwand berichtet wurde.

Zur Aufrechterhaltung des Prozesses wurde Frischdampf zugeführt, hierfür wurde

eine Energiemenge von 100 kJ/kgrohtorf benötigt (Hägglund, 1960).
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Abb. 2.4: Anlagenschema zur thermischen Entwässerung von Torf nach AB Svensk Torvförädling
(Hägglund, 1960)

Systematische Untersuchungen wurden auch an einer Versuchsanlage mit einer Ka-

pazität von 360 kg/h Torf vom U. S. Department of Energy/ PETC durchge-

führt (Lau u. a., 1987). Sie bestand aus einem kontinuierlich betriebenem Rührkessel

mit einer Verweilzeit von ca. 10 min bei Temperaturen zwischen 170 ◦C und 260 ◦C.

Die pumpfähige Torf-Wasser-Dispersion wurde zunächst in einem Wärmetauscher

indirekt vom Filtrat des Torfprodukts vorgewärmt und dann in einen dreistu�gen

Flash-Verdampfer geleitet. Hier wurde die Dispersion aus dem Reaktor entspannt

und der Entspannungsdampf zur direkten Vorwärmung der frischen Dispersion ver-

wendet. Das Torfprodukt wurde in einem Platten�lter auf bis zu 40% Wassergehalt

entwässert. Ein Fokus der Studie lag auf der weiteren Verwendung des Prozess-

wassers. Neben Erkenntnissen zum Verhalten bei Rezirkulation des Prozesswassers

wurde auch grundsätzlich vorgeschlagen, hieraus wertvolle Chemikalien zu gewinnen

und den Rest in einer anaeroben Fermentation zur Methanproduktion zu verwenden.

Ein spezielles Konzept für die Aufwertung von Klärschlämmen wurde in den

USA entwickelt und in einer Demonstrationsanlage mit einer Kapazität von 5 t/d

umgesetzt. In der Anlage wurde Klärschlamm hydrothermal behandelt und karbo-

nisiert mit dem Ziel, ein besser zu verarbeitendes Kohle-Slurry für eine nachgeschal-

tete Vergasungsanlage zu erhalten. Beheizt wurde der Klärschlamm durch Thermo-

öl zweistu�g auf Temperaturen zwischen 200 und 260 ◦C. Der Reaktor wurde als

Rührkessel ausgelegt und das resultierende Kohle-Slurry zweistu�g in einem Flash-

Verdampfer entspannt (s. Abbildung 2.5). Der so gewonnene Dampf wurde zwar
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Abb. 2.5: Anlagenschema zur thermischen Entwässerung von Klärschlamm nach Texaco Inc.
(Khan u. a., 1993)

kondensiert, die Wärme jedoch zunächst intern nicht genutzt. Die hydrothermale

Vorstufe wurde mobil auf einem Trailer realisiert (Khan u. a., 1993).

Viele Entwicklungen aus der thermischen Entwässerung lassen sich grundsätzlich

auch für eine hydrothermale Karbonisierung von Biomasse nutzen. Es sind dabei

jedoch zwei grundlegende Unterschiede zu betrachten:

• Die Umsetzung der hier vorgestellten thermischen Entwässerung ist als groÿ-

technisch zu bewerten. Für die hydrothermale Karbonisierung ist es jedoch

wahrscheinlicher, dass nur der dezentrale Einsatz kleinerer Anlagen ökono-

misch und ökologisch sinnvoll ist, da mögliche Rohsto�e nur bedingt transpor-

tierbar sind (feuchte Biomasse mit niedrigem Heizwert). Es ist somit fraglich,

ob eine aufwändige Aufbereitung der Biomasse wirtschaftlich vertretbar ist,

um eine pumpfähige Suspension herzustellen.

• Sowohl Braunkohle als auch Torf und Klärschlamm können mit einem ver-

gleichsweise geringen Aufwand zu einer pumpfähigen Suspension gebracht wer-

den. Je nach Bescha�enheit von Biomasse (-reststo�en) könnte dies einen nicht

wirtschaftlichen Aufwand bedeuten. Somit sind hier gesonderte Lösungen vom

Transport von Feststo�en gegen Druck erforderlich, sollte ein kontinuierlicher

Prozess umgesetzt werden (für einen Batch-Prozess stellt sich dieser Sachver-

halt grundsätzlich anders dar).
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2.2.4 Funktionelle Kohlestrukturen

Eine weitere potenzielle Anwendungsmöglichkeit von hydrothermaler Karbonisie-

rung liegt in der Herstellung von funktionellen Kohlestrukturen. Die Arbeiten hierzu

bewegen sich noch in der Grundlagenforschung, gehen jedoch in ihrer Komplexität

zum Teil weit über die Herstellung einfache Aktivkohle hinaus. Hierdurch werden

ganz neue Möglichkeiten erö�net, spezielle Kohleprodukte mit hochinteressanten

Eigenschaften herzustellen7. In diesem Bereich existieren bereits einige Artikel, die

einen guten Überblick von diesem vergleichsweise jungen Forschungsbereich bieten,

weshalb von einer Wiederholung dieses Wissens an dieser Stelle abgesehen wird (Hu

u. a., 2008a; Titirici u. Antonietti, 2010; Hu u. a., 2010). Für eine prozesstechnische

Aus- und Bewertung sind die Ergebnisse dieser Grundlagenforschung naturgemäÿ

nicht geeignet, sie liefern jedoch wertvolle Erkenntnisse für die Grundlagen der Re-

aktion (s. Kapitel 2.3.2).

2.3 Zusammenfassung und Diskussion der recherchierten Er-

kenntnisse

Grundlegend kann aus der verö�entlichten Literatur festgehalten werden, dass durch

die hydrothermale Behandlung von Biomasse (Cellulose, Holz, Torf) aber auch von

jungen Kohlen durch Dehydratisierung und Decarboxylierung ein Produkt (HTC-

Kohle) entsteht, das in seiner elementaren Zusammensetzung Braunkohle ähnelt und

sogar Steinkohlen von niedrigem Rang erreichen kann. Neben den o�ensichtlichen

Nebenprodukten CO
2
und H

2
O entstehen darüber hinaus weitere �üssige Produkte,

z. B. organische Säuren, die im Wasser gelöst sind. Im entstehenden Gas sind neben

dem CO
2
geringe Anteile Methan und Wassersto� zu �nden.

Es wird zusätzlich deutlich, dass signi�kante Mengen der Biomasse als Zwischen-

produkt im Wasser gelöst werden und im weiteren Verlauf der Reaktion und/ oder

späterer Lagerung des Produktwassers polymerisieren. Berichtete und beobachtete

Eintrübung des Produktwassers und Ablagerungen an Gefäÿwänden sind eine Folge

dieser Zwischenprodukte.

Details oder gar Kinetiken der chemischen Reaktionen, die zur Karbonisierung der

Biomasse führen, sind weitestgehend unbekannt.

7Vgl. Baccile u. a. (2009); Cakan u. a. (2008, 2009); Fujino u. a. (2002); Hu u. a. (2008a,b, 2010);
Mochidzuki u. a. (2005); Sevilla u. Fuertes (2009b,a); Sun u. Li (2004); Thomas u. a. (2009); Titirici
u. a. (2006, 2007b,a, 2008); Wang u. a. (2001); Yao u. a. (2007)
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Im Folgenden werden die recherchierten Daten zusammenfassend dargestellt und hin-

sichtlich verschiedener Aspekte diskutiert. Im Vordergrund steht hierbei die Wieder-

gabe des aktuellen Wissensstandes und dessen Auswertung aus prozesstechnischer

Sicht. Dies beinhaltet eine Charakterisierung möglicher Rohsto�e und der entste-

henden Produktfraktionen sowie die Identi�zierung von Ein�ussmöglichkeiten der

Reaktion durch eine Änderung der Prozessparameter.

2.3.1 Zusammenfassung und Darstellung der Daten

Wie eingangs erwähnt und in Abbildung 2.1 dargestellt, wurde von vielen For-

schungsgruppen der Kohleforschung zur Darstellung des Inkohlungsprozesses das

Wassersto�verhältnis H/C über das Sauersto�verhältnis O/C aufgetragen. Dieses

sogenannte van-Krevelen-Diagramm fand auch Verwendung für die Darstellung der

künstlichen Inkohlung (z. B. Schuhmacher u. a. (1960); Monthioux u. a. (1985); Mi-

chels u. Landais (1994); Behar u. Hatcher (1995)) und eignet sich auch zur grundle-

genden Beschreibung der hydrothermalen Karbonisierung von Biomasse. Besonders

geeignet ist es, da E�ekte wie die Dehydratisierung und Decarboxylierung als Ge-

raden dargestellt werden können und für eine energetische Betrachtung die relative

Zusammensetzung entscheidend den Brennwert beein�usst (s. hierzu auch Kapitel

2.4.1).

Die Darstellung der hydrothermalen Karbonisierung von Biomasse im Van-Krevelen-

Diagramm hat jedoch auch gewisse Grenzen. Diese liegen zum einen in der fehlenden

Möglichkeit, den Aschegehalt darzustellen, der für eine energetische Betrachtung ei-

ne bedeutende Gröÿe darstellt. Zum anderen fehlt für eine technisch praktikablere

Darstellung eine Zeit- und/ oder Temperaturabhängigkeit. Einige grundlegende Phä-

nomene und Überlegungen können jedoch sehr anschaulich betrachtet werden, wie

im Folgenden gezeigt wird.

In Abbildung 2.6 ist ein Van-Krevelen-Diagramm mit dem sogenannten Kohleband

� dem natürlichen Verlauf der Kohleentwicklung � dargestellt. Es wurde das Band

für Vitrinite als wichtigem Bestandteil der Kohle einem Entwicklungsband von Typ

III Kerogenen gegenübergestellt (van Krevelen, 1950; Hunt, 1979). Aus einigen Li-

teraturangaben sind Ergebnisse der hydrothermalen Karbonisierung eingezeichnet.

Es ist zunächst ersichtlich, dass durch die Versuche im Labor die grobe Tendenz

der natürlichen Kohleentwicklung zwar simuliert werden kann, aber im Bereich der

Braunkohle die Kurve des Kohlebands 'verpasst'. Dies hängt jedoch auch davon ab,
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mit welchem Rohsto� begonnen wird. Karbonisiert man z. B. Braunkohle, können

die natürlichen Tendenzen wieder besser nachgebildet werden.

Zur Verdeutlichung der Entwicklung der Elementarzusammensetzung mit Fortschrei-

ten der Reaktion sind in Abbildung 2.7 für einige ausgewählte Rohsto�e bei unter-

schiedlichen Reaktionstemperaturen zusammenhängende Linien dargestellt. Dabei

entspricht der erste Punkt der Elementarzusammensetzung des Edukts und jeder

folgende einer längeren Reaktionsdauer.

2.3.2 Reaktionsmechanismen

Hydrothermale Bedingungen führen grundsätzlich zu einer Dehydratisierung und

Decarboxylierung (Peterson u. a., 2008). Dies führt zu einem Verlust funktioneller

Gruppen, d. h. das Produkt wird hydrophober (Leibnitz u. a., 1958; Sugimoto u.

Miki, 1997). Unter der Vielzahl an chemischen Reaktionen, die dazu führen und/

oder parallel dazu ablaufen, wurden bereits einige grundlegende Reaktionsmecha-

nismen in der Literatur betrachtet. Hier sei vor allem die Hydrolyse von Cellulose

hervorgehoben. Obwohl bei weitem nicht alle Zwischenprodukte und Reaktionswege

eindeutig bekannt sind, können dadurch trotzdem Aussagen zur Natur der Vorgänge

getro�en und Möglichkeiten zu deren Beein�ussung abgeleitet werden.

Im Folgenden sollen bisherige Erkenntnisse zu einigen dieser Mechanismen zusam-

mengefasst werden: Hydrolyse, Dehydratisierung, Decarboxylierung, Polyreaktionen

und Aromatisierung. Sie lassen sich nicht klar in verschiedene, zeitlich und räumlich

voneinander getrennte Reaktionsschritte einteilen, da sie aufgrund der Komplexi-

tät des Edukts Biomasse bei der hydrothermalen Karbonisierung vielfach parallel

ablaufen. Es ist leicht ersichtlich, dass die Struktur des daraus resultierenden Re-

aktionsnetzwerks essenziell von der Zusammensetzung des Edukts abhängt (hierauf

wird in Kapitel 2.3.4 näher eingegangen).

8Behar u. a. (2003); Bergius (1928b, 1913, 1912); Berl u. Schmidt (1932a,b, 1928); Blazsó u. a.
(1986); Davis u. Spackman (1964); Dunne u. Agnew (1992); Erdmann (1924); Fleissner (1926);
Funasaka u. Yokokawa (1951); Geissler u. Belau (1971); Hatcher u. a. (1994); Inoue u. a. (2002,
2008); Khemchandani u. a. (1974); Khemchandani u. Sarkar (1976a,b); Kotarba u. Lewan (2004);
Kreulen u. Kreulen-van Selms (1957); Könnecke u. Freund (1959); Könnecke u. Leibnitz (1955b);
Lange u. Erasmus (1930); Leibnitz u. a. (1957); Li u. a. (2008); Mukherjee u. a. (1996); Myreen
(1982); Oden u. Unnerstad (1924); Orem u. a. (1996); Ross u. a. (1991); Schuhmacher u. a. (1960);
Schwalbe u. Neumann (1933); Sugimoto u. a. (1996); Teerman u. Hwang (1991); Terres (1952b);
Titirici u. a. (2008); Tropsch u. Phillipovich (1922); Tsukashima (1967, 1966); Wallman (1995);
Yokokawa u. a. (1964)
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Zur Veranschaulichung ist eine grobe Anordnung der genannten Reaktionsmechanis-

men in Abbildung 2.8 dargestellt, welche im Folgenden schrittweise erläutert wird.

Zu Beginn wird Biomasse vornehmlich durch Hydrolysereaktionen aufgeschlossen

(Beckman u. Boocock, 1983; Berl u. Schmidt, 1928; Inoue u. a., 2008; Minowa u. a.,

1998; Runkel u. Wilke, 1951; Varhegyi u. a., 1993), was ebenfalls den Groÿteil ihrer

physikalischen Struktur zerstört. Gleichzeitig werden extrahierbare Substanzen aus

der Biomassematrix eluiert. Diese können in der Regel als gut löslich in Wasser be-

trachtet werden (Chornet u. Overend, 1985). Die entstehenden, im Wasser gelösten

Substanzen und Fragmente unterliegen weiteren Zersetzungsreaktionen, vornehm-

lich einer Dehydratisierung und Decarboxylierung. Gleichzeitig �nden Polyreaktio-

nen der vielfach hochreaktiven Zwischenprodukte (z. B. HMF und Fragmente des

Lignin) statt. Mit Fortschreiten der Polyreaktionen bilden sich Huminsäuren, Bitu-

men und unlösliche Feststo�e, die auskondensieren und im Falle der Karbonisierung

das Produkt HTC-Kohle bilden.

Detaillierte Reaktionspfade sind für die hydrothermale Behandlung von Glucose be-

kannt (Peterson u. a., 2008), jedoch ohne Polyreaktionen, da diese bislang möglichst

vermieden wurden und somit nicht im Interesse standen. Es besteht die Meinung,

dass für diesen zusätzlichen Schritt dem reaktiven HMF eine Schlüsselfunktion zu-

kommt (Kruse u. a., 2007; Titirici u. a., 2008; Yao u. a., 2007). Versuche, das komple-

xe Reaktionsnetzwerk bei der natürlichen Inkohlung von Lignin zu approximieren

existieren ebenfalls. Hierauf könnte durchaus eine detaillierte Reaktionskinetik für

eine technische Anwendung aufbauen (Payne u. Ortoleva, 2001).

Es ist jedoch noch nicht geklärt, ob tatsächlich sämtliche Biomasse während der hy-

drothermalen Karbonisierung in der oben genannten Form aufgeschlossen wird. Wie

unten näher erläutert, lassen sich die Komponenten der Biomasse unterschiedlich gut

hydrolysieren. Unter entsprechend optimierten Reaktionsbedingungen werden zwar

groÿe Teile der Biomasse aufgeschlossen, dabei werden jedoch meist durchströmte

Haufwerke verwendet und es bleibt auch immer ein beständiger Rest der Biomasse

übrig. Der Grad des Aufschlusses von Biomasse ist sicherlich wesentlich beein�usst

von der Intensität der Reaktionsbedingungen. Je nach Reaktionsintensität bleibt

ein Grundgerüst erhalten, in dem oben genannte Fragmente kondensieren und mög-

licherweise sogar eine fortschreitende Hydrolyse verhindern (Hashaikeh u. a., 2007;

Mochidzuki u. a., 2005; Shoji u. a., 2005). Die dabei erwähnten löslichen Bestandtei-

le der HTC-Kohle decken sich mit Erkenntnissen von früheren Versuchen (Bergius,

1913; Berl u. Schmidt, 1928). Nach Entfernen der löslichen Bestandteile bleibt ein

poröses Gerüst, das jedoch auch karbonisiert ist. Hierfür könnten vornehmlich kris-
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Abb. 2.8: Übersicht relevanter Reaktionsmechanismen der hydrothermalen Karbonisierung

talline Strukturen verantwortlich sein (Mok u. Antal, 1992; Titirici u. a., 2007d).

Daher ist in Abbildung 2.8 ein weiterer Reaktionsmechanismus mit dem allgemei-

nen Titel 'intramolekulare Umformungsreaktionen' hinzugefügt worden und weiter

unten knapp umrissen. Mögliche Mechanismen sind weitestgehend unerforscht, für

Lignin wurden erste Anhaltspunkte bereits entwickelt (Hatcher u. a., 1994).

Aufgrund der verschiedenen Ausgangssto�e und der unterschiedlichen Reaktions-

pfade liegt der Schluss nahe, dass HTC-Kohle aus einer bestimmten Anzahl von

Fraktionen besteht, die sich durch einige Merkmale unterscheiden. Tatsächlich hat

bereits Bergius beobachtet, dass es zumindest zwei Fraktionen gibt, die sich hin-

sichtlich ihrer Löslichkeit in gängigen Lösungsmitteln unterscheiden (Bergius, 1913).

Detaillierte Untersuchungen zur Charakterisierung und Kennzeichnung solcher Frak-

tionen, die für eine tieferes Verständnis des Produkts unerlässlich sind, konnten nicht

gefunden werden.

Da über den gesamten Reaktionsverlauf eine Dispersion von Biomasse bzw. HTC-

Kohle in Wasser besteht, spielen sowohl heterogene als auch homogene Reaktionen

eine Rolle. Zu Ersterem zählt die Zersetzung der Biomasse, Polyreaktionen von und
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an Partikeln und ggf. die Aromatisierung von Substanzen. Zu den homogenen Re-

aktionen sind sämtliche Reaktionen der entstandenen Fragmente und eluierten Sub-

stanzen zu zählen, wie z. B. Hydrolyse, Dehydratisierung, Decarboxylierung und

Polyreaktionen.

Im Folgendem werden ausschlieÿlich Reaktionen der organischen Substanzen be-

trachtet. Aufgrund der z. T. beträchtlichen Aschebestandteile von Biomasse ist der

Ein�uss von anorganischen Substanzen jedoch nicht zu vernachlässigen. Inwieweit

diese an den im Folgenden genannten Reaktionen teilhaben oder sie beein�ussen,

ist jedoch weitestgehend unbekannt. Es existieren erste Untersuchungen aus denen

hervorgeht, dass sich ein beträchtlicher Teil der anorganischen Substanzen im Was-

ser löst (Wild, 2006). Es ist nicht auszuschlieÿen, dass sie sich bei den auftretenden

Kondensationsreaktionen beteiligen und somit in der HTC-Kohle wieder�nden.

Hydrolyse führt zu einer Spaltung von Ester- und Etherbindungen durch das Hin-

zufügen von einem Mol Wasser je Bindung. Etherbindungen überwiegen grundsätz-

lich in Bio-Makromolekülen, Hemicellulosen weisen auch Esterbindungen auf, Li-

gnin hingegen vor allem einfache Kohlensto�- und Etherbindungen. Dadurch sind

die Produkte der Hydrolyse von Cellulose überwiegend (Poly-)Saccharide, die unter

hydrothermalen Bedingungen jedoch schnell weiter zersetzt werden (z. B. zu Fur-

fural und Ethyl-/ Methylalkohol). Bei der Hydrolyse können auch Fragmente des

Lignin abgespalten werden (überwiegend Essigsäure und Phenole). Es entsteht also

eine Vielzahl von unterschiedlichen und z. T. technisch interessanten Chemikalien

(Lichtenthaler, 1998), die jedoch aufgrund ihrer Vielfältigkeit und geringen Kon-

zentration nur schwer zu isolieren sind. Einen Eindruck der Komplexität der dabei

auftretenden Vorgänge vermittelt die hydrothermale Behandlung einer so eindeutig

de�nierten Substanz wie D-Fructose (Antal u. a., 1990). Die Hydrolyse als Summen-

reaktion verbraucht Wasser.

Für die Hydrolyse von Cellulose weisen basische Bedingungen die höchsten Reakti-

onsraten auf, gefolgt von sauren und letztlich neutralen Bedingungen. Unter sauren

Bedingungen muss darauf geachtet werden, dass die Kontaktzeit gering gehalten wer-

den muss, um Glukose zu gewinnen (auf 10 s), da sonst weitere Zerfallsreaktionen die

Ausbeute verringern und u. a. zu der Bildung von Ameisensäure führen. Somit ist

der neutrale Bereich mit einem pH von 3-7 unter hydrothermalen Bedingungen sehr

sensibel. In diesem Bereich ist die Reaktionsrate von der H+ und OH− Konzentrati-

on weitestgehend unabhängig, vermutlich weil die Brückenbindung von Cellulose zu

Wasser bei hohen Temperaturen stärker ist als der pH-Ein�uss. Cellulose wird erst
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deutlich oberhalb von 200 ◦C in einer technisch relevanten Geschwindigkeit abge-

baut, allerdings sinkt ihr Polymerisationsgrad schon bei hydrothermaler Behandlung

unter 200 ◦C.

Hemicellulosen lassen sich sehr viel leichter hydrolysieren als Cellulose. Selbst unter

neutralen Bedingungen werden Hemicellulosen bei Temperaturen um 180 ◦C leicht

in Wasser gelöst. Genaue Mechanismen sind jedoch im Vergleich zu Cellulose weni-

ger gut verstanden.

Der Abbau von Lignin ist vermutlich unter 200 ◦C in Wasser realisierbar, da Li-

gnin eine hohe Zahl an Etherbindungen aufweist. Dabei entstehen durch nucleophile

Reaktionen sehr reaktive, niedermolekulare Produkte (Masselter u. a., 1995). Ein

gängiges und technisch interessantes ist Produkt z. B. Essigsäure, die vermutlich

durch Hydrolyse von Nebengruppen des Lignins entsteht (Hatcher u. a., 1994). Es

entsteht grundsätzlich eine sehr groÿe Bandbreite an (Zwischen-)Produkten (auch

im Gegensatz zur Oxidation) (Concin u. a., 1983), selbst selektive Hydrolyse von

ausgesuchten Komponenten resultiert in unterschiedlichste Monomere. Fragmente

von Lignin weisen eine hohe Reaktivität auf, so dass sich in der Praxis schnell wie-

der ein unlösliches Produkt durch Kondensation bildet (Bobleter, 1994; Chornet u.

Overend, 1985)9.

Die Hydrolyse von Biomasse ist in erster Linie di�usionskontrolliert und ihre Ge-

schwindigkeit somit davon abhängig, wie schnell die Abbauprodukte aus der Bio-

massematrix abtransportiert werden können und weniger von der Temperatur. Ein

interessanter E�ekt davon ist, dass bei direkter Behandlung mit heiÿem Wasser (ca

300 ◦C) die Ligninfragmente noch in der Biomassestruktur auf der Ober�äche von

Cellulose kondensieren und somit den Zugang des Wassers blockieren können. Die

Cellulose hydrolysiert dann schlechter und tendiert eher zu pyrolytischen Reaktionen

(Hashaikeh u. a., 2007; Shoji u. a., 2005). Bei einem durchströmten Haufwerk von

Biomasse kann die Hydrolyse dagegen schon nach wenigen Minuten abgeschlossen

sein (Mok u. Antal, 1992).

Werden die aus der hydrolytischen Zersetzung gewonnenen Fragmente weiterhin

hydrothermalen Bedingungen ausgesetzt, was zu einem gewissen Grad technisch un-

vermeidbar ist, kommt es neben Dehydratisierungs- und Polyreaktionen zu weiteren

Hydrolysereaktionen. So hydrolysiert z. B. HMF zu je einem Mol Lävulin- und Amei-

sensäure; erstere weist eine recht hohe Stabilität unter hydrothermalen Bedingungen

auf (Kuster, 1990).

9Diese Referenzen gelten für den gesamten vorhergegangenen Abschnitt der Hydrolyse.
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Eine Zusammenfassung möglicher Produkte für die Hydrolyse von Glucose mit der

Darstellung eines Reaktionsnetzwerks ist an anderer Stelle bereits erarbeitet worden

(Peterson u. a., 2008) und in Abbildung 2.9 dargestellt. Dieses Reaktionsnetzwerk

beinhaltet auch nach bzw. neben der Hydrolyse auftretende Reaktionsmechanismen

wie im Folgenden beschrieben. Es beinhaltet in etwa zwei Drittel der Substanzen,

die bei der Hydrolyse von Glucose unter unterschiedlichen Bedingungen identi�ziert

wurden.

Grundsätzlich führt Dehydratisierung durch die Abspaltung des chemisch gebun-

denen Wassersto�s in Form von Wasser bereits zu einer Karbonisierung des Aus-

gangsmaterials durch eine Verringerung des H/C und O/C Verhältnisses.

Bergius hat beobachtet, dass bei der Behandlung von Cellulose in einem heiÿen Öl-

bad (also ohne Wasser) zunächst eine reine Dehydratisierung von Cellulose nach der

Summenformel

4 (C6H10O5)n ←→ 2 (C12H10O5)n + 10H2O (2.3)

statt�ndet. Erst nach dieser festen Molanzahl Wasser beginnt eine merkliche De-

carboxylierung (Bergius, 1928b). Es liegt die Vermutung nahe, dass dies auch bei

hydrothermaler Behandlung der Fall sein könnte, was später von ihm weder be-

legt noch genauer untersucht wurde. Dies stützt jedoch experimentelle Erkenntnisse,

dass hydrothermale Karbonisierung auch ohne nennenswerte Gasentwicklung durch-

geführt und somit eine Dehydratisierung zu einem gewissen Grad isoliert hervorge-

rufen werden kann (Berl u. Schmidt, 1928, 1932a; Schuhmacher u. a., 1960; Titirici

u. a., 2007c).

Grundsätzlich wird die Dehydratisierung auf eine Eliminierung von Hydroxylgrup-

pen zurückgeführt (Kreulen, 1962; Terres, 1952b). Durch die mittlerweile besser

verstandene hydrothermale Behandlung von Glucose sind vereinzelt weitere Dehy-

dratisierungsreaktionen im Detail bekannt, wie z. B. die Dehydratisierung von Glu-

cose zu HMF oder 1,6-Anhydroglucose (Kabyemela u. a., 1999). An anderer Stelle

wird die Dehydroxylierung von Catechol erwähnt (Ross u. a., 1991). Phenolgruppen

könnten ab einer Temperatur von 150 ◦C und Alkoholgruppen ab 200 ◦C aufbrechen,

vermutlich ebenfalls unter der Bildung von Wasser (Murray u. Evans, 1972).

Eine weitere Quelle von Reaktionswasser ist die im späteren Reaktionsverlauf auftre-

tende Polymerkondensation (s. unten), durch die höchstwahrscheinlich signi�kante

Mengen des Reaktionswassers entstehen. Da unter chemischer Dehydratisierung aber

in der Regel Zersetzungsreaktionen verstanden werden, wird hier die Entstehung von

Wasser durch Polykondensation nicht betrachtet und erst weiter unten diskutiert.
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Abb. 2.9: Reaktionsnetzwerk der Hydrolyse von Glucose aus Peterson u. a. (2008)
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Im Fall von Biomasse sind die physikalische und chemische Dehydratisierung eng

miteinander verbunden. Diese E�ekte werden bei der thermischen Entwässerung von

Braunkohle und Torf genutzt. Hydrothermale Behandlung führt zwar nicht direkt

zu einer physikalischen Entwässerung, erleichtert diese jedoch. Dies geschieht durch

eine Verringerung der Viskosität von Wasser, Zerstörung der Kolloidalstruktur und

durch verminderte hydrophile Eigenschaften aufgrund des Verlusts von funktionellen

Gruppen. Einige der E�ekte sind reversibel, weshalb eine kombinierte mechanisch/

thermische Entwässerung für die Trocknung von Braunkohle vorgeschlagen wurde

(Strauss u. a., 1996).

Hydrothermale Behandlung führt zu Decarboxylierung, vermutlich aufgrund ei-

ner teilweisen Eliminierung der Carboxylgruppen (Blazsó u. a., 1986; Kreulen, 1962;

Lau u. a., 1987; Leibnitz u. a., 1958; Oden, 1925; Schafer, 1972; Terres, 1952b). Dabei

ist jedoch noch nicht geklärt worden, wie die einzelnen Reaktionsschritte im Detail

aussehen, die zur Decarboxylierung führen und inwieweit sie durch die Anwesenheit

von Wasser beein�usst werden (Peterson u. a., 2008). Carboxyl- und Carbonylgrup-

pen zerfallen rapide oberhalb von 150 ◦C, erstere zu CO
2
, letztere zu CO (Murray u.

Evans, 1972). Es wurde jedoch schon früh festgestellt, dass mehr Kohlensto�dioxid

entsteht als durch die Abspaltung von Carboxylgruppen erklärbar ist (z. B. Kreu-

len u. Kreulen-van Selms (1957)). Es müssen daher noch weitere Mechanismen eine

Rolle bei der Bildung von CO
2
spielen.

Eine mögliche Quelle ist Ameisensäure, die über die Hydrolyse von Cellulose in

bedeutenden Mengen entstehen kann (s. oben). Diese wiederum zerfällt unter hy-

drothermalen Bedingungen vornehmlich durch Decarboxylierung zu CO
2
und H

2
O

(Berl u. Schmidt, 1928; Luijkx, 1994; McCollom u. a., 1999; Yu u. Savage, 1998).

Des Öfteren hervorgehoben wurde auch die Entstehung von Kohlensto�dioxid aus

Kondensationsreaktionen (Berl u. Schmidt, 1928; Kreulen, 1962; Schafer, 1972) so-

wie aus der Zerstörung von intramolekularen Bindungen (Siskin u. Katritzky, 1991).

An anderer Stelle wurde die Vermutung geäuÿert, dass Wasser unter hydrothermalen

Bedingungen bereits als Oxidationsmittel wirken kann und dass ein Teil des Koh-

lensto�dioxids bei der thermischen Zersetzung dieser oxidierten Substanzen entsteht

(Michels u. a., 1996).

Die unter hydrothermalen Bedingungen gebildeten Fragmente der einzelnen Makro-

moleküle der Biomasse sind unterschiedlich reaktiv und führen zu Polyreaktionen,



2.3 Zusammenfassung und Diskussion der recherchierten Erkenntnisse 37

was jedoch nicht nur von ihrem Ursprung, sondern auch vom Grad der Zersetzung/

Umformung abhängt. So entstehen z. B. durch fortlaufende Zersetzungsreaktionen

wie der Abspaltung von Carboxyl- und Hydroxylgruppen ungesättigte Komplexe,

die leicht zu Polyreaktionen neigen (Terres, 1952b). Die beobachtete Entstehung von

Kohlensto�dioxid und Wasser wird vielfach direkt mit Kondensationsreaktionen (z.

B. von Aromatenkernen (Kreulen, 1962)) in Verbindung gebracht. Auch grundle-

gende thermodynamische Betrachtungen theoretisch möglicher Kondensations- und

Spaltreaktionen von relevanten Molekülgruppen führen zu einer möglichen Erklärung

von experimentell beobachteten E�ekten (Gasentwicklung und -zusammensetzung,

Temperatur- und Druckein�uss). Gleiche Überlegungen kommen zu dem Schluss,

dass mit steigendem Kondensationsgrad der Aromatenkerne die Geschwindigkeit

der fortschreitenden Inkohlung von sterischen Ein�üssen bestimmt wird (Huck u.

Karweil, 1955).

Es liegt somit der Schluss nahe, dass bei der hydrothermalen Karbonisierung die Ent-

stehung der Kohle im Wesentlichen durch eine Polykondensation unterschiedlichster

Fragmente geprägt wird. Speziell wurde hier die Aldolkondensation hervorgehoben

(Baccile u. a., 2009; Kabyemela u. a., 1999; Nelson u. a., 1984).

Radikalpolymerisation kann unter hydrothermalen Bedingungen ebenfalls auftreten,

spielt aber höchstwahrscheinlich eine untergeordnete Rolle, da freie Radikale e�ektiv

durch das vorhandene Wasser gesättigt werden (Chornet u. Overend, 1985; Lewan,

1997; Mansuy u. Landais, 1995). Diese These wird durch die vergleichsweise langen

Reaktionszeiten der Polyreaktionen zusätzlich gestützt (Hamielec u. Tobita, 2005).

Erst bei überkritischen Temperaturen können radikalische Reaktionswege in Abhän-

gigkeit des Druckes dominieren (Yu u. a., 2008). Daher überwiegt bei der hydrother-

malen Karbonisierung vermutlich eine Stufenpolymerisation, also Polyaddition und/

oder Polykondensation (Hamielec u. Tobita, 2005).

Die Reaktionsgeschwindigkeit der Polyreaktionen hängt von der Temperatur ab, sie

ist aber um bis zu einer Gröÿenordnung langsamer als der Aufschluss (bei Minimie-

rung von Transporte�ekten) (Bobleter u. Concin, 1979; Boocock u. Sherman, 1985).

Bei Lignin sind Polyreaktionen oberhalb von 300 ◦C innerhalb von 1-2 min vollzo-

gen, während sie bei Raumtemperatur zwar noch merklich abläuft, jedoch innerhalb

von Monaten (Aronovsky u. Gortner, 1930; Masselter u. a., 1995). Die Auswertung

der zusammengetragenen Literaturdaten deutet jedoch darauf hin, dass selbst bei

340 ◦C über mehrere Stunden fortschreitende Polyreaktionen von Fragmenten statt-

�nden (s. Kapitel 2.4.2).

Im Fall von Cellulose ist zu beachten, dass die anfänglich gebildeten Monosaccha-
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ride zu Oligosacchariden kondensieren (die wiederum schnell zurück hydrolysiert

werden) und vor allem Glucose auch vernetzende Polyreaktionen eingeht (Kuster,

1990). Aus diesen Monosacchariden entstehende Zersetzungsprodukte weisen jedoch

eine wesentlich höhere Reaktivität auf. Der Ein�uss der Temperatur ist somit kom-

plexer.

In jedem Fall ist leicht ersichtlich, dass eine Erhöhung der Konzentration von Mono-

meren Polyreaktionen beschleunigt, da das Aufeinandertre�en der Moleküle wahr-

scheinlicher wird (s. a. Abschnitt 2.3.9).

Da Polyreaktionen in bisherigen technischen Anwendungen vermieden werden soll-

ten, ist das Wissen über die exakten Vorgänge vergleichsweise gering. Es ist z. B.

bislang unklar, ob die beobachteten löslichen Anteile der HTC-Kohle (z. B. Bergi-

us (1913); Mochidzuki u. a. (2005)) unvollständig kondensierte Vorläufer der nicht

löslichen Bestandteile sind oder ob es sich hierbei um Produkte unterschiedlicher Re-

aktionswege handelt. Bereits die Einordnung bekannter Substanzen in diese Abfolge

wie entstehendes Bitumen (Könnecke u. Freund, 1959) und Huminsäuren (Kreu-

len, 1962) konnte bisher nicht gesichert vorgenommen werden. Höchstwahrscheinlich

könnte die Förderung der Radikalpolymerisation den Vorgang stark beschleunigen,

jedoch ist es unbekannt, ob und inwieweit hierdurch die Produktverteilung beein-

�usst wird. Das Aufzeigen detaillierter Reaktionsnetzwerke erscheint besonders im

Fall der Polyreaktionen als nicht zielführend, da durch die Vielzahl unterschiedlichs-

ter Fragmente die daraus resultierende Komplexität sehr groÿ wird.

Obwohl (Hemi-)Cellulose aus Kohlenhydraten besteht, ist sie in der Lage, sowohl un-

ter nicht-wässrigen (Smith u. Howard, 1937) als auch hydrothermalen Bedingungen

(Luijkx, 1994; Tsukashima, 1967) aromatische Strukturen zu bilden. Dabei scheint

ein hoher pH-Wert diese Aromatisierung zu begünstigen (Nelson u. a., 1984). Die

Zunahme von aromatischen Verbindungen wurde bereits mittels 13C-NMR-Analysen

bestätigt (Baccile u. a., 2009; Sugimoto u. Miki, 1997). Dabei agiert die Aromatisie-

rung als Wassersto�donator, dem bei höheren Temperaturen eine wichtige Rolle in

der Eliminierung von Radikalpolymerisation beigemessen wird (Landais u. a., 1994;

Mansuy u. Landais, 1995).

Zusätzlich kennzeichnen Aromatenkerne unter hydrothermalen Bedingungen eine

hohe Stabilität, d. h. sie werden an einigen Stellen als Grundbausteine des 'Endpro-

dukts' HTC-Kohle betrachtet (Baccile u. a., 2009; Sevilla u. Fuertes, 2009a; Sun u.

Li, 2004). Die Kondensation von Aromatenringen mit einhergehender dreidimensio-

naler Vernetzung bildet ebenfalls die Grundstruktur von natürlicher Kohle (Siskin
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u. Katritzky, 2001; Stach u. a., 1982); grundsätzlich kann solch eine Kondensation

auch durch hydrothermale Bedingungen erreicht werden. Dadurch weist HTC-Kohle

eine mit natürlicher Kohle vergleichbare Skelettstruktur auf (Könnecke u. Leibnitz,

1955b; Kreulen, 1962; Sugimoto u. Miki, 1997; Terres, 1952b). Unter dieser Betrach-

tung ist es schnell ersichtlich, dass der Ein�uss einer hydrothermalen Behandlung

auf den Kohlensto�gehalt mit steigendem Gehalt aromatischer Verbindungen sinkt.

Das bedeutet auch, dass Lignin träger auf hydrothermale Karbonisierung reagiert

als Cellulose, sich deren Verhalten jedoch bei höherem Kohlensto�gehalt angleicht

(Kreulen, 1962) (s. Abbildung 2.10).

Die Aromatisierung ist o�enbar stark temperaturabhängig, Versuche zur hydrother-

malen Entwässerung von Braunkohle und Torf beobachteten Aromatisierung erst

oberhalb von 270 ◦C (Könnecke u. Leibnitz, 1955b; Terres, 1952b). Die Verbin-

dung von Temperatur und Zeit zu einer Gröÿe (s. Gleichung (2.6)) zeigt aber einen

deutlichen Kohlensto�anstieg bei unterschiedlichen Temperatur-Zeit-Paarungen im

Bereich von f=0,15-0,35, der mit einer Aromatisierung von Cellulose in Verbindung

gebracht werden kann (s. Abbildung 2.10). Ein ähnliches Verhalten wurde auch beim

festen Rückstand der hydrothermalen Ver�üssigung beobachtet (Szabo u. a., 1998).

Weitere Reaktionsmechanismen

Es gibt unterschiedliche Meinungen zum Verlauf der natürlichen Inkohlung, die sich

bereits in einer grundlegenden Betrachtung unterscheiden: Neben der klassischen

Meinung, dass sämtliche Makromoleküle der Biomasse in Monomere zersetzt und

sich kohleartige Strukturen aus Polyreaktionen bilden, wurde später auch die Theo-

rie entwickelt, dass Umformungsreaktionen innerhalb der Makromoleküle statt�n-

den und diese dadurch karbonisieren ohne zu fragmentieren (Buchanan u. a., 1997;

Hatcher u. a., 1994). Für eine Betrachtung der hydrothermalen Karbonisierung ist

es wahrscheinlich, dass letztere eine untergeordnete Rolle spielen, auch wenn dies

ebenfalls vermutet wurde (Kreulen, 1962). Bei den erwarteten Temperaturen (>170
◦C) wurde beobachtet, dass ein Groÿteil der Biomassebestandteile in Lösung geht,

wodurch eine hohe Fragmentierung erreicht wird. Es gibt auch beständige kristal-

line Strukturen sowie Oligomere, die sich nicht weiter hydrolysieren lassen (Mok

u. Antal, 1992; Peterson u. a., 2008). Für die Karbonisierung solcher Komponenten

10Daten für Cellulose aus Bergius (1928b, 1913, 1912); Berl u. Schmidt (1932a, 1928); Funasaka
u. Yokokawa (1951); Inoue u. a. (2008); Schuhmacher u. a. (1960); Sugimoto u. a. (1996); Tropsch
u. Phillipovich (1922); Yokokawa u. a. (1964), für Lignin aus Berl u. Schmidt (1932a); Funasaka
u. Yokokawa (1951); Kreulen u. Kreulen-van Selms (1957); Könnecke u. Freund (1959); Schuh-
macher u. a. (1960); Yokokawa u. a. (1964) und für Holz aus Bergius (1928b); Inoue u. a. (2002);
Khemchandani u. a. (1974); Schuhmacher u. a. (1960); Tsukashima (1966).
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Abb. 2.10: Ausgesuchte experimentelle Ergebnisse10 der Entwicklung des Kohlenstoffgehalts über
den Reaktionsumsatz nach Ruyter (s. Gleichung (2.6)).

können Umformungsreaktionen (Hatcher u. a., 1994) eine Rolle spielen, jedoch ist

ihre quantitative Rolle bei Temperaturen um 220 ◦C als eher gering einzustufen.

Wie später experimentell gezeigt wird, kann bei dieser Temperatur die physikalische

Struktur von Biomasse nahezu vollständig zerstört werden (vgl. Abbildung 2.16).

Demethylierung ist ebenfalls ein möglicher Reaktionsmechanismus, der zu den im

Wasser gelösten Phenol- und Catecholstrukturen des Lignins führt (Hatcher u. a.,

1994). Im Gasraum gemessenes Methan könnte ein Indiz zur Bestätigung dieses Me-

chanismus sein.

Pyrolytische Nebenreaktionen wurden dann beobachtet bzw. vermutet, wenn die

Komponenten der Biomasse nur eingeschränkt mit Wasser in Berührung kommen

(Hashaikeh u. a., 2007; Shoji u. a., 2005). Dies kann jedoch als Sonderfall betrach-

tet werden, da Wasser als Wärmeträger dient und somit direkt mit der Aufheizrate

gekoppelt ist. Grundsätzlich könnten solche Reaktionen auch unter hydrotherma-

len Bedingungen, besonders oberhalb von 200 ◦C, eine Rolle spielen (Chornet u.

Overend, 1985; Kaltschmitt u. a., 2009). Die typischen Produkte einer solchen ther-

mischen Zersetzung/ Pyrolyse sind jedoch nicht in signi�kanten Mengen zu �nden

(z. B. Kohlensto�monoxid und Teer).

Fischer-Tropsch ähnliche Reaktionen wurden unter hydrothermalen Bedingungen

ebenfalls beobachtet, die entstehenden Kohlenwassersto�e könnten im Reaktions-

netzwerk weiter reagieren (McCollom u. a., 1999). Die Relevanz solcher Reaktionen
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für hydrothermale Karbonisierung wurde jedoch noch nicht evaluiert.

Aus dem hier zusammengetragenen Wissen wird deutlich, dass bereits sehr genaue

Vorstellungen zu den Reaktionsabläufen bei der hydrothermalen Behandlung von

Glucose existieren, die als Modellsubstanz für Biomasse gesehen werden kann. Auch

existieren erste Vorstellungen zum Verhalten von Xylose (als Modellsubstanz für

Hemicellulose) und Lignin. Weniger gut erforscht ist der Schritt der Polyreaktio-

nen von entstandenen (Zwischen-)Produkten zu HTC-Kohle, da dies bei bisherigen

Anwendungen oftmals unerwünscht war. Hier existieren lediglich erste Hypothesen

zur Struktur bestimmter Kohlensto�sphären. Eine detailliertere Vorstellung von den

Mechanismen der Polyreaktionen erscheint für das Verständnis hydrothermaler Kar-

bonisierung entscheidend, sowohl zur Herleitung von Reaktionskinetiken als auch zu

systematischen Ansätzen zur Optimierung dieses Schrittes und zur besseren Cha-

rakterisierung des entstandenen Produktes.

Wenig Schlüsse können jedoch für das Reaktionsnetzwerk tatsächlicher Biomasse,

also einem natürlich vorkommenden Lignocellulosekomplex, gezogen werden. Auf-

grund der schwer greifbaren Komplexität des entstehenden Reaktionsnetzwerks be-

stehen hier grundsätzlich methodische Probleme bei der Herangehensweise zu dessen

Erforschung. Ein erster � ebenfalls für hydrothermale Karbonisierung interessanter �

Schritt wäre die Erforschung der Reaktionsmechanismen, die nicht mit Hydrolyse be-

ginnen und hier nur allgemein unter intramolekularen Umformungsreaktionen bzw.

thermischer Zersetzung zusammengefasst wurden. Hierdurch können gleichzeitig In-

teraktionen von Hydrolysefragmenten in und mit der verbleibenden Biomassematrix

besser ergründet werden.

2.3.3 Rolle, Einfluss und Notwendigkeit der Gegenwart von Wasser

Bereits Bergius und Tropsch beobachteten, dass es entscheidend ist, die Biomasse

mit �üssigemWasser in Kontakt zu bringen. Etwaige über den Wasserstand hinaus-

ragende Teile sind entweder gar nicht karbonisiert oder zeigen Charakteristiken einer

nicht-wässrigen Pyrolyse (Bergius, 1913; Tropsch u. Phillipovich, 1922). Zusätzlich

wurde festgestellt, dass Wasser den Inkohlungsvorgang beschleunigt (Bergius, 1928b;

Kreulen, 1962; Leibnitz u. a., 1958; Mok u. a., 1992a; Terres, 1952b). Auch bei der

Entquellung von Braunkohle beschleunigen hydrothermale Bedingungen den Vor-

gang im Vergleich zu wasserfreien Verfahren (Bertinierung) (Leibnitz u. a., 1958).

In der Versuchsdurchführung von 'hydrous pyrolysis' wird ebenfalls betont, dass die

Probe zu jeder Zeit vollständig mit Wasser bedeckt sein sollte (Hengel u. Macko,
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1993). Über die umfassende chemische Bedeutung des Wassers herrscht jedoch we-

nig Klarheit und es existieren nur vereinzelt belastbare Versuchsergebnisse, die dies

gezielt untersuchen.

Aus seinen Ergebnissen hat Bergius anfänglich geschlossen, dass sich das Wasser

(bzw. das Öl) chemisch inert verhält und lediglich als Wärmeträger fungiert, der

lokale Überhitzungen unterdrückt, die durch die exotherme Reaktion unter anderen

Bedingungen (Pyrolyse) auftreten würden. Zweifelsohne ist dies ein entscheidender

und bedeutender E�ekt der �üssigen Phase. Erkenntnisse über die chemische Ak-

tivität von Wasser bei erhöhten Temperaturen lassen jedoch seine Beurteilung als

chemisch inertes Medium nicht zu. Es ist mittlerweile weithin bekannt, dass Was-

ser bei erhöhten Temperaturen ein bedeutendes Lösungsmittel für organische Sto�e

darstellt, sogar schon im unterkritischen Bereich (Afonso u. Crespo, 2005). Darüber

hinaus agiert Wasser als e�zienter Säure- und/ oder Basenkatalysator. Auch als Re-

aktand spielt Wasser bei erhöhten Temperaturen eine Rolle, vor allem bei der Hy-

drolyse von organischen Sto�en. Im Allgemeinen ist festzustellen, dass sich gewisse

Reaktionswege in Wasser verschieben können. So laufen z. B. Reaktionsmechanismen

über Ionen im unterkritischen Bereich bevorzugt ab und werden sogar bedeutender

als sonst klassische Hochtemperaturreaktionen wie die über freie Radikale (Siskin

u. Katritzky, 1991). Wasser könnte daher auch als Katalysator betrachtet werden

(Siskin u. Katritzky, 2000). Untersuchungen des Reaktionsproduktes (Bitumenbe-

stimmung) bei der Druckinkohlung von Braunkohle bekräftigen Vermutungen, dass

das Wasser katalytisch wirksam ist (Leibnitz u. a., 1958).

Unter anderem werden folgende Reaktionsmechanismen in Wasser bei hohen Tem-

peraturen begünstigt:

• Hydrolyse

• Kondensation

• Reaktionsmechanismen mit/ über Wassersto�-Ionen

Mit diesem Wissen lässt sich feststellen, dass viele die Inkohlung charakterisierende

Reaktionen durch die Gegenwart von Wasser erleichtert, wenn nicht sogar initiiert

werden (Hatcher u. a., 1994). Im Folgenden sind die recherchierten Erkenntnisse im

Bezug auf ihre Relevanz für hydrothermale Karbonisierung zusammengefasst.

DieHydrolyse von organischem Material ist mit sehr groÿer Wahrscheinlichkeit ein
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Reaktionsmechanismus, der eine entscheidende Rolle bei der hydrothermalen Karbo-

nisierung spielt und der am deutlichsten die Reaktionsfähigkeit und Notwendigkeit

der Anwesenheit von Wasser hervorhebt. Bereits Berl vermutete, dass Cellulose zu-

nächst hydrolysiert wird, bevor über Zwischenprodukte (Glucose, Ameisen- und Lä-

vulinsäure) eine Polymerisierung zur HTC-Kohle vollzogen wird (Berl u. Schmidt,

1928). Diese Vermutung wurde zumindest für Glucose durch neuere Erkenntnisse

bestätigt (Minowa u. a., 1998). Zusammenfassend verdeutlicht wurde das hohe Po-

tenzial der Hydrolyse von p�anzlichem Material bereits an anderer Stelle (Bobleter,

1994). Durch das Aufbrechen intramolekularer Verbindungen der Biomasse stehen

ihre Abbauprodukte in Form von Fragmenten und Monomeren durch die relativ freie

Beweglichkeit in der Wasserphase einer Vielzahl von unterschiedlichen Reaktionen

zur Verfügung. Andere Erkenntnisse deuten jedoch auch an, dass neben Monomeren

auch Oligomere entstehen können, die nicht weiter hydrolysierbar sind (Mok u. a.,

1992b; Mok u. Antal, 1992).

Zwar besteht p�anzliches Material aus einigen grundlegenden Bausteinen (Hexo-

sen und Pentosen der Cellulose und Hemicellulosen sowie der trans-p-Coumaryl-,

Coniferyl- und Sinapylalkohol des Lignins), jedoch existiert eine schwer überschau-

bare Anzahl von zusätzlichen Bestandteilen, die jeder P�anzenart zu eigen sind.

Somit erscheint eine exakte Darstellung aller bei der Hydrolyse von P�anzenmateri-

al ablaufenden Reaktionen und entstehenden Produkte als nicht praktikabel. Einige

der Reaktionsnetzwerke sind für Modellsubstanzen jedoch relativ gut bekannt, so z.

B. die Hydrolyse von Cellulose mit Folgereaktionen (Bobleter, 1994; Kuster, 1990;

Peterson u. a., 2008).

Die Hydrolyse als Reaktionsschritt verbraucht Wasser, z. B. im Fall der Hydrolyse

von Cellobiose ein Mol Wasser je Mol Cellobiose, d. h. Wasser ist hier ganz eindeutig

ein Reaktand. Im Umkehrschluss kann ohne das Vorhandensein von Wasser keine

Hydrolyse statt�nden.

Es wurde bereits festgestellt, dass viele organische Sto�e unter Anwesenheit von

heiÿem Wasser (und ggf. Katalysatoren) Kondensationsreaktionen eingehen (Si-

skin u. Katritzky, 1991). Die exakten Mechanismen dieser Kondensation sind im

Bereich der hydrothermalen Karbonisierung bisher wenig erforscht. Erkenntnisse be-

schränken sich auf wenige Modellsubstanzen zumal die Vielfalt an potenziell vorhan-

denen Monomeren nach einer Hydrolyse von Biomasse sowie der daraus entstehenden

Polymere das Aufzeigen detaillierter Reaktionsnetzwerke deutlich erschweren. Somit

ist auch der Ein�uss des Wassers auf diese Reaktionen nicht im Detail bekannt.

Grundsätzlich läuft Polymerkondensation unter Abspaltung einer bestimmten Sub-
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stanz ab. Da bei der hydrothermalen Karbonisierung deutliche Mengen Reaktions-

wasser entstehen liegt der Schluss nahe, dass es sich um eine Polymerkondensation

unter Abspaltung von Wasser handeln könnte. Diese Polyreaktion kann durch eine

kontinuierliche Entnahme von Wasser aus dem Reaktionssystem beschleunigt wer-

den, da hierdurch das Reaktionsgleichgewicht zu Gunsten höherkettiger Polymere

verschoben wird. Die Anwesenheit von Wasser wirkt sich somit unter diesem Aspekt

negativ auf eine solche Polymerkondensation aus.

Ein anderer Aspekt ist die Beweglichkeit der Moleküle, die allgemein für die Ge-

schwindigkeit von Polyreaktionen entscheidend ist. Solange die beteiligten Monome-

re in gelöster und damit beweglicher Form vorliegen, können Polyreaktionen grund-

sätzlich einfacher und schneller statt�nden. Sie wird in diesem Rahmen prinzipiell

durch eine erhöhte Konzentration an Monomeren gefördert, da hierdurch das Aufein-

andertre�en von zwei Monomeren wahrscheinlicher wird. Diese allgemeine Aussage

tri�t auch für Kondensationsreaktionen unter hydrothermalen Bedingungen bei Bio-

masse zu (Venderbosch u. Sander, 2000). Zwar ist auch bei Feststo�en Kondensation

möglich, wie dies z. B. bei Kohle der Fall ist und unter dem Ein�uss hoher litho-

statischer Drücke statt�ndet bzw. erst ermöglicht wird (Stach u. a., 1982). Für eine

Kondensation von Feststo�en ist somit eher eine Komprimierung des Sto�es förder-

lich; dennoch ist die Reaktionsgeschwindigkeit um Gröÿenordnungen langsamer als

bei gelösten Monomeren.

Selbstverständlich kann hier ein Kon�ikt zum oben genannten Aspekt des Reakti-

onsgleichgewichts vermieden werden, indem Lösungsmittel verwendet werden, die

nicht gleichzeitig Kondensationsprodukt sind. Erstaunlicherweise hat sich jedoch ge-

zeigt, dass entgegen diesem Prinzip Kondensation als unerwünschte Nebenreaktion

der Herstellung von HMF deutlich verringert wird, wenn andere Lösungsmittel als

Wasser verwendet werden oder durch geeignete Lösungsmittel die Konzentration von

Wasser gesenkt wird (Kuster, 1990). Hier scheint Wasser die Kondensationsreaktio-

nen also auch noch in anderer Weise positiv zu beein�ussen. Eine Erklärung könnte

sein, dass das Reaktionsgleichgewicht der unterschiedlichen Hydrolyse- und Dehy-

dratisierungsreaktionen bei einer geringeren Konzentration von Wasser zu weniger

reaktiven Oligosacchariden aus Umkehrreaktionen verschoben wird und damit eine

höhere Selektivität für HMF ermöglicht (van Dam u. a., 1986). Inwieweit Ähnliches

für andere Zwischenprodukte der hydrothermalen Karbonisierung gilt, wurde leider

noch nicht näher untersucht.

Abschlieÿend kann festgehalten werden, dass o�enbar die Anwesenheit von Was-

ser bei der hydrothermalen Karbonisierung die Polymerkondensation von Fragmen-

ten der Biopolymere stark begünstigt, auf der anderen Seite zu viel Wasser diesen
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Schritt durch Verdünnung verlangsamen könnte. Dabei ist zum jetzigen Stand der

Forschung aus Sicht der Reaktionskinetik ein optimales Verhältnis von Biomasse zu

Wasser nicht bekannt.

Es wurde bereits früh vermutet, dass Wasser während der Pyrolyse an Wasserst-

o�onenaustauschreaktionen beteiligt ist (Comet u. a., 1986). O�enbar gewinnt

dieser Reaktionsweg gegenüber radikalischen Reaktionsmechanismen bei (unterkriti-

schen) hydrothermalen Bedingungen prinzipiell an Bedeutung (Siskin u. Katritzky,

1991; Yu u. a., 2008). Dies fördert zum einen die bereits erwähnte Hydrolyse, zum

anderen aber auch weitere Reaktionen zur Spaltung von vornehmlich Wassersto�-

bindungen (Hatcher u. Cli�ord, 1997; Masselter u. a., 1995).

Ein bedeutender E�ekt liegt hierbei in der Sättigung von Radikalen durch Wasser,

wie dies z. B. in der organischen Geochemie anhand der Bildung von Kohlenwas-

sersto�en untersucht wird. Es herrscht bei einigen Forschungsgruppen die Meinung,

dass durch eine Sättigung von freien Radikalen durch Wasser eine weiterführende

Polymerisation, die zur Bildung von Kohle führt, verringert wird (Hoering, 1984; Le-

wan, 1997; Michels u. Landais, 1994; Mukherjee u. a., 1996). Dadurch entstehen dem

natürlichen Erdöl ähnliche Produkte. Es wurde experimentell gezeigt, dass ein hoher

Austausch von Wassersto�onen zwischen dem Wasser und vorhandenen Kohlenwas-

sersto�en statt�ndet (Schimmelmann u. a., 2001). Das Wasser wird unter diesem

Aspekt primär als Donator von Wassersto�onen betrachtet, der bei Fortschreiten

der Reaktion(en) an Relevanz verliert, da durch die dann auftretende Aromatisie-

rung ausreichend Wassersto�onen bereitgestellt werden. Experimente bei der 'con-

�ned pyrolysis' zeigen, dass die Menge des entstehenden Reaktionswassers genügt,

um in den entscheidenden Phasen existierende Kohlenwassersto�ketten zu sättigen

(wobei angemerkt sei, dass hier meist überkritische Konditionen für Wasser herr-

schen) (Landais u. a., 1994). Auch bei der 'hydrous pyrolysis' wird betont, dass die

wesentlichen Reaktionen innerhalb des Bitumennetzwerks im Gestein ablaufen. Das

Bitumennetzwerk sollte hierfür mit Wasser gesättigt sein, somit würde es reichen,

wenn das Wasser die Gesteinsprobe umschlieÿt (Hoering, 1984; Lewan, 1994). Unter

diesem Aspekt muss das Wasser also lediglich als Medium verfügbar sein und nicht

in einer als Reaktand für den Ablauf einer Reaktion relevanten Menge.

Abschlieÿend sei noch kurz die Rolle des Wassers als Lösungsmittel dargestellt,

die erst seit einigen Jahren in ihrer technischen Relevanz sowohl für polare als auch

nicht polare organische Sto�e erfasst wurde. Die Eigenschaften von Wasser bei 300
◦C, die charakteristisch für Lösungsmittel sind, entsprechen in etwa denen von Me-
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thanol bei 25 ◦C. Darüber hinaus wird der Sto�übergang durch die deutlich verrin-

gerte Viskosität und Ober�ächenspannung erheblich erleichtert. Als Folge ist unter

hydrothermalen Bedingungen im Wasser eine sehr groÿe Zahl von organischen Stof-

fen gelöst, die nicht nur Extrakte von Sto�en aus dem P�anzenmaterial darstellen

sondern auch die Produkte der oben genannten Zersetzungsreaktionen, die sich dann

teilweise im Wasser fortsetzen (Afonso u. Crespo, 2005; Hawthorne u. a., 2002; Si-

skin u. Katritzky, 1991; Tropsch u. Phillipovich, 1922). Auf Beispiele für detaillierte

Analysen der entstehenden Lösung von Biomasse (Burtscher u. a., 1987; Karagoz

u. a., 2005; Wild, 2006), Cellulose/ Glucose (Kabyemela u. a., 1999; Schwald u. Bo-

bleter, 1989) und Lignin (Masselter u. a., 1995), die an den entsprechenden Stellen

auch diskutiert werden, sei hier nur verwiesen. Es ist leicht ersichtlich, dass die Er-

gebnisse dieser Analysen erheblich von den Reaktionsparametern abhängen, die das

Fortschreiten der auftretenden Zersetzungsreaktionen bestimmen.

Bei der hydrothermalen Karbonisierung von Biomasse zur Produktion von Kohle

ist es zunächst von Interesse, dass die durch die Hydrolyse entstandenen Fragmente

wieder polymerisieren, was durch die Beweglichkeit in der �üssigen Phase erleichtert

wird, wie bereits oben kurz dargestellt. Wichtig ist hierbei aber zusätzlich die Kon-

zentration der Lösung. Eine höhere Konzentration fördert grundsätzlich Polyreaktio-

nen von Monomeren, Molekülfragmenten und (Zwischen-)Produkten (Kuster, 1990),

auÿerdem haben eventuell katalytisch wirkende Substanzen einen höheren Ein�uss

(Landais u. a., 1994; Siskin u. Katritzky, 1991). Eine Veränderung der zugegebenen

Wassermenge (d. h. der Konzentration) gilt als Faktor, der zu unterschiedlichen Pro-

duktverteilungen führen kann (Behar u. a., 2003).

Bei der langen Verweildauer von mehreren Stunden, die bei der hydrothermalen

Karbonisierung auftritt, ist davon auszugehen, dass die Gleichgewichtskonzentra-

tion der jeweiligen Substanzen angenähert wird, sowohl der organischen als auch

der anorganischen (Favas u. Jackson, 2003a; Goudriaan u. Peferoen, 1990; Racovalis

u. a., 2002; Wild, 2006). Es ist anzumerken, dass die entstehenden Substanzen über-

wiegend auch bei Zimmertemperatur eine sehr gute Löslichkeit in Wasser aufweisen

(Kohlenhydrate, organische Säuren). Lediglich bei der Bildung von Ölen (z. B. bei

der hydrous Pyrolysis oberhalb von 300 ◦C) sind für eine nennenswerte Löslichkeit

erhöhte Temperaturen erforderlich.

Ein weiterer Ein�uss des Wassers als Lösungsmittel liegt im Transport der aus den

Zersetzungsreaktionen entstandenen Molekülfragmenten aus der Matrix des Edukts

(Michels u. Landais, 1994). Dadurch werden sie dem dort herrschenden Ein�uss re-

aktiver Zentren entzogen (Ross u. a., 1991). Dies ist jedoch ohne erzwungene Konvek-

tion ein langsamer Vorgang, der sogar zum geschwindigkeitsbestimmenden Schritt
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der Gesamtreaktion werden könnte (Hashaikeh u. a., 2007).

Prinzipiell lassen sich ähnliche Ergebnisse wie bei der hydrothermalen Karbonisie-

rung erzielen, wenn man Cellulose bei vergleichbaren Temperaturen in Öl oder Ben-

zol erhitzt, was verschiedene Experimente zeigten (Bergius, 1928b; Kreulen, 1962;

Terres, 1952b). Hydrothermale Bedingungen sind somit nicht zwingend erforderlich

für eine Inkohlung von P�anzenmaterial, beschleunigen jedoch den Vorgang, wie in

den erwähnten Versuchen ebenfalls festgestellt wurde. Eine Erklärung dieses Phä-

nomens wurde an den entsprechenden Stellen nicht unternommen, weshalb hier ein

Widerspruch zu der Anforderung der Anwesenheit von �üssigem Wasser bestehen

bleibt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Wasser in �üssiger, unterkritischer Form

das Verhalten von Biomasse bei erhöhten Temperaturen (>180 ◦C) entscheidend be-

ein�usst. Es agiert als Solvent, Reaktand, Wärmeträger und ist möglicherweise sogar

katalytisch wirksam. Eine Beurteilung, welche dieser Funktionen die hydrotherma-

le Karbonisierung mehr oder weniger stark beein�ussen, ist nach dem derzeitigen

Stand des Wissens nicht gesichert möglich.

2.3.4 Rohstoffe

Prinzipiell lässt sich jede Art von Biomasse p�anzlichen Ursprungs karbonisieren.

Namentlich wurden neben Cellulose, Lignin und Holz auch Harze, Wachse, Sporen

und Pollen erfolgreich karbonisiert. Auch Torf und Braunkohle lassen sich karboni-

sieren. Selbst für junge Steinkohle wurden bereits hydrothermale Bedingungen bei

unter- und überkritischen Temperaturen angewandt und damit eine Steigerung des

Kohlensto�anteils erreicht (Kotarba u. Lewan, 2004; Mukherjee u. a., 1996). Eine

Analyse der Daten zeigt, dass jedoch zunehmend höhere Temperaturen notwendig

sind, um bereits inkohltes Material weiter zu karbonisieren.

Abgesehen von wenigen Ausnahmen (Glucose und Triacylglyceride) sind die chemi-

schen Reaktionswege, Kinetiken und Interaktionen der meisten Biomassekomponen-

ten unter hydrothermalen Bedingungen im Wesentlichen unbekannt (Peterson u. a.,

2008). Wissenschaftlich detaillierter betrachtet wurden zwar Cellulose, Lignin und

bestimmte Huminsto�e, jedoch ohne die auftretenden Reaktionen abschlieÿend klä-

11Cellulose aus Schuhmacher u. a. (1960), Lignin aus Yokokawa u. a. (1964), Holz aus Tsukashima
(1966), angetorftes Moos aus Geissler u. Belau (1971) und Harz aus Berl u. Schmidt (1932b).
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ren zu können.

Grundsätzlich verhalten sich die Ausgangssto�e bei der hydrothermalen Karboni-

sierung in Bezug auf ihre Elementarzusammensetzung sehr ähnlich: Mit fortschrei-

tender Inkohlung sinkt der Wassersto�- und Sauersto�anteil zugunsten eines hö-

heren Kohlensto�anteils mit einem vergleichbaren Trend (s. Abbildung 2.11). Je

nach Prozessparametern liegen die entstandenen Kohlen in einem begrenzten Ge-

biet von Braunkohle bis zu junger Steinkohle (mit Ausnahme der Inkohlung von

Harzen). Dennoch lässt sich einzelnen Sto�en ein unterschiedliches qualitatives und

quantitatives Verhalten bei der hydrothermalen Karbonisierung zuordnen, was auf

Grundlage der unterschiedlichen Zusammensetzung � (Hemi-)Cellulose aus Kohlen-

hydraten und Lignin aus aromatischen Bausteinen � auch zu erwarten ist.

Cellulose aromatisiert mit zunehmender Inkohlung, wodurch der Kohlensto�anteil

verhältnismäÿig stark steigt (Kreulen, 1962; Luijkx, 1994; Smith u. Howard, 1937;

Sugimoto u. Miki, 1997; Tsukashima, 1967). Dies ist auch in Abbildung 2.10 deut-

lich zu sehen. In dieser Hinsicht verhält sich das Lignin etwas träger, da es bereits

einen hohen Anteil aromatischer Verbindungen enthält. Gleichzeitig muss Cellulose

aufgrund seiner Lage im Van-Krevelen-Diagramm 'mehr' inkohlt werden als Lignin

oder Holz. Da hierfür mehr H
2
O und CO

2
abgespalten werden muss, ist die Ausbeu-

te an vergleichbarer HTC-Kohle von Cellulose deutlich geringer.

Stark vereinfacht lässt sich sagen, dass bei der Hydrolyse aus (Hemi-)Cellulose haupt-

sächlich Furane und Furfurale entstehen und aus Lignin überwiegend Komponenten

mit einer phenolischen Struktur entstehen (Hatcher u. a., 1994; Karagoz u. a., 2005;

Lichtenthaler, 1998; Masselter u. a., 1995; Peterson u. a., 2008). Es wurde vermu-

tet, dass die oligomeren Fragmente der Hemicellulose mit dem Lignin interagieren

und somit lösungsvermittelnd auf dessen aromatische Strukturen wirken (Boble-

ter u. Binder, 1980). Dies scheint auch durch die Vermutung bestärkt, dass Lignin

in einem Oligomer mit Hemicellulose in Lösung geht, das sich jedoch nicht weiter

hydrolysieren lässt (Mok u. Antal, 1992). Gleichzeitig scheinen die Fragmente der

Hemicellulose stabilisierend auf die Fragmente des Lignins zu wirken, wodurch bei

entsprechenden Mischungen erst nach Tagen eine merkliche Kondensation von Fest-

sto�en auftritt (Bobleter, 1994; Kratzl u. Silbernagel, 1952). Die isolierten Fragmen-

te des Lignins sind dahingegen sehr reaktiv und gelagerte Lösungen weisen bereits

nach wenigen Stunden Kondensation von Feststo�en auf (Bobleter, 1994; Masselter

u. a., 1995). O�enbar wirkt sich die Natur der entstehenden Zwischenprodukte auch

auf die resultierende HTC-Kohle aus. Es wurde beobachtet, dass aus Cellulose ei-

ne HTC-Kohle mit tendenziell höherem Kohlensto�anteil entsteht (Yokokawa u. a.,
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1964), was durch eine Betrachtung der gesammelten Daten bestätigt werden kann (s.

Abbildung 2.10). An anderer Stelle wurde festgestellt, dass Lignin im Gegensatz zu

Cellulose zu HTC-Kohlen führt, die tendenziell einen niedrigeren Wassersto�anteil

besitzen (Schuhmacher u. a., 1960).

Zusätzlich ist wichtig, ob die einzelnen Bestandteile der Biomasse amorph oder kris-

tallin vorliegen. Letztere benötigen deutlich höhere Temperaturen, um zersetzt wer-

den zu können (Mok u. Antal, 1992; Peterson u. a., 2008).

Neben dieser qualitativen Betrachtung wurde ebenfalls versucht, das Verhalten un-

terschiedlicher Biomassen zu quanti�zieren. Schon sehr früh wurde das Verhältnis

des entstandenen Wassers und Kohlensto�dioxids hierzu herangezogen (Oden u. Un-

nerstad, 1924), das später als ein wesentliches Merkmal für hydrothermale Karboni-

sierung systematisch verwendet und mit 'r' bezeichnet wurde (Ruyter, 1982). Diese

Gröÿe wurde de�niert als das Verhältnis von Decarboxylierung zu Dehydratisierung,

die sich bis zum gewählten Punkt der hydrothermalen Karbonisierung eingestellt hat:

r =
molCO2

molH2O
(2.4)

Experimente zeigten, dass für unterkritische Bedingungen dieses Verhältnis tem-

peraturunabhängig ist und lediglich vom Rohsto�, pH-Wert und Reaktionsdruck

beein�usst wird. Eine Auswertung dieser Versuche ergab, dass r je nach Rohsto�

zwischen 0,2 für Cellulose und 1 für Braunkohle liegt (Ruyter, 1982).

Im Zuge der Verwertung von Hausmüll wurde ebenfalls untersucht, wie sich Plas-

tik unter hydrothermalen Bedingungen verhält. Polyethylen schmilzt bei erhöhter

Temperatur, erstarrt aber wieder beim Erkalten. Es bleibt also relativ unverändert,

scheint jedoch auch die entstehende HTC-Kohle nicht wesentlich zu beein�ussen. In

diesem Zuge wurde jedoch nicht untersucht, ob sich erhöhte Schadsto�konzentratio-

nen im Produktwasser wieder�nden (Wallman, 1995).

Abschlieÿend ist festzuhalten, dass sich hydrothermale Karbonisierung prinzipiell

für jegliche p�anzliche Biomasse durchführen lässt. Inwieweit dies jedoch energe-

tisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, muss durch eine andere Betrachtung untersucht

werden und wird letztlich durch die geplante Anwendung der HTC-Kohle und der

anlagentechnischen Umsetzung entschieden.
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2.3.5 Produkte

Während der hydrothermalen Karbonisierung von Biomasse entsteht eine Vielzahl

an Zwischen- und Endprodukten, die in ihrer Gesamtheit bislang nur ansatzweise

erfasst ist. Einzelne dieser z. T. technisch wertvollen Substanzen könnten ähnlich

dem Biora�neriekonzept (Kamm u. a., 2005) während oder nach der hydrother-

malen Karbonisierung von Biomasse möglicherweise separiert und weiterverarbeitet

werden. Unter Annahme einer dezentralen Anwendung ist es jedoch fraglich, ob

der damit verbundene Aufwand zu einem wirtschaftlichen Produkt führen kann.

Wahrscheinlicher ist die Nutzung von Produktgruppen auf Basis einfacher Sepa-

rationsmenchanismen wie z. B. Filtration. Eine detaillierte Betrachtung einzelner

chemischer Komponenten soll an dieser Stelle daher nicht durchgeführt werden. Es

sei als Einführung in die Vielzahl der entstehenden Komponenten und ihren Nutzen

lediglich auf einige Verö�entlichungen verwiesen (Bobleter, 1994; Kratzl u. Silber-

nagel, 1952; Kuster, 1990; Lichtenthaler, 1998; Masselter u. a., 1995).

Im Folgenden werden die Produktgruppen der hydrothermalen Karbonisierung � auf-

geteilt in unterschiedliche Aggregatszustände � vorgestellt und diskutiert (s. Abbil-

dung 2.12). Exakte Aussagen über eine vollständig gemessene Massenbilanz konnten

in der Literatur nicht gefunden werden. Experimentelle Massenbilanzen in bisherigen

Verö�entlichungen beziehen sich lediglich auf den Kohlensto� oder sind anderweitig

unvollständig (z. B. Geissler u. Belau (1971); Minowa u. a. (1998); Oden u. Unner-

stad (1924); Schuhmacher u. a. (1960); Terres (1952b)). Die Verteilung der Produkt-

gruppen in Abbildung 2.12 ist somit qualitativ als Veranschaulichung zu werten und

entspricht nur in ihrer Gröÿenordnung den tatsächlichen Verhältnissen. Darüber hin-

aus sind diese Verhältnisse stark vom Rohsto� und den gewählten Prozessparamtern

abhängig. Auf diese Thematik wird näher in Kapitel 2.4.2 mit beispielhaften, expe-

rimentellen Ergebnissen eingegangen.

Es sei an dieser Stelle hervorgehoben, dass bei einer technischen Anwendung in der

�üssigen Phase nicht nur gelöste Substanzen, sondern in jedem Fall auch Feinst-

partikel dispergiert sein werden, die mit der gewählten Filtrationsmethode nicht als

Feststo� abgetrennt werden könnten. Um dieser Begebenheit gerecht zu werden, wer-

den somit unter dem Begri� 'total organic carbon' (TOC) im Folgenden sowohl die

gelösten organischen Substanzen als auch dieser Anteil dispergierter Feststo�partikel

verstanden.

Spätestens seit den Versuchen von Bergius wurde versucht, die chemische Struk-

tur der HTC-Kohle zu entschlüsseln, vor allem um eventuelle Gemeinsamkeiten

mit natürlichen Kohlen zu entdecken. In der Regel wurde die Elementarzusammen-



52 Kapitel 2 Stand der Forschung

Abb. 2.12: Produktgruppen der hydrothermalen Karbonisierung, aufgeteilt in Aggregatzustände

setzung ermittelt, die je nach Intensität der hydrothermalen Behandlung der von

Braunkohle und junger Steinkohle ähnelt (s. auch Abbildung 2.11). Aus diesen frü-

heren Versuchen zur Charakterisierung der HTC-Kohle weiÿ man auch, dass sich

diese zum Teil in einer Benzol-Alkohol-Mischung lösen lässt. Der darin unlösliche

Teil ist weder in Alkoholen noch in Laugen löslich (Bergius, 1928b). Wasserlösliche

Sto�e, die nach einiger Zeit zu wasserunlöslichen, festen Komponenten kondensie-

ren, sind in Alkalilaugen und Ammoniak löslich (Berl u. Schmidt, 1928). Dies macht

deutlich, dass sich HTC-Kohle � wie auch natürliche Kohle � aus unterschiedlichen

Fraktionen zusammensetzt, die unterschiedliche Charakteristika aufweisen.

Belastbare Rückschlüsse auf die Art der vorhandenen organischen Verbindungen

lassen sich aus diesen früheren Versuchen nur bedingt ziehen. 13C-NMR-Spektra

späterer Versuche zeigen, dass sich diese mit steigender Intensität der hydrother-

malen Karbonisierung sowohl von Cellulose als auch von Holz denen natürlicher

Kohlen annähern (Baccile u. a., 2009; Sugimoto u. a., 1996; Sugimoto u. Miki, 1997).

Gleichzeitig wird jedoch betont, dass die HTC-Kohle im Gegensatz zu natürlicher

Kohle nach wie vor einen erhöhten Anteil sauersto�haltiger funktioneller Gruppen

enthält. Dennoch entstehen bei der Pyrolyse von HTC-Kohle im Wesentlichen die

gleichen Destillate wie bei natürlicher Kohle (Sugimoto u. Miki, 1997). Es kann

somit davon ausgegangen werden, dass die chemische Struktur der HTC-Kohle in

ihrem grundlegenden Charakter der natürlichen sehr ähnlich ist und sich je nach Art

der Behandlung mehr oder minder stark im Anteil bestimmter funktioneller Grup-

pen (vornehmlich sauersto�haltiger) unterscheidet. Diese Aussage schlieÿt besondere

Behandlungsmethoden (wie z. B. den Einsatz spezieller Katalysatoren) aus (z. B.

Funasaka u. Yokokawa (1951); Titirici u. a. (2007a); Yu u. a. (2004)). Durch die Ver-

luste von funktionellen Gruppen, vornehmlich durch die Abspaltung von Hydroxyl-
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und Carboxylgruppen, ist die resultierende HTC-Kohle tendenziell weniger hydro-

phil als das Ausgangsmaterial (Leibnitz u. a., 1958). Dieser E�ekt wird durch die

Zerstörung von ggf. vorhandenen kolloidalen Strukturen verstärkt und wird im Be-

reich der thermischen Entwässerung genutzt (Fohl u. a., 1987b,a).

Im Gegensatz zu diesen chemischen Analysen fehlen in der Literatur (mit Ausnahme

von Ruyter (1982)) systematische Untersuchungen, mit welchen Prozessparametern

welche Art von Kohle erreicht werden kann. Auch ist unklar, wie 'weit' man diese In-

kohlung treiben kann. Bergius (1928b) versuchte den Begri� der 'Endkohle' bei einem

Kohlensto�anteil von 84% zu prägen, es können jedoch auch höhere Kohlensto�an-

teile erreicht werden (z. B. Davis u. Spackman (1964); Li u. a. (2008); Schuhmacher

u. a. (1960); Tsukashima (1967)). Bei der Herleitung eines Modells für die Reakti-

onskinetik von hydrothermaler Karbonisierung wurde von einem 'Endzustand' aus-

gegangen, der bei 6% Sauersto�gehalt liegen soll (Ruyter, 1982). An anderer Stelle

wurde festgestellt, dass sich bei einer Temperatur von 300 ◦C die Elementarzusam-

mensetzung der resultierenden Kohle (relativ) unabhängig vom Ausgangsmaterial

erstaunlich ähnelt, nämlich ca 75% Kohlensto� und rund 20% Sauersto� (Kreulen,

1962). Diese pauschale Aussage kann jedoch auf Basis der gesammelten Literaturda-

ten nicht bestätigt werden; es wurden bei 300◦C Kohlen mit einem Kohlensto�gehalt

von 66-84% hergestellt.

Systematische Untersuchungen über den Anteil anorganischer Substanzen in der

HTC-Kohle existieren nicht. Grundsätzlich besitzt HTC-Kohle einen signi�kanten

Ascheanteil, der sich jedoch z. T. von dem des Rohsto�s unterscheidet. Verö�ent-

lichungen zu Untersuchungen, in welcher Form dieser anorganische Anteil vorliegt,

sind dem Verfasser nicht bekannt.

Die physikalische Struktur der HTC-Kohle wurde bislang weniger detailliert betrach-

tet. HTC-Kohle liegt grundsätzlich als feine Partikel im Reaktionswasser verteilt vor

(z. B. Tropsch u. Phillipovich (1922)), die jedoch abhängig vom Rohsto� und den

gewählten Versuchsbedingungen andere Strukturen bilden können. Um Analogien

zu natürlichen Kohlen zu entdecken, wurden oftmals sehr spezielle Versuchsdurch-

führungen gewählt, die z. T. eine Kompaktierung des organischen Materials zur

Simulation eines lithographischen Druckes beinhalteten (Davis u. Spackman, 1964;

Lange u. Erasmus, 1930; Orem u. a., 1996). Bemerkenswert ist, dass durch solch ei-

ne Kompaktierung auch gröÿere, zusammenhängende Strukturen gescha�en werden

können (z. B. Bergius (1913); Bode (1932)).

HTC-Kohle weist deutlich unterschiedliche Eigenschaften zu Holzkohle aus trockener

Pyrolyse auf, so ist z. B. die spezi�sche Ober�äche um zwei Gröÿenordnungen klei-
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ner (Mochidzuki u. a., 2005). Eine Nachbehandlung konnte diesen Unterschied wie-

der ausgleichen, woraus zu schlieÿen ist, dass HTC-Kohle ein Grundgerüst aufweist,

was eine deutlich höhere Porösität aufweist. Vermutlich werden diese Poren durch

die Kondensation von gelösten Fragmenten verschlossen (Mochidzuki u. a., 2005).

Gestützt wird diese Vermutung durch die Untersuchung der dispergierten Kohlepar-

tikeln mit moderneren Methoden. Sie konnten zeigen, dass sich sehr unterschiedliche

und für technische Anwendungen potenziell interessante Porenstrukturen im Mikro-

bis Makrobereich ausbilden (Cui u. a., 2006; Inoue u. a., 2002, 2008; Mochidzuki u. a.,

2005; Sevilla u. Fuertes, 2009b; Titirici u. a., 2007c,d, 2008; Yu u. a., 2004).

O�enbar ist es möglich, die spezi�sche Ober�äche von HTC-Kohle in einem ge-

wissen Rahmen gezielt zu beein�ussen (Mochidzuki u. a., 2005). Dies könnte von

Interesse werden, wenn es um eine Anwendung der Kohle zur Verbesserung von

Bodeneigenschaften geht. Forschungsaktivitäten zum Verhalten von Holzkohle in

Böden haben sich in den letzten Jahren intensiviert mit dem Ziel, deren Speicher-

und Retentionsfunktion zu verbessern. Sollte dies funktionieren, wäre gleichzeitig

ein wirksames Werkzeug zur mittel- bis langfristigen Sequestrierung von Kohlen-

sto�dioxid gescha�en (z. B. Lehmann (2007); Lehmann u. Joseph (2009)). Es wurde

vorgeschlagen, dass HTC-Kohle ebenfalls in dieser Art genutzt werden könnte (Titi-

rici u. a., 2007c). Vorteilhaft erscheint hierbei besonders ebendiese eingangs erwähnte

Möglichkeit, durch hydrothermale Karbonisierung gezielt Kohle mit de�nierten Ei-

genschaften herzustellen (Steinbeiss u. a., 2009). So wurden bereits erste Erfolge bei

der Herstellung von hydrophiler HTC-Kohle mit einer aminierten Ober�äche erzielt

(Titirici u. a., 2007a). Es fehlt jedoch noch das grundlegende Verständnis, wie genau

sich Holz- und HTC-Kohle auf Bodeneigenschaften auswirken und ob dies zu einer

tatsächlichen Verbesserung führt. Hier besteht noch groÿer Bedarf in der Grundla-

genforschung, bevor eine solche Verwendung von HTC-Kohle evaluiert werden kann

(Libra u. a., 2011).

Experimente lassen darauf schlieÿen, dass bei der hydrothermalen Karbonisierung

bezogen auf die Molmenge deutlich mehr Wasser entsteht als CO
2
. Dieses entste-

hende Reaktionswasser als solches ist zwar von untergeordnetem Interesse. Es hat

jedoch eine wichtige Rolle als Reaktand und Lösungsmittel diverser Zwischen- und

Nebenprodukte (s. Abschnitt 2.3.3). Von entscheidender Bedeutung für den Ablauf

der hydrothermalen Karbonisierung sind somit auch die im Reaktionswasser gelösten

organischen Substanzen. In dieser Form (als Zwischenprodukt vor der Kohlebildung)

können sie eine potenzielle Quelle von interessanten Chemikalien darstellen. Neben
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HMF, das sehr reaktiv ist, bilden sich auch diverse organische Säuren, die eine höhere

Stabilität aufweisen, sowie weitere Sto�e, wie z. B. Furfurale und Phenole (Gerhardt

u. a., 2010). Es ist durchaus denkbar, dass sich während der hydrothermalen Kar-

bonisierung von Biomasse bei geeigneter Prozessführung wirtschaftlich interessante

Chemikalien isolieren lassen. Ein technisches Konzept hierfür fehlt jedoch, wodurch

einer Betrachtung der Wirtschaftlichkeit die wesentliche Grundlage fehlt.

Je nach eingesetztem Rohsto� und der gewählten Temperatur kann das Abwasser

aufgrund der hohen Beladung an organischen und anorganischen Substanzen so-

wohl prozess- als auch entsorgungstechnisch zu einem Problem werden (Bergins,

2000). Verö�entlichte Werte vom Reaktionswasser nach hydrothermaler Karbonisie-

rung weisen auf einen BSB5 von 10-40 g/l (Ramke u. a., 2010) und einen TOC-Gehalt

von rund 9 g/l (Gerhardt u. a., 2010) hin. Zusätzlich ist das Reaktionswasser durch

die entstehenden organischen Säuren sauer. Durch die fortschreitende Kondensati-

on dieser Substanzen und/ oder den Niederschlag von Partikeln bestehen erhöhte

Anforderungen an die Prozesstechnik, vor allem in Bereichen mit starkem Tempe-

raturwechsel (Bergins, 2000; Hägglund, 1960; Peterson u. a., 2008). Es ist weitest-

gehend unklar, nach welcher Reaktionsdauer die Gleichgewichtskonzentration dieser

Substanzen erreicht wird; für Braunkohle und Temperaturen unter 300 ◦C liegt die-

se deutlich über 1 h in Bezug auf den TOC (Racovalis u. a., 2002). Detailliertere

Messungen für das Auswaschen anorganischer Sto�e existieren, die je nach Aus-

gangsmaterial unterschiedlichen Gesetzmäÿigkeiten folgen (Wild, 2006).

Der TOC-Gehalt vom entstehenden Prozesswasser kann mit gängiger aerober Ab-

wasseraufbereitung deutlich gesenkt werden (Berger, 2001; Lau u. a., 1987; Ramke,

2009; Ramke u. a., 2010).

Für Cellulose, Lignin und Holz wurde in keiner der Literaturstellen von hydrother-

maler Karbonisierung berichtet, dass Bitumen oder Öl als zweite �üssige Phase

entsteht. Dies war auch nicht der Fall bei Temperaturen, die in der organischen Geo-

chemie als Erdölbildungsfenster betrachtet werden (300-360 ◦C). Ob sich eine zweite

�üssige Phase bildet hängt o�enbar in erster Linie davon ab, ob das hydrothermal

behandelte Material grundsätzlich Erdölbildungspotenzial aufweist. Dies ist haupt-

sächlich für Kerogene der Fall, die aus marinen und/ oder lakustrinen Umgebungen

stammen (Hengel u. Macko, 1993; Hunt, 1979). Es wurde jedoch auch vereinzelt

berichtet, dass bestimmte Braunkohle zur Ölbildung neigt (Li u. a., 2008). Auf der

anderen Seite spielt höchstwahrscheinlich auch die Reaktionsdauer eine Rolle, da

hierdurch das Fortschreiten der Polyreaktionen bestimmt wird.

Dieser Sachverhalt stellt sich anders dar, wenn alkalische Bedingungen herrschen, da
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hier ein höheres H/C-Verhältnis erreicht wird (siehe hierzu auch Kapitel 2.3.10)

Während der hydrothermalen Karbonisierung von Biomasse entsteht Gas, das im

Wesentlichen aus Kohlensto�dioxid besteht. Geringe Anteile von Kohlensto�mon-

oxid, Methan, �üchtige Kohlenwassersto�e und Wassersto� wurden ebenfalls berich-

tet, letzteres jedoch auf katalytische E�ekte der Reaktorwand zurückgeführt (Bergi-

us, 1913). Es ist darauf hinzuweisen, dass sich Kohlensto�dioxid gut in Wasser löst

und mit wenigen Ausnahmen in keiner der zusammengetragenen Quellen genaue

Angaben zur Art der Gasvolumenmessung gemacht werden. Unter den genannten

Bedingungen kann jedoch deutlich mehr Kohlensto�dioxid im Produktwasser gelöst

sein als im Gasraum vorhanden (Butler, 1982). Zusätzlich wurde berichtet, dass die

entstandene Gasmenge je nach Probe um bis zu 20% schwankt (Kotarba u. Lewan,

2004; Lewan, 1997). Aufgrund dessen erscheint ein quantitativer Vergleich verschie-

dener Literaturstellen als nicht seriös durchführbar. Es können daher nur Tendenzen

und Gröÿenordnungen angegeben werden.

Grundsätzlich entstehen bei höheren Temperaturen auch mehr Ausgasungen, gleich-

zeitig verändert sich deren Zusammensetzung. Die Menge an Kohlensto�monoxid

sinkt ein wenig, während die Anteile von Methan und Wassersto� deutlich zuneh-

men. Es entstehen auch etwas mehr �üchtige Kohlenwassersto�e (CnHm) (Berl u.

Schmidt, 1928, 1932a; Geissler u. Belau, 1971; Kotarba u. Lewan, 2004; Terres,

1952b; Tropsch u. Phillipovich, 1922).

Die chemischen Reaktionen, die zur Entwicklung der Gase führen, sind weitestgehend

ungeklärt. Es ist z. B. unbekannt, ob das Methan direkt aus einer Demethylisierung

oder Wasser-Gas-Shift-Reaktion stammt. Da die Decarboxylierung kennzeichnend

bzw. Grundlage für eine zunehmende Karbonisierung ist, wäre durch eine Ermitt-

lung der entwickelten Menge CO
2
ein möglicher Parameter zur Charakterisierung

des Reaktionsverlaufs gegeben (Ruyter, 1982).

Aus (energie)technischer Sicht ist die Entwicklung von CO
2
erstrebenswert, da hier-

durch der Sauersto�anteil der Biomasse in günstigem Maÿe reduziert wird (2 Mol

Sauersto� je Kohlensto� im Gegensatz zu 1 Mol Sauersto� je 2 Mol Wassersto�

bei der Dehydratisierung). Durch Decarboxylierung steigt gleichzeitig das H/C-

Verhältnis, was in der Direktver�üssigung von Biomasse ausgenutzt wird (Peterson

u. a., 2008). Dahingegen führt die Entwicklung von Wassersto� und Methan aus der

Biomasse tendenziell zu einer Erniedrigung des Brennwertes der HTC-Kohle (siehe

z. B. Gleichung (2.8)). Aus Sicht einer günstigen Kohlensto�bilanz wiederum wäre

es von Vorteil, die Ausgasungen auf ein Minimum zu reduzieren, um Kohlensto�-

verluste zu vermeiden. Diese sind jedoch geringer als potenzielle Verluste durch den
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TOC-Gehalt des Abwassers und bewegen sich für gewöhnlich deutlich unterhalb von

10% des ursprünglich vorhandenen Kohlensto�s.

Es ist grundsätzlich möglich, bei Temperaturen bis zu ca 200 ◦C hydrothermale

Karbonisierung ohne nennenswerte Gasentwicklung durchzuführen, allerdings ist die

dadurch zu erreichende Inkohlung vergleichsweise gering (Bergius, 1928b; Berl u.

Schmidt, 1928, 1932a; Titirici u. a., 2007c).

Nach der Darstellung der organischen Produkte der hydrothermalen Karbonisierung

in unterschiedlichen Aggregatszuständen sei abschlieÿend noch kurz auf anorgani-

sche Bestandteile eingegangen. Mineralsto�e werden ebenfalls indirekt durch hy-

drothermale Bedingungen beein�usst, da viele der chemischen Strukturen, in denen

sie sich be�nden, aufgebrochen werden. Es wurden daher schon früh Untersuchungen

angestellt, um die Möglichkeiten der Demineralisierung von Brennsto�en zu unter-

suchen (Sustmann u. Lehnert, 1937; Sustmann, 1938a,b). Neuere Forschung dehnte

sich auch auf die Anwendung für Biomasse aus (Wild, 2006). Grundsätzlich �ndet

sich ein Groÿteil der Mineralsto�e bei hydrothermaler Behandlung im Wasser ge-

löst wieder. Entstehende HTC-Kohle ist dennoch nicht aschefrei; vermutlich werden

Mineralsto�e während der Polyreaktionen wieder in die organische Struktur einge-

bunden bzw. be�nden sich bereits in der chemischen Struktur der Monomere.

Steht eine energetische Verwertung der HTC-Kohle im Vordergrund, müssen die Mi-

neralsto�e in Form des Ascheanteils als negative Eigenschaft betrachtet werden. Da

sie nicht zum Brennwert beitragen, wirken sie sich direkt negativ auf die Energie-

dichte der HTC-Kohle aus. Darüber hinaus können sie bei der Feuerung zu negativen

Auswirkungen führen (Verschlackung im Feuerraum, saures Kondensat im Abgas).

Auf der anderen Seite bilden sie für P�anzen eine wichtige Nahrungsgrundlage und

bilden dadurch ein potenziell wertvolles Produkt, wenn HTC-Kohle und/ oder das

Produktwasser in der Landwirtschaft verwendet wird. Hier spielt jedoch ganz ent-

scheidend die Form eine Rolle, in der die Mineralien vorliegen (z. B. Phosphate und

Nitrate). Verö�entlichte Untersuchungen zu diesem Aspekt sind dem Verfasser je-

doch nicht bekannt.

Aus der Literatur wird deutlich, dass zwar bestimmte Eigenschaften der HTC-Kohle

wie auch viele organische Substanzen im Reaktionswasser bekannt sind, jedoch eine

systematische Untersuchung und zuverlässige, vollständige Bestimmung von Mas-

senbilanzen fehlt. Auch existiert wenig Wissen zu den einzelnen Substanzen, aus

denen sich aus Biomasse produzierte HTC-Kohle zusammensetzt, geschweige denn

zu ihrer chemischen Struktur. Für andere Anwendungen von HTC-Kohle als reine
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Verbrennung existiert hier erheblicher Forschungsbedarf. Abschlieÿend muss auch

hervorgehoben werden, dass neben der Menge und den Eigenschaften des Hauptpro-

dukts HTC-Kohle auch die organische Fracht des Reaktionswassers in chemischen,

energetischen, ökologischen und wirtschaftlichen Betrachtungen nicht unberücksich-

tigt bleiben darf.

2.3.6 Einfluss der Temperatur

Wie bei vielen anderen chemischen Reaktionen spielt auch bei der hydrothermalen

Karbonisierung die Reaktionstemperatur eine zentrale Rolle. Obwohl die Wärmetö-

nung exotherm ist, wird die Reaktion durch eine Temperaturerhöhung beschleunigt.

Diese Erkenntnis wurde schon sehr früh von Bergius in der aus dem Verhalten an-

derer chemischer Reaktionen entlehnten 'Daumenregel' untergebracht, dass sich die

Reaktionsgeschwindigkeit bei einer Temperaturerhöhung von 10K in etwa verdop-

pelt. Dementsprechend wurde in seinen Verö�entlichungen der Parameter 'P', der

die Intensität der hydrothermalen Behandlung beschreiben soll, de�niert (Zeit in

Sekunden, Temperatur in Grad Celsius):

P = t · 2
(T−170)

10 (2.5)

Die Bezugstemperatur wurde auf 170 ◦C festgelegt, die als Onset-Temperatur der

hydrothermalen Karbonisierung vermutet wurde (Bergius, 1928b). Die Gültigkeit

dieser Aussagen ist jedoch nicht gründlich belegt und es ist anzunehmen, dass die

Onset-Temperatur stark vom eingesetzten Rohsto� abhängt (s. Abschnitt 2.3.2).

Bergius vermutete weiterhin, dass unabhängig von der Temperatur-Zeit-Paarung ein

gewisser Kohlensto�gehalt durch hydrothermale Karbonisierung nicht überschritten

werden könne. Seine Versuchsergebnisse suggerierten, dass dieser Punkt bei etwa 84

gew% Kohlensto� und einem logP=6,5 erreicht sei (Bergius, 1913, 1928b). Wie oben

bereits dargelegt, wurde diese Vermutung durch spätere Erkenntnisse widerlegt.

Ein anderes Modell wurde nach dem reaktionskinetischen Ansatz von Arrhenius ent-

wickelt und an experimentelle Daten angepasst (Ruyter, 1982). Da es kein de�niertes

Produkt gibt, wurde der 'vollständige Umsatz' bei einem Sauersto�gehalt der HTC-

Kohle von 6% festgelegt. Basis des Ansatzes sind Beobachtungen, nach denen die

Temperatur im unterkritischen Bereich keinen Ein�uss auf das Verhältnis des ge-

bildeten Kohlensto�dioxids zum gebildeten Wasser (das Verhältnis 'r', s. Gleichung

(2.4)) hat. Durch Anpassung an Messdaten wurde dann der Umsatz 'f' bestimmt

(Zeit in Sekunden, Temperatur in Kelvin):
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f = 50 · t0.2 · e−
3500
T =

Ofeed −Ot

∆Omax

(2.6)

Die praktische Eignung dieses als semi-empirisch zu betrachtenden Ansatzes wurde

an anderer Stelle bestätigt (Dunne u. Agnew, 1992). Gemäÿ diesem Modell wären

Temperatur und Zeit ein 'beliebig' austauschbares Paar. Es gibt jedoch Hinweise,

dass der erreichbare Endzustand der Kohle hauptsächlich durch die Temperatur fest-

gelegt wird, was dem widersprechen würde (Gropp u. Bode, 1932; Kreulen, 1962).

Auch die Zusammensetzung von Ölgemischen, die aus erdölbildenden Kerogenen

entstehen, wird durch die Wahl des Temperatur-Zeit-Paares beein�usst (Landais

u. a., 1994). Überlegungen, diese Zusammenhänge auf chemischer Grundlage zu er-

gründen, sind dem Verfasser jedoch nicht bekannt.

Gut bekannt ist der Ein�uss der Temperatur auf die hydrothermale Behandlung

von Glucose. Die Hydrolyse und folgende Dehydratisierung ist stark temperatur-

abhängig und berichtete Reaktionszeiten liegen zwischen einigen Stunden (150 ◦C)

und wenigen Sekunden (270 ◦C). Da z. B. die Aktivierungsenergie zur Bildung des

Zwischenprodukts HMF gröÿer ist als die der weiteren Umformung, können hohe

Temperaturen die Ausbeute an HMF begünstigen (Kuster, 1990). Dahingegen ist zur

Vermeidung dieser Dehydratisierung zu HMF (und anderen Umformungsreaktionen

von Glucose) ein schnelles Abkühlen der Lösung nach kurzer Verweilzeit erforderlich

(Schwald u. Bobleter, 1989).

Der Aufschluss bzw. die Hydrolyse von Biomasse dagegen ist mit hoher Wahrschein-

lichkeit transportkontrolliert und somit in seiner Geschwindigkeit nicht wesentlich

von der Temperatur beein�usst (Hashaikeh u. a., 2007). Hier kann auch eine Analo-

gie zur hydrothermalen Behandlung von Braunkohle gezogen werden (Bergins, 2000;

Wild, 2006). Liegen die Abbauprodukte dieser Hydrolyse in gelöster Form vor, gelten

grundsätzlich ähnliche Ein�üsse der Temperatur wie oben beschrieben. Bemerkens-

wert ist auch die Tatsache, dass den unterschiedlichen Bestandteilen von Biomasse

Temperaturfenster zugeordnet werden können. Hemicellulose reagiert bereits ab 180
◦C, Lignin ab ca 200 ◦C und Cellulose ab ca. 220 ◦C.

Der Ein�uss der Temperatur auf die Polyreaktionen ist experimentell bislang wenig

erforscht. Es wurde beobachtet, dass selbst bei Zimmertemperatur Polyreaktionen �

wenn auch sehr langsam � fortschreiten. Dabei entstehen tendenziell in Alkalilaugen

und Ammoniak lösliche Substanzen (Berl u. Schmidt, 1928). Es ist wahrscheinlich,

dass hierfür vor allem die reaktiven Fragmente des Lignins verantwortlich sind, wie

bei der Hydrothermolyse von Lignin beobachtet wurde (Masselter u. a., 1995). Die
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Tatsache, dass bei erhöhter Temperatur schneller HTC-Kohle entsteht, lässt dennoch

nicht zwingend darauf schlieÿen, dass Polyreaktionen ebenfalls schneller ablaufen.

Zu berücksichtigen ist, dass die Temperatur unter anderem das Gleichgewicht zwi-

schen thermischer Zersetzung und Polyreaktionen bestimmt. Im Temperaturbereich

von 200-300 ◦C ist bereits zu erwarten, dass thermische Zersetzungsreaktionen eine

Rolle spielen können (Kaltschmitt u. a., 2009).

Neben der direkten Beein�ussung der Reaktionskinetik spielt die Temperatur auch

indirekt durch die Änderung von wichtigen Eigenschaften des Wassers eine wichtige

Rolle. Weiter oben wurden die Eigenschaften als Lösungsmittel bereits diskutiert; an

dieser Stelle sei auch noch die Änderung in der Viskosität erwähnt, die im unterkri-

tischen Bereich mit steigender Temperatur um bis zu eine Gröÿenordnung abnimmt

(VDI, 2006). Dadurch kann Wasser leichter poröse Medien penetrieren, zusätzlich

steigt der Di�usionskoe�zient. Beide E�ekte begünstigen grundsätzlich einen Auf-

schluss von fester Biomasse.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Temperatur einen bedeuten-

den Prozessparameter für die hydrothermale Karbonisierung darstellt, wenn nicht

sogar den entscheidenden. Warum eine höhere Temperatur die Reaktion beschleu-

nigt, ist im Einzelnen noch ungeklärt. Existierende Modelle für die Reaktionskinetik

und erreichbare Qualität der HTC-Kohle in Abhängigkeit der Temperatur sind noch

nicht ausreichend veri�ziert worden, um ihre Gültigkeit bewerten zu können.

2.3.7 Einfluss der Zeit

Hydrothermale Karbonisierung von Biomasse ist ein vergleichsweise langsamer Pro-

zess. Übliche Reaktionszeiten der recherchierten Verö�entlichungen bewegen sich

zwischen 1 und 72 h. Es wurden in einigen Versuchsreihen systematisch Reakti-

onszeiten variiert12, an diesen Stellen aber der Ein�uss der Zeit nur als Tendenz

beschrieben. Eine gra�sche Darstellung dieser Ergebnisse �ndet sich in Abbildung

2.7, aus der sich die Entwicklung unterschiedlicher Rohsto�e über die Reaktionszeit

erkennen lässt.

Die Reaktionszeit hat einen deutlich geringeren Ein�uss auf hydrothermale Kar-

12Z. B. Bergius (1928b); Funasaka u. Yokokawa (1951); Könnecke u. Leibnitz (1955b); Lau u. a.
(1987); Mukherjee u. a. (1996); Oden u. Unnerstad (1924); Ruyter (1982); Schuhmacher u. a. (1960);
Tsukashima (1966); Yokokawa u. a. (1964)
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bonisierung als die Temperatur (s. z. B. Gleichungen (2.5) und (2.6)). In technisch

relevanten Zeiträumen scheint die Struktur der entstehenden HTC-Kohle im We-

sentlichen von der Temperatur bestimmt zu werden, die Reaktionszeit hat hier einen

geringen Ein�uss. Auf der anderen Seite kann sich die Reaktionszeit deutlich positiv

auf die erreichbare Ausbeute auswirken (Schuhmacher u. a., 1960). Erklärt werden

könnte dies durch voranschreitende Polyreaktionen der im Wasser gelösten organi-

schen Bestandteile, die den Anteil an festem Rückstand � also HTC-Kohle � erhöht

(s. Kapitel 2.3.2).

Kurze Reaktionszeiten von wenigen Minuten bis zu einer Stunde können bereits

zu einer deutlichen Erhöhung des Brennwerts von Torf und Biomasse führen (Häg-

glund, 1960; Leger u. a., 1987; Yan u. a., 2009, 2010). Es ist fraglich, ob hierbei

schon zu einem gewissen Grad Inkohlung stattgefunden hat oder für dieses Phäno-

men nicht eher eine Extraktion von löslichen, sauersto�haltigen Substanzen (z. B.

Duftsto�e und Öle) und/ oder die Hydrolyse von Hemicellulose primär eine Rolle

spielen. Durch die Entfernung von Substanzen mit einem durchschnittlich niedrige-

ren Brennwert aus der Matrix der Biomasse könnte der Brennwert der verbleibenden

Biomasse bereits erheblich gesteigert werden. Tatsächlich �ndet die Extraktion so-

wie der Aufschluss von Biomasse zu einem groÿen Teil in der Gröÿenordnung von

Minuten statt, im Gegensatz zu den mehreren Stunden, die für eine 'vollständige'

Inkohlung erforderlich sind (z. B. Afonso u. Crespo (2005); Bobleter (1994); Hashai-

keh u. a. (2007); Karagoz u. a. (2005); Mok u. Antal (1992); Peterson u. a. (2008)).

Für eine beginnende Inkohlung, auch bereits bei Reaktionszeiten von einer halben

Stunde, sprechen Versuchsergebnisse mit Biomasse, bei denen der Heizwert der re-

sultierenden HTC-Kohle bereits im Bereich von Lignin und darüber liegt (Geissler

u. Belau, 1971; Inoue u. a., 2002, 2008). Dies kann durch eine einfache Entfernung

von Substanzen mit niedrigem Brennwert nicht erreicht werden.

Aus den bisherigen verö�entlichten Ergebnissen lässt sich nicht eindeutig bestimmen,

welcher Reaktionsmechanismus bei der hydrothermalen Karbonisierung von Biomas-

se geschwindigkeitsbestimmend ist. Oftmals sind heterogene Reaktionen transport-

kontrolliert, was vor allem bei porösen Substanzen (wie z. B. der Biomasse) zum

geschwindigkeitsbestimmenden Schritt werden kann (z. B. die Hydrolyse). Ob dies

auch bei der hydrothermalen Karbonisierung der Fall ist, ist nicht eindeutig ge-

klärt. Da vor allem die Polyreaktionen ebenfalls langsam ablaufen und entsprechend

aussagekräftige Messungen bislang nicht verö�entlicht wurden, lässt sich keine gesi-

cherte Aussage zum geschwindigkeitsbestimmenden Schritt tre�en. Hier liegt noch
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Forschungsbedarf, um eine verfahrenstechnische Verbesserung des Prozesses zu er-

reichen.

2.3.8 Einfluss des Druckes

Zunächst muss klar unterschieden werden, welche Art von Kraft auf die Reaktanden

ausgeübt wird. Durch Erhöhung der Reaktionstemperatur und/ oder Zugabe von

Fluiden in den Reaktionsraum wird der Reaktionsdruck isotropisch erhöht. Fest-

sto�e sind somit frei im Reaktionsraum verteilt, wenn man von Gravitationskräften

absieht. Im Gegensatz dazu wurden viele Versuche durchgeführt, bei denen eine

gerichtete Kraft ausgeübt wurde, um z. B. den lithostatischen Druck in den Ge-

steinsschichten zu simulieren. Ziel hierbei ist es, die Feststo�e durch Verringerung

des freien Volumens (Zwischenräume, Poren u. ä.) möglichst dicht zu halten. Zur

Unterscheidung wird im Folgenden daher die gerichtete Kraft als Komprimierung im

Gegensatz zum isotropischen Reaktionsdruck bezeichnet.

Der Reaktionsdruck wirkt sich nach den Prinzipien von LeChatelier auf das Re-

aktionsnetzwerk aus. Zum einen wird bei steigendem Reaktionsdruck das Gleichge-

wicht zu festen bzw. �üssigen Phasen hin verschoben, zum anderen auf die Seite

der Reaktionspartner, die eine geringere Molanzahl aufweisen. Hierdurch ist leicht

ersichtlich, dass durch steigenden Druck sowohl eine Dehydratisierung als auch eine

Decarboxylierung verzögert wird. Dieser negative Ein�uss auf Karbonisierung wur-

de auch experimentell bestätigt, jedoch scheinen diese E�ekte eine untergeordnete

Rolle zu spielen (Gropp u. Bode, 1932; Hengel u. Macko, 1993; Landais u. a., 1994;

Stach u. a., 1982; Wright, 1980).

Durch erhöhten Reaktionsdruck wird jedoch auch eine Extraktion aus p�anzlichem

Material prinzipiell erleichtert. Es wird vermutet, dass dadurch die im Material ein-

geschlossene Luft zum einen komprimiert und zum anderen besser in Wasser gelöst

wird. Somit kann das Wasser besser in Zwischenräume eindringen und diesen di�u-

sionskontrollierten Schritt beschleunigen (Afonso u. Crespo, 2005; Hashaikeh u. a.,

2007).

Bergius verö�entlichte Untersuchungen zum Ein�uss einerKomprimierung auf die

HTC-Kohle als erster. Es wurde eine leichte Erhöhung des Kohlensto�gehalts festge-

stellt, dieser war jedoch so gering, dass im Nachhinein eine Bewertung aufgrund der

vorhandenen Schwankungsbreite in den Eigenschaften von HTC-Kohle nicht mög-
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lich ist (Bergius, 1913, 1928a). Zusätzlich ist unklar, ob die Erhöhung nicht durch

ein Fortschreiten der Karbonisierung aufgrund der Verlängerung der Reaktionsdau-

er geschah. Technisch interessanter ist die Beobachtung, dass durch diese Kompri-

mierung sehr leicht eine Brikettierung der HTC-Kohle vorgenommen werden kann

(Bode, 1932; Orem u. a., 1996). Somit wirkt sich die Komprimierung zunächst wie

beim natürlichen Inkohlungsvorgang auch vordergründig auf die physische Struktur

aus. Durch eine Komprimierung werden auch Kondensationsreaktionen in der festen

Phase durch erleichterten Austausch von Wassersto�onen begünstigt (Landais u. a.,

1994). Diese E�ekte scheinen aber erst im Bereich von Anthrazit eine wichtige Rolle

zu spielen (Stach u. a., 1982).

Abschlieÿend sei festgehalten, dass der Reaktionsdruck bei der hydrothermalen Kar-

bonisierung eine untergeordnete Rolle spielt und lediglich für das Aufrechterhalten

der Sattdampfbedingungen von Wasser erforderlich ist. Dahingegen erö�nen sich

durch eine Komprimierung u. U. interessante Möglichkeiten für die technische An-

wendung hydrothermaler Karbonisierung.

2.3.9 Einfluss der Konzentration/ Beladung

Einige Betrachtungen können zu der Vermutung führen, dass die Beladung, d. h. das

Verhältnis von Biomasse zu Wasser, ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der hydro-

thermalen Karbonisierung von Biomasse spielt. Bei einem sehr hohen Verhältnis (z.

B. durch Ausdampfen des Wassers) entsteht aus der TOC-Fraktion im Wasser eine

feste Substanz, die sich aber von der HTC-Kohle unterscheidet (Geissler u. Belau,

1971). Bei einem sehr niedrigen Verhältnis lässt sich nahezu die gesamte Biomasse in

Wasser lösen, ohne dass nennenswerte feste Rückstände gebildet werden (Hydrother-

molyse, siehe Bobleter (1994)). Aus der Produktion von HMF ist ebenfalls bekannt,

dass eine hohe anfängliche Glucosekonzentration zu mehr festen Rückständen durch

Polyreaktionen führt.

Grundsätzlich wird Polykondensation, bei der Wasser entsteht, durch die Entfer-

nung von Wasser aus dem System begünstigt. Dadurch be�ndet sich die Reaktion

weiter entfernt von ihrem thermodynamischen Gleichgewichtszustand und sie läuft

schneller ab. Daraus lässt sich schlieÿen, dass hydrothermale Karbonisierung bei ei-

ner hohen Beladung schneller abläuft. Aufgrund von fehlenden systematischen Un-

tersuchungen dieses Parameters kann diese Schlussfolgerung weder bestätigt noch

quanti�ziert werden.

Auf der anderen Seite führt eine hohe Beladung dazu, dass weniger Biomasse ge-
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löst wird, da die Gleichgewichtskonzentration an TOC im Wasser unverändert bleibt

und damit die absolute Menge sinkt. Am Beispiel von Cellulose wurden bei einer

hohen Beladung am verbleibenden Rückstand andere Abbaureaktionen beobachtet

(Schwald u. Bobleter, 1989). Dies könnte im Fall von Biomasse durch eine zunehmen-

de Ablagerung von kondensierten Ligninfragmenten innerhalb der Biomassematrix

verstärkt werden (Hashaikeh u. a., 2007).

2.3.10 Katalysatoren

Tropsch untersuchte gezielt den Ein�uss von Eisenoxid auf den Verlauf der Reak-

tion und fand, dass hierdurch die Reaktion stark beein�usst wird. Darüber hinaus

befand sich über 36% Eisenoxyd in HTC-Kohle-Ablagerungen, die während der La-

gerung des Produktwassers entstanden. Versuche mit gezielter Zugabe von Eisenoxid

zeigten eine deutliche Beschleunigung der Karbonisierung (Tropsch u. Phillipovich,

1922).

Bereits Bergius berichtete, dass im Produktwasser Kohlepartikel kolloidal vorhan-

den sind, die sich durch Zugabe von Elektrolyten (z. B. Natriumchlorid) ausfäl-

len lieÿen. Dies veranlasste die Durchführung einiger Versuche zur hydrothermalen

Karbonisierung in Salzlösung (später diente dies auch zur Erhöhung des kritischen

Punktes von Wasser), was deutliche Auswirkungen hatte, die jedoch im Nachhinein

nicht mehr bewertet werden können.

In nahezu sämtlichen Forschungsarbeiten wurde der niedrige pH-Wert der entstan-

denen Suspension bemerkt, der jedoch nirgends niedriger als pH 3 berichtet wurde.

Einige Forscher haben Essigsäure, Ameisensäure, aber auch Lävulinsäure und allge-

mein Huminsäuren als (Zwischen-)Produkte identi�ziert13. O�enbar entstehen nur in

neutralem bis saurem Medium HTC-Kohlen, die einer natürlichen Kohle in ihrer Zu-

sammensetzung nahe kommen (van Krevelen, 1993). Fischer untersuchte den E�ekt

dieser Säuren als vermutlich Erster und fand, dass Cellulose, die mit Bariumkarbo-

nat in direktem Kontakt war, wenig bis gar nicht durch hydrothermale Behandlung

betro�en war (Fischer u. Schrader, 1920). In späteren Arbeiten wurden unterschied-

lichste Laugen und Säuren eingesetzt und ein eindeutiger E�ekt auf die Geschwin-

digkeit und Art der Reaktion festgestellt (z. B. Leibnitz u. a. (1958); Schuhmacher

13Z. B. Antal u. a. (1990); Berl u. Schmidt (1928); Gerhardt u. a. (2010); Kreulen (1962); Kuster
(1990); Orem u. a. (1996); Runkel u. Wilke (1951); Tropsch u. Phillipovich (1922); Wallman (1995);
Yan u. a. (2010)
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u. a. (1960); Schwalbe u. Neumann (1933); Titirici u. a. (2007c)). Hierbei spielt nicht

allein der pH-Wert eine Rolle, sondern auch die Art der eingesetzten Lauge bzw.

Säure (Funasaka u. Yokokawa, 1951). Grundsätzlich katalysiert der Einsatz gerin-

ger Mengen Arrhenius-Säuren eine Dehydratisierung (Peterson u. a., 2008). Da im

Reaktionssystem groÿe Mengen CO
2
vorhanden sind, müsste auch die Wirkung von

Karbonsäure berücksichtigt werden (Watanabe u. a., 2004). Sollte sich herausstellen,

dass die entstehenden organischen Säuren ausreichend katalytisch wirksam sind, ist

eine Autokatalyse während der hydrothermalen Karbonisierung möglich.

Eindeutige beschleunigende E�ekte haben saure Bedingungen auf die Hydrolyse von

Cellulose, wobei bereits angemerkt wurde, dass organische Säuren weniger gut ge-

eignet sind aufgrund ihrer sinkenden Säurekonstanten bei steigender Temperatur

(Bobleter, 1994). Somit würde ein autokatalytischer E�ekt durch oben genannte

Zwischenprodukte abgeschwächt werden.

Inwieweit saure Bedingungen andere Schritte der hydrothermalen Karbonisierung,

wie die Decarboxylierung und Polyreaktionen, beein�ussen, ist weitestgehend unbe-

kannt.

Es sei an dieser Stelle aber auch angemerkt, dass Säuren und Laugen nur bedingt

als Katalysatoren bezeichnet werden können. Sie haben einen deutlichen Ein�uss

auf die Art der ablaufenden Reaktionen (Bobleter, 1994) und somit auch auf die

entstehenden Produkte bzw. die Produktverteilung. Z. B. führt ein hoher pH-Wert

tendenziell zu einem höheren Anteil an Decarboxylierung und somit zu Produkten

mit einem höheren H/C-Verhältnis. Karbonisierungsversuche mit Laugen führten zu

einer Kohle mit sehr viel höherem Bitumenanteil (Blazsó u. a., 1986; Funasaka u. Yo-

kokawa, 1951; Khemchandani u. a., 1974; Schuhmacher u. a., 1960). Gezielt werden

basische Bedingungen bei der Direktver�üssigung von Biomasse genutzt.

Da zumindest für den Celluloseanteil ein wichtiger Reaktionsweg über das Zwi-

schenprodukt HMF läuft, würden sich theoretisch bereits identi�zierte Katalysatoren

für dessen Herstellung eignen (eine Zusammenfassung be�ndet sich z. B. in Kuster

(1990)). Praktisch muss jedoch eine Vielzahl an vor allem heterogenen Katalysato-

ren ausgeschlossen werden, da diese durch die entstehenden Polymerisationsprodukte

schnell unbrauchbar werden können.
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2.3.11 Weitere Einflussgrößen

Weitere E�ekte könnten wie bei der Verkokung auch durch unterschiedlich hohe

Aufheizraten verursacht werden (Murchison, 2006; Wright, 1980). Dies ist für die

hydrothermale Karbonisierung noch nicht genauer untersucht worden. Es gibt jedoch

Hinweise auf das Verhalten von Biomasse bei schnellem Erhitzen die rechtfertigen,

diesen Parameter in künftiger Forschung genauer zu untersuchen (Hashaikeh u. a.,

2007)

2.3.12 Technische Erkenntnisse

Kontinuierliche Prozesse, die eine hydrothermale Karbonisierung oder vergleichbare

Reaktionen umsetzen, wurden bereits in Pilotanlagen realisiert und vereinzelt so-

gar als kommerzielle Anlagen betrieben. Im Zuge der Entwicklung dieser Anlagen

wurden naturgemäÿ zahlreiche Patente angemeldet14. Es ist wenig überraschend,

dass die Auslegung dieser Anlagen im Groben sehr ähnlich ist (Mensinger, 1980).

In speziellen Fällen wurde auch erfolgreich ein Batchbetrieb eingesetzt, so z. B. im

Fleissner-Prozess, der über Jahre wirtschaftlich in Anlagen mit einer Kapazität von

mehreren 100.000to/a betrieben wurde (Fohl u. a., 1987a). Grundcharakteristika der

einzelnen Reaktorausführungen wurden bereits im Kapitel 2.2.3 vorgestellt.

Da auch im Batchbetrieb eine sehr hohe Energiee�zienz erreicht werden kann (Ber-

ger u. a., 1999), ist keine grundlegende Präferenz des einen oder anderen Reaktorde-

signs erkennbar oder aus den Versuchsergebnissen zu schlieÿen. Vor- und Nachteile

sind in der Förderung gegen Druck, erreichbaren Durchsatz und Installationskosten

zu sehen und für den Einzelfall auszuwerten. Naturgemäÿ ähneln diese grundlegen-

den Probleme denen für hydrothermale Direktver�üssigung und Vergasung identi-

�zierten (Chornet u. Overend, 1985; Peterson u. a., 2008). Dazu zählen u. a. auch

die Rückgewinnung von Wärmeenergie, um eine vertretbare energetische E�zienz

zu erreichen, sowie die Auslegung von Wärmeübertragern für den Dauerbetrieb.

Wie auch bei anderen Prozessen zur Umwandlung von Biomasse, stellt die Förde-

rung der Biomasse eine groÿe Herausforderung dar. Dies gilt bei hydrothermalen

Prozessen insbesondere, da hier � vorausgesetzt ein kontinuierlicher Prozess wird

angestrebt � gegen Druck gefördert werden muss. Aus der Historie kann hier nur

14Beispielhaft genannt seien hier: Koppelmann (1977); Myreen (1979); van Raam u. a. (1981);
Ruyter (1980); Verschuur u. a. (1977)
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bedingt gelernt werden, da sowohl Torf als auch Braunkohle mit vertretbarem ver-

fahrenstechnischen Aufwand zu einer pumpfähigen Suspension aufbereitet werden

können. Jedoch auch hier spielt die erreichbare Beladung, mit der eine Suspension

von Pumpen noch gefördert werden kann, eine entscheidende Rolle für das weitere

Design der Anlage und ihre E�zienz im Betrieb. Vergleicht man den Aufwand, der

für Torf betrieben wurde, um eine pumpfähige Suspension zu erreichen (Hägglund,

1960), so ist schnell ersichtlich, dass hier innovative Lösungen für den Rohsto� Bio-

masse erforderlich sind. Neben einer niedrigeren Energiedichte als Torf ist auch der

Grad der Verunreinigung als kritisch zu betrachten.

Auch nach Erreichen einer pumpfähigen Suspension sind erhöhte Anforderungen an

Pumpen und Armaturen (z. B. durch Abrasion, Ablagerungen und Korrosion auf-

grund saurer Bedingungen) zu erwarten; erste Forschungsarbeiten hierzu wurden für

den Fall von Torf bereits durchgeführt (Hägglund, 1960).

Standardlösungen für das Fördern von stückigem Gut gegen Druck stellen quasi-

kontinuierliche Schleusensysteme dar (Köstler, 1991). Diese �nden auch in der Zell-

sto�ndustrie eine breite Anwendung neben Förderschnecken, die mit einem selbst-

dichtenden Pfropfen aus dem Fördergut arbeiten (Lengyel u. Morvay, 1973). Die

Verwendung eines solchen Pfropfens, der in der Lage ist, signi�kante Druckunter-

schiede abdichten zu können, scheint eine interessante Lösung für den Austrag von

HTC-Kohle aus dem Reaktor zu sein, da hierdurch gleichzeitig eine Brikettierung

und Entwässerung erreicht werden kann. Grundlegende Entwicklungsarbeit ist je-

doch noch erforderlich, um die zugrunde liegenden E�ekte besser zu verstehen (Hor-

righs, 1984).

Es ist zu erwarten, dass die Charakteristika der Kohle-Suspension, die den Reak-

tor verlässt, unabhängig vom Rohsto� (Braunkohle, Torf oder Biomasse) durchaus

vergleichbar sind. Eine Ausnahme könnte lediglich das Vorhandensein von stückigem

Gut in Abhängigkeit vom Aufbereitungsprozess sein.

Das Eintragssystem kann deutlich einfacher gestaltet werden, wenn in einem Batch-

betrieb zur Beladung des Reaktors nicht gegen Druck gefördert werden muss. Dies

ist ein wichtiger Vorteil, der für einen Batchbetrieb spricht.

Die Rückgewinnung der Wärmeenergie für eine e�ziente Gestaltung des Wär-

mehaushalts ist von grundlegender Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit hydrother-

maler Verfahren zur Behandlung/ Umwandlung von Braunkohle, Torf und Biomasse.



68 Kapitel 2 Stand der Forschung

Die Energie für das Erreichen der Reaktionstemperatur der groÿen Wassermengen

stellt einen nicht zu vernachlässigenden Ein�uss auf die Energiebilanz dar. Dies war

schon bei den frühen Anwendungen ein bekanntes Problem und so �ndet sich kein

Anlagenkonzept, das nicht die Rückgewinnung der Wärmeenergie aus der den Re-

aktor verlassenden Kohlesuspension vorsieht.

Grundsätzlich ist diese Wärmerückgewinnung durch Wärmeübertrager mit ausrei-

chender E�zienz umsetzbar. Ein zentrales Problem, das spezi�sch bei der hydro-

thermalen Karbonisierung entsteht, wird jedoch durch die problematischen Eigen-

schaften sowohl der Rohsto�- als auch der Kohlesuspension hervorgerufen. Es wurde

erkannt, dass bei Torfsuspensionen vor allem knapp über 100 ◦C Ablagerungen ent-

stehen, bei der Kohlesuspension hauptsächlich bei Unterschreiten von ca 120 ◦C.

Beim Rohtorf könnte dies an ersten auftretenden Reaktionen liegen, die oberhalb

von 100 ◦C beobachtet wurden (Terres, 1952a). Beim heiÿen Produktstrom könnten

die auftretenden Ablagerungen auf eine Löslichkeitsgrenze hinweisen, die unterhalb

von 120 ◦C überschritten wird (s. auch Kapitel 4.3.3).

Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde ein mehrstu�ges Wärmerückgewinnungs-

system entwickelt, das im problematischen Bereich durch den Einsatz von Flash-

Verdampfungssystemen auf Wärmeübertragungs�ächen verzichtet, um störende Ab-

lagerungen zu umgehen (Hägglund, 1960). Solche Verdampfungssysteme wurden

auch bei anderen Konzepten verwendet (Lau u. a., 1987; Myreen, 1982). Aber auch

auÿerhalb dieses Temperaturbereichs bestehen die gleichen erhöhten Anforderungen

an Wärmeübertrager wie für alle anderen Anlagenkpomponenten (s. o.). Es wurden

bereits auch speziell für die Anwendung in hydrothermaler Karbonisierung entwickel-

te Designs von Wärmeübertragern vorgeschlagen (Mensinger, 1980). Wärmeenergie

wurde auch direkt zurückgewonnen, indem Filter- und/oder Produktwasser rezirku-

liert wurde (Hägglund, 1960; Myreen, 1982; Goudriaan u. a., 2000).

Die bei der exothermen Reaktion entstehende Energie war bei den bislang umge-

setzten Anlagen o�enbar zu gering, um sie im Energiekonzept zu berücksichtigen.

Es konnten keine Hinweise auf eine technische Nutzung dieser Energie gefunden wer-

den. Bei der Verwendung von Biomasse ist jedoch grundsätzlich zu erwarten, dass

die Exothermie höher ist als bei der Behandlung von Torf und Braunkohle, da die

Dehydratisierung und Decarboxylierung weiter voranschreiten muss, um ein ähnli-

ches Produkt zu erhalten.

Aus den Betriebserfahrungen installierter Anlagen lässt sich der Wärmebedarf ab-

schätzen, der für das Aufrechterhalten der hydrothermalen Karbonisierung erforder-
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lich ist. Leider wurden nur für wenige Anlagen aussagekräftige Daten gefunden; sie

sind in Tabelle 2.1 zusammengestellt. Da für die angewandten Trocknungsverfah-

ren nur in einem Fall Daten vorhanden waren, ist die dafür erforderliche Energie in

Tabelle 2.1 grundsätzlich nicht berücksichtigt, um eine Vergleichbarkeit zu ermögli-

chen. Der angegebene Wärmebedarf ist als grober Schätzwert zu verstehen und be-

wegt sich in der Gröÿenordnung von mehreren hundert Kilojoule, also etwa 1-2% des

Brennwertes der eingesetzten Rohsto�e Torf und Braunkohle. Wie sich in späteren

Messungen zeigt (s. Abschnitt 3), ist die Exothermie bei der hydrothermalen Kar-

bonisierung von Biomasse in ähnlicher Gröÿenordnung. Dadurch wäre es möglich,

durch eine vernünftig ausgelegte Wärmerückgewinnung sowie geeignete Nutzung der

Exothermie den Prozess ohne äuÿere Wärmezufuhr zu betreiben (Stemann u. Zieg-

ler, 2011b). Davon ausgenommen ist die Trocknung der entstehenden Kohle, für die

voraussichtlich zu einem gewissen Maÿ das Aufwenden externer Energie erforderlich

sein wird.

Das Abwasser hydrothermaler Karbonisierung weist eine sehr hohe Beladung mit

organischen Substanzen auf (TOC-Gehalt). Es ist möglich, das Abwasser sowohl ae-

rob als auch anaerob zu behandeln, um den TOC-Gehalt zu senken (Berger, 2001;

Lau u. a., 1987; Myreen, 1982; Ramke, 2009; Ramke u. a., 2010). Dennoch sollte

im Vordergrund stehen, die Abwassermenge zu minimieren, sowohl aus ökonomi-

schen wie auch aus ökologischen Gesichtspunkten. Eine signi�kante Reduktion kann

durch eine Rezirkulierung erreicht werden, was auch schon anlagentechnisch umge-

setzt wurde (z. B. Berger (2001); Hägglund (1960); Lau u. a. (1987)). Dadurch lässt

sich auch die Verweildauer von gelösten Substanzen erhöhen, was sich vermutlich

positiv auf die Ausbeute an HTC-Kohle auswirkt (s. hierzu auch Kapitel 2.3.7). Die

umfassenden Auswirkungen einer Rezirkulierung von Abwasser auf den Verlauf des

Prozesses ist noch nicht hinreichend erforscht.

Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass aus dem Abwasser auch weitere Pro-

dukte gewonnen werden können. So könnte eine Isolierung von potenziell interessan-

ten Chemikalien ebenfalls von Interesse sein. Dies wurde bereits in einer installierten

Anlage betrieben (Mensinger, 1980). Es ist jedoch zu erwarten, dass hierfür noch

grundlegende Forschungsarbeiten erforderlich sind, um dies wirtschaftlich umsetzen

zu können. Dies gilt auch für die Nutzung der im Abwasser gelösten Mineralsto�e

der ursprünglichen Biomasse (Wild, 2006).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Anlagenaufwand für die Um-
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Wärmebedarf Referenz

[kJ/kgrohstoff ]

Fleissner-Prozess 400 Fleissner (1926)

Mech.-therm. Entwässerung 250 Berger u. a. (1999)

Peat Bene�ciation 100 Hägglund (1960)

Tab. 2.1: Wärmebedarf von realisierten technischen Anlagen zur hydrothermalen Karbonisierung.
Energiemenge entspricht der zur Aufrechterhaltung des Prozesses erforderlichen Wärmemenge ohne
anschließende Trocknung

setzung eines kontinuierlichen Prozesses zur hydrothermalen Karbonisierung nicht

unterschätzt werden darf. Zwar gibt es für die meisten Problemstellungen � wie z.

B. das Fördern inhomogener Feststo�e gegen Druck � auch technische Lösungen,

jedoch bleibt fraglich, inwieweit diese eine wirtschaftliche Lösung darstellen. Hier

spielen nicht nur die Investitionen, sondern vor allem auch erhöhte Wartungskosten

eine wichtige Rolle. Es besteht demnach entscheidender Bedarf in der Prozessent-

wicklung, bevor diese Technologie bewertet werden kann. Besonders kritisch ist auch

die Einhaltung von emissionsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Aufbereitung

und Einleitung des Abwassers und ggf. entstehender Gase.

Nischenanwendungen für industrielle, organische Abfallströme, wie z. B. Klärschlamm

und Biertreber, sind von dieser Einschätzung nur partiell betro�en.

2.3.13 Schlüsse für die Auslegung des Prozesses

Mit dem über die ablaufenden Reaktionen vorhandene Wissen lassen sich bereits

wichtige Auslegungsparamter für das Design eines Prozesses zu identi�zieren:

• Die Wahl der Reaktionstemperatur bzw. des Temperaturverlaufs

• Ein geringes Verhältnis Wasser/ Biomasse

• Hohe Verweilzeiten zur Verringerung der TOC-Verluste

• Ausnutzung des vermuteten autokatalytischen E�ekts

• Kompaktierung der Biomasse

Aufgrund der ausgewerteten Verö�entlichungen ist es nicht möglich, Schlüsse für die

Wahl des Temperaturprogramms zu ziehen. Die unterschiedlichen Erkenntnisse des
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Temperaturein�usses auf das Reaktionsnetzwerk, das Verhalten der unterschiedli-

chen Biomassekomponenten und der Eigenschaften von Wasser lassen sich noch nicht

zu einem umfassenden Bild zusammenfügen. Grundsätzlich beschleunigt eine hohe

Temperatur den Vorgang, es müssen jedoch Abwägungen zu Kosten der erforderli-

chen Druckbehälter und erhöhten Energieaufwendung getro�en werden. Auÿerdem

ist fraglich, ob im konkreten Fall eine hohe Karbonisierung überhaupt erforderlich

ist und ob die damit einhergehende Aromatisierung der Substanzen gewünscht ist.

Eine erste Fraktionierung der Biomassekomponenten durch unterschiedliche Tem-

peraturstufen, wie dies bei der Hydrothermolyse angewandt wird, ist für eine reine

Karbonisierung von Biomasse vermutlich nicht von gesteigertem Nutzen.

Für hydrothermale Prozesse ist es grundsätzlich von Vorteil, die Menge des ein-

gesetzten Wassers auf die für die Reaktion erforderliche zu begrenzen, da hierdurch

Kosten für Pumpen und Wärmetauscher niedriger gehalten werden können und ab-

solute Wärmeverluste während des Betriebs geringer ausfallen. Bei hydrothermaler

Karbonisierung ist eine geringere Menge Wasser zusätzlich (zumindest theoretisch)

von Vorteil, um damit die Wahrscheinlichkeit von Polykondensation so hoch wie

möglich zu halten. Bisher wurde publiziert, dass die Bedeckung sämtlicher Biomas-

se mit Wasser eine Bedingung für hydrothermale Karbonisierung ist. Diese Bedin-

gung wurde durch hier dargestellte Versuche relativiert, so dass potenziell eine neue

Bewertung des Verfahrens erfolgen kann. Hierfür sind jedoch noch umfangreiche

Messungen erforderlich, die gezielt den Ein�uss der Wassermenge auf die Reakti-

on untersuchen. Parallel erscheint jedoch auch eine mechanische Kompaktierung

der Biomasse, z.B. durch eine Kolbenpresse oder eine verdichtende Schraube, eine

vielversprechende Möglichkeit, um die erforderliche Wassermenge in der prozesstech-

nischen Umsetzung zu verringern. Die dadurch realisierte Kompaktierung kann sich

ebenfalls tendenziell positiv auf die Polyreaktionen auswirken. Gleichzeitig sollte

versucht werden, Überschusswärme nicht durch indirekte Kühlung, sondern direkte

Dampfentnahme abzuführen, sofern dies sicherheitstechnische Betrachtungen zulas-

sen. Hierdurch könnte der Wassergehalt abermals gesenkt werden und mit dieser

Aufkonzentrierung die Polyreaktionen gefördert werden. Es sollte jedoch beachtet

werden, dass mit Fortschreiten der Reaktion die Schüttdichte des Produkts beein-

�usst wird sowie die Masse an Feststo� deutlich abnimmt.

Ein wesentlicher Optimierungsparamter ist der absolut anfallende TOC-Verlust, da

er sich in mehrfacher Hinsicht negativ auswirkt (geringere Ausbeute an HTC-Kohle,

Belastung des Abwassers, chemische Verluste, verringerte Exothermie). Zur Verrin-
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gerung der TOC-Verluste sollten hohe Verweilzeiten erreicht werden. Dies könnte

einfach durch eine Rezirkulierung des Produktwassers erfolgen. Wird hierdurch ein

zusätzliches Voranschreiten der Reaktion ermöglicht, steigt zusätzlich die Exother-

mie. Durch diese Maÿnahme könnten auch gleichzeitig ggf. auftretende autokata-

lytische E�ekte genutzt werden. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass durch

den erhöhten TOC-Gehalt der erste Schritt der Hydrolyse u. U. beein�usst wird,

da die Lösung bereits näher am Reaktionsgleichgewicht liegt. Inwieweit sich dies in

Verbindung mit den E�ekten der verbesserten Polyreaktionen auswirkt, muss noch

experimentell untersucht werden. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass durch

die erhöhte Konzentration von Mineralien in der wässrigen Phase der Aschegehalt

der entstehenden HTC-Kohle steigt.

Die Berücksichtigung des TOC-Anteils in der Massenbilanz ist grundsätzlich für die

Auslegung des Prozesses unvermeidbar.

Es ist unklar, inwieweit eine Zerkleinerung des Materials von Vorteil ist. Zum einen

wird hierdurch der Biomasseaufschluss und die Hydrolyse beschleunigt, da diese

di�usionskontrolliert sind. Zum anderen kondensieren Fragmente der Biopolymere

innerhalb der Biomassematrix, wodurch ebenfalls Kohle entsteht. Es ist nicht be-

kannt, ob hierdurch schneller eine HTC-Kohle erzeugt werden kann oder ob durch

das Blockieren der Cellulose eine weitere Karbonisierung gehemmt wird. Es ist je-

doch wahrscheinlich, dass hierdurch die chemische und physikalische Struktur der

HTC-Kohle beein�usst wird.

Abschlieÿend sei anzumerken, dass sich hydrothermale Karbonisierung zwar prin-

zipiell für jegliche p�anzliche Biomasse durchführen lässt, eine Abwägung von Auf-

wand und Nutzen jedoch für eine technische Anwendung entscheidend ist. Bei be-

reits inkohlten Substanzen oder Sto�en, die einen hohen Kohlensto�anteil besitzen,

ist der E�ekt der hydrothermalen Karbonisierung weitaus geringer als bei z.B. Cel-

lulose. Somit verschiebt sich der technische Nutzen dieses Prozesses auf die Seite der

energetisch niederwertigen Biomassen und muss im Einzelfall auf die Tauglichkeit

seiner Anwendung geprüft werden. Gleichzeitig ist keine Beschränkung gegeben, d.

h. Anteile von z.B. Holz würden den Prozess nicht negativ beein�ussen (womit eine

ggf. aufwändige Sortierung der Biomasse vereinfacht würde). Auch bei der Wahl des

Grads der Inkohlung muss eine sorgfältige Abwägung zwischen den Anforderungen

der geplanten Anwendung und dem dafür erforderlichen Anlagenaufwand (höhere

Temperaturen, längere Verweilzeit) durchgeführt werden.

Eine Steigerung des Brennwertes bezieht sich selbstverständlich nur auf den orga-
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nischen Teil der Biomasse. Somit ist naturgemäÿ der theoretisch erreichbare Brenn-

wert der gesamten Biomasse stark vom Anteil anorganischer Sto�e abhängig. Da-

durch wird eine energetische Aufwertung der betrachteten Biomasse zusätzlich ein-

geschränkt, das heiÿt, der Nutzen einer Karbonisierung von Biomasse mit hohem

Ascheanteil ist gering. Dies muss zusätzlich bei einer Anwendung berücksichtigt wer-

den. Potenziell bieten hydrothermale Verfahren zwar eine Möglichkeit zur Beein�us-

sung dieses Parameters (Wild, 2006), hier ist jedoch noch grundlegende Forschung

erforderlich.

2.4 Eigene Arbeiten zu ausgewählten Fragestellungen

Im Rahmen der Literaturrecherche wurde eine Datenbank erstellt, die publizierte

experimentelle Ergebnisse von Versuchen zur hydrothermalen Karbonisierung un-

terschiedlichster Rohsto�e beinhaltet. Neben einer zusammenfassenden Darstellung

(s. Kapitel 2.3.1) wurden diese Daten ausgewertet, um eine Annäherung an eine

Massen- und Energiebilanz zu ermöglichen. Des Weiteren wurden einige qualitative

Überlegungen aus bereits in der Literatur gefundenen Ansätzen durchgeführt.

Generell muss betont werden, dass die Wiedergabe der Daten in den unterschied-

lichen Forschungszweigen und Epochen äuÿerst heterogen ist. In allen gefundenen

Literaturangaben fehlen Angaben zu Messungenauigkeiten. Einer Interpretation der

Daten sind somit klare Grenzen gesetzt. Um die Transparenz der im Rahmen dieser

Arbeit erfolgten Auswertung zu ermöglichen, wird zunächst die Grundlage zur Um-

rechnung der diversen Angaben aufgeführt.

Elementaranalysen wurden nicht immer vollständig bestimmt oder angegeben, häu-

�g fehlte der Gehalt an Sticksto� und Schwefel. Wo vorhanden, wurden die voll-

ständigen Werte als Berechnungsgrundlage verwendet. Waren nur die molekularen

Verhältnisse H/C und O/C angegeben, wurden diese auf die Elementaranalyse eines

sticksto�- und schwefelfreien Brennsto�es umgerechnet:

%C =
100(

1 + 1
12
· H
C

+ 4
3
· O
C

) (2.7)

Mit bekanntem Gehalt an Kohlensto� wurde über Gleichungen (2.1) und (2.2) die

Elementarzusammensetzung rechnerisch vervollständigt.
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Als der entscheidende Faktor für die energietechnische Verwertung verdient die Er-

mittlung des Brennwertes eine gesonderte Betrachtung. Wie später in Kapitel 2.4.2

gezeigt wird, kann hierüber auch indirekt die während der Reaktion entstandene

Wärme abgeschätzt werden.

Da eine energietechnische Verwendung der hydrothermalen Karbonisierung bislang

nur bedingt im Interesse stand, fehlen den meisten Literaturstellen experimentelle

Bestimmungen des Brennwertes. Eine Abschätzung kann jedoch relativ zuverlässig

über empirische Formeln erfolgen, die den Brennwert aus der Elementarzusammen-

setzung berechnen.

Für die Berechnung des Brennwertes von HTC-Kohle wird eine empirische Formel

gemäÿ Gleichung 2.8 verwendet (HHV in MJ/kg) (Channiwala u. Parikh, 2002). Die

Buchstaben C, H, O, N, und S stehen dabei für den prozentualen Anteil der entspre-

chenden Elemente, A für den Ascheanteil. Die Grenzen der Gültigkeit werden u.a.

für C mit 0-92%, für Wassersto� mit 0,4-25 und für Sauersto� mit 0-50% angegeben.

Für diesen Bereich beträgt die mittlere Abweichung von gemessenen Brennwerten

1,45%.

HHV = 0, 3491·C+1, 1783·H+0, 1005·S−0, 1034·O−0, 0151·N−0, 0211·A (2.8)

Im Vergleich mit anderen empirischen Formeln (Buckley, 1991; Friedl u. a., 2005;

Mott u. Spooner, 1940; Demirbas, 1997) hat diese Formel sowohl für HTC-Kohle

als auch für natürliche Kohlen (entnommen aus Crelling u. a. (2006)) überdurch-

schnittlich genaue Werte aufgewiesen (relativer Fehler unter 4%). Die im Vergleich

zur verö�entlichten mittleren Abweichung (s. o.) höhere Abweichung lässt sich damit

begründen, dass in diesem Test weder der Schwefel-, Sticksto�- noch der Aschegehalt

der unterschiedlichen Kohlen berücksichtigt wurde.

Da die chemische Struktur von Biomasse grundlegend anders aufgebaut ist als die

von Kohle, sollte auch eine andere empirische Formel zur Berechnung des Heizwertes

verwendet werden. Im Folgenden geschieht dies durch eine Formel von Friedl u. a.

(2005), die auf einer umfangreichen Datenbank aufbaut (Hofbauer) (HHV in kJ/kg).

HHV = 3, 55 · C2 − 232 · C − 2230 ·H + 51, 2 · C ·H + 131 ·N + 20600 (2.9)

Friedl et al geben für diese Formel einen relativen Fehler von 2% an.
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Im Gegensatz zur vergleichsweise zuverlässigen Analyse der Elementarzusammen-

setzung �nden sich weitere Gröÿen, die ohne eine genaue Angabe der Messmethode

und/ oder Verfahrensweise wenig aussagekräftig sind. Hierzu ist die Messung von der

während der hydrothermalen Karbonisierung entwickelten Gasmenge zu zählen, vor

allem bei der Bestimmung von Gasvolumina. Zusätzlich muss aufgrund der hohen

Löslichkeit von CO
2
in Wasser dieser Anteil in geeigneter Form berücksichtigt werden

(s. Kapitel 2.3.5). Auch eine Angabe der 'Ausbeute' geschah in der Regel ohne wei-

tere De�nition. Durch die Vielzahl möglicher Bestimmungen und De�nitionen (z. B.

allein durch die Art der Berücksichtigung des Wassergehalts und des Trocknungsver-

fahrens) können diese Werte daher nur qualitativ innerhalb einer Forschungsgruppe

ausgewertet werden, da angenommen werden kann, dass dieser Wert während der

Forschungsarbeit konsistent ermittelt wurde. Ein Vergleich von Angaben zu Ausbeu-

ten in unterschiedlichen Verö�entlichungen erscheint als zu fehlerbehaftet als dass

eine verlässliche Aussage getro�en werden kann.

2.4.1 Qualitative Auswertung im Van-Krevelen-Diagramm

Für eine Veranschaulichung der qualitativen Entwicklung hydrothermaler Karbo-

nisierung erscheint das historisch in der Kohleforschung verwendete Van-Krevelen-

Diagramm als besonders geeignet (s. Abbildung 2.1). Daten aus der vorgenommenen

Literaturrecherche sind in solch einem Diagramm in Abbildungen 2.6 und 2.7 zu-

sammengetragen worden.

Neben der an diesen Stellen bereits erwähnten Analogie zur natürlichen Inkohlung

lassen sich auch weitere E�ekte im Van-Krevelen-Diagramm gut theoretisch erörtern.

In Abbildung 2.13 sind zusätzlich zum Entwicklungsband der Vitrinite die Entwick-

lungslinien für Decarboxylierung und Dehydratisierung eingezeichnet, die aus einer

einfachen Betrachtung der Reaktionsgleichung berechnet werden können (van Kre-

velen, 1950) (Gleichungen (2.10) und (2.11)). Die kleinen Buchstaben c, h und o

stehen in diesen Gleichungen für die atomaren Anteile von Kohlensto�, Wassersto�

und Sauersto� an der Zusammensetzung des Eduktes.

H

C
= 2

O

C
− h− 2o

c
(2.10)

H

C
= − h

2c− o
O

C
+

2h

2c− o
(2.11)
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Betrachtet man den Trend dieser Linien im Diagramm wird klar, dass die hydro-

thermale Karbonisierung keine reine Dehydratisierung sein kann, sondern auch die

Decarboxylierung eine wichtige Rolle spielt (wie von vielen Forschungsgruppen be-

richtet). Bei reiner Dehydratisierung würde im Fall von Glucose und Cellulose der

natürliche Trend deutlich 'verpasst' werden und sich nicht mehr mit den experi-

mentellen Ergebnissen decken. Dies entspräche eher der Tendenz klassischer, tro-

ckener Pyrolyse. Ein Versuch, den Verlauf der hydrothermalen Karbonisierung im

Van-Krevelen-Diagramm anzunähern, kann über das von Oden (und später Ruyter)

de�nierte Verhältnis 'r' der beiden Summenreaktionen angenähert werden (s. Glei-

chung (2.4)). Dieser Reaktionsverlauf ist für drei Beispiele ebenfalls eingezeichnet

worden und deckt sich besser mit den experimentellen Ergebnissen als eine reine

Dehydratisierung.

Die Steigung der den Reaktionsverlauf wiedergebenden Kurve ist stark von den

Reaktionsbedingungen abhängig. Z. B. �ndet gemäÿ experimentellen Ergebnissen

unterhalb von ca. 200 ◦C kaum Decarboxylierung statt (s. Kapitel 2.3.2). Es ist

zu vermuten, dass Dehydratisierung und Decarboxylierung zeitlich nicht (ständig)

parallel verlaufen, wodurch die Darstellung des Reaktionsverlaufs im van-Krevelen-

Diagramm durch eine Gerade zunächst nur als eine sehr grobe Annäherung be-

trachtet werden darf. Genauere experimentelle Ergebnisse zum zeitlichen Verlauf

der Dehydratisierung und Decarboxylierung existieren noch nicht.

Es ist anzumerken, dass die an unterschiedlichen Stellen berichtete Entwicklung von

vergleichsweise geringen Mengen CH4, H2 und CnHm in dieser Betrachtung keine Be-

rücksichtigung �ndet. Des Weiteren wird auch die Bildung der gelösten, organischen

Substanzen nicht korrekt wiedergegeben, da diese in Summe eine andere Elementar-

zusammensetzung als HTC-Kohle besitzen.

Für eine energietechnische Verwendung der hydrothermalen Karbonisierung ist vor

allem eine Eigenschaft von entscheidendem Interesse: die Erhöhung des Heizwertes

der karbonisierten Biomasse, der sich vom Brennwert in der Berücksichtigung der

Verdampfungsenthalpie des Wassergehalts und des entstehenden Produktwassers un-

terscheidet. Damit wird zum einen der Heizwert entscheidend durch den Wasserge-

halt bestimmt, der durch hydrothermale Behandlung aufgrund einer Verbesserung

der Entwässerungseigenschaften positiv beein�usst werden kann. Zum anderen er-

folgt durch fortschreitende Karbonisierung auch eine Erhöhung des Brennwertes, was

bei gleich bleibendem Wassergehalt auch zu einer Erhöhung des Heizwertes führt.

Letzteres kann durch das Einzeichnen von Geraden mit konstantem Brennwert ('Iso-

kalorien') veranschaulicht werden, wie in Abbildung 2.13 dargestellt. Für aschefreie
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Kohlen ohne Sticksto� und Schwefel lassen sich diese Geraden analytisch herleiten.

Mit Gleichungen 2.1 und 2.2 kann Gleichung (2.8) über die Beziehung

100 = %C + %H + %O (2.12)

zur Darstellung im van-Krevelen-Diagramm in die folgende Form gebracht werden,

wobei die Koe�zienten c, h und o den Koe�zienten der Gleichung (2.8) entsprechen

(c=0,3491, h=1,1783, o=-0,1034):

H

C
= −16

100 · o−HHVdaf
100 · h−HHVdaf

O

C
− 12

100 · c−HHVdaf
100 · h−HHVdaf

(2.13)

Es sei klar hervorgehoben, dass dies über den gesamten dargestellten Ausschnitt

des Van-Krevelen-Diagramms (von Biomasse über �üssige Kohlenwassersto�e bis zu

Kohle) eine äuÿerst grobe Annäherung wiedergibt und lediglich zur Veranschauli-

chung dienen soll.

Bereits aus den Koe�zienten der empirischen Formel für die Bestimmung des Heiz-

werts (Gleichung 2.8) wird deutlich, dass der Beitrag von Wassersto� zum Brennwert

deutlich gröÿer ist als der des Kohlensto�s und dass der Sauersto� naturgemäÿ nega-

tiv eingeht. Vergleicht man den Verlauf der Isokalorien im Van-Krevelen-Diagramm

nun mit dem Verlauf des Kohlebands wird deutlich, dass ein direktes Nachfolgen des

Kohlebands aus Sicht der Heizwertsteigerung nur bis zum Bereich der Steinkohle

besonders e�zient ist. Anschlieÿend wird der E�ekt der Brennwertsteigerung gerin-

ger bis vernachlässigbar, gleichzeitig würde der technische Aufwand für eine weitere

Karbonisierung stark steigen (überkritischer Bereich von Wasser (Kotarba u. Lewan,

2004; Mukherjee u. a., 1996)). In dieser Betrachtung sind E�ekte des Wasser- und

Aschegehalts nicht berücksichtigt.

Des Weiteren wird aus Abbildung 2.13 deutlich, dass eine reine Dehydratisierung nur

eine vergleichsweise geringe Erhöhung des Brennwertes nach sich zieht. Da die De-

carboxylierung beinahe orthogonal zu den Linien mit den Isokalorien steht, ist diese

Summenreaktion für eine e�ektive energetische Verdichtung von Biomasse vorzuzie-

hen. Solch ein Reaktionsverlauf würde eher einer Direktver�üssigung von Biomasse

entsprechen.

2.4.2 Quantifizierung von Massen- und Energiebilanzen

Aufgrund der eingangs bereits erwähnten unvollständigen Wiedergabe von Mess-

werten und -methoden sind einer quantitativen Auswertung der gesammelten Daten
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enge Grenzen gesetzt. Trotz einiger Versuche, eine Massenbilanz zu ermitteln (z. B.

Geissler u. Belau (1971); Minowa u. a. (1998); Oden u. Unnerstad (1924); Schuhma-

cher u. a. (1960); Terres (1952b)), sind die Erkenntnisse als unvollständig zu werten,

auch wenn sie dennoch wertvolle Informationen enthalten. Im Folgenden wird eine

Annäherung vorgenommen, die versucht, dem Grad der Genauigkeit der gefundenen

Ergebnisse gerecht zu werden.

Massenbilanz

Prinzipiell ist festzustellen, dass mit steigender Intensität der hydrothermalen Kar-

bonisierung die Ausbeute an Kohle sinkt. Gleichzeitig nimmt die entwickelte Wasser-

und Gasmenge zu. Diese Anteile reichen jedoch nicht aus, um den auftretenden Mas-

senverlust zu erklären. Entscheidende Massenanteile landen auch als organischer

Anteil in der wässrigen Phase. Dieser wird aufgrund fehlender exakter Analysen im

Folgenden als Total Organic Carbon (TOC) bezeichnet. Wie bereits in Kapitel 2.3.5

näher dargestellt, setzt sich der TOC aus organischen Säuren, gelösten Mono- und

Oligosacchariden, einer Vielzahl an Fragmenten der Biomakromoleküle sowie wasse-

runlöslicher, kolloidaler HTC-Kohle zusammen. Gröÿenordnungen, die sich aus den

recherchierten Daten ergeben, sind in Abbildung 2.14 dargestellt und sind in ihrer

Güte aufgrund der eingangs erwähnten ungenauen Angaben in den entsprechenden

Literaturstellen schwer zu beurteilen. Verö�entlichungen, die eine vollständige Er-

mittlung der Massenbilanz von hydrothermaler Karbonisierung berichten, konnten

nicht gefunden werden.

Ein gegenläu�ger E�ekt zu niedrigerer Ausbeute bei höherer Reaktionsintensität ist

bei der Versuchsreihe von Lignin zu beobachten. Hier führt bei gleicher Reaktion-

stemperatur eine längere Reaktionsdauer zu einer erhöhten Ausbeute. Dies könn-

te mit zusätzlich ablaufenden Polyreaktionen von Fragmenten zusammenhängen,

die danach nicht mehr zu den TOC-Verlusten gehören, sondern sich im Anteil der

HTC-Kohle wieder�nden. Auf Grundlage dieser Beobachtung kann davon ausgegan-

gen werden, dass der Reaktionsmechanismus der Polykondensation zeitkontrolliert

ist und selbst bei erhöhten Temperaturen (340 ◦C) nach über 24 h noch nicht als

abgeschlossen betrachtet werden kann. Die Experimente, die der Abbildung 2.14

zugrunde liegen, produzierten HTC-Kohle mit stark unterschiedlicher Qualität, um

den Ein�uss der Parameter Temperatur und Zeit besser zeigen zu können. Zum

Vergleich sind in Tabelle 2.2 im Gegensatz dazu Daten für die Herstellung einer

relativ einheitlichen HTC-Kohle dargestellt, deren Elementarzusammensetzung der

von Braunkohle ähnelt.
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Edukt Temp. Zeit Kohle Gas TOC ηen Referenz

[◦C] [h] [%] [%] [%] [%]

Glucose 275 3 38 13 k. A. 70 Schuhmacher u. a. (1960)

Cellulose 275 3 47 12 k. A. 79 Schuhmacher u. a. (1960)

Lignin 275 3 76 7 k. A. 88 Schuhmacher u. a. (1960)

Holz 350 1 34 14 10-15 53 Inoue u. a. (2002)

Moos 250 1,7 43 k. A. 14 65 Geissler u. Belau (1971)

Torf 250 5 69 10 5 88 Oden u. Unnerstad (1924)

Tab. 2.2: Massenbilanzen und energetische Effizienz zur Herstellung einer HTC-Kohle, die Braun-
kohle bzw. junger Steinkohle ähnelt (O/C 0,18-0,2 und H/C 0,66-0,96)

Die theoretisch mögliche, maximale Ausbeute (vgl. hierzu Tabelle 2.3) hängt jedoch

nicht nur von der Intensität der hydrothermalen Behandlung, sondern auch vom ein-

gesetzten Rohsto� ab. Je höher die energetische Verdichtung ist, desto höher ist auch

der Verlust an Masse durch Dehydratisierung und Decarboxylierung, wie aus Tabelle

2.2 deutlich wird. Die Produktion einer braunkohleähnlichen HTC-Kohle kann z. B.

von Cellulose nur mit einer Ausbeute von ca. 50% erreicht werden. Ein vergleichba-

res Produkt kann von Lignin mit einer entsprechend höheren Ausbeute von 70-90%

erreicht werden (Berl u. Schmidt, 1932a; Schuhmacher u. a., 1960). Die vergleichs-

weise geringe Ausbeute für HTC-Kohle aus Holz ist überraschend und kann mit den

in der entsprechenden Literaturquelle angegebenen Informationen nicht erklärt wer-

den. An anderen Stellen zeichnet sich die hydrothermale Karbonisierung von Holz

durch deutlich höhere Ausbeuten (70-80%) aus (z. B. (Tsukashima, 1966)).

Abschlieÿend sei festgehalten, dass wesentliche Informationen für eine vollständige

Massenbilanz nach wie vor fehlen. Um eine aussagekräftige Massenbilanz aufstel-

len zu können, ist es mindestens erforderlich, neben einer Analyse der Biomasse

(Elementarzusammensetzung, Feuchte- und Aschegehalt) ebenfalls die zugegebene

Menge Wasser, entwickelte Gasmenge und deren Zusammensetzung, die Menge des

entstandenen Reaktionswassers, den TOC-Gehalt des Reaktionswassers, die gelösten

Substanzen charakterisierender Hauptkomponenten sowie die Menge der produzier-

ten HTC-Kohle zu ermitteln. In keiner der gefundenen Literaturstellen konnte solch

eine lückenlose, transparente Massenbilanz nachvollzogen werden.
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Abb. 2.14: Anteile der Produktfraktionen und energetische Effizienz bei hydrothermaler Karboni-
sierung von angetorftem Moos (Geissler u. Belau, 1971), Torf (Oden u. Unnerstad, 1924), Lignin
und Cellulose (Schuhmacher u. a., 1960).
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Energiebilanz und energetische Effizienz

In der Literatur konnten keine geschlossenen Energiebilanzen gefunden werden, die

Aufschluss über die Verteilung des Energiegehalts des Edukts auf die Produktfrak-

tionen geben. Es existieren einige Versuche in älteren Quellen zur hydrothermalen

Karbonisierung von Torf, die aber entweder den TOC-Gehalt (Terres, 1952b) oder

die entstandenen Gase (Oden u. Unnerstad, 1924) unberücksichtigt lassen. Aufgrund

der fehlenden Vergleichbarkeit unterschiedlicher Quellen und Experimente, erscheint

auch eine Synthese der gesammelten Daten als nicht aussagekräftig.

Eine Ausnahme lässt sich bei sehr kurzer Verweildauer (5 min) �nden (Yan u. a.,

2010). Ein Fokus der Arbeit lag in den organischen Sto�en, die in der �üssigen

Phase gelöst sind und die umfangreich analysiert wurden. Auf Basis dieser Daten

wurde mittels des Satzes von Hess eine leicht endotherme Reaktionswärme ermittelt.

Dies ist konsistent zu den herausgearbeiteten Reaktionsmechanismen (vgl. Kapitel

2.3.2), bei denen am Anfang endotherme Hydrolyse steht. Es wurde tatsächlich durch

das Messen der Wassermengen bestätigt, dass Wasser in Summe verbraucht wurde,

d. h. die Dehydratisierung ist kaum vorangeschritten. Somit ist dieses Beispiel für

hydrothermale Karbonisierung von untergeordneter Bedeutung; die grundsätzliche

Methodik jedoch von Interesse.

In Abbildung 2.14 sind zusätzlich zur Massenbilanz unterschiedliche energetische

E�zienzen von hydrothermaler Karbonisierung zusammengetragen, die aus experi-

mentellen Ergebnissen gemäÿ Gleichung (2) berechnet wurden. Sie schwanken sehr

stark zwischen 45-95% (vgl. auch Tabelle 2.2). Ein wesentlicher Grund hierfür ist

mit Sicherheit die unterschiedliche Verfahrensweise der Forschungsgruppen. Letztlich

war nur für vergleichsweise wenige Forschungsgruppen eine technische Anwendung

und damit ein e�zienter Betrieb von Interesse. Zusätzlich zu den Unsicherheiten, die

mit den unvollständigen Angaben in den Literaturstellen verbunden sind und die im

Nachhinein nicht quanti�zierbar sind, ergeben sich auch Ungenauigkeiten aufgrund

der verwendeten Korrelationen für die Berechnung des Brennwerts. Diese belaufen

sich auf 7% Abweichung und sind als Fehlerindikatoren in Abbidung 2.14 angezeigt.

Auf Grundlage dieser Ungenauigkeiten sind die physikalisch unmöglichen Werte von

über 100% zu werten.

Dennoch können systematische Ein�üsse von Ergebnissen innerhalb einer Forschungs-

gruppe beobachtet werden. Ein entscheidender Ein�ussparameter ist hierbei die

Ausbeute an HTC-Kohle, die direkt mit dem Gehalt an organischem Kohlensto�

der Produktwasser-Suspension zusammenhängt. Die Reduktion des absolut im Pro-
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duktwasser enthaltenen organischen Kohlensto�s ist somit ein wesentlicher Opti-

mierungsparameter, so lange hierdurch die Ausbeute an HTC-Kohle erhöht werden

kann.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse und ihrer Ungenauigkeiten kann und muss

festgehalten werden, dass hydrothermale Karbonisierung eine vergleichbare energe-

tische Umwandlungse�zienz aufweist wie hydrothermale Direktver�üssigung und

Vergasung, nämlich 70-90% (Klemm u. a., 2009).

Eine abschlieÿende und vollwertige energetische E�zienz muss zusätzlich zur Um-

wandlungse�zienz jedoch noch den Aufwand der Peripherie und auftretender, an-

lagentechnisch bedingter Verluste berücksichtigen. Hierfür sind Betriebserfahrungen

aus tatsächlich installierten Anlagen erforderlich, um realistische Gröÿenordnungen

anzugeben. Theoretische Überlegungen führen hierbei zu keinem grundsätzlichen

Vorteil der hydrothermalen Karbonisierung gegenüber den anderen hydrothermalen

Prozessen, da eine u. U. energieintensive Trocknung der HTC-Kohle anderen Ver-

fahrensschritten gegenübersteht (Ra�nation des Biocrude bei der hydrothermalen

Direktver�üssigung und erhöhter Anlagenaufwand aufgrund überkritischer Bedin-

gungen bei der hydrothermalen Vergasung).

2.4.3 Reaktionswärme

Die hydrothermale Karbonisierung ist eine exotherme Reaktion. Die frei werdende

Wärme lässt sich entweder mittels eines Kalorimeters 'direkt' messen (wie später

im Abschnitt 3 ausführlich dargestellt) oder indirekt durch die Standardbildungs-

enthalpien der Edukte und Produkte berechnen. Solch indirekte Abschätzungen der

Reaktionswärme wurden bereits verö�entlicht, jedoch mit einer sehr hohen Schwan-

kungsbreite von -5800 J/g (Titirici u. a., 2007c) bis -1800 J/gedukt,tr (Bergius, 1913),

die sich nur teilweise durch unterschiedliche Reaktionsbedingungen erklären lässt.

Die Ursachen für diese Di�erenzen sollen an dieser Stelle etwas detaillierter disku-

tiert werden, da daraus die Notwendigkeit der in Abschnitt 3 vorgestellten kalo-

rimetrischen Messungen deutlich wird (verö�entlicht wurden diese grundsätzlichen

Überlegungen in Belusa u. a. (2010) und Funke u. Ziegler (2011a)). Die Relevanz für

die praktische Umsetzung des Prozesses wird zum Schluss an einem kurzen Beispiel

verdeutlicht.

Liegen sowohl die Edukte als auch die Produkte einer chemischen Reaktion bei

Standardbedingungen (298,15 K und 101325 Pa) vor, folgt durch Anwendung des



84 Kapitel 2 Stand der Forschung

Ersten Hauptsatzes der Thermodynamik, dass die Reaktionswärme von den Bin-

dungsenergien bestimmt wird (Müller, 1999). Diese werden durch die Standardbil-

dungsenthalpie beschrieben.

∆HR =
∑
i

νi∆h̃
◦
f =

∑
edukte

∆H◦f −
∑

produkte

∆H◦f (2.14)

Wie bereits aus der Literaturrecherche deutlich wurde, sind die einzelnen Produk-

te der Reaktion jedoch nicht im Detail bekannt. Formal ist noch nicht einmal das

Hauptprodukt (HTC-Kohle) als chemische Substanz vollständig identi�ziert. Mit

dem jetzigen Stand der Forschung kann die Reaktionswärme von hydrothermaler

Karbonisierung daher nicht berechnet werden. Abschätzungen können erst durch

einige Vereinfachungen vorgenommen werden, die unterschiedliche Ungenauigkeiten

zur Folge haben.

Ein erster Ansatz ist die experimentelle Bestimmung von Massenbilanzen, um die Re-

aktionswärme über die massenbezogene Formulierung der Gleichung (2.14) abschät-

zen zu können. Am aufwändigsten wurde dies bislang für die nasse Torre�zierung

von Holz durchgeführt (Yan u. a., 2010), die sich von der hydrothermalen Karboni-

sierung lediglich in ihrer vergleichsweise kurzen Reaktionsdauer (wenige Minuten)

unterscheidet. Bei nasser Torre�zierung tritt somit hauptsächlich eine Hydrolyse der

Kohlenhydrate mit vergleichsweise geringer Dehydratisierung der entstandenen Mo-

nomere auf. Die Reaktionswärme wurde zu 250...560 J/g abgeschätzt, die Ungenau-

igkeit durch die Monte-Carlo-Methode zu ±720...920 J/g absolut bzw. 130...370%

relativ.

Das Ergebnis hat zwar wenig Relevanz für die Reaktionswärme von hydrothermaler

Karbonisierung, die Vorgehensweise ist jedoch mit geringer Anpassung übertragbar.

Erreicht werden konnte dieses vergleichsweise genaue Ergebnis durch die Identi�zie-

rung von Schlüsselkomponenten der einzelnen Produktfrakionen. Diese waren neben

der Biomasse und der festen Produktfraktion, die jeweils durch Elementaranalysen

und die Standardverbrennungsenthalpie charakterisiert wurden, Glucose, Essigsäu-

re und CO
2
(letzteres durch Di�erenzbildung zur Erfüllung der Massenbilanz). Die

Standardbildungsenthalpie dieser Substanzen wurde repräsentativ auf die Ergebnis-

se der Massenbilanz angewandt, um die Energiebilanz abzuschätzen.

In einigen Verö�entlichungen zur hydrothermalen Karbonisierung wurde dieser An-

satz vom Grundsatz her auch angewandt, jedoch weiter vereinfacht, indem die Bei-

träge der �üssigen und gasförmigen Produktfraktionen vollständig vernachlässigt

wurden.
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∆HR = mhtc−kohleHHVhtc−kohle −mbmHHVbm (2.15)

Dadurch wird die experimentelle Bestimmung deutlich einfacher, da lediglich die

Brennwerte der Biomasse und der HTC-Kohle sowie ihre Massenanteile bestimmt

werden müssen (auf die Verwendung des Brennwerts an Stelle der Standardbildungs-

enthalpie und damit verbundenen Annahmen wird im Anhang C.1 kurz eingegan-

gen).

Es resultieren Werte für die Reaktionsenthalpie von hydrothermaler Karbonisie-

rung von -0,9...-3,6 kJ/gedukt,tm für diverse Biomassen (Richarts, 2010), -1,7...-3,4

kJ/gedukt,tm für Torf (Terres, 1952b) und 0...-2,1 kJ/gedukt,tm für Braunkohle (Könne-

cke u. Leibnitz, 1955b) (letztere bei einem geringen Veredelungsgrad von <10%).

Diese Vorgehensweise ist jedoch als eine unvollständige Energiebilanz zu betrachten

und überschätzt die frei werdende Energie deutlich (s. auch Sunner (1961); Murray

u. Evans (1972)). Eine grobe Abschätzung der Gröÿenordnung der Beiträge der ver-

nachlässigten Anteile zeigt ihren bedeutenden Ein�uss auf die Energiebilanz. Unter

Verwendung von Gleichung (2.8) beträgt der Beitrag für den organischen Anteil im

Reaktionswasser (TOC) 2-4 kJ/gedukt,tm für Daten hoher TOC-Verluste (Geissler u.

Belau, 1971) und 0,5-1,5 kJ/gedukt,tm für Daten relativ niedriger TOC-Verluste (Oden

u. Unnerstad, 1924). Die Verluste durch Ausgasungen von CO, CH
4
und H

2
wur-

den über die Gasmenge und -zusammensetzung sowie deren Brennwerte (10,1 kJ/g,

55,5 kJ/g und 141,8 kJ/g (Dubbel u. Grote, 2007)) berechnet. Diese sind meist <1

kJ/gedukt,tm, können aber auch in einzelnen Fällen bis zu 2 kJ/gedukt,tm betragen

(Berl u. Schmidt, 1928; Kotarba u. Lewan, 2004; Terres, 1952b). Vergleicht man

die Gröÿenordnung dieser Verluste mit den oben ermittelten Werten aus der unvoll-

ständigen Energiebilanz muss festgestellt werden, dass diese Werte keine belastbare

Aussagekraft besitzen, da der damit verbundene Fehler im Bereich von 100% und

höher liegen kann. Eine Ermittlung der Exothermie über einen Vergleich der che-

misch gebundenen Energie des Edukts und der HTC-Kohle unter Vernachlässigung

der Anteile �üssiger und gasförmiger Produkte ist somit als nicht zulässig zu erach-

ten.

Ein zweiter Ansatz ist die Formulierung einer Reaktionsgleichung, aus der Gleichung

(2.14) auf Basis der molaren Gröÿen abgeleitet werden kann. Mit dieser Vorgehens-

weise ergibt sich ein deutlicher Unterschied in der Bestimmung der Reaktionsent-

halpie, wie im Folgenden gezeigt werden soll.

Zunächst ist auch hier eine Vereinfachung erforderlich, da die exakte Reaktionsglei-
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chung unbekannt ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die stöchiometrischen Koe�zi-

enten durch experimentelle Ergebnisse bestimmt werden müssen. Da jedoch nur drei

Gleichungen für die Bestimmung dieser Koe�zienten zur Verfügung stehen (C-, H-

und O-Bilanz), können auch nur drei Produkte in Betracht gezogen werden, da sonst

das Gleichungssystem unterbestimmt ist. Abhilfe könnten zusätzliche Gleichungen

wie z. B. das Reaktionsverhältnis von H
2
O und CO

2
scha�en (s. Gleichung (2.4)),

die jedoch wieder gesondert experimentell ermittelt werden müssen.

Eine verallgemeinerte Reaktionsgleichung kann unter Berücksichtigung der beiden

wichtigsten Summenreaktionen Dehydratisierung und Decarboxylierung wie folgt

formuliert werden:

CaHbOc ←→ mCxHyOz + nCO2 + pH2O (2.16)

Diese Art der Annäherung an das komplexe Reaktionsnetzwerk vernachlässigt wich-

tige Nebenprodukte, wie z. B. organische Säuren. Diese weisen � wie auch der TOC-

Anteil in Summe � einen höheren Wassersto�- und Sauersto�anteil als HTC-Kohle

auf (Geissler u. Belau, 1971). Sie können somit auch als 'Intermediate' der HTC-

Kohle interpretiert werden, die weiterer Dehydratisierung und Decarboxylierung un-

terzogen werden müssen (vgl. auch Abbildung 2.7). Gleichung (2.16) wäre dann

als eine 'vollständig reagierte' hydrothermale Karbonisierung interpretierbar. Die-

se Betrachtung zeigt, dass die Verwendung von Reaktionsgleichung (2.16) zu einer

Bestimmung der oberen Grenze der auftretenden Exothermie führen würde, denn

würden die TOC-Anteile berücksichtigt, hätte weniger Dehydratisierung und Decar-

boxylierung (mit entsprechend weniger Wärmeentwicklung) stattgefunden. Je mehr

organischer Kohlensto� sich in der Produktwassersuspension, vor allem in gelöster

Form, be�ndet, desto niedriger ist die frei werdende Reaktionswärme. Die Tatsache,

dass die Obergrenze der Exothermie bestimmt wird, ist von entscheidender Bedeu-

tung, wie später gezeigt wird.

Das resultierende Gleichungssystem für die Bestimmung der stöchiometrischen Ko-

e�zienten der Gleichung (2.16) liefert nicht für jede entstehende Kohle eine physika-

lisch interpretierbare Lösung, weshalb ihr praktischer Nutzen gering ist. Lässt sich

jedoch solch eine Lösung �nden, so ist die Bestimmung der Reaktionswärme unter

Anwendung von Gleichung (2.14) möglich.

∆HR,htc = νhtc,kohle∆H
◦
f,kohle + νhtc,H2O∆H◦f,H2O

+ νhtc,CO2∆H
◦
f,CO2

− νhtc,bm∆H◦f,bm
(2.17)
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Einfacher für die Praxis ist die Verwendung von Brennwerten, da sich diese leichter

bestimmen lassen als Standardbildungsenthalpien (experimentell oder mit empiri-

schen Formeln). Mit Gleichung (C.1) ergibt sich dann:

∆HR,htc = νhtc,bm∆H◦Comb,bm − νhtc,kohle∆H◦Comb,kohle (2.18)

Die Analogie zu Gleichung (2.15) unter Vernachlässigung des TOC-Anteils und der

Gase ist o�ensichtlich, jedoch ergibt sich aufgrund der Art der Herleitung ein ent-

scheidender Unterschied. Zur Herleitung von Gleichung (2.15) werden zwei Produkt-

fraktionen weggelassen, wodurch sich eine unvollständige Energiebilanz ergibt. Bei

der Herleitung über die Stöchiometrie hingegen werden die Energie- und Massen-

bilanzen rechnerisch geschlossen. Dies geschieht jedoch auf der Basis einer unvoll-

ständigen Reaktionsgleichung. Wie weiter unten gezeigt wird, entstehen hierdurch

absolut betrachtet geringere Ungenauigkeiten.

Gleichung (2.18) wurde ebenfalls bereits angewandt, um die Reaktionsenthalpie

von hydrothermaler Karbonisierung abzuschätzen. Die berichteten Ergebnisse unter-

scheiden sich jedoch deutlich: -1,8 kJ/gedukt,tm für Cellulose (Bergius, 1913) und -5,8

kJ/gedukt,tm für Glucose (Titirici u. a., 2007c). Zur Ergründung dieser Unterschiede

wurden eigene Berechnungen auf der Basis der gleichen Reaktionsgleichungen und

eines weiteren Beispiels vorgenommen, die in Tabelle 2.3 dargestellt sind. Je nach

Intensität der Reaktionsbedingungen und Art des Edukt bewegt sich die Reaktions-

enthalpie zwischen -0,85 und -1,79 kJ/gedukt,tm. Der in der Literatur verö�entlichte

hohe Wert für Glucose von -5,8 kJ/gedukt,tm ist somit zu hinterfragen. Aufgrund feh-

lender Angaben ist die dort vorgenommene Berechnung leider nicht nachvollziehbar.

Grundsätzlich reagiert die Berechnung der Reaktionswärme sensibel auf die verwen-

dete empirische Formel zur Bestimmung des Brennwerts, was auch die Abweichung

zwischen dem hier berechneten Wert von -1,43 kJ/gedukt,tm und dem verö�entlichten

von -1,8 kJ/gedukt,tm (Bergius, 1913) erklärt. Zum Beispiel ergeben sich unter An-

wendung einer anderen empirischen Formel für Kohle mit hohem Sauersto�gehalt

(Mott u. Spooner, 1940) für die Reaktionswärme für die hypothetische Kohle aus

Glucose -1,58 kJ/gedukt,tm (Titirici u. a., 2007c), die der experimentellen -1,77 (Ber-

gius, 1913) und -1,94 kJ/gedukt,tm (Schuhmacher u. a., 1960). Die Fehlerfortp�anzung

nach Gauss liefert für die Berechnung der Reaktionswärme eine Ungenauigkeit von

bis zu 50%, wenn für die Unsicherheit der Berechnung der Reaktionswärme eine Un-

genauigkeit von 1,45% angenommen wird (Channiwala u. Parikh, 2002). Hierdurch

kann jedoch der Unterschied zum o.g. Wert von -5,8 kJ/gedukt,tm auch nicht erklärt

werden.
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Glucose −→ Kohlea + H2O + CO2

1C6H12O6 6CH0,67O0,33 4H2O 0CO2

HHV [kJ/g] 15,60 24,58 0 0

Masse [g] 1 0,60 0,40 0

nach Titirici u. a. (2007c) ∆hR = −0,85 kJ/gdaf

Cellulose −→ Kohleb + H2O + CO2

1C6H10O5 5, 3CH0,40O0,05 3, 0H2O 0, 75CO2

HHV [kJ/g] 17,66 34,53 0 0

Masse [g] 1 0,47 0,33 0,20

nach Bergius (1913) ∆hR = −1,43 kJ/gdaf

Cellulose −→ Kohlec + H2O + CO2

1C6H10O5 5, 3CH0,67O0,07 3, 2H2O 0, 70CO2

HHV [kJ/g] 17,66 35,26 0 0

Masse [g] 1 0,45 0,36 0,19

nach Schuhmacher u. a. (1960) ∆hR = −1,79 kJ/gdaf

Tab. 2.3: Berechnungen der theoretischen Reaktionswärme für eine hypothetische Reaktionsglei-
chung von Glucose und experimentelle Ergebnisse der Inkohlung von Cellulose. Die Standardver-
brennungsenthalpien wurden nach Gleichung (2.8) berechnet, der Wert für Glucose stammt aus
NIST

.
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Weitere Ungenauigkeiten ergeben sich durch real vorhandene TOC-Anteile im Was-

ser, die in der Reaktionsgleichung nicht auftauchen. Da aber dennoch rechnerisch die

Massen- und Energiebilanzen geschlossen sind, kann die Gleichung so interpretiert

werden, dass die TOC-Anteile nicht fehlen, sondern weiter zu HTC-Kohle reagiert

sind. Die Ungenauigkeit liegt somit lediglich im 'Reaktionsumsatz' und entsteht nicht

durch ein vollständiges Weglassen des energetischen Beitrags des TOC-Gehalts wie

bei der vorher vorgestellten, unvollständigen Energiebilanz. Sie drückt sich im Un-

terschied zwischen den Brennwerten von Kohle und dem TOC-Anteil aus, der bei

verö�entlichten Ergebnissen bis zu 10 kJ/gtm betragen kann (Geissler u. Belau, 1971;

Oden u. Unnerstad, 1924), aus. Groÿe Unterschiede treten jedoch erst bei hoher Re-

aktionsintensität auf, bei der der TOC-Anteil vergleichsweise gering ausfällt. Als

obere Abschätzung muss aber immer noch ein Fehler von 1-1,5 kJ/gedukt,tm ange-

nommen werden. Zusätzlich werden jedoch auch die Anteile produzierter Gase wie

CH
4
, H

2
oder CO vernachlässigt. Als Schluss muss auch für die Berechnung der

Reaktionswärme über eine aus experimentellen Daten hergeleitete Summenreaktion

(s. Tabelle 2.3) eine relative Ungenauigkeit von bis zu 150% angenommen werden.

Diese ist, zumindest für die hier vorliegenden Gröÿenordnungen der Reaktionswär-

me und Brennwerte der Reaktanden, absolut gesehen geringer als bei der Methode

über unvollständige Energiebilanzen (ca. 2-3 kJ/gedukt,tm im Vergleich zu ca. 3-6

kJ/gedukt,tm).

Mit keiner der indirekten Berechnungsmethoden lässt sich eine zuverlässige Aussage

über die Höhe der Reaktionsenthalpie von hydrothermaler Karbonisierung tre�en.

Sämtliche Fehlerbetrachtungen führen zu einer Ungenauigkeit von 100% oder höher.

Somit eignen sich diese Berechnungen nicht, wissenschaftlich begründet festzustel-

len, ob eine exotherme oder endotherme Reaktion vorliegt. Interessant und hilfreich

ist jedoch die Tatsache, dass beide Methoden eine Obergrenze der frei werdenden

Wärme abschätzen (mit Ausnahme von Yan u. a. (2010)). Diese Aussage wird nicht

durch die aufgeführten systematischen Fehler eingeschränkt, da diese in jedem Fall

eine Korrektur nach unten bedeuten. Somit liegt in der Methode über den Satz von

Hess mehr Informationsgehalt und es kann festgehalten werden, dass bei der hy-

drothermalen Karbonisierung von Cellulose bei 310 ◦C und 64 h theoretisch nicht

mehr als -2,4 kJ/g Wärme frei werden, wenn die Ungenauigkeit der Berechnung der

Reaktionswärme maximal negativ berücksichtigt wird. Dies repräsentiert eine ver-

gleichsweise hohe Reaktionsintensität (f≈1); werden niedrigere Temperaturen und

Verweildauern betrachtet, ist eine geringere Reaktionswärme zu erwarten. Auch bei

der Betrachtung realer Biomasse ist eine geringere Reaktionswärme aufgrund ihres
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Edukt Temperatur Zeit ∆hR Referenz

[◦C] [h] [kJ/gdaf ]

Cellulose 310 64 -1,8 Bergius (1913)

Glucose -a -a -5,8 Titirici u. a. (2007c)

Torf 210-400 3-5 -0,5...-4,3 Oden u. Unnerstad (1924)

Torf 280-300 k.A. -1,7...-3,4 Terres (1952b)

Torf 220 k.A. 0...-0,2 (±0,03) Sunner (1961)

Braunkohle 165-310 1 0...-2,1 Könnecke u. Leibnitz (1955b)

Div. Biomasse 180 12 -4,3...-5,7 Ramke u. a. (2010)

Div. Biomasse -b -b -0,9...-3,6 Richarts (2010)

Holz 200-260 0,08 0,3...0,6 (±0,9) Yan u. a. (2010)

Cellulose 310 64 -1,4...1,8 (±0,6) c Tabelle 2.3

Tab. 2.4: Zusammenfassung der in der Literatur veröffentlichten Reaktionswärme von hydrother-
maler Karbonisierung. a hypothetische Reaktionsgleichung, daher keine Temperatur-Zeit-Paarung
vorhanden b es wurden hierzu keine Angaben gemacht c theoretische Obergrenze für die Exothermie
gemäß den in Kapitel 2.4.3 durchgeführten Betrachtungen.

Asche- und Ligninanteils zu erwarten. Lignin karbonisiert im Vergleich zu Cellulose

nur wenig (s. Abbildung 2.10), im Umkehrschluss wird also auch weniger Wärme

freigesetzt. Darüber hinaus sind unter den hier verwendeten hydrothermalen Be-

dingungen keine Reaktionen mit den in der Biomasse vorhandenen anorganischen

Substanzen bekannt, die in Summe zu einer signi�kanten Wärmefreisetzung führen.

Höhere Werte der Exothermie sind somit äuÿerst unwahrscheinlich und grundsätz-

lich zu hinterfragen.

Eine Möglichkeit, die Genauigkeit zu erhöhen, ist das Aufstellen von möglichst ge-

schlossenen Massenbilanzen (Yan u. a., 2010). Absolut lassen sich damit Ungenauig-

keiten von deutlich <1 kJ/g erreichen. Angewandt auf die hydrothermale Karboni-

sierung mit erwarteter Reaktioswärme von bis zu -2,4 kJ/g kann somit ein relativer

Fehler von weit unter 100% erreicht werden. Noch genauere Werte können jedoch

mit Kalorimetern erreicht werden, die die Reaktionswärme 'direkt' messen, wie in

Kapitel 3 im Detail dargestellt werden wird.

Abschlieÿend muss festgehalten werden, dass mit Ausnahme der ersten verö�ent-

lichten Abschätzung der Exothermie (Bergius, 1913) und exakteren Massenbilanzen

neueren Datums (Yan u. a., 2010) die Reaktionswärme in der Literatur mit über

100% der theoretisch maximal möglichen Wärmemenge deutlich überschätzt wurde

und wird. Allein aufgrund dieser Betrachtung erscheint es bereits unwahrscheinlich,
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Abb. 2.15: Sankey-Diagramm für hydrothermale Karbonisierung von Biomasse mit Anhaltswerten
für den Beitrag der Reaktionswärme und des TOC-Gehalts im Prozesswasser.

dass in einer prozesstechnischen Umsetzung signi�kante Wärmemengen aus dem

Prozess gekoppelt werden können, um dessen Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Im Um-

kehrschluss kann jedoch nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass bei

weniger frei werdender Reaktionswärme mehr Energie in der HTC-Kohle bleibt und

damit die energetische E�zienz erhöht würde. Vielmehr ist davon auszugehen, dass

es einen nicht unerheblichen energetischen Verlust durch den TOC-Gehalt des Pro-

zesswassers gibt.

Um eine Gröÿenordnung der einzelnen Beiträge zu verdeutlichen, ist in Abbildung

2.15 ein Sankey-Diagramm für hydrothermale Karbonisierung (ohne Peripherie)

dargestellt, wobei die Gröÿen lediglich als Anhaltspunkte zu verstehen sind. Hier

wurde die Reaktionswärme mit der theoretisch maximal möglichen Wärmemenge

abgeschätzt; die TOC-Verluste repräsentieren ebenfalls vergleichsweise hohe Werte

(Geissler u. Belau, 1971). Es folgt, dass die Bedeutung einer e�zienten Wärmerück-

gewinnung steigt und sich eine Verringerung der Verluste durch organische Substan-

zen im Prozesswasser � neben geringerer Kosten in der Aufbereitung � auch positiv

auf die energetische E�zienz des Gesamtprozesses auswirken kann.

2.4.4 Hydrothermale Karbonisierung und Pyrolyse - Unterschiede und

Gemeinsamkeiten

Pyrolyse und hydrothermale Karbonisierung sind durch einige Reaktionspfade cha-

rakterisiert, die sehr ähnlich sind. Grundsätzlich werden die Biomakromoleküle der
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Edukte in unterschiedliche Fragmente abgebaut und es entstehen sowohl �üssige als

auch gasförmige (Neben-) Produkte. Reaktionen zwischen den Molekülen der ver-

bleibenden festen Phase führen zu einer Änderung der ursprünglichen chemischen

Struktur der Biomasse (Downie u. a., 2009; Hofbauer u. a., 2009). Dennoch spielt

der Unterschied im Reaktionsmedium eine entscheidende Rolle in der Ausprägung

des zugrunde liegenden Reaktionsnetzwerks, was zu Produkten mit deutlich un-

terschiedlichen Charakteristiken führt und somit eine Unterscheidung der beiden

Prozesse rechtfertigt.

Chemische Reaktionen

Pyrolyse von Biomasse bei Temperaturen zwischen 200 und 500 ◦C in inerter At-

mosphäre führt zur thermischen Zersetzung der Biomakromoleküle, ohne dass Oxi-

dation auftritt (auÿer durch den in der Biomasse be�ndlichen Sauersto�). Trotz

intensiver Erforschung seit über einem Jahrhundert sind die Reaktionsmechanis-

men der Pyrolyse nur teilweise verstanden. Erschwert wird diese Arbeit, genau wie

bei der hydrothermalen Karbonisierung, durch die Komplexität und Inhomogenität

des Eduktes und der daraus resultierenden hohen Anzahl an möglichen Reaktionen.

Die auftretenden Reaktionsmechanismen sind ähnlich vielfältig, wie die bereits in

Kapitel 2.3.2 diskutierten. Sie beinhalten u. a. diverse Mechanismen der Spaltung

von molekularen Verbindungen, vielfältige intramolekulare Reaktionen, Decarbo-

xylierung, Decarbonylierung, Demethoxylierung, Kondensation und Aromatisierung

(Hofbauer u. a., 2009). Diese Reaktionsmechanismen treten meist parallel auf, was

durch die für gewöhnlich inhomogene Temperaturverteilung in Prolysereaktoren und

in der Biomassematrix gefördert wird. Das daraus resultierende Reaktionsnetzwerk

und somit die Produktcharakteristiken werden hauptsächlich durch die Temperatur

festgelegt, die maximal während der Reaktion erreicht wird ('pyrolysis peak tempe-

rature') (Downie u. a., 2009). Auch die Zersetzung der einzelnen Biomassekomponen-

ten kann in Temperaturbereiche eingeteilt werden. Der Groÿteil der Hemicellulosen

reagiert zwischen 200 und 400 ◦C, während Cellulose erst zwischen 300 und 400 ◦C

abgebaut wird. Am stabilsten ist Lignin, das kontinuierlich zwischen 180 und 700
◦C reagiert (Groenli u. a., 2002; Kaltschmitt u. a., 2009).

Vergleicht man diese Temperaturbereiche mit den recherchierten Temperaturberei-

chen für die Hydrolyse von Biomasse, so fällt auf, dass bei der Hydrolyse die ein-

zelnen Biomassekomponenten auf einem deutlich geringeren Temperaturniveau um-

gesetzt werden (s. Kapitel 2.3.2). O�ensichtlich senkt die Anwesenheit von Wasser
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die Aktivierungsenergie der Zersetzung, was experimentell durch kalorische Messun-

gen bestätigt wurde (Mok u. a., 1992a). Jedoch kann hier nicht von einer reinen

Katalyse gesprochen werden, da sich hydrolytische und pyrolytische Zersetzung in

Reaktionsmechanismen und Produkten unterscheiden. In Abbildung 2.17 sind die

Reaktionspfade von hydrothermaler Karbonisierung und Pyrolyse gegenübergestellt

und auf die Phasen aufgeteilt, in bzw. zwischen denen sie statt�nden. Es wird deut-

lich, dass ein wesentlicher Unterschied in der Art und Weise der Kohlebildung be-

steht. Während bei der Pyrolyse hauptsächlich (radikalische, vgl. Sha�zadeh (1982))

intramolekulare Umstrukturierungen eine Rolle spielen, besteht HTC-Kohle im We-

sentlichen aus einem Kondensationsprodukt von Hydrolysefragmenten (Sevilla u.

Fuertes, 2009b; Yao u. a., 2007; Baccile u. a., 2009). Dies spiegelt sich auch in der

physikalischen Struktur der Kohle wieder. Die Kohle aus der Pyrolyse lässt die Struk-

tur der ursprünglichen Biomasse deutlich erkennen, während sie bei HTC-Kohle � je

nach Prozessbedingungen � verloren gehen kann (Titirici u. a., 2007d) (s. Abbildung

2.16).

Auch bei der Pyrolyse treten Kondensationsreaktionen auf; die daraus resultierende

Kohle wird � in Abgrenzung zur Kohle aus intramolekularen Umstrukturierungen

(engl.: 'char') � als 'coke' bezeichnet (Antal u. Groenli, 2003; Evans u. Milne, 1987).

Entscheidend für das Auftreten der Kondensationsreaktionen ist die Beweglichkeit

der einzelnen Fragmente sowie die Wahrscheinlichkeit, dass sie aufeinander tre�en.

In der Gasphase ist die Beweglichkeit zwar sehr hoch, oftmals werden die Produkt-

gase in Pyrolysereaktoren jedoch aus dem Reaktionsraum abgeführt, wodurch Kon-

densationsreaktionen verringert werden. Dieser Ein�uss wird auch durch Versuche

deutlich, bei denen durch einen Abschluss des Reaktors unter erhöhtem Druck die

Ausbeute an Kohle deutlich gesteigert werden konnte (Antal u. a., 1996). O�enbar

weist dieses 'coke' eine deutlich andere Elementarzusammensetzung auf; bestätigt

wird dies durch die bereits erwähnte 'con�ned pyrolysis', bei der das freie Volumen

der Gasphase bei Drücken von bis zu 100 MPa stark verringert wird, die ansonsten

jedoch einer klassischen Pyrolyse gleicht. Das Produkt der 'con�ned pyrolysis' folgt,

ebenso wie die HTC-Kohle, tendenziell dem Pfad der natürlichen Inkohlung im Ge-

gensatz zur Pyrolysekohle, die hiervon deutlich abweicht (z. B. Behar u. a. (2003);

van Krevelen (1993); Michels u. Landais (1994)).

Trotz ihrer grundsätzlichen Unterschiede können diese Reaktionspfade nicht exklusiv

den einzelnen Prozessen der hydrothermalen Karbonisierung und Pyrolyse zugeord-

net werden. Selbstverständlich sind sie stark abhängig von den Prozessbedingungen.

So wird z. B. bei der Flashpyrolyse ein Öl produziert, das einen hohen Wassergehalt
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Abb. 2.16: Hydrothermale Karbonisierung von Stroh bei 220 ◦C; Edukt, 1 h und 10 h Verweildauer
(von oben nach unten).
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aufweist (Bridgwater, 2003) und somit Hydrolysereaktionen ermöglicht. Hydroly-

sereaktionen können auch bei Pyrolyse unter erhöhtem Druck auftreten (Antal u.

Groenli, 2003). Auf der anderen Seite können pyrolytische Zersetzungsreaktionen

zu einem gewissen Grad auch unter hydrothermalen Bedingungen statt�nden (Hat-

cher u. Cli�ord, 1997; Hashaikeh u. a., 2007). Es kann also gefolgert werden, dass

durch hydrothermale Bedingungen im Gegensatz zur Pyrolyse lediglich das komple-

xe Reaktionsnetzwerk möglicher Reaktionspfade verlagert wird. Dadurch ergeben

sich zusammenfassend folgende charakteristische Unterschiede:

• Hydrolyse ist bei der hydrothermalen Karbonisierung der erste Reaktions-

schritt, der wiederum eine Vielzahl von Folgereaktionen hervorruft.

• Je nach Reaktionsbedingungen kann das Kondensationsprodukt Koks (engl.

'coke'), das bei herkömmlicher Pyrolyse eine untergeordnete Rolle spielt, eine

bedeutende Fraktion der HTC-Kohle sein.

• Die im Wasser gelösten Fragmente der Hydrolyse erö�nen weitere Möglichkei-

ten der Reaktionsgestaltung und Produkterzeugung.

• Während bei der Pyrolyse von Cellulose Anhydroglucose als Intermediat mit

zentraler Bedeutung erachtet wird (Antal u. Groenli, 2003; Sha�zadeh, 1982),

ist dies bei hydrothermalen Bedingungen 5-hydroxymethylfurfural (HMF) (Kru-

se u. a., 2007; Titirici u. a., 2008).

Produkte

Auch bei der Pyrolyse entstehen unterschiedlichste feste, �üssige und gasförmige

Produkte. Im Vergleich zur Pyrolyse entstehen bei der hydrothermalen Karbonisie-

rung grundsätzlich mehr wasserlösliche und feste Produkte, jedoch weniger Gase.

Neben diesen quantitativen Di�erenzen in der Ausbeute, die aufgrund ihrer Abhän-

gigkeit von den gewählten Prozessbedingungen nur schwer zu vergleichen sind und

deshalb hier nicht vertieft werden, lassen sich deutliche qualitative Unterschiede be-

nennen.

Zwar enthalten Kohlen von beiden Prozessen aromatische Strukturen, jedoch sind

diese unterschiedlich strukturiert. Kohle aus der Pyrolyse weist turbostratisch ange-

ordnete Ebenen von konjugiertem, aromatischem Kohlensto� auf, die oberhalb von

400 ◦C wachsen und sich zunehmend ausrichten (Downie u. a., 2009). Im Gegensatz
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Abb. 2.17: Ein Vergleich vereinfachter Reaktionsschemata und typischer Produktklassen von HTC
und Pyrolyse in Bezug auf die thermodynamischen Phasen, in bzw. zwischen denen die jeweiligen
Reaktionen auftreten. Eigene Arbeit auf Grundlage von Antal u. Groenli (2003); Peterson u. a.
(2008); Fang u. a. (2004); veröffentlicht in Libra u. a. (2011))
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dazu bilden sich bei der hydrothermalen Karbonisierung von Glucose Kohlensto�-

sphären mit einer charakteristischen Gröÿenverteilung aus (Wang u. a., 2001; Sun u.

Li, 2004; Cui u. a., 2006; Yao u. a., 2007; Sevilla u. Fuertes, 2009b). Auf der Basis von

Experimenten wurde die Hypothese aufgestellt, dass sich diese Sphären aus einem

aromatischen Kern vernetzter Furanringe mit funktionellen Endgruppen (vornehm-

lich Aldehyde und Carboxyle) zusammensetzen (Baccile u. a., 2009). Komplexer wird

dieses Bild, wenn tatsächliche Biomasse eingesetzt wird, da kristalline Cellulose of-

fenbar anders karbonisiert als amorphe (Titirici u. a., 2007d). Der Unterschied im

Aufbau der Kohlen aus Pyrolyse und hydrothermaler Karbonisierung spiegelt sich

auch in der Elementarzusammensetzung wieder, wie oben bereits dargestellt.

Die Struktur der HTC-Kohle kann, im Gegensatz zur Pyrolysekohle, gezielt beein-

�usst werden, um technisch interessante Materialien herzustellen (Hu u. a., 2008a;

Titirici u. Antonietti, 2010). Dies wird in erster Linie durch die im Wasser gelösten

Fragmente der Hydrolyse überhaupt erst ermöglicht, die zum Teil technisch inter-

essante Plattformchemikalien darstellen (Lichtenthaler, 1998; Kabyemela u. a., 1999;

Peterson u. a., 2008).

Gemessen an der Vielzahl an �üssigen Produkten, die sowohl bei der Pyrolyse als

auch bei der hydrothermalen Karbonisierung entstehen, erscheint ein pauschaler

Vergleich fraglich. Grundlegende Gruppen, wie z. B. organische Säuren, Furfurale

und Phenole, treten zwar bei beiden Verfahren auf, ihre exakte Zusammensetzung

sowie die auftretende Menge sind jedoch stark von der eingesetzten Biomasse und

den gewählten Prozessparametern abhängig. Eine detaillierte Bewertung sollte nur

für festgelegte, vergleichbare Versuche durchgeführt werden.

Ebenso wie bei den �üssigen Produkten lässt sich auch bei den Produktgasen der

Pyrolyse keine pauschale charakteristische Zusammensetzung nennen. Sie unter-

scheiden sich jedoch grundsätzlich von dem Gas der hydrothermalen Karbonisie-

rung darin, dass gröÿere Mengen entstehen (im Bereich von 10-85% bezogen auf die

Trockenmasse des Eingangsmaterials) und anteilig deutlich weniger CO
2
enthalten

ist (Bridgwater, 2003; Hofbauer u. a., 2009). Dadurch bekommen die Produktgase

in einer energetischen Betrachtung deutlich mehr Relevanz, während der Energie-

gehalt der Gasfraktion von hydrothermaler Karbonisierung für den Gesamtprozess

von vernachlässigbarer Bedeutung ist (s. unten).
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Eigene experimentelle Untersuchungen

Zur näheren Ergründung der Abgrenzung von Pyrolyse und hydrothermaler Kar-

bonisierung wurden Versuche durchgeführt, die vor allem die Rolle des Wassers

untersuchten. Hierfür sollte die mehrfach verö�entlichte Aussage, dass das Edukt

mit �üssigem Wasser vollständig bedeckt sein muss (Bergius, 1913; Tropsch

u. Phillipovich, 1922; Hengel u. Macko, 1993), geprüft werden. Prozesstechnisch ist

diese Verfahrenseinschränkung von zentraler Bedeutung, da hierüber das Verhältnis

von Biomasse zu Wasser eine obere Grenze erhält. Es wäre jedoch vorteilhaft, die-

ses Verhältnis möglichst hoch zu wählen, damit weniger Energie zum Aufheizen des

Wassers erforderlich ist und kleinere Komponenten zur Wärmerückgewinnung und

Abwasseraufbereitung gewählt werden können (s. Abbildung 2.15).

Für die Versuchsdurchführung wurde der in Kapitel 4.2 beschriebene Versuchsaufbau

verwendet. Die Versuchsreihe umfasste vier Versuche mit Parametern gemäÿ Tabelle

2.5. Es sollten Unterschiede in der Elementarzusammensetzung zwischen dem Koh-

leprodukt aus ein und demselben Reaktionsraum, jedoch einmal aus der �üssigen

Phase und einmal aus der Gasphase, herausgefunden werden. Hierfür wurde der Re-

aktor nur soweit mit Wasser gefüllt, dass die Füllhöhe des Wassers in etwa einem

Drittel der Höhe der Biomasseschüttung entsprach. Nach der Reaktion wurden die

Kohlefraktionen wie folgt getrennt: das obere Viertel als 'Fraktion aus der Dampf-

phase (Index 'vap'), die mittlere Hälfte wurde verworfen und das unterste Viertel

als Fraktion aus der �üssigen Phase (Index 'liq'). Eine Ausnahme bildete Versuch

#4, bei dem Wasser nur bis zur Unterkante des Einsatzes eingefüllt wurde und sich

somit sämtliche Biomasse während der Reaktion in der Dampfphase befand. Zum

Vergleich wurden die Versuche #5 und #6 als Torre�zierung durchgeführt, d. h. es

wurde kein Wasser hinzugegeben und das Ventil o�en gelassen, um Bedingungen

unterhalb der Taulinie von Wasser zu vermeiden.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 2.6 zusammengefasst. Die Zusammensetzung sowie

der Ascheanteil sind im Rahmen der Messungenauigkeit (bestimmt aus drei Analy-

sen der gleichen Substanz) identisch zwischen den Kohlen aus der Dampf- und der

Flüssigphase. Auch die Kohle aus #4 weist die gleiche Elementarzusammensetzung

auf wie die Kohle aus Versuch #2, die unter den gleichen Bedingungen mit dem glei-

chen Edukt gefahren wurde. Einzige Ausnahme bildet der Kohlensto�gehalt von #1.

Hier liegt die Standardabweichung der Analysen bei 0,2 %-Pkt. und somit weist die

Kohle aus der Dampfphase einen leicht höheren Kohlensto�gehalt auf. Im Vergleich

dazu ist der Kohlensto�gehalt der torre�zierten Eschenspäne (Versuch #5) jedoch
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Edukt Temperatur Zeit Wassermenge

[◦C] [h]

#1 Esche (Späne) 210 10 Füllhöhe ca. 1/3

#2 Ahorn (Laub, getr.) 210 10 Füllhöhe ca. 1/3

#3 Ahorn (Laub, getr.) 220 0,5 Füllhöhe ca. 1/3

#4 Ahorn (Laub, getr.) 210 10 nur im 'Sumpf'

#5 Esche (Späne) 210 10 kein Wasser

#6 Ahorn (Laub, getr.) 210 10 kein Wasser

Tab. 2.5: Parameter für die Versuchsreihe zur Untersuchung der Unterschiede zwischen Pyrolyse
und hydrothermaler Karbonisierung

um eine Gröÿenordnung geringer. Es kann also davon ausgegangen werden, dass es

sich hier eher um einen E�ekt aufgrund der Inhomogenität des Edukts handelt als

um einen prinzipiellen Unterschied zwischen Kohle aus der Dampfphase und der aus

der �üssigen Phase.

Insgesamt konnte somit die Übereinstimmung der Kohle aus Dampf- und Flüssig-

phase in drei Versuchen gezeigt werden, die Beobachtung ist somit reproduzierbar.

Aus den Versuchen wird geschlossen, dass es für die hydrothermale Karbonisierung

vom verwendeten Laub und Holz ohne Bedeutung ist, ob der Ausgangssto� von

Wasser bedeckt ist. Wichtig ist lediglich, dass eine Sattdampfatmosphäre eingehal-

ten wird. Erklärt werden kann dieses Verhalten damit, dass in einer Sattdampf-

atmosphäre das in der Biomasse enthaltene Wasser nicht vollständig verdampft.

Vielmehr würde unter Sattdampfbedingungen eine vollständig trockene Biomasse

Wasser adsorbieren, solange die Adsorptionskräfte stärker sind als der vorherrschen-

de Dampfdruck. Somit ist davon auszugehen, dass Teile der Biomasse (wenn nicht

sogar die gesamte Biomasse) von einem �üssigen Film von Wasser überzogen sind.

Durch diese Bedingungen werden Reaktionspfade im �üssigen Medium ermöglicht

(vgl. Abbildung 2.17). Ob und inwieweit diese Reaktionspfade dann auch eintreten,

hängt o�ensichtlich auch vom Ausgangsmaterial ab.

Die durchgeführte Versuchsreihe kann nur als ein erster Ansatz zur Untersuchung

dieser Thematik betrachtet werden, detaillierte Untersuchungen waren jedoch auÿer-

halb des Rahmens der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit. Dennoch erscheinen

die ersten Ergebnisse interessant genug, um dieses Optimierungspotenzial beim Ver-

hältnis von Biomasse zu Wasser weiter zu untersuchen.
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Fraktion %Cdaf %Hdaf %Ndaf %Sdaf %Asche

Holz - 49,3 6,41 0,09 0,1 0,4

Laub - 51,7 6,25 0,88 0,3 8,5

#1 liq 63,2 5,73 0,15 0,1 2,0

vap 64,0 5,60 0,15 0,1 0,6

#2 liq 62,3 6,27 1,26 0,5 12,1

vap 61,8 5,97 1,22 0,8 11,7

#3 liq 58,4 6,10 1,03 0,5 11,1

vap 58,3 6,01 0,84 0,4 10,6

#4 vap 62,6 6,07 1,09 0,5 12,8

#5 - 51,0 5,79 0,10 0,1 0,5

#6 - 57,8 5,12 1,33 0,4 10,6

Tab. 2.6: Elementaranalysen der Produkte zur Untersuchung der Unterschiede zwischen Pyrolyse
und hydrothermaler Karbonisierung (vgl. Tabelle 2.5). Alle Angaben sind Mittelwerte aus n=3
Analysen und in Prozent der aschefreien Trockenmasse angegeben.

Energetische Betrachtungen

Auch die Pyrolyse kann eine exotherme Reaktion sein. Ebenso wie bei der hydro-

thermalen Karbonisierung (vgl. Kapitel 2.4.2) hängt die Wärmetönung jedoch stark

von den gewählten Prozessparametern ab (Mok u. a., 1992a), vor allem von der

Temperatur und der Verweilzeit. Besonders die Initiationsreaktionen können einen

endothermen Charakter haben. So ist z. B. eine milde Pyrolyse (Torre�zierung)

leicht endotherm (Prins, 2005; Mok u. Antal, 1983), genau so wie es bei einer mil-

den hydrothermalen Karbonisierung (nasse Torre�zierung) der Fall sein kann (Yan

u. a., 2010).

Abschätzungen für die Reaktionsenthalpie der Pyrolyse von Cellulose können analog

zu der in Tabelle 2.3 dargestellten Vorgehensweise durchgeführt werden. Dies wurde

bereits sehr früh auf Basis der Reaktionsgleichung (2.19) verö�entlicht (Klason u. a.,

1909).

C6H10O5 −→ C3,75H2,25O0,5 + 0, 5CO2 + 0, 25CO + 2, 88H2O + C1,5H2O0,3 (2.19)

Daraus berechnete Enthalpien sind in Tabelle 2.7 gegenübergestellt. Auch an dieser

Stelle wird hervorgehoben, dass diese theoretischen Abschätzungen mit groÿer Vor-

sicht bewertet werden müssen, da sie der komplexen Chemie beider Prozesse nicht
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gerecht werden. Daher sind exemplarisch auch einige experimentelle Werte eingetra-

gen. Es wird deutlich, dass � im Rahmen der Genauigkeit der Abschätzung � bei

der Pyrolyse und der hydrothermalen Karbonisierung eine ähnlich hohe Reaktions-

wärme zu erwarten ist. Hervorzuheben ist jedoch der Unterschied im Energiegehalt

der betrachteten Produktfraktionen. Diese verteilen sich bei der Pyrolyse stärker auf

die �üssigen und gasförmigen Produkte, während besonders letztere bei der HTC

vernachlässigbar sind.

Für einen Vergleich der energetischen Anforderungen von hydrothermaler Karboni-

sierung und Pyrolyse reicht eine Betrachtung der Wärmetönung jedoch nicht aus.

Da sich Anlagen zur hydrothermalen Karbonisierung noch in der Entwicklung be-

�nden, kann hier nur ein grundsätzlicher Vergleich durchgeführt werden. Er �ndet

sich wieder in der

• Trocknung der Biomasse

• energetischen oder sto�ichen Nutzung der Produktströme

• prozessinternen Förderung der Biomasse

• für den jeweiligen Prozess erforderlichen Aufbereitung der Biomasse

Hier liegt vor allem im ersten Punkt ein ganz entscheidender Unterschied, wie die

folgende Betrachtung zeigen soll. Denn ohne Zweifel gibt es einen gewissen Was-

seranteil, ab dem sich die Trocknung der Biomasse für Pyrolyse energetisch nicht

mehr lohnt. Genauso erscheint es äuÿerst fraglich, sehr trockene Biomasse in Wasser

hydrothermal zu behandeln, um sie hinterher wieder zu trocknen.

Ein Vergleich der latenten Wärme zur Verdampfung von Wasser mit der recht groÿ-

zügigen Abschätzung der Reaktionswärme von Pyrolyse in Tabelle 2.7 ergibt, dass

oberhalb eines Wassergehalts von 30% mehr Energie zur Verdampfung (d. h. Trock-

nung) der Biomasse erforderlich ist als durch die Reaktion frei wird. In moderneren

Anlagen zur Pyrolyse von Biomasse werden Produktgase direkt energetisch verwer-

tet, um die darin enthaltene Energie zurückzugewinnen (Roberts u. a., 2010; Sehn

u. Gerber, 2007). Unter der Annahme, dass sowohl das Produktgas als auch �üssige

Produkte (die bei den herrschenden Temperaturen z. T. damp�örmig vorliegen) in

dieser Form genutzt werden, könnte Cellulose mit einem Wassergehalt von bis zu

70% ohne äuÿere Zufuhr von Energie pyrolysiert werden. Diese Zahlen stellen auf-

grund der Annahmen tendenziell eine obere Abschätzung dar. So wurde an anderer

Stelle abgeschätzt, dass für den Fall einer Mischung aus Hühnermist und Gras bereits
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oberhalb eines Wassergehalts von 56% die Zufuhr von externer Energie erforderlich

ist, wenn weiterführende Annahmen (E�zienz der Trocknung, empirische Korrela-

tion zur Bestimmung der Exothermie, experimentell ermittelter Energiegehalt des

Produktgases, Wärmeverluste an Umgebung) getro�en werden (Ro u. a., 2010).

Abschlieÿend müsste bei einem 'Wassergehalt' von 90% auch sämtliche Kohle aus

dem Prozess verbrannt werden, dass heiÿt die Gleichheit von Verdampfungsenthal-

pie des Wassers und der Verbrennungsenthalpie der Cellulose sind erreicht.

Im Gegensatz dazu bleibt das Wasser während der hydrothermalen Karbonisierung

�üssig. Der E�ekt von verdampfenden Wasser kann somit vernachlässigt werden,

wohingegen der sensiblen Wärme zur Aufheizung des Wassers eine dominierende

Rolle zukommt, wie bereits an anderer Stelle diskutiert (vgl. Kapitel 2.3.12). Aus

dieser sehr groben Betrachtung ergibt sich somit keine direkte Konkurrenz der bei-

den Prozesse, denn hydrothermale Karbonisierung wird erst für Biomasse mit hohem

Wassergehalt interessant, die sich wiederum für die Pyrolyse energetisch nachteilig

auswirkt. Wo die Grenze des Wassergehalts zur Entscheidung zwischen den beiden

Prozessen liegt, hängt jedoch immer vom betrachteten Fall ab, da auch die weite-

re Nutzung der Kohle eine wichtige Rolle spielt. So wurde z. B. gezeigt, dass sich

für den Fall der Verbrennung von Holzhackschnitzeln eine Vorbehandlung mit hy-

drothermaler Karbonisierung bereits ab einem Wassergehalt von 50% positiv auf

die E�zienz der gesamten Nutzungskette auswirken kann (Erlach u. Tsatsaronis,

2010). Dies liegt in erster Linie an den verbesserten Trocknungseigenschaften der

HTC-Kohle im Vergleich zur eingesetzten Biomasse.

2.5 Zusammenfassung

Durch das Aufzeigen vorhandener Erkenntnisse wird im Umkehrschluss auch deut-

lich, wo weiterer Forschungsbedarf liegt. Die Diskussion der Reaktionsmechanismen,

die der hydrothermalen Karbonisierung zugrunde liegen, liefert bereits ein grobes Re-

aktionsschema (s. Abbildung 2.8), in dem jedoch über weite Gebiete Details zu den

ablaufenden Reaktionen fehlen. Als besonders kritisch werden hierbei vor allem die

Mechanismen der Polyreaktionen erachtet, die im Wesentlichen unergründet sind.

Damit direkt in Verbindung steht auch eine bessere Charakterisierung der HTC-

Kohle bzw. ihrer einzelnen Fraktionen, aus denen sie zusammengesetzt ist. Auch das

entstehende Reaktionsnetzwerk bei der hydrothermalen Behandlung von Lignin ist

in weiten Teilen unbekannt.

Die entscheidende Rolle vom Wasser, nicht nur als Reaktionsmedium, sondern auch
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als Reaktand, ist aus den experimentellen Ergebnissen o�ensichtlich. Eine nähere

Betrachtung der Reaktionsmechanismen liefert hierfür jetzt auch eine theoretische

Grundlage, die jedoch im Detail noch verfeinert werden muss. Für eine technische

Umsetzung besonders interessant erscheint hierbei die Erkenntnis, dass weniger Was-

ser nicht nachteilig für die Reaktion ist. O�enbar reicht eine Menge aus, die Satt-

dampfbedingungen ermöglicht. Dadurch lässt sich der Wärmehaushalt eines tech-

nischen Prozesses neu bewerten. Genauere und umfangreichere Untersuchungen zu

dieser Fragestellung sind jedoch noch erforderlich und werden dringend empfohlen.

Auch ist weitestgehend unbekannt, wie das Gleichgewicht des TOC-Gehalts aussieht

und wie schnell dieses erreicht wird, wie sich die Rezirkulierung hierauf und auf die

HTC-Kohle auswirkt und welchen Ein�uss die Beladung auf die HTC-Kohle und die

Reaktionsgeschwindigkeit hat. Eng damit in Verbindung steht eine Beschreibung

des TOC-Gehalts in Abhängigkeit von relevanten Prozessparametern. Wie gezeigt

wurde, stellt diese Gröÿe für eine technische Umsetzung einen nicht zu vernachläs-

sigenden Faktor dar, sowohl in der grundlegenden Prozessgestaltung, der Energiebi-

lanz, der Aufbereitung von Prozesswasser, der Auslegung der Wärmerückgewinnung

und Wärmetauscher, als auch der Verwertung möglicher Nebenprodukte. Besonders

kritisch erscheint hier auch die Frage der Massenbilanz, die in Abhängigkeit von

relevanten Prozessparametern noch nicht zufriedenstellend geklärt ist und die eine

Grundvoraussetzung für die Auslegung jeglicher Prozesse darstellt.

In Verbindung mit der Rolle des Wassers steht auch der Unterschied zwischen hydro-

thermaler Karbonisierung und klassischer Pyrolyse. Eine nähere Betrachtung der zu

Grunde liegenden Mechanismen und des Kohleprodukts zeigt, dass zwar in gewissem

Rahmen Gemeinsamkeiten bestehen, die Unterschiede jedoch in der Art überwiegen,

dass eine getrennte Bezeichnung und weitere wissenschaftliche Betrachtung dieser

beiden thermochemischen Prozesse gerechtfertigt erscheint.

Die Reaktionstemperatur kann, wie bei der trockenen Pyrolyse auch, als der ent-

scheidende Ein�ussparameter der Reaktionsbedingungen bewertet werden. Ein ab-

schlieÿender Beweis, dass Temperatur und Zeit austauschbare Parameter darstellen,

wie an mancher Stelle vermutet, steht noch aus. Entsprechend ist auch die Entwick-

lung eines zuverlässigen Modells zur Beschreibung der Reaktionskinetik noch von

besonderer Bedeutung für eine technische Umsetzung von hydrothermaler Karboni-

sierung.

Obwohl einige erste Abschätzungen der Reaktionswärme existieren, können diese

nicht als zufriedenstellend genau erachtet werden, da die mit ihnen verbundenen Un-

sicherheiten mit über 100% bewertet werden müssen. Genauere, vorzugsweise durch
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experimentelle Ergebnisse gestützte, Untersuchungen erscheinen für eine grundsätz-

liche Bewertung des Prozesses kritisch. Sie wurden im Rahmen dieser Arbeit durch-

geführt und werden in den folgenden Kapiteln dargestellt.

Wie jede Literaturrecherche erhebt auch die hier durchgeführte keinen Anspruch

auf Vollständigkeit, vielmehr mussten bestimmte Bereiche der Wissenschaft bewusst

unberücksichtigt bleiben. Besonders vielversprechend für Lösungen zu technischen

Fragestellungen und gegebenenfalls auch grundlegende Erkenntnisse erscheint hier-

bei eine Recherche im Bereich der Zellsto�ndustrie, die im Rahmen dieser Arbeit

leider nicht mehr durchgeführt werden konnte.



Kapitel

3
Referenzversuche in einem

Standardkalorimeter

Kalorimeter für den Einsatz in Laboren sind als Stand der Technik zu betrachten.

Aus verschiedenen Gründen sind bei diesen Geräten geringe Einwaagen (� 1 g)

vorteilhaft und daher üblich, wodurch ihr Einsatz auf Reinstsubstanzen und homo-

gene Gemische beschränkt ist. Als solche ist Biomasse nicht zu betrachten. Deshalb

wurde ein Messkonzept für gröÿere Probenmengen entwickelt, wie später in Kapi-

tel 4 beschrieben. Dennoch wurden Versuche in einem handelsüblichen Kalorimeter

durchgeführt, um den späteren Versuchsaufbau auf Plausibilität zu prüfen und ge-

gebenenfalls mit diesen Werten zu kalibrieren. Für diese Referenzversuche können

Modellsubstanzen für Biomasse wie Cellulose und Glucose verwendet werden, die

als reine Substanzen erhältlich sind.

Wider Erwarten tauchte bei den durchgeführten Versuchen eine hohe Schwankungs-

breite der Messergebnisse auf. Tatsächlich erwiesen sich die Ergebnisse aus Tempera-

turscans sogar als unbrauchbar; lediglich isotherme Messungen ergaben interpretier-

bare Resultate. Daher wurde eine grundlegende Fehlerbetrachtung und -bewertung

des verwendeten Gerätes, spezieller Problemstellungen und der Versuchsdurchfüh-

rung vorgenommen (Funke u. Ziegler, 2011b), die nach einem kurzen Umriss rele-

vanter Literatur dargestellt wird. Erst auf Basis dieser Betrachtung werden anschlie-

ÿend die Ergebnisse präsentiert und diskutiert. Sie beinhalten neben der Messung

der Exothermie hydrothermaler Karbonisierung auch Parameterstudien, die erste

qualitative Ergebnisse von vermuteten Ein�üssen geben (Funke u. Ziegler, 2011a).
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3.1 Literatur

Es wurde bereits mehrfach versucht, die Wärmetönung von hydrothermaler Karbo-

nisierung über Energiebilanzen und/oder den Satz von Hess experimentell zu be-

stimmen. Eine Literaturrecherche hierzu wurde bereits ausführlich in Kapitel 2.4.3

dargestellt und diskutiert; publizierte Werte sind in Tabelle 2.4 zusammengestellt.

Es ergeben sich bei den angewandten Methoden Ungenauigkeiten, die zum Teil weit

über 100% liegen.

Es wurden nur vereinzelt Ansätze verö�entlicht, die eine 'direkte' Messung der Wär-

metönung in einem Kalorimeter probieren. Sehr ausführliche Versuchsreihen wurden

im Zusammenhang mit der Errichtung einer Anlage zur Entwässerung und Verede-

lung von Torf durchgeführt (Hägglund, 1960). Hierfür wurde ein eigens konzipierter

Versuchsstand aufgebaut, der auf dem Prinzip der leistungskompensierten Di�e-

renzthermoanalyse beruht (Sunner, 1961). Allerdings wurde nur der Aufheizvorgang

einer Torf-Wasser-Suspension untersucht. Somit sind die Ergebnisse für eine Evalu-

ierung der hydrothermalen Karbonisierung nur bedingt geeignet, da die Verweilzeit

bei Temperaturen >180 ◦C nur einige Minuten betrug. Im Rahmen dieser Arbeiten

wurde aber auch eine detaillierte Betrachtung von Ungenauigkeiten durchgeführt, die

einige wertvolle Hinweise liefert. Als vernachlässigbar wurden der sinkende Dampf-

druck von Wasser aufgrund löslicher Produkte (10 J absolut bzw. ein Fehler von

<0,1%) angesehen, aber Ein�üsse von CO
2
(z. B. aufgrund der Lösungswärme) wur-

den nach experimenteller Quanti�zierung bereits korrektiv berücksichtigt. Entschei-

dend bei dieser Arbeit war der Ein�uss der sich mit Temperatur und voranschreiten-

der Reaktion ändernden Wärmekapazität der Torf-Wasser-Suspension. Nach einer

theoretischen Abschätzung ist die (scheinbare) Wärmekapazität von Torf (und des-

sen Abbauprodukten) 1,76 J/gK zwischen 100-130 ◦C; 1,88 zwischen 130-160 ◦C;

2,05 zwischen 130-190 ◦C und 2,30 zwischen 190-220 ◦C. Unter Berücksichtigung

der Lösungswärme von CO
2
und der Änderung der Wärmekapazität wurden die

gefundenen Wärmemengen von -500...-700 J/gtorf,tm auf -25...-220 J/gtorf,tm korri-

giert. Zusätzlich zu dieser Bandbreite aufgrund unterschiedlicher Torfsubstrate lag

die Standardabweichung dieser Ergebnisse für den Versuchsaufbau in der Gröÿen-

ordnung von 30 J/gtorf,tm, was einer relativen Abweichung von 25-100% entspricht.

Darüber hinaus existieren ausführliche Untersuchungen zu Wärmee�ekten bei py-

rolytischer Zersetzung von Biomasse und Modellsubstanzen (Cellulose, Xylan und

Lignin) mit einem Standard-DSC (Mok u. a., 1992a; Varhegyi u. a., 1993). Es wurden

zwar keine Versuchsbedingungen hergestellt, die zu einer hydrothermalen Karboni-

sierung führen, jedoch sind die messtechnischen Anforderungen sehr ähnlich. Grund
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hierfür sind die ähnlich niedrigen Wärmeströme, die Verwendung von Druckkapseln

und die Zugabe von Wasser, d. h. einer relevanten thermischen Masse, die das Mess-

signal 'verschmiert' (smearing). Die Ergebnisse der durchgeführten Temperaturscans

konnten zur Herleitung eines semi-empirischen Reaktionsmodells verwendet werden.

Isotherme Messungen wurden nicht durchgeführt.

Die bisherigen verö�entlichten Messungen der Wärmetönung von hydrothermaler

Karbonisierung machen deutlich, dass zum einen bislang keine Messungen mit ei-

ner zu erwartenden Ungenauigkeit kleiner 100% existieren (vgl. Kapitel 2.4.3) und

zum anderen wenig bis kein Wissen im Umgang mit der besonderen Problemstel-

lung (groÿe Wärmekapazität des Reaktionsmediums im Vergleich zur frei werden-

den Energie, vergleichsweise langsame Reaktionsraten mit einer Reaktionsdauer von

mehreren Stunden, äuÿerst heterogenes Edukt, komplexes Reaktionsnetzwerk) exis-

tiert.

3.2 Betrachtungen zur Ungenauigkeit der Messungen

Obwohl kalorimetrische Messungen als präzise Standardanalysen in Laboren gel-

ten, hat sich gezeigt, dass bei den durchgeführten Messungen ungewöhnlich ho-

he Standardabweichungen auftreten. Daher sind zum besseren Verständnis dieser

Abweichungen und der Herleitung einer geeigneten Auswertungsmethode der Da-

ten gesonderte Betrachtungen erforderlich. Dieser Aspekt ist für den im Kapitel 4

vorgestellten Versuchsstand von grundlegender Wichtigkeit, da die Ergebnisse vom

Standardkalorimeter zu dessen Validierung herangezogen werden sollen.

Von besonderem Interesse für die Genauigkeit von Messungen mit Di�erenzkalori-

metern sind die Bestimmung der 'Basislinie' und das Verhalten der 'Gerätekennlinie'

(engl.: 'zeroline'). Gemäÿ ISO 11357-1:1997 ist die Basislinie de�niert als der 'Teil der

aufgezeichneten Kurve, der keine Reaktionen oder Umwandlungen enthält' und die

Gerätekennlinie als 'Kurve, die bei Verwendung von Leertiegeln identischer Masse

und aus identischem Material in den Halterungen der Probekörperposition und Re-

ferenzposition des DSC-Geräts erhalten wird'. Bei der Auswertung der Daten spielt

die 'virtuelle Basislinie' eine wichtige Rolle, die in ebendieser Norm als 'imaginäre

Gerade durch einen Reaktions- und/oder Umwandlungsbereich unter der Annahme,

dass die Reaktions- und/oder Umwandlungswärme gleich null sind' de�niert ist. Die-

se und weitere Begri�e sind in Abbildung 3.1 gra�sch erläutert.

In diesem Zusammenhang resultiert eine bedeutende Einschränkung der Messgenau-
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Abb. 3.1: Erläuterung zur Auswertung der Daten aus dem Differenzkalorimeter

igkeit aus der Verwendung druckfester Kapseln und Wasser als Reaktionsmedium.

Durch diese zusätzliche Wärmekapazität, einen verstärkten Ein�uss der Wärmelei-

tung und vermutlich auch auftretendem Phasenwechsel steigt das Messrauschen um

über eine Gröÿenordnung. Bei Leermessungen ohne Tiegel ist die Gerätekennlinie

vom hier verwendeten Di�erenzkalorimeter (DSC-7 von Perkin Elmer) für eine Dau-

er von unter 1 min gekennzeichnet durch eine Standardabweichung von σ=0,002

mW (dies entspricht der technischen Spezi�kation (PerkinElmer, 1993)) und einer

maximalen 'peak to peak' Schwankung von 0,007±0,004 mW. Diese Werte steigen

auf σ=0,035 mW und 0,157±0,017 mW, wenn eine Kennlinie von mit Wasser gefüll-

ten Druckkapseln aufgenommen wird (vgl. hierzu auch Kapitel 3.2.3). Gleichzeitig

existiert eine Drift der Gerätekennlinie, d. h. eine systematische Abweichung des

Messignals über die Zeit. Die in Abbildung 3.1 eingezeichnete Gerätekennlinie ist

in Realität also weder eine Gerade noch ist sie horizontal. Mit Druckkapseln ist die

Gerätekennlinie des verwendeten Kalorimeters im Bereich von 10 h gekennzeichnet

durch eine Standardabweichung von σ=0,036 mW (also unmerklich höher als bei

<1 min) und einer 'peak to peak' Schwankung von (0,265 ± 0,012) mW. Somit ist

das Messrauschen niedriger als die Drift der Gerätekennlinie, wovon für isotherme

Messungen eigentlich abgeraten wird (Höhne u. a., 2003). Zusätzlich ist diese aus

der Gerätekennlinie resultierende Krümmung nicht hinreichend reproduzierbar, wie

Referenzmessungen zeigen (vgl. Abschnitt 3.2.3). Dies führt zu einem Messergebnis,

selbst wenn kein Wärmee�ekt in den Druckkapseln auftritt. Hierdurch wird auch die

Auswertung der Daten erschwert, da sich aus der Krümmung nicht auf die Form der
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Basislinie schlieÿen lässt. Daher muss hier auf die vergleichsweise einfache Methode

der horizontalen virtuellen Basislinie zurückgegri�en werden, die aus den Mittelwer-

ten einer Folge von Messdaten nach Reaktionsende ermittelt wird.

Aus diesen im Versuchsaufbau begründeten Bedingungen ist zu schlieÿen, dass die

Konstruktion der Basislinie mit einem bedeutenden Fehler behaftet sein wird. Dies

verschärft sich durch die vergleichsweise lange Dauer der Wärmee�ekte, da der Feh-

ler von jedem Zeitschritt addiert wird und daher der absolute Summenfehler mit

der Länge der Messung direkt proportional ansteigt. Eine absolute Abweichung von

±0,036 mW, was der Standardabweichung der Messwerte im Mittel entspricht, führt

über den Zeitraum von 10 h zu einem Fehler von bis zu 1,3 J. Bei der Gröÿenordnung

der betrachteten Wärmemengen (ca. 5 J) ist dies bedeutend.

Neben diesem E�ekt hat auch die Drift der Gerätekennlinie einen signi�kanten Ein-

�uss auf dass Messergebnis. Da mit der Länge der Messung der Ein�uss der Drift

steigt sollte so kurz wie möglich gemessen werden und nur der Teil der Daten ausge-

wertet werden, der Wärmee�ekte beinhaltet. Diese zunächst triviale Aussage lässt

sich für den vorliegenden Fall nicht ohne weiteres umsetzen, denn durch das lange,

�ache Auslaufen des Messsignals ist es nicht möglich, ein exaktes Ende des E�ekts

festzustellen, da er sich im Messrauschen verliert.

Es tritt also das Dilemma auf, zwischen einer langen Integration, die möglichst sämt-

liche Messinformationen beinhaltet, und einer möglichst kurzen, die zwar den Fehler

aufgrund der Drift der Gerätekennlinie verringert, aber Messinformation unberück-

sichtigt lässt (nicht erfasste Fläche, s. Abbildung 3.1), zu optimieren. Um die Re-

levanz dieses Optimierungsproblems quanti�zieren zu können, müssen die einzelnen

Beiträge der Ungenauigkeiten diskutiert werden. Hierzu werden zunächst theoreti-

sche Betrachtungen der Fortp�anzung von zufälligen Ungenauigkeiten durch Sum-

menoperationen durchgeführt und auf die vorliegende Aufgabenstellung angewandt.

Anschlieÿend werden systematische Fehler diskutiert und durch Referenzversuche

quanti�ziert. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden Maÿnahmen zur Verrin-

gerung von Ungenauigkeiten hergeleitet, die sich abschlieÿend in der resultierenden

Auswertungsmethode der Messdaten wieder�nden.

3.2.1 Theoretische Grundlagen

Die Aufsummierung von fehlerbehafteten Messgröÿen ist nach dem Fehlerfortp�an-

zungsgesetz von Gauss eine ungünstige Rechenoperation, die jedoch bei der Inte-

gralbildung einer Messgröÿe x(t) unerlässlich ist. Vereinfacht betrachtet lässt sich

die Fehlerfortp�anzung für eine beliebige Messgröÿe X mit dem zufälligen Fehler Ux
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der Einzelmessung x für n konstante (fehlefreie) Zeitschritte ∆t wie folgt darstellen

(sofern der Fehler für jeden Messpunkt die gleiche Standardabweichung aufweist).

Die Messgröÿe X ist:

X =

∫ t

0

x(t)dt ≈
n∑
i=0

x(i)∆t (3.1)

Daraus folgt für die Ungenauigkeit der integrierten Gröÿe Urand nach der Gauss'schen

Fehlerfortp�anzung:

Urand =
√
n ·∆t · Ux (3.2)

Es wird deutlich, dass mit steigender Anzahl von Messpunkten auch die Ungenauig-

keit proportional zu
√
n zunimmt. Dies gilt unabhängig vom Kurvenverlauf, den die

Messgröÿe M aufweist. Es gilt natürlich nicht, wenn eine feste Gröÿe M mehrmals

gemessen wird und ein Mittelwert über die Anzahl der Messungen gebildet wird.

Die Änderung der Anzahl der Messpunkte pro festgelegtem Zeitintervall � also die

Au�ösung einer Messung � ist von dieser Aussage nicht betro�en, da über den Zu-

sammenhang ∆t = tges
n

der Ausdruck der Fehlerfortp�anzung wie folgt geändert

wird:

Urand =
1√
n
tgesUx (3.3)

Bei einem festgelegten Zeitintervall einer Messung folgt somit die Aussage, dass

durch eine Erhöhung der Au�ösung auch das Messergebnis genauer wird.

Um eine Aussage zur Güte des Messergebnisses tre�en zu können, muss die Unge-

nauigkeit in Relation zur Gröÿe des Erwartungswerts gesetzt werden. Es lässt sich

leicht zeigen, dass für Messgröÿen, deren Kurvenverlauf zu einer nicht endlichen Flä-

che führen würde, die relative Ungenauigkeit Urand,rel aufgrund der Integralbildung

vernachlässigbar ist. Dies sei hier am Beispiel einer Sinusfunktion x(t) = a sin(b·t)+c

erläutert, die für einen um eine konstante Gröÿe oszillierenden Messwert steht.

Urand,rel =

√
n∆tUx∫ t

0
x(t)dt

(3.4)

⇒ Urand,rel =

√
n∆tUx

a/b [1− cos(b · t)] + c · t
=

∆tUx
a

b
√
n

[1− cos(b · n∆t)] + c
√
n∆t

(3.5)
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mit t = n∆t = tges. Die relative Ungenauigkeit wird für n → ∞ verschwindend

gering, wenn c nicht exponentiell abnimmt und c 6= 0 ist. Durch eine längere Inte-

grationszeit wird somit das Messergebnis immer genauer.

Anders stellt sich dieser Sachverhalt dar, wenn der Kurvenverlauf der Messgröÿe zu

einer endlichen Fläche führt (also c exponentiell abnimmt oder c = 0). Dies kann

auch bei exponentiellen Funktionen der Fall sein, wie folgend unter Anwendung der

Gleichung (3.4) für x(t) = a · exp(c · t) mit c < 0 und t = n∆t = tges beispielhaft

dargestellt.

Urand,rel =
c

a

√
n∆tUx

[exp(c · n∆t)− 1]
(3.6)

Die relative Ungenauigkeit steigt für n → ∞ stetig. Eine längere Integrationszeit

führt somit zu einem ungenaueren Messergebnis. Das liegt daran, dass der Messwert

x für groÿe n vernachlässigbar klein wird, also nicht mehr wesentlich zum Integral

beiträgt. Die Ungenauigkeit dagegen bleibt endlich und wird aufsummiert.

Dieser zufälligen Ungenauigkeit steht ein systematischer Fehler Usys gegenüber, falls

die Integrationszeit zu kurz gewählt wird. Er ergibt sich aus der im Messergebnis

fehlenden Fläche für das Intervall [t,∞] zu

Usys =

∫ ∞
t

x(t)dt (3.7)

Für die Messung entsteht daher ein Optimierungsproblem zwischen dem in n stetig

sinkenden systematischen Fehler und der stetig steigenden zufälligen Ungenauigkeit.

Für bekannte Funktionen lässt sich das Optimum, nämlich

min (Uges) = min (Usys + Urand)

ermitteln. Dies ist für die beispielhafte Exponentialfunktion x(t) = exp(−t) (also

a = 1 und c = −1 für die oben verwendete allgemeine Funktion; dadurch ist X =∫ t
0
x(t)dt = 1−exp(−t)) mit Ux = ±0, 01 in Abbildung 3.2 dargestellt. Das Minimum

ist analytisch nicht identi�zierbar; nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate

wurde es an der Stelle tmin = nmin∆t ≈ 6, 2 ermittelt.

Anders als in obigen Beispielen ist in der Realität vor � und in der Regel auch nach

� einer Messreihe die exakte Funktion der Messgröÿe jedoch unbekannt und somit

die optimale Integrationszeit nicht bestimmbar. Es stellt sich die Frage nach einem

geeigneten Kriterium, über das entschieden werden kann, bis zu welchem Zeitpunkt
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Abb. 3.2: Entwicklung der Ungenauigkeit Uges über die Anzahl der Messpunkte n bei konstanten
Zeitschritten für die Berechnung des Integrals

∫ n
0
exp(−t)dt mit einem zufälligen Fehler von Ux =

±0, 01

tmin die Auswertung der Daten vorgenommen werden sollte, um die Ungenauigkeit

des Messergebnisses möglichst gering zu halten. Hierzu ist das womöglich intuiti-

ve Kriterium x(t) ≥ Ux nicht in jedem Fall geeignet, wie am Beispiel der vorher

diskutierten Funktion x(t) = exp(−t) zu sehen ist. Der Messwert an der Stelle des

Minimums x(6, 2) = 0.002 ist eine Gröÿenordnung kleiner als das für die Berechnung

verwendete Messrauschen von Um = ±0, 01. Es ist somit im Einzelfall eine Abwä-

gung der erforderlichen Genauigkeit und der Art des spezi�schen Kurvenverlaufs

angebracht, um ein solches Kriterium zu bestimmen.

3.2.2 Anwendung auf Messungen mit einem Differenzkalorimeter

Das im vorigen Abschnitt geschilderte Problem tritt auch bei der Berechnung der

durch Kalorimetrie ermittelten Energiemenge auf. Aufgrund der Versuchsdurchfüh-

rung (vgl. Abschnitt 3.3) verschärft sich die Problematik der Integralbildung, da

neben der Aufsummierung der Messergebnisse auch eine Di�erenz (zur Gerätekenn-

linie bzw. wiederholter Messung mit ausreagierter Probe) gebildet wird. Deutlich

wird dies bei der Formulierung der Fehlerfortp�anzung nach Gauss für den Fall der

durchgeführten kalorimetrischen Messungen, wie im Folgenden dargestellt.

Für die Berechnung des Messergebnisses werden zwei Di�erenzen gebildet, die dann

integriert (aufsummiert) werden:
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Abb. 3.3: Kurvenanpassung der Parameter der Funktion f(t) = a (exp(b · t)− exp(c · t)) an Mess-
werte mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate

∆hR =
∆t
∑n

i=1

(
Q̇i − Q̇i,ausr − Q̇base

)
mprobe

(3.8)

Hier steht Q̇i für den gemessenen Wärmestrom mit Reaktion, Q̇i,ausr für die Wieder-

holungsmessung mit ausreagierter Probe (gemäÿ ISO 11357-1:1997) und Q̇base für

die konstruierte Basislinie. Da in der vorliegenden Auswertungsmethode die Basisli-

nie jedoch als Konstante konstruiert wird, die für den gesamten Peak einer Messung

gilt, ist eine daraus resultierende Ungenauigkeit als systematisch zu betrachten. De-

ren Ein�uss auf das Messergebnis kann daher nicht mit dem Gauss'schen Modell

beschrieben werden. Er wird weiter unten getrennt diskutiert. In der Fehlerfortp�an-

zung nach Gauss treten neben der Messungenauigkeit aufgrund der Bestimmung der

Einwaage Umprobe
nur noch die der Messkurve UQ̇i

und der Gerätekennlinie UQ̇i,ausr

auf:

(U∆hR,rand)
2 =

Umprobe

∆t
∑n

i=1

(
Q̇i − Q̇i,ausr − Q̇i,base

)
m2
probe

2

+ n

(
UQ̇i

∆t

mprobe

)2

+ n

(
UQ̇i,ausr

∆t

mprobe

)2

(3.9)

Der Ein�uss des zufälligen Fehlers aufgrund der Anzahl der Messpunkte wird auf-

grund der Vorgehensweise weiter erhöht (um den Faktor
√

2), was grundsätzlich

einen wichtigen Ein�uss vermuten lässt. Eine erste Abschätzung zeigt jedoch, dass

bei einer angenommenen Genauigkeit der Wärmeströme von UQ̇ < 0, 1mW selbst

bei einer Versuchsdauer von 10h die resultierende Ungenauigkeit U∆hrkt < 1% ist.

Wie Referenzmessungen zeigen, ist die Genauigkeit der Messung der Wärmeströme
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besser als ±0, 1 mW (s. Abschnitt 3.2.3).

Über eine Kurvenanpassung tatsächlicher Messdaten nach der Methode der kleinsten

Fehlerquadrate lässt sich diese erste grobe Abschätzung konkretisieren. An Messda-

ten von einem Versuch mit Glucose im Verhältnis von 1:4 in dest H
2
O bei 220 ◦C

wurden die Koe�zienten der Exponentialfunktion f(t) = a (exp(b · t)− exp(c · t))
angepasst (a=0,7436; b=-0,0047; c=-0,0006). Die Fläche unter dieser angepassten

Kurve summiert sich zu -1.02 kJ/g und liegt damit knapp 4% unter dem Wert der

tatsächlichen Messwerte (s. Abschnitt 3.4.1). Eine gra�sche Darstellung der ange-

passten Kurve �ndet sich in Abbildung 3.3.

Für diese angepasste und damit bekannte Funktion lässt sich das Minimum der

gegenläu�gen Anteile von zufälligem und systematischem Fehler analog zur Vorge-

hensweise in Kapitel 3.2.1 (s. Abbildung 3.2) bestimmen. Die Ungenauigkeit des

Messergebnisses in Abhängigkeit von der Anzahl der Messpunkte lautet für diese

Funktion:

Uges,rel =
Usys + Urand∫ t

0
x(t)dt

=
a
c

exp(c · n∆t)− a
b

exp(b · n∆t) +
√

2
√
n∆tUQ̇

a b−c
bc

(3.10)

In dieser Gleichung wird bei der Formulierung des zufälligen Fehlers gemäÿ Glei-

chung (3.9) die Ungenauigkeit der Messung der Einwaage vernachlässigt, um den

E�ekt der Fehlerfortp�anzung durch die Summenbildung isoliert zu betrachten. Das

Ergebnis für diesen Fehler ist in Abbildung 3.4 dargestellt. Hierbei wurde zur Ab-

schätzung der Obergrenze wie oben angenommen, dass Ux = 0, 1 mW ist. Das Mini-

mum des gesamten Fehlers der Reaktionsenthalpie Uges,rel liegt bei knapp 200 min.

Die absolute Signalstärke der angepassten Kurve beträgt an dieser Stelle 0,002 mW,

der Fehler der Reaktionsenthalpie ist ≈1%.

Es erscheint bei dieser geringen Gröÿe des Fehlers fraglich, ob ein Kriterium zur

Verringerung des gesamten Fehlers Uges,rel notwendig ist oder ob eine einfache Inte-

gration über den gesamten Zeitraum der Messung genügt. Aufgrund anderer Fehler-

quellen, die schnell im Bereich >10% liegen können (vgl. Abschnitt 3.2.3), genügt es,

wenn die Ungenauigkeit aufgrund der Wahl des Integrationsintervalls eine Gröÿen-

ordnung darunter liegt, also Uges,rel,soll < 1%. Gleichung (3.10) lässt sich umformen,

um eine Bedingung für die unter diesen Umständen maximal zulässige Ungenauig-

keit der Wärmeströme zu ermitteln. Hierbei werden die Exponentialterme vernach-

lässigt, da diese im vorliegenden Fall für n>10.000 nicht mehr ins Gewicht fallen

(ein Zeitschritt n der Messung beträgt für das verwendete Kalorimeter 1 s).
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Abb. 3.4: Entwicklung der Ungenauigkeit Uges über die Anzahl der Messpunkte n bei konstan-
ten Zeitschritten für die Berechnung des Integrals

∫ n
0
a (exp(b · t)− exp(c · t)) mit einem zufälligen

Fehler von Ux = ±0, 1 mW/g

|Ux| =

∣∣∣∣∣Uges,rel,solla b−cbc√
n∆t

∣∣∣∣∣ (3.11)

Für die Koe�zienten der Kurvenanpassung und eine Messdauer von 10 h ergibt sich

|Ux| = 0, 26mW . Wie Referenzmessungen zeigen, ist die Genauigkeit des verwen-

deten Kalorimeters deutlich besser. Somit ist es bei der geplanten Messdauer aus

diesem Gesichtspunkt zwar wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich, das

Integrationsintervall anzupassen. Diese Ungenauigkeit beein�usst die gesamte Un-

genauigkeit des Messergebnisses nicht entscheidend.

Obwohl diese Ungenauigkeitsanalyse auf einer für Di�erenzkalorimeter allgemein

gültigen Basis durchgeführt wurde, sollte hervorgehoben werden, dass ihre Relevanz

für die meisten kalorimetrischen Messungen gering ist. Der Grund hierfür ist, dass

üblicherweise das Messrauschen geringer ist und Wärmee�ekte in einer sehr viel kür-

zeren Zeitspanne auftreten, die Peaks also ausgeprägter sind. Für diese Bedingungen

sinkt der Ein�uss der hier diskutierten und für unkritisch bewerteten Ungenauigkei-

ten. Bei ähnlichen Problemstellungen wie den hier vorhandenen (hohes Messrau-

schen, lang andauernde Wärmee�ekte) wird dahingegen eine Ungenauigkeitsanalyse

empfohlen, die für den speziellen Versuchsaufbau die Entwicklung der relativen Un-
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Abb. 3.5: Ergebnisse der Referenzmessungen zur Quantifizierung des Einflusses der Gerätekenn-
linie (beide Druckkapseln mit der gleichen Menge Wasser gefüllt, 10 h bei 240 ◦C): Vergleich der
Standardabweichungen einzelner Messdurchläufe mit der Differenz zweier aufeinander folgenden
Messungen (entspricht Q̇i − Q̇i,ausr).

genauigkeit über die Länge des Integrationsintervalls bewertet, bevor die Messdaten

ausgewertet werden.

3.2.3 Quantifizierung systematischer Fehler

Zur Quanti�zierung und Validierung der durchgeführten theoretischen Betrachtun-

gen wurden verschiedene Referenzversuche ohne Reaktion, jedoch mit verschlossenen

Druckkapseln, in denen sich die gleiche Menge Wasser befand, durchgeführt (10 h

bei 240 ◦C, auÿer Referenz #1 bei 200 ◦C). Die Ergebnisse sind in den Abbildungen

3.5 und 3.6 dargestellt und bilden die Basis für die Fehlerbetrachtung und Quan-

ti�zierung systematischer Fehler. Hervorzuheben ist, dass die Standardabweichung

der Messwerte einer Messreihe als Maÿ für das Messrauschen durch den Abzug zwei-

er Kennlinien um über die Hälfte sinkt (Abbildung 3.5). Daraus ist zu schlieÿen,

dass diese Standardabweichung von der Krümmung der Gerätekennlinie dominiert

wird und das eigentliche Messrauschen eine untergeordnete Rolle spielt (wie bereits

gezeigt wurde, würde sich die Ungenauigkeit der Di�erenz zweier standardnormalver-

teilter Signale um
√

2 gemäÿ Gleichung (3.9) erhöhen). Es wird auch deutlich, dass

durch das Abziehen eines zweiten Durchlaufs ('Di�erenz') die Abweichungen von

der Nulllinie in einigen Fällen zwar deutlich reduziert werden können, aber dennoch

eine signi�kante Restabweichung bleibt (gut 10% der zu erwartenden Wärmemen-
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Abb. 3.6: Ergebnisse der Referenzmessungen zur Quantifizierung des Einflusses der Gerätekenn-
linie (beide Druckkapseln mit der gleichen Menge Wasser gefüllt, 10 h bei 240 ◦C): Vergleich der
Abweichungen von der Nulllinie einzelner Messdurchläufe mit der Differenz zweier aufeinander
folgenden Messungen (entspricht Q̇i − Q̇i,ausr) ausgedrückt als Wärmemengen. Die Basislinie als
Bezugslinie für das Errechnen der scheinbaren Wärmemenge wurde über den Mittelwert der Daten
der letzten Stunde bestimmt.

ge, vgl. Abbildung 3.6 mit Tabellen A.1, A.2 und A.3). Die Reproduzierbarkeit der

Krümmung der Gerätekennlinie über die Dauer von zwei Messungen ist somit nicht

ausreichend und muss in der Fehlerbetrachtung berücksichtigt werden.

Die Ungenauigkeit dieser Reproduzierbarkeit der Krümmung der Geräte-

kennlinie hat zum einen den E�ekt, dass ein bestimmter Erwartungswert existiert,

der das Messergebnis systematisch beein�usst (arithmetisches Mittel von -120 mJ),

und zum anderen eine Standardabweichung um diesen Erwartungswert, die wieder-

um die Standardabweichung der Messergebnisse beein�usst (σ∆H = 870 mJ). Letz-

teres kann rechnerisch nicht kompensiert werden, wohingegen der Erwartungswert

dieser Abweichung der Gerätekennlinie von der Nulllinie als systematischer Fehler

Usys,zero berücksichtigt werden soll. Da jedoch nicht über den gesamten Zeitraum der

Messung integriert wird, stellt sich die Frage, wie diese Abweichung über die Zeit

der Messung verteilt ist.

In Abbildung 3.7 ist der Mittelwert der berechneten Abweichungen aufgrund der

ungenauen Reproduzierbarkeit der Gerätekennlinie für die durchgeführten Referenz-

versuche als Funktion der Integrationsdauer dargestellt. Ebenso eingezeichnet ist die

Standardabweichung dieser Abweichungen. Es ist zu berücksichtigen, dass die Be-

rechnung der Basislinie als Bezugsgröÿe zur Flächenbildung jeweils aus den 3600

Datenpunkten nach Integrationsende erfolgte, sich also ebenfalls mit der Zeit än-
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dert. Dies entspricht der weiter unten erläuterten tatsächlich durchgeführten Aus-

wertungsmethode.

Es muss festgestellt werden, dass die Abweichung bei Integrationsintervallen zwi-

schen 5 und 6 h ein Maximum aufweist und o�enbar im Mittel systematisch in eine

Richtung abweicht. Erklärt werden könnte dies durch andauernde Einschwinge�ek-

te nach Aufheizen der Probe (s. auch weiter unten), die im Laufe der Messung an

Bedeutung verlieren. Es könnte somit vermutet werden, dass der Erwartungswert

der Abweichungen bei unendlich langen Messungen im Mittel gegen Null strebt.

Im Gegensatz dazu steigt die Standardabweichung nahezu stetig, was bereits in der

theoretischen Einführung erläutert wurde (s. Abschnitt 3.2.1).

Die zu erwartenden Reaktionszeiten liegen je nach Edukt und Temperatur zwi-

schen 2 und 8 h, der Erwartungswert der Abweichungen wird also ungleich Null sein

und muss als systematischer Fehler berücksichtigt werden. Dieser wird abgeschätzt,

indem der Anstieg der Abweichungen linear approximiert wird und oberhalb von

n=20.000 mit dem Maximum von -600 mJ gerechnet wird.

Usys,zero[mJ ] =

−0, 03 ∗ n für n ≤ 20.000

−600 für n > 20.000
(3.12)

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass dieser Erwartungswert für mehrere Mes-

sungen gilt. Er besitzt für eine einzelne Messung keine verlässliche Aussage und

könnte das Ergebnis einer Messung verfälschen. Es wird daher eine mittlere Einwaa-

ge und Integrationslänge 'n' für die Anzahl der Messungen bestimmt und der daraus

ermittelte systematische Fehler Usys,zero lediglich zur Korrektur des Mittelwertes der

Messungen verwendet.

Aufgrund der hohen Aufheizrate, die gemäÿ Norm eingestellt wurde, um eine Re-

aktion vor der eigentlichen Messung gering zu halten (ISO 11357-1:1997), weist der

Beginn der isothermen Phase Wärmee�ekte auf, die dem Einschwingverhalten

des Systems Regler/ Temperaturfühler/ Probenmasse zuzuschreiben sind. Dieses

Einschwingverhalten ist zwar gut reproduzierbar, jedoch nicht mit der für die Aufga-

benstellung erforderlichen Messgenauigkeit (≈1 mW, s. Abbildung 3.8). Die Versuche

für das Einschwingverhalten wurden bei identischer Probe und Referenz durchge-

führt (27(±0,01) mg H
2
O in Drucktöpfen). Nach einer Temperierungsdauer von 2

min bei 20 ◦C wurde mit 500 ◦C/min auf 200 ◦C aufgeheizt und die Temperatur

dort gehalten. Die Aufheizphase betrug somit 0,36 min. Der deutliche Wärmee�ekt

ist auf Unterschiede in der thermischen Masse der Probenbehälter und der Beschaf-

fenheit der Messanordnung zurückzuführen. Ab knapp 4 min ist der Unterschied
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Abb. 3.7: Mittelwerte der Abweichungen der Gerätekennlinie von der Nulllinie sowie deren Stan-
dardabweichung als Funktion der Integrationsdauer aus n=6 Messungen.

Abb. 3.8: Einschwingverhalten des Kalorimeters bei identischer Probe und Referenz (Drucktopf
mit H

2
O)
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zwischen den unterschiedlichen Kurven kleiner als 0,5 mW, was als akzeptable Ab-

weichung toleriert werden kann. Abzüglich der 120 s Temperierungsphase und 22 s

Aufheizphase kann somit ab 90 s nach Beginn der isothermen Phase mit einem Si-

gnal gerechnet werden, das absolut (d. h. nicht bezogen auf die eingewogene Masse)

eine Abweichung von ±0,5 mW aufweist. Der Integrationsbeginn wurde daher mit

einem kleinen Aufschlag auf 100 s festgelegt. Durch diese Festlegung des Integrati-

onsintervalls werden jedoch Wärmee�ekte des Reaktionsbeginns nicht erfasst und es

entsteht ein systematischer Fehler. Um diesen Fehler bei der Ermittlung des Mess-

ergebnisses abzuschätzen, wurde angenommen, dass der Wärmestrom vom Beginn

der isothermen Phase linear mit der Zeit auf den bei Integrationsbeginn gemessenen

Wert ansteigt:

Usys,start =
Q̇(101s) · 100s

2
(3.13)

Dies entspricht einer Obergrenze des entstehenden Fehlers, wenn von einem natür-

lichen, exponentiellen Verlauf der Reaktion ausgegangen werden kann. Er ist als

Usys,start im Messergebnis angegeben und liegt unter 30 J/g bei Temperaturen ≤240
◦C, also bei der überwiegenden Mehrheit der Versuche.

Auf der anderen Seite entsteht durch die thermische Masse der Druckkapsel und des

Wassers eine nennenswerte Verzögerung, bis die vom Regler eingestellte Ofentem-

peratur in den Reaktionsraum vorgedrungen ist. Dadurch verzögert sich der Beginn

der Reaktion, was im vorliegenden Fall von Vorteil ist. Durch die Ergebnisse der

Temperaturkalibrierung mit Indium und Zink kann diese Verzögerung auf ≈40 s

abgeschätzt werden, so dass lediglich ≈60 s der einsetzenden Reaktion nicht berück-
sichtigt werden. Dies unterstützt die oben getro�ene Annahme, dass mit Gleichung

(3.13) eine Obergrenze des Fehlers abgeschätzt wird.

3.2.4 Resultierende Auswertungsmethode für die Messdaten

Auf Grundlage der diskutierten Betrachtungen zur Ungenauigkeit wurde die Aus-

wertungsmethode der vom Kalorimeter gelieferten Messdaten angepasst. Als eine

wesentliche Erkenntnis aus der vorangegangenen Betrachtung sowie der experimen-

tellen Ergebnisse muss das Integrationsintervall auf die tatsächliche Dauer der Wär-

mee�ekte begrenzt werden, da hierdurch die Ungenauigkeit aufgrund der Reprodu-

zierbarkeit der Gerätekennlinie und der Konstruktion der Basislinie deutlich verrin-

gert werden kann. Die Messdaten 'verschwinden' jedoch im Bereich des Messrau-

schens beim Abklingen der Wärmee�ekte, was eine eindeutige Aussage zum Ende
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dieser E�ekte unmöglich macht. Um die Messdaten konsistent auswerten zu können,

muss zumindest ein eindeutiges Kriterium verwendet werden, das reproduzierbar

angewandt werden kann. Zur Lösung dieser Fragestellung bieten sich statistische

Testverfahren an (Eckle-Kohler u. Kohler, 2009) (Toutenburg u. a., 2009).

Grundsätzlich lässt sich durch statistische Testverfahren mit einem festgelegten Si-

gni�kanzniveau bzw. Vertrauensintervall feststellen, ob Daten statistisch signi�kant

von einer Grundgesamtheit (Einstichprobenproblem) oder einer zweiten Menge Da-

ten (Zweistichprobenproblem) abweichen. Da durch die Referenzversuche statistisch

relevante Daten zum Verhalten der Messdaten ohne Reaktion vorliegen, wird hier

auf Verfahren zum Einstichprobenproblem zurückgegri�en. Es ist somit zu prüfen,

ob der Mittelwert einer Stichprobe von Messdaten gleich dem Erwartungswert der

Gerätekennlinie ohne Reaktion ist. Die zugrunde liegende Hypothese wird wie folgt

formuliert, da ein frühzeitiger Abbruch der Integration als der schwerwiegendere

Fehler erachtet werden muss (Eckle-Kohler u. Kohler, 2009):

H0 : µ = µ0 H1 : µ 6= µ0 (3.14)

Es wird also ein Prüfverfahren für ein zweiseitiges Einstichprobenproblem benötigt,

das die Hypothese H0 prüft. Wird sie abgelehnt, liegt der Schluss nahe, dass die

Abweichung aufgrund von Wärmee�ekten der Reaktion statt�ndet. Das Vertrau-

ensintervall für diese Aussage wird mit den üblichen 95% festgelegt (Toutenburg

u. a., 2009).

Da die Varianz der Gerätekennlinie des Kalorimeters aus Experimenten bekannt ist

(s. Abbildung 3.5), kann der einfache Gauss-Test angewandt werden. Die Prüfgröÿe

T(x) lautet dann:

T (x) =
x− µ0

σ0

√
n (3.15)

Hierbei sind µ0 und σ0 der Erwartungswert bzw. die Standardabweichung der Gerä-

tekennlinie; n ist die Anzahl der Daten in der Stichprobe. Die Nullhypothese H0 ist

dann mit der hier festgelegten Wahrscheinlichkeit von 95% zu verwerfen, wenn die

Testgröÿe folgende Bedingung erfüllt:

|T (x)| =
∣∣∣∣x− µ0

σ0

√
n

∣∣∣∣ > z1−α/2 (3.16)
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Hierbei beträgt z1−α/2 = 1, 96 für eine Irrtumswahrscheinlichkeit von α = 0, 05 (Tou-

tenburg u. a., 2009).

Der einseitige Gauÿ-Test gilt ausschlieÿlich für standardnormalverteilte, unabhän-

gige Datensätze. Dies kann grundsätzlich für Messrauschen angenommen werden,

jedoch besteht im vorliegenden Fall eine nicht zu vernachlässigende Drift. Die Re-

ferenzmessungen mit Druckkapseln und Wasser (vgl. Kapitel 3.2.3) wurden sowohl

mit dem χ2−Test als auch dem Test nach Lilliefors auf Normalverteilung geprüft

(hierfür wurden die entsprechenden Funktionen aus MatLab 7.6.0 (R2008a) mit ei-

nem Signi�kanzniveau von α = 0, 05 verwendet). Es konnte festgestellt werden, dass

das Messrauschen nur im Bereich <15 min normalverteilt ist. Das betrachtete In-

tervall zur Berechnung des Kriteriums für das Integrationsende muss also deutlich

kürzer sein. Die Anzahl der Messpunkte wurde auf n=100 Messpunkte beschränkt,

was knapp 2min entspricht. Das Kriterium wird also so formuliert, dass geprüft wird,

ob diese Anzahl an Messpunkten von der Grundgesamtheit von 1000 Messpunkten

statistisch signi�kant abweicht. Aus den Referenzversuchen wurde ermittelt, dass

diese 1000 Messpunkte durch eine maximale Standardabweichung von σ0 =0,062

mW charakterisiert sind. Durch das Verschieben der Daten auf die Basislinie weisen

diese einen Erwartungswert von µ0 = 0 auf (vgl. Abbildung 3.1). Wird mit diesen

Werten Gleichung (3.16) ausgewertet, so liegen statistisch signi�kante Abweichun-

gen vor, wenn die Bedingung
∣∣x√100/0, 062

∣∣ > 1, 96 erfüllt ist.

Bei Anwendung dieser Methode musste festgestellt werden, dass über die gesamten

10 h Messdauer immer wieder Abweichungen auftraten, die als statistisch signi�kant

einzustufen sind. Bei einer gra�schen Auswertung der Daten wird jedoch o�ensicht-

lich, dass es äuÿerst unwahrscheinlich ist, dass diese Abweichungen aufgrund der

Wärmetönung einer Reaktion auftreten. Da sie sehr kurz und in unregelmäÿigen

Abständen auftreten, ist eher eine Störung im Messsystem oder von auÿen zu ver-

muten (Beispiele hierzu �nden sich in einzelnen Messkurven in den Abbildungen

3.10, 3.13 und A.4). Daher wird das Abbruchkriterium zur De�nition des Reak-

tionsendes negativ formuliert, das heiÿt, wenn die Bedingung der Testgröÿe T(x)

(Gleichung (3.16)) erstmals nicht erfüllt wird, ist das Reaktionsende erreicht, da

keine statistisch signi�kanten Abweichungen mehr aufgrund einer Reaktion auftre-

ten. Es wird also angenommen, dass danach die Reaktion nicht wieder startet und

alle weiteren statistisch signi�kanten Abweichungen auf Störungen gründen. Um die

Methode robuster zu gestalten, muss diese Bedingung sechsmal erfüllt sein, da eine

Unterschätzung der Reaktionsdauer in diesem Rahmen zu einem gröÿeren Fehler

führt als eine Überschätzung.
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Dadurch, dass das Reaktionsende nicht exakt bestimmt wird (bzw. werden kann),

verbleibt ein Wärmee�ekt, der die Bestimmung der Basislinie beein�usst. Da dieser

Wärmee�ekt im vorliegenden Fall exotherm sein muss, wird die Basislinie systema-

tisch zu niedrig angesetzt. Mit der ausgesuchten statistischen Methode lässt sich

abschätzen, wie groÿ dieser Fehler sein kann. Das gewählte Prüfkriterium erkennt

bei einer Stichprobenmenge von 100 Datenpunkten deren Mittelwert mit einem Ver-

tauensintervall von 95% als statistisch signi�kant vom Erwartungswert abweichend

an, wenn sich dieser um mindestens 0,012 unterscheidet (aus Gleichung (3.16)). Die

Basislinie wird also systematisch um maximal -0,012 mW verschoben sein, dadurch

verringert sich die berechnete Fläche gegenüber dem Erwartungwert. Dies wird mit

dem systematischen Fehler Usys,base berücksichtigt, der einen erheblichen Ein�uss auf

das Messergebnis hat.

Usys,base[mJ ] = n · (−0, 012) (3.17)

Im Folgenden werden die einzelnen Rechenschritte des verwendeten Rechenskriptes

aufgelistet, die aus den vorgenannten Betrachtungen resultieren. Einzelne Begri�e

sind zur Erläuterung in Abbildung 3.1 dargestellt.

1. Abzug der gemäÿ ISO 11357-1:1997 gemessenen Gerätekennlinie von der Mess-

kurve mit Reaktion.

2. Ermittlung des Erwartungswertes einer vorläu�gen Basislinie über eine Mit-

telwertbildung der letzten Stunde der aufgezeichneten Messdaten.

3. Ermittlung des Zeitpunkts 'Integrationsende'. Dieses wurde festgelegt bei dem

Zeitschritt, bei dem 100 aufeinander folgende Messwerte zum sechsten Mal

nicht mehr statistisch signi�kant von der Gerätekennlinie abweichen (einseiti-

ger Gauÿ-Test mit einem Vertrauensintervall von 95%, s. Gleichung (3.16)).

4. Ermittlung der endgültigen Basislinie über eine Mittelwertbildung von 3600

Messwerten nach Integrationsende (also 1 h).

5. Normierung der Messdaten auf diese Basislinie (Verschieben der Messkurve

durch Subtraktion der Basislinie).

6. Integration der Peak�äche über Summenbildung der Messintervalle (∆t = 1

s). Das Integrationsintervall beginnt bei 100 s (ab Beginn des isothermen Pro-
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gramms) und läuft bis zu dem unter Punkt 3. bestimmten Zeitpunkt 'Integra-

tionsende'.

7. Bezug der Messdaten auf die Einwaage.

8. Gra�sche Darstellung der Daten.

9. Berechnung von Usys,start und Usys,base (s. Gleichungen (3.13) und (3.17)), je-

weils bezogen auf die Einwaage. Zusätzlich wurde aus dem Massenverlust der

systematische Fehler aufgrund der Verdampfungsenthalpie gemäÿ Usys,evap =

∆mprobe ·∆hv(240 ◦C)/mprobe berechnet. Diese Korrekturen werden direkt vom

Messergebnis abgezogen.

10. Berechnung von Usys,zero gemäÿ Gleichung (3.12). Als Länge 'n' wird das arith-

metische Mittel der Integrationslängen aller sechs Versuche verwendet. Das

Ergebnis wird auf das arithmetische Mittel der Einwaagen von den Versuchen

bezogen. Es ist somit nur für das arithmetische Mittel der Messergebnisse als

Korrektur gültig.

Das Rechenskript wurde in Matlab 7.6.0 R2008a umgesetzt. Das Ergebnis dieser

Berechnungsmethode wird im Folgenden als Reaktionswärme ∆HR (gegebenenfalls

mit entsprechenden Indices) angegeben. Im Anhang A be�ndet sich eine separate

Au�istung der systematischen Fehler.

3.3 Versuchsaufbau und -durchführung

Sämtliche Versuche wurden mit einem leistungskompensierten Di�erenzkalorimeter

von Perkin Elmer (DSC-7) durchgeführt. Das Gerät hat gemäÿ technischen Spezi�-

kationen einen Rauschpegel von 0,002 mW, der durch Leermessungen experimentell

bestätigt wurde. Als Probentiegel wurden spezielle Druckkapseln verwendet, die vom

Hersteller für dieses Gerät angeboten werden (PerkinElmer). Die Kühltemperatur

wurde über einen Kühlwasserkreislauf durch einen Thermostat/ Kryostat (Lauda

RC6CS) konstant auf 20 ◦C gehalten. Als Spülgas wurde Sticksto� verwendet, dessen

Druck auf 0,13 MPa eingestellt wurde. Die Versuche wurden in einem klimatisierten

Laborraum (20 ◦C, relative Luftfeuchtigkeit φ = 40%) durchgeführt. Die Zweipunkt-

Kalibrierung (mit Indium und Zink) sowie die Versuchsdurchführung folgten der ISO

11357-1:1997.
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Das Einstellen des Verhältnisses von Einwaage (im Folgenden auch als 'Beladung' be-

zeichnet) zu destilliertem Wasser berücksichtigt nicht den Wassergehalt des Edukts,

d. h. das tatsächliche Verhältnis von (trockenem) Edukt zu Wasser unterscheidet sich

bis zu 10% vom angegebenen Wert. Da die Beladung um 100-400% variiert wurde,

erscheint diese vereinfachte Vorgehensweise im Rahmen der Messgenauigkeit zuläs-

sig. Die Referenzkapsel wurde nur mit ungefähr der gleichen Masse destilliertem

Wasser gefüllt und nach Überprüfen der Dichtheit für alle Versuche verwendet, um

den Ausschuss aufgrund undichter Kapseln zu verringern. Dies führt zwar zu einer

leicht unterschiedlichen Wärmekapazität zwischen der Proben- und Referenzkapsel,

was jedoch für isotherme Messungen von untergeordneter Bedeutung ist. Nach je-

dem Durchlauf wurde durch erneutes Wiegen der Proben- und Referenzkapsel die

Dichtheit überprüft. Die Ergebnisse von Durchläufen mit undichten Kapseln wur-

den verworfen, wenn der dadurch entstehende Fehler Usys,evap dominierend wurde

(für gewöhnlich durfte der Massenverlust hierfür nicht gröÿer als 0,3 mg sein).

Alle verwendeten Sto�e wurden als Standardchemikalien von der Carl Roth GmbH

& Co. KG. bezogen. Die verwendeten Säuren wurden mit destilliertem Wasser bis

zu einer Konzentration verdünnt, die zum Erreichen eines pH von 3 als erforder-

lich berechnet wurde (Details s. Anhang C.5). Als Biomasse wurden Sägespäne von

Pappelholz (Populus Tremula) verwendet. Sie wurden in einer Kugelmühle gemah-

len und als Probe lediglich die Fraktion <1 mm verwendet. Die Bestimmung des

Wassergehalts erfolgte gemäÿ DIN CEN/TS 14774-1:2004 durch Trocknung in ei-

nem Ofen bei 105 ◦C bis zur Massenkonstanz. Der ermittelte Wassergehalt wurde

aufgrund der klimatisierten Umgebung des Labors als konstant angenommen, was

durch wiederholte Bestimmung überprüft wurde.

Als Referenzbedingungen für die quantitative Ermittlung der Exothermie wurden

eine feste Temperatur von 240 ◦C und ein festes Einwaageverhältnis von Edukt zu

destilliertem Wasser von 1:4 gewählt. Die vergleichsweise hohe Temperatur wurde

gewählt, da die verwendete Cellulose bei einer niedrigeren Temperatur nur eine kaum

messbare Reaktion aufweist. Um eine gültige Aussage für die Standardabweichung

der gemessenen Exothermie zu bekommen wurden je sechs Versuche durchgeführt

und ausgewertet. Bei der Änderung von Parametern (Edukt, Temperatur, Beladung

und Katalysator) wurden bis auf den veränderten Parameter die Referenzbedingun-

gen eingehalten. Da hier der Ein�uss der Parameter im Vordergrund stand, wurden

je Parametervariation lediglich drei Versuche durchgeführt, um die Reproduzierbar-

keit zu prüfen. In Ausnahmefällen ist dies explizit dokumentiert.

Das grundlegende Prinzip der Auswertung der Messergebnisse folgte der ISO 11357-

5:1999; die einzelnen Berechnungsschritte wurden in Kapitel 3.2.4 bereits dargestellt.
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Edukt Reaktionswärme σ∆hr Integrationsende

[J/gdaf ] [J/gdaf ] [min]

Glucose -1060 160 190

Cellulose -1070 110 210

Holz -760 270 210

Tab. 3.1: Ergebnisse der DSC Messungen zur quantitativen Bestimmung der Wärmetönung unter
Referenzbedingungen (bei 240 ◦C und einem Verhältnis von Edukt zu dest H

2
O von 1:4). Bestim-

mung der Werte aus je n=6 Messungen.

3.4 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

Zunächst werden die Ergebnisse der quantitativen Bestimmung der Exothermie dis-

kutiert, was das Hauptziel der Messungen mit dem Di�erenzkalorimeter ist. Zu-

sätzlich ist aber auch der qualitative Verlauf der Wärmetönung von Interesse, da

hieraus unter Umständen Rückschlüsse auf den Reaktionsverlauf und dessen Kine-

tik geschlossen werden können. Dies wird im Anschluss diskutiert, um Ein�üsse auf

eine Verbesserung der Prozessbedingungen und -führung auszuwerten.

3.4.1 Quantifizierung der Exothermie

Die Ergebnisse der quantitativen Bestimmung mit diesem Versuchsaufbau und der

gewählten Auswertungsmethode sind in Tabelle 3.1 dargestellt. Die gemessene Re-

aktionswärme liegt innerhalb der theoretisch hergeleiteten, maximal möglichen Exo-

thermie (vgl. Tabelle 2.3) und ist somit konsistent. Der deutliche Unterschied zu den

theoretischen Werten von bis zu 40% weniger Wärmefreisetzung lässt sich durch Ne-

benprodukte (wie z. B. organische Säuren, CO und CH
4
) und unvollständig reagierte

Zwischenprodukte (wie z.B. Kohlenhydrate und HMF) erklären. Darüber hinaus ist

die Reaktionsintensität der gewählten Referenzbedingungen geringer als die für die

theoretisch hergeleitetenWerte angenommene. Theoretisch müsste allein dadurch die

Exothermie geringer sein (dies wird auch am Ende dieses Kapitels näher diskutiert).

Aufgrund der geringen Probenmenge war eine Elementaranalyse der entstandenen

HTC-Kohle leider nicht möglich, so dass weder der Grad der Karbonisierung festge-

stellt noch eine theoretische Berechnung der Wärmetönung nach dem Satz von Hess

(vgl. Gleichung (2.18)) durchgeführt werden konnte.

Der Wassergehalt der Edukte wurde zu 9,0% für Glucose, 8,6% für Cellulose und

4,6% für das Holz bestimmt.

Die Wärmetönung von Cellulose ist im Rahmen der Messungenauigkeit gleich der
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von Glucose. Aufgrund der endothermen Hydrolyse, die bei der hydrothermalen

Behandlung von Cellulose auftritt (s. auch Abschnitt 2.3.2), sollte das Ergebnis ei-

gentlich niedriger sein. An anderer Stelle wurde die Wärmetönung von Hydrolyse

experimentell zu 3,8 J/molcellulose abgeschätzt (Kunihisa u. Ogawa, 1985). Dies ent-

spricht einer Wärmemenge von ca. 20 J/gcellulose und liegt damit deutlich unter der

Standardabweichung der hier durchgeführten Messungen. Somit ist es nicht zuläs-

sig, einen Unterschied der hier gemessenen Wärmetönung von Glucose und Cellulose

durch Hydrolyse zu erwarten.

Erwartungsgemäÿ liegt die Wärmemenge, die bei der hydrothermalen Karbonisie-

rung von Holz freigesetzt wird, deutlich unter der von reiner Glucose und Cellulose

(≈-25%). Dies lässt sich durch den Anteil an Lignin im Holz erklären. Lignin erfährt

im Vergleich zu Cellulose eine relativ geringe Karbonisierung unter hydrothermalen

Bedingungen (vgl. Abbildung 2.10). Entsprechend geringer muss auch die Exother-

mie sein.

Au�ällig ist jedoch die hohe Standardabweichung der Ergebnisse von Holz, die ab-

solut rund doppelt so hoch ist wie für die Versuche mit Glucose und Cellulose. Dies

kann nicht mit dem Messverfahren erklärt werden. O�ensichtlich ist die Heterogeni-

tät der Biomasse zu hoch, um im Milligrammbereich repräsentative Probemengen zu

erhalten. Dies wurde durch einige Versuche mit Lignin überprüft und dessen Wärme-

tönung zu −550 J/gdaf mit einer Standardabweichung von 120 J/gdaf bestimmt. Da

diese Exothermie noch unterhalb der von Holz liegt, wird die Vermutung bestätigt,

dass die erhöhte Schwankungsbreite der Ergebnisse von Holz auf unterschiedliche

Anteile von Lignin und Cellulose in der jeweils untersuchten Probe zurückzuführen

ist.

Die Wärmetönung einer einzelnen chemischen Reaktion muss bei gleichem Umsatz

unabhängig von den gewählten Prozessparametern sein, sofern hierdurch die Pro-

duktverteilung unbeein�usst bleibt. Aufgrund des komplexen Reaktionsnetzwerks,

das bei der hydrothermalen Karbonisierung auftritt, ist es jedoch möglich, dass durch

veränderte Reaktionsbedingungen auch Änderungen in der Produktverteilung auf-

treten. Bei geringerer Reaktionsintensität ist aufgrund einer anderen Zusammenset-

zung der HTC-Kohle auch eine andere Wärmetönung zu erwarten. Grundsätzlich

drückt sich dieser Zusammenhang auch im Modell gemäÿ Gleichung (2.6) aus. Kom-

pliziert wird das Problem dadurch, dass sich bei der hydrothermalen Karbonisierung

nicht eindeutig zwischen geänderter Produktverteilung und Umsatz unterscheiden

lässt. Kalorimetrische Messungen sind ohnehin für gewöhnlich ungeeignet, solche
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Änderungen festzustellen, da nur in seltenen Fällen Wärmee�ekte einem bestimm-

ten Reaktionsverlauf zugeordnet werden können. Die vergleichsweise hohe Unge-

nauigkeit der hier durchgeführten Messungen verschärft dieses Problem, da geringe

Änderungen nicht zuverlässig gedeutet werden können. Tatsächlich sind die Än-

derungen der Wärmetönung bei der Erhöhung der Temperatur und der Beladung

noch im Bereich der Ungenauigkeit des Messverfahrens (d. h. ≤ σref , s. Tabellen

3.2 und 3.3). Anders ist dies bei einer Erniedrigung der Temperatur auf 180 ◦C, der

Verwendung von Essig- und Ameisensäure und Zitronensäure bei pH 1,5. Die aus

den jeweils drei Wiederholungsversuchen ermittelte Wärmetönung weicht bei diesen

veränderten Prozessbedingungen mit einem Signi�kanzniveau von >95% von den

Referenzbedingungen ab (einseitiger Gausstest gemäÿ Gleichung (3.16)).

Glucose # 1 # 2 # 3 Abweichung vom Ergebnis

der Referenzversuche

min max

[J/gdaf ] [J/gdaf ] [J/gdaf ] [J/gdaf ] [J/gdaf ]

180◦C -420 -30 -210 4,00σref 6,44σref

Beladung 1:2 -900 -1000 0,38σref 1,00σref

Beladung 1:1 -950 -1000 0,38σref 0,69σref

pH 1,5 (Zitronens.) -1420 -1880 -2170 2,25σref 6,94σref

Tab. 3.2: Ergebnisse der DSC Messungen hydrothermaler Karbonisierung von Glucose bei der
Variation von Parametern im Vergleich zu den Referenzbedingungen (systematische Fehler wurden
korrektiv berücksichtigt)

Die gemessene Exothermie bei niedrigerer Temperatur (180◦C) ist deutlich gerin-

ger als die bei Referenzbedingungen. Sie weicht nicht statistisch signi�kant von der

Gerätekennlinie ab. Als Ursachen für den beobachteten Unterschied in der Reakti-

onswärme können also verschiedene Gründe herangezogen werden:

• Es hat keine Reaktion stattgefunden.

• Aufgrund der Versuchsdurchführung wurde die Wärmemenge nicht erfasst.

• Durch die geringere Temperatur hat sich das Reaktionsnetzwerk dahingehend

verschoben, dass ein anderes Produkt entstanden ist (wodurch sich die Wär-

metönung geändert hat).

Ersteres kann ausgeschlossen werden, da nach dem Ö�nen der Kapsel ein schwarzer

Feststo� festgestellt wurde. Es hat also zumindest insoweit eine Reaktion stattge-
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funden, dass nicht nur Polyreaktionen, sondern auch Dehydratisierung und Decar-

boxylierung stattgefunden hat. Dies sind die Reaktionsmechanismen, die mit der

Freisetzung von Reaktionswärme in Verbindung gesetzt werden müssen.

Das Messsignal war über eine Gröÿenordnung geringer als bei den Referenzbedingun-

gen. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der Beitrag der durch die Begrenzung des

Integrationsintervalls nicht erfassten Fläche gestiegen ist. Zusätzlich läuft die Reak-

tion deutlich langsamer ab, so dass die Versuchsdauer von 10h nicht ausreicht, um zu

einem Reaktionsende zu kommen. Über den Reaktionsumsatz nach Ruyter (1982)

des mittleren Reaktionsendes bei Referenzbedingungen (f(240 ◦C,190 min)≈0,22)
lässt sich für 180 ◦C eine Reaktionsdauer von fast 30 h berechnen. Selbst wenn

die Gültigkeit dieses Reaktionsumsatzes noch nicht eindeutig belegt ist, so zeigt

er auch als grobe Abschätzung den Ein�uss der Verlängerung der Reaktionsdauer.

Dies kann sich signi�kant auf das Messergebnis auswirken, da der zweite Durchlauf

mit theoretisch ausreagierter Probe vom ersten abgezogen wird. Tauchen im zwei-

ten Durchlauf Wärmee�ekte auf, beein�ussen sie die Messwerte negativ. Auf dieser

Basis muss das Messergebnis grundsätzlich angezweifelt werden. Es lässt sich also

kein Schluss ziehen, ob durch die geringere Temperatur auch tatsächlich weniger

Exothermie entsteht.

Ob aufgrund der geringeren Temperatur auch eine andere HTC-Kohle hergestellt

wurde, konnte leider nicht überprüft werden, da die Probemenge zu gering für eine

Elementaranalyse war. Auf Basis der oben genannten Unsicherheit durch den Abzug

des zweiten Durchlaufs kann dies aber weder bekräftigt noch widerlegt werden.

Cellulose # 1 # 2 # 3 Abweichung vom Ergebnis

der Referenzversuche

min max

[J/gdaf ] [J/gdaf ] [J/gdaf ] [J/gdaf ] [J/gdaf ]

260◦C -1170 -1070 -1010 0 0,91σref

Beladung 1:2 -1070 -980 0 0,82σref

Beladung 1:1 -1060 -1000 0,09σref 0,64σref

pH 3 (Essigs.) -850 -880 -850 1,73σref 2,00σref

pH 3 (Ameisens.) -850 -900 -950 1,10σref 2,00σref

pH 1,5 (Zitronens.) -1720 -1370 -1250 1,64σref 5,91σref

Tab. 3.3: Ergebnisse der DSC Messungen hydrothermaler Karbonisierung von Cellulose bei der
Variation von Parametern im Vergleich zu den Referenzbedingungen (systematische Fehler wurden
korrektiv berücksichtigt)
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Die Exothermie beim Einsatz von Essig- und Ameisensäure liegt ebenfalls unterhalb

der bei Referenzbedingungen gemessenen. Qualitativ ist der Verlauf und die Dau-

er der Wärmee�ekte jedoch vergleichbar. Somit können diese Ergebnisse nur mit

einer verringerten Freisetzung von Wärme begründet werden. Es muss sich also et-

was am Verlauf der Reaktion und/oder ihr Umsatz geändert haben. Weiterführende

Ergründungen sind im Rahmen der kalorimetrischen Messungen nicht möglich. Es

wird daher an dieser Stelle nur darauf hingewiesen, dass zumindest Ameisensäure

ein Nebenprodukt der hydrothermalen Karbonisierung ist (Gerhardt u. a., 2010; Yan

u. a., 2010). Durch die Zugabe von Ameisensäure könnte daher das Reaktionsgleich-

gewicht verschoben und die Reaktion vermindert werden.

Bei der Verwendung von Zitronensäure (pH 1,5) wird die gemessene Exothermie

deutlich gröÿer. Diese Abweichung der Reaktionswärme ist überraschend, da Zitro-

nensäure eigentlich katalytisch wirksam sein soll (Titirici u. a., 2007c). Katalysatoren

ändern jedoch nicht den Reaktionsverlauf, sondern verringern lediglich die Aktivie-

rungsenergie der Reaktion; die Reaktionswärme muss also unverändert bleiben. Als

Ursachen für den beobachteten Unterschied in der Reaktionswärme können verschie-

dene Gründe herangezogen werden:

• Durch die schnellere und heftigere Reaktion (s. auch Abbildungen 3.15 und

A.6) werden Wärmee�ekte, die unter anderen Bedingungen im Messrauschen

verschwinden würden, besser erfasst.

• Es handelt sich nicht um eine reine Katalyse, sondern um eine Veränderung

des Reaktionsnetzwerks, die zu unterschiedlichen Produkten führt.

• Durch Zersetzung der eingesetzten Zitronensäure wird die Exothermie erhöht.

Durch einen Vergleich der Ergebnisse bei einer Integration über 10 h mit der hier

angewandten Begrenzung der Integration auf signi�kante Abweichungen vom Mess-

rauschen wird deutlich, dass die daraus folgenden Änderungen in der ermittelten

Wärmetönung auf die Ungenauigkeit des Messverfahrens zurückzuführen ist (s. Ka-

pitel 3.4.3). Diese liegt in der Gröÿenordnung von < 100 J/gdaf , also noch innerhalb

der Standardabweichung der Messungen. Wenn hierdurch fortschreitende Wärme-

entwicklung überdeckt wird, so muss diese Wärmeentwicklung << σref sein. Daher

kann die Änderung in der Wärmetönung durch Zugabe von Zitronensäure mit einem

pH von 1,5 nicht durch eine verbesserte Messung von ansonsten im Messrauschen

verschwindenden Wärmee�ekten begründet werden.
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An anderer Stelle wurde bereits der Unterschied der Reaktionsmechanismen der Hy-

drolyse von Cellulose unter sauren und neutralen Bedingungen hervorgehoben und

eine Grenze zwischen diesen Bedingungen bei pH 3 gezogen (Bobleter, 1994). Auch

bei den vorliegenden Versuchen ist es au�ällig, dass die eingesetzten Säuren (in-

kl. Zitronensäure) bei pH 3 zu keinen zuverlässig interpretierbaren Abweichungen

führten; sehr wohl aber bei pH 1,5. Aufgrund der geringen Probenmenge ist eine

weitergehende Untersuchung der Produktfraktionen nicht möglich gewesen, so dass

diese Vermutung nicht näher untersucht werden konnte.

Die durch die Zersetzung von Zitronensäure freigesetzte Wärme wurde durch Ver-

gleichsmessungen überprüft. Sie liegt in der Gröÿenordnung von 100 J/gsäure und

liefert eine mögliche Erklärung für die zusätzlich freigesetzte Wärmemenge. Diese

Zersetzungswärme müsste jedoch auch einen � wenn auch geringeren � Peak bei den

Versuchen bei pH 3 hervorrufen, was nicht beobachtet werden konnte. Auch o�en

bleibt die Frage, inwieweit Säure noch e�ektiv katalytisch wirksam sein kann, die sich

unter Reaktionsbedingungen zersetzt. Weitere Forschung zur Wirkung von Säuren

auf die hydrothermale Karbonisierung erscheint dringend angebracht. Im Rahmen

der hier durchgeführten kalorimetrischen Messungen ist dies nicht möglich. Dadurch

konnte auch keine Erklärung der beobachteten E�ekte gefunden werden.

3.4.2 Qualitative Auswertung des zeitlichen Verlaufs der Wärmeleistung

In Abbildung 3.9 ist die Wärmeentwicklung von Glucose, Cellulose und Holz verglei-

chend dargestellt (einzeln auch in den Abbildungen A.1, A.2 und A.3). Besonders

au�ällig ist, dass bei allen drei Edukten die wesentlichen Wärmee�ekte bereits nach

2-3 h abgeklungen sind (s. auch Tabelle 3.1). Dies steht im Gegensatz zu den sehr

langen Reaktionszeiten von bis zu 72 h, die in der Literatur berichtet wurden (vgl.

Kapitel 2.3.7). Auch wurden bei verlängerter Reaktionsdauer noch Änderungen in

der Zusammensetzung der Kohle beobachtet, was darauf hindeutet, dass noch weite-

re Reaktionen abliefen (s. Abbildung 2.7). Eine detaillierte Ergründung der Reakti-

onsmechanismen steht nicht im Fokus dieser Arbeit und daher muss diese Beobach-

tung als Hinweis für weitere Forschung stehen bleiben. Kalorimetrische Messungen

lassen keinen Aufschluss über zugrunde liegende Reaktionen zu. Es kann lediglich

festgestellt werden, dass die Reaktionsmechanismen, die mit einer deutlichen Frei-

setzung von Wärme verbunden sind, bei den drei untersuchten Edukten und 240
◦C im Wesentlichen innerhalb von 2-3 h ablaufen. Hierzu gehören z. B. prinzipiell

Dehydratisierung und Decarboxylierung.
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Abb. 3.9: Wärmeentwicklung von Glucose, Cellulose und Holz im Vergleich (Verhältnis Edukt zu
dest H

2
O 1:4 bei 240 ◦C). Für eine übersichtlichere Darstellung wurde der Bereich auf 0-120 min

begrenzt; die Messung dauerte 10 h. Alle Kurven sind Mittelwerte aus n=6 Messungen.

Beim Vergleich der Modellsubstanzen Glucose und Cellulose wird deutlich, dass die

Karbonisierung von Cellulose etwas langsamer abläuft als die der Glucose, da die

Wärmeentwicklung einen �acheren und breiteren Peak aufweist. Es ist auch auf-

fällig, dass bei der Cellulose zwei Peaks deutlich unterschieden werden können. Es

kann jedoch nicht entschieden werden, ob es sich um zwei zeitlich verzögerte, Wärme

freisetzende E�ekte handelt oder ob ein exothermer Peak von einem endothermen

Peak überlagert wird.

Sieht man hierzu im Vergleich den Verlauf der Wärmefreisetzung von hydrother-

maler Karbonisierung von Holz, so ist der Peak noch früher und höher als der von

Glucose und das Signal bleibt dann länger auf einem höheren Niveau. Als mögliche

Ursache für diesen Unterschied zu den reinen Kohlenhydraten kann der Anteil an

Lignin herangezogen werden. Vergleichsmessungen mit Lignin zeigten einen qualita-

tiv ähnlichen Verlauf. Aus dieser Beobachtung stellt sich die Frage, warum hierbei

der für die Cellulose charakteristische Peak nicht mehr zu sehen ist. O�enbar verhält

sich der qualitative Verlauf nicht wie eine Addition von Lignin und Cellulose und es

�nden Wechselwirkungen statt (die auch an anderer Stelle schon beobachtet wurden,

s. Bobleter u. Binder (1980) und Mok u. Antal (1992)). Es wird deutlich, dass aus

den Ergebnissen der Modellsubstanzen nicht ohne Weiteres auf das Verhalten realer

Biomasse geschlossen werden kann. Grundsätzlich spielt jedoch die Umsetzung der

Cellulose auch bei Holz quantitativ eine bedeutende Rolle. Dies folgt aus der hohen
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Abb. 3.10: Wärmeentwicklung von Cellulose bei erhöhter Temperatur (Verhältnis Edukt zu dest
H
2
O 1:4 bei 260 ◦C). Für eine übersichtlichere Darstellung wurde der Bereich auf 0-120 min

begrenzt; die Messung dauerte 10 h.

Schwankungsbreite der Ergebnisse von Holz (vgl. Tabelle 3.1), deren Maximalwert

an den Mittelwert der Messungen von reiner Cellulose heranreicht.

Wie bereits aus der Literaturrecherche deutlich wurde (vgl Kapitel 2.3.6), wird

hydrothermale Karbonisierung entscheidend von der gewählten Temperatur beein-

�usst. Eine Variation der Temperatur birgt vom qualitativen Verlauf der Wärme-

freisetzung keine Überraschung in sich. Der Peak wird bei einer Erhöhung der Tem-

peratur schmaler und höher (s. Abbildungen 3.10 und 3.11).

Nicht bestätigt wird hingegen der vermutete Ein�uss der Beladung (vgl. Kapitel

2.3.9; bei diesen Versuchen konnten aus Zeitgründen nur zwei Wiederholungsversu-

che durchgeführt werden). So wird aus Abbildungen 3.12 und 3.13 deutlich, dass

durch eine höhere Beladung der qualitative Verlauf der Wärmefreisetzung im Rah-

men der Messgenauigkeit unverändert bleibt (ein Messverlauf von Cellulose bei 1:2

wird als Ausreiÿer behandelt). Die Reaktion wird also nicht beschleunigt. Selbstver-

ständlich lässt diese Variation keine Schlüsse auf niedrigere Verhältnisse von Bio-

masse zu Wasser zu, so dass eine Verzögerung der Reaktion bei einem niedrigeren

Feststo�gehalt als 20% nicht ausgeschlossen werden kann. Dieser Feststo�gehalt ist

jedoch gleichzeitig eine anerkannte untere Grenze für die wirtschaftliche Machbar-

keit hydrothermaler Prozesse (Peterson u. a., 2008) und geringere Werte sind daher

nicht praxisrelevant.

Zur Untersuchung des Ein�usses unterschiedlicher Säuren wurden zwei organische

Säuren näher untersucht, die während der Reaktion in bedeutender Menge entste-
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Abb. 3.11: Wärmeentwicklung von Glucose bei niedrigerer Temperatur (Verhältnis Edukt zu dest
H
2
O 1:4 bei 180 ◦C). Für eine übersichtlichere Darstellung wurde der Bereich auf 0-300 min

begrenzt; die Messung dauerte 10 h.

Abb. 3.12: Wärmeentwicklung von Glucose bei unterschiedlichen Beladungen (bei 220 ◦C in dest
H
2
O). Für eine übersichtlichere Darstellung wurde der Bereich auf 0-120 min begrenzt; die Messung

dauerte 10 h.
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Abb. 3.13: Wärmeentwicklung von Cellulose bei unterschiedlichen Beladungen (bei 240 ◦C in dest
H
2
O). Für eine übersichtlichere Darstellung wurde der Bereich auf 0-180 min begrenzt; die Messung

dauerte 10 h.

hen und somit zu autokatalytischen E�ekten führen könnten (s. Kapitel 2.3.10).

Zum einen ist dies Ameisensäure als bekanntes Abbauprodukte von Glucose (Kus-

ter, 1990) und zum anderen Essigsäure, die bei der hydrothermalen Behandlung von

Biomasse entsteht (Yan u. a., 2010). Der pH-Wert von drei wurde gewählt, da dem

Autor keine Verö�entlichungen bekannt sind, die nach der hydrothermalen Karbo-

nisierung einen niedrigeren pH-Wert berichten. Jedoch zeigt der qualitative Verlauf

der Wärmefreisetzung keine Abweichungen im Rahmen der Messgenauigkeit (s. Ab-

bildungen 3.14 und A.4).

Zusätzlich wurden weitere Säuren getestet, jedoch nicht in der gleichen Tiefe, d. h.

ohne Wiederholungsversuche. Hierfür wurden Zitronensäure (wie an anderer Stel-

le vorgeschlagen (Titirici u. a., 2007c)), Lävulinsäure (als weiteres Abbauprodukte

von Glucose (Kuster, 1990)) und Salzsäure (als Vertreter für anorganische Säuren)

gewählt. Die aufgezeichneten Wärmeverläufe sind in Abbildung A.5 dargestellt und

lassen ebenfalls keinen Unterschied im Rahmen der Messungenauigkeit erkennen.

Ein Unterschied ergibt sich, wenn ein niedrigerer pH-Wert eingestellt wird und da-

durch der Bereich hydrothermaler Bedingungen in Richtung saurer Hydrolyse ver-

lassen wird (Bobleter, 1994) (s. Abbildungen 3.15 und A.6). Wie bereits in Kapitel

3.4.1 diskutiert, ist die Höhe des Peaks sehr wahrscheinlich auf die Zersetzungswärme

der verwendeten Zitronensäure zurückzuführen. Dennoch fällt auf, dass die Peaks,

die auf die Karbonisierung der Edukte zurückzuführen sind, nicht mehr zu sehen

sind. Entweder sind sie unter den sauren Bedingungen nicht aufgetreten oder Teil

des anfangs beobachteten Peaks. Ersteres lässt sich ausschlieÿen, da dem äuÿeren
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Abb. 3.14: Wärmeentwicklung von Cellulose bei der Zugabe von Essigsäure (pH 3, 240 ◦C, Ver-
hältnis Edukt zu Säure 1:4). Für eine übersichtlichere Darstellung wurde der Bereich auf 0-180 min
begrenzt; die Messung dauerte 10 h.

Erscheinen nach ein kohleähnliches Produkt entstanden ist. Somit ist zu vermuten,

dass eine deutliche Beschleunigung der Reaktion eingetreten ist.

3.4.3 Standardabweichung der Messergebnisse

Trotz der hohen Präzision von modernen Kalorimetern (das verwendete weist ge-

mäÿ technischer Spezi�kation eine kalorimetrische Präzision besser als ±0,1% auf

(PerkinElmer, 1993)) weisen die Messergebnisse der hier dargestellten Versuche eine

vergleichsweise hohe Standardabweichung von ca 10% auf. Zusätzlich wurde eine

Reihe von systematischen Fehlern identi�ziert, die bereits in Kapitel 3.2.3 diskutiert

wurden.

Die Gerätekennlinie von Kalorimetern ist niemals gleich Null (Höhne u. a., 2003). Bei

der Betrachtung der Gerätekennlinie des verwendeten Kalorimeters fallen Schwan-

kungen mit unterschiedlichen Frequenzen auf. Wie eingangs erwähnt liegt die Grö-

ÿenordnung dieser Schwankungen durch die Verwendung der mit Wasser gefüllten

Druckkapseln deutlich über denen der Gerätespezi�kation (s. Kapitel 3.2). Hinzu

kommt eine Störung, deren 'Regelmäÿigkeit' im Bereich von <30 min liegt und die

eine Schwankung um bis zu ±0.03 mW erzeugt. Es wird vermutet, dass dies durch

die Steuerung des Kalorimeters im Zusammenspiel mit dem verwendeten Kryostat

(und dessen Regler) hervorgerufen wird. Um einen Ein�uss auf die Bestimmung der
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Abb. 3.15: Wärmeentwicklung von Glucose bei der Zugabe von Zitronensäure (pH 1,5, 240 ◦C,
Verhältnis Edukt zu Säure 1:4). Für eine übersichtlichere Darstellung wurde der Bereich auf 0-120
min begrenzt; die Messung dauerte 10 h.

Basislinie zu verringern, muss die hierfür verwendete Datenmenge ein Mehrfaches

der Frequenz dieser Störung beinhalten. Im vorliegenden Fall wird der Mittelwert

daher über die Dauer von 1h berechnet.

Entscheidend für die hohe Standardabweichung der vorliegenden Messergebnisse er-

scheint jedoch die Drift der Gerätekennlinie. Referenzversuche haben gezeigt, dass

diese im Mittel eine Standardabweichung von 0,04 mW aufweist (vgl. Abbildung

3.5). Daraus resultiert � bei identischer Wahl der Basislinie durch den Mittelwert

der letzten Stunde � eine systematische Ungenauigkeit von -120 mJ über eine Dauer

von zehn Stunden (s. Abbildung 3.6). Dieser Wert weist eine Standardabweichung

von ±870 mJ auf. Bezogen auf eine Einwaage von 4,5 mg (was der Gröÿenordnung

bei den Versuchen entspricht) beträgt diese rund ±190 J/g und liefert somit eine

plausible Erklärung für die vergleichsweise hohe Schwankung der Versuchsergebnis-

se.

Durch diese geringe Reproduzierbarkeit der Gerätekennlinie werden schwache Wär-

mee�ekte überlagert, die nach Abklingen der Reaktion noch auftreten könnten. Dies

zeigt ein Vergleich unterschiedlicher Integrationsintervalle, der in Tabelle 3.4 darge-

stellt ist. Zum einen wird deutlich, dass sich die Standardabweichung erhöht, wenn

das Integrationsintervall verlängert wird, was im Einklang mit den theoretischen

Überlegungen ist (vgl. Kapitel 3.2). Zum anderen wird auch deutlich, dass der Mit-

telwert durch eine Verlängerung des Integrationsintervalls sinkt. Aus statistischen

Überlegungen müsste jetzt geschlossen werden, dass dieses niedrigere Ergebnis nä-
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her am Erwartungswert ist, da zusätzliche Messdaten berücksichtigt wurden. Aus

dem derzeitigen Kenntnisstand des Reaktionsverlaufs von hydrothermaler Karbo-

nisierung muss jedoch geschlossen werden, dass nach den anfänglichen Hydrolyse-

reaktionen keine endothermen E�ekte zu erwarten sind. Demnach müsste bei der

Berücksichtigung zusätzlicher Messdaten die freigesetzte Wärme eigentlich steigen.

Es folgt, dass die Änderung des Mittelwerts hauptsächlich auf der ungenauen Repro-

duzierbarkeit der Gerätekennlinie beruht. Auf Grundlage dieser Betrachtung kann

sogar geschlossen werden, dass das Ergebnis bei kürzerer Integrationsdauer nicht nur

genauer, sondern auch näher am Erwartungswert liegt als bei einer Integration über

die gesamte Versuchsdauer von 10 h � obwohl dabei Messdaten unberücksichtigt

bleiben.

Grundsätzlich hat der Wassergehalt der Edukte einen bedeutenden Ein�uss auf das

Messergebnis. Durch die Klimatisierung des Labors sollte der Wassergehalt konstant

sein, was durch mehrfaches Messen überprüft wurde. Ausfälle und/ oder kurzzeitige

Schwankungen, die zufällig mit der Vorbereitung der Druckkapseln zusammenfallen,

können dennoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Um eine Schwankungsbrei-

te im Messergebnis zu verursachen, die in der Gröÿenordnung der durchgeführten

Messungen liegt, müsste der Wassergehalt um bis zu 10 Prozentpunkte Unterschied

aufweisen. Dies ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen als äuÿerst unwahr-

scheinlich zu bewerten.

∆hR,gauss ∆hR,10h

[J/gdaf ] [J/gdaf ]

Referenz #1 -910 -890

Referenz #2 -1180 -1030

Referenz #3 -1180 -1190

Referenz #4 -850 -730

Referenz #5 -1180 -1200

Referenz #6 -1060 -970

arithm. Mittel -1060 -1000

σ [%] 14 18

Tab. 3.4: Vergleich der Ergebnisse der kalorimetrischen Messungen von Glucose unter Referenzbe-
dingungen mit zwei unterschiedlichen Auswertungsmethoden: Einseitiger Gausstest (Integrations-
dauer zwischen 100 und 320 min) und Integration über 10 h
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3.4.4 Vergleich der Ergebnisse mit vorhandenem Modell

Die gewählten Versuchsbedingungen für das Di�erenzkalorimeter sollten mit vorhan-

denen Modellen zur Kinetik der hydrothermalen Karbonisierung verglichen werden,

um sie auf Plausibilität zu prüfen. Als Modell wird ein an umfangreiche experimen-

telle Ergebnisse angepasster Ansatz herangezogen (s. Gleichung (2.6) aus Ruyter

(1982)), der an anderer Stelle als geeignet zur Beschreibung experimenteller Daten

befunden wurde (Dunne u. Agnew, 1992).

Zunächst fällt bei den Experimenten auf, dass das Ende statistisch signi�kanter Wär-

mee�ekte (d. h. das Integrationsende, s. Tabelle 3.1) für alle untersuchten Edukte

bei <4h festgestellt wurde. Dies entspricht einem Faktor 'f', der nach Ruyter (1982)

als Reaktionsumsatz de�niert wurde, von <0,37 (bei 240 ◦C, vgl. (2.6)); also deut-

lich unter eins. Nach dem Modell wäre die Reaktion also bei Weitem noch nicht

abgeschlossen und es müssten im Umkehrschluss auch noch weitere Wärmee�ekte

auftreten. Bei 240 ◦C wäre gemäÿ Modell ein Ende der Reaktion (f=1) erst nach

580 h erreicht, was in deutlicher Diskrepanz zu dem gemessenen Ende der Wärme-

e�ekte steht. Es sei an dieser Stelle jedoch auch angemerkt, dass die Verwendung

des Umsatzes zur Beschreibung der hydrothermalen Karbonisierung problematisch

ist. In der Verö�entlichung für das Reaktionsmodell wurde hierauf auch deutlich

hingewiesen. Es gibt kein Produkt im Sinne einer chemisch eindeutig de�nierten

Substanz, wodurch formal die Formulierung eines Umsatzes nicht möglich ist. Viel-

mehr wurde postuliert, dass ein 'vollständiger Umsatz' bei einem Sauersto�gehalt

der HTC-Kohle von 6% vorhanden ist. Dies entspricht einer pragmatischen Herange-

hensweise; es wird aber auch deutlich, dass besonders die Randbereiche des Modells

hinterfragt werden müssen � was für (semi-)empirische Modelle nicht ungewöhnlich

ist. Ein Vergleich der erreichten Elementarzusammensetzung der HTC-Kohle ist an

dieser Stelle natürlich von besonderem Interesse; dies ist leider aufgrund der kleinen

Probenmenge nicht möglich gewesen. Daher muss eine andere Methode für einen

detaillierteren Vergleich gewählt werden.

In Abbildung 3.16 ist ein aus dem Modell von Ruyter berechneter zeitlicher Verlauf

der Reaktionswärme zusammen mit experimentellen Ergebnissen der Versuche im

Di�erenzkalorimeter dargestellt. Die Grundannahme für die Berechnung der Reakti-

onswärme ist ein mit dem Umsatz (also 'f') linearer Verlauf der Reaktionswärme, die

bei f=1,06 für Cellulose einen Wert von -1720 J/g erreicht (vgl. Tabelle 2.3). Es wird

deutlich, dass das Modell die anfängliche Wärmemenge deutlich unterschätzt, dann

aber auf einem höheren Niveau verbleibt als tatsächlich gemessen wurde. Es erreicht
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Abb. 3.16: Vergleich von Wärmeströmen experimenteller Daten mit berechneten (nach dem Modell
für eine Reaktionskinetik von Ruyter (1982)). Alle Daten bei 240 ◦C; experimentelle Daten sind
Mittelwerte aus n=6 Messungen.

erst nach rund 14 h eine Wärmeleistung, die mit der Genauigkeit der verwendeten

Mess- und Auswertungsmethode als Ende der statistisch signi�kanten Wärmee�ekte

erkannt worden wäre (vgl. Gleichung (3.17); es wurde eine Einwaage von 4,5 mg an-

genommen und eine 'Schwelle' von 0,003 W/g ermittelt). An dieser Stelle sind nach

dem Modell -770 J/g Wärme freigeworden, also etwas unter 50% der 'zu erwarten-

den'.

Diese Betrachtung hat natürlich klare Grenzen aufgrund der groben Abschätzun-

gen, die ihr zugrunde liegen. Daher ist die Übereinstimmung der Kurvenverläufe fast

schon überraschend gut. Es lässt sich festhalten, dass das Modell ganz o�enbar die

mittlere Reaktionsgeschwindigkeit der hydrothermalen Karbonisierung unterschätzt.

Zu Beginn der Reaktion wird die Reaktionsgeschwindigkeit dahingegen überschätzt

(im Vergleich zu den untersuchten Edukten innerhalb der ersten Minuten).

3.5 Zusammenfassung und Ausblick

Die Ergebnisse der Messung freigesetzter Wärme bei der hydrothermalen Karboni-

sierung von den Modellsubstanzen Glucose und Cellulose sowie von Holz zeigen, dass

in bisherigen Abschätzungen diese Wärmemenge deutlich überschätzt wurde. Sie be-

wegen sich bei den untersuchten Substanzen für den beschriebenen Versuchsaufbau

lediglich im Rahmen von −760...−1070 J/gdaf . Der Ein�uss dieser neuen Erkenntnis

auf den Wärmehaushalt des Prozesses lässt sich durch einen Vergleich mit Abbil-
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dung 2.15 abschätzen; der Beitrag der dort dargestellten Reaktionswärme halbiert

sich ungefähr. Weitaus detailliertere Betrachtungen der Folgen für den Prozess wur-

den an anderer Stelle verö�entlicht (Erlach u. Tsatsaronis, 2010; Erlach u. a., 2011;

Stemann u. Ziegler, 2011a).

Mit einer Standardabweichung von 10-20% hat die verwendete Messmethode zwar

eine für Di�erenzkalorimeter vergleichsweise hohe Ungenauigkeit; sie liegt aber den-

noch weit unter der Ungenauigkeit bisheriger Abschätzungen, die mit über 100%

bewertet werden muss (vgl. Kapitel 2.4.3). Gleichzeitig sind die Ergebnisse der hier

durchgeführten Messungen konsistent mit theoretisch hergeleiteten Werten. Für hy-

drothermale Karbonisierung stellen sie somit Ergebnisse für die Exothermie mit der

derzeit höchsten Genauigkeit dar.

Gut begründet werden kann die ungewöhnlich hohe Ungenauigkeit der Messungen

mit der relativ hohen Wärmekapazität der mit Wasser gefüllten Druckkapseln in

Verbindung mit der langsamen Reaktion, die sich über mehrere Stunden erstreckt.

Die Ungenauigkeit der Reproduzierbarkeit der Gerätekennlinie mit Druckkapseln

ist ähnlich hoch wie die Schwankungsbreite der Messergebnisse. Dadurch wird die

Drift der Gerätekennlinie zum dominierenden Fehler, der durch eine Anpassung der

Auswertungsmethode um bis zu 5 Prozentpunkte verringert werden konnte. Der

Auswertungsmethode liegt eine detaillierte Betrachtung möglicher Fehler und ihrer

Fortp�anzung zugrunde.

Die Tatsache, dass speziell bei Holz die Schwankungsbreite deutlich höher ist als

bei den Modellsubstanzen, ist auf die Inhomogenität der Ausgangssubstanz in Ver-

bindung mit der maximal realisierbaren Probenmenge von wenigen Milligramm zu-

rückzuführen. Obwohl die Werte immer noch genauer sind als bisherige Abschät-

zungen, stöÿt hier das verwendete Messgerät strukturell an seine Grenzen, da die

Druckkapseln zu klein sind. Ein Kalorimeter für gröÿere Probenmengen ist erforder-

lich, um diese unvermeidlichen Inhomogenitäten von Biomasse als Ausgangssubstrat

messtechnisch erfassen zu können. Ein höherer Aufwand zur Homogenisierung von

Biomasse ist sicherlich denkbar und möglich, jedoch wird auch dies abhängig von

der Art der untersuchten Biomasse zwangsweise zu Grenzen führen, da nur Proben

von ca. 5 mgtm verwendet werden können.

Durch die Variation von Parametern konnte herausgefunden werden, dass sowohl das

Verhältnis von Biomasse zu Wasser im Rahmen von 1:1 bis 1:4 als auch der Einsatz

der untersuchten Säuren mit einem pH-Wert >3 keinen Ein�uss auf die Reakti-

onsgeschwindigkeit hat. Praxisrelevante, autokatalytische E�ekte durch die Bildung



3.5 Zusammenfassung und Ausblick 143

von organischen Säuren während der Reaktion sind demnach unwahrscheinlich.

Ein qualitativer Vergleich des zeitlich aufgelösten Wärmeverlaufs von den unter-

suchten Edukten zeigte deutliche Unterschiede, die jedoch nur bedingt interpretiert

werden können. Grund hierfür ist, dass die gemessenen Wärmee�ekte einzelnen Re-

aktionen ohne weitere Untersuchungen nicht zugeordnet werden können. Um Spe-

kulationen zu vermeiden und belastbare Aussagen zum Reaktionsablauf tre�en zu

können, besteht hier dringend weiterer Forschungsbedarf. Die Ergebnisse aus den

hier dargestellten kalorimetrischen Versuchen können jedoch in Verbindung mit wei-

teren analytischen Ergebnissen einen Beitrag zum umfassenderen Verständnis der

hydrothermalen Karbonisierung beitragen.



Kapitel

4
Entwurf, Aufbau und Charakterisierung

eines Kalorimeters

Käu�iche Di�erenzkalorimeter ermöglichen eine genaue Bestimmung von Wärmeef-

fekten und sind grundsätzlich als Stand der Technik zu betrachten. Da die Messung

von Wärmee�ekten prinzipiell erfordert, dass störende Ein�üsse von Wärmekapazi-

tät, Wärmeleitung und -durchgang möglichst gering gehalten werden, ist die Ver-

wendung kleiner Probenbehälter üblich. Die verwendeten Druckbehälter für die in

Kapitel 3 dargestellten Experimente ermöglichen ein maximales Probevolumen von

35 µl. Dies ist für die Heterogenität von Biomasse unzureichend; bereits Versuche

mit für Biomasse vergleichsweise homogenen Sägespänen von Holz führte zu Ergeb-

nissen, deren Schwankungsbreite nicht zufriedenstellend waren (σ∆hR,Holz
> 30%, s.

Tabelle 3.1). Da eine Anwendungsmöglichkeit hydrothermaler Karbonisierung jedoch

in Reststo�en der Biomassenutzung liegt, deren Zusammensetzung noch heteroge-

ner ist als Sägespäne, ist eine deutlich gröÿere Probenmenge erforderlich. Daraus

ergibt sich die Problemstellung, einen Versuch zu entwerfen, der Wärmee�ekte sol-

cher Probenmengen mit ausreichend hoher Genauigkeit messen kann. Es wird eine

Genauigkeit von <10% angestrebt, was eine Verbesserung von einer Gröÿenordnung

gegenüber bisher verö�entlichten Werten darstellt (vgl. Kapitel 2.4.3).

In einem ersten Schritt werden verschiedene Entwürfe zur Skalierung von Kalo-

rimetern erläutert und Modelle zur Bestimmung der Messgröÿe hergeleitet. Nach

einer Darstellung der getro�enen Annahmen werden die unterschiedlichen Versuch-

sentwürfe hinsichtlich erreichbarer Genauigkeiten betrachtet, um eine abschlieÿende

Bewertung zu ermöglichen. Im zweiten Schritt wird das favorisierte Messkonzept

umgesetzt und vermessen. Wider Erwarten konnten keine Wärmee�ekte beobachtet

werden, weshalb zum Schluss mögliche Fehlerursachen näher diskutiert werden.
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4.1 Theoretische Bewertung von Konzepten zur Skalierung von

Differenzkalorimetern für größere Probenmassen

Es ist naheliegend, zunächst Konzepte zur Skalierung gängiger Prinzipien der Ka-

lorimetrie zu entwerfen, namentlich der Wärmestrom- und der leistungskompensier-

ten Di�erenzkalorimetrie. Zusätzlich wurde ein Versuchsaufbau entwickelt, der für

die speziellen Anforderungen der hydrothermalen Karbonisierung geeignet erscheint;

dabei wird die Wärme über die Entnahme von Dampf aus dem Reaktor gemessen.

Für alle genannten Konzepte müssen Modelle erstellt werden, um eine Ungenauig-

keitsanalyse durchführen zu können. Auf der Basis dieser Analyse wird dann eine

Entscheidung für die Umsetzung eines der Versuchskonzepte getro�en.

Für den Entwurf und die Auslegung der unterschiedlichen Messstrecken werden

einheitliche Rahmenbedingungen vorgegeben. Es wird davon ausgegangen, dass es

erforderlich ist, eine Probenmenge von 100 gtm realisieren zu können, um aussage-

kräftige Ergebnisse zu erhalten. Aus den theoretischen Vorüberlegungen ist mit einer

maximalen Wärmemenge von rund 1800 J/gtm zu rechnen (vgl. Tabelle 2.3). Für

die grobe Fehlerbetrachtung wird mit einer durchschnittlichen Wärmeleistung von 6

W gerechnet, die sich aus der Verteilung der theoretisch möglichen 180 kJ auf eine

Reaktionsdauer von 8 h ergibt. Tatsächlich ist zu erwarten, dass der zeitliche Verlauf

der Wärmeleistung exponentiell geformt ist, so dass dies nur als eine erste Näherung

angenommen werden kann.

4.1.1 Versuchskonzepte und Modellbildung

Grundlage für die Modellbildung zur Ermittlung der Messgröÿe Q̇htc ist die Ener-

giebilanz, die sich für einen Reaktor allgemein wie folgt aufstellen lässt:

∑
i

∂Trkt,i
∂t

cp,rkt,imrkt,i = Q̇htc + Q̇austausch,rkt (4.1)

Hierbei stehen Trkt,i für die Temperatur der Komponente i im Reaktor sowie cp,rkt,i

und mrkt,i für ihre Wärmekapazität und Masse. Q̇austausch,rkt bezeichnet den Wär-

meaustausch zwischen Reaktor und Umgebung über die Reaktorwand durch Wär-

meleitung, Konvektion und Strahlung (s. auch Tabelle 4.1). Zu den Komponenten i

zählen beispielsweise die �üssige Phase, die suspendierte Biomasse und der Reakti-

onsbehälter selbst. Unberücksichtigt bleiben bei dieser Formulierung Wärmee�ekte,
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Symbol Erläuterung

Q̇htc Reaktionswärme hydrothermaler Karbonisierung; Messgröÿe

Q̇austausch Über die Reaktorwand des Behälters abgegebene Wärmemenge.

Sie beinhaltet Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung.

Q̇dampf Wärmemenge des entnommenen Dampfes. Sie entspricht nicht der

Enthalpie, sondern lediglich dessen Verdampfungsenthalpie bei

Reaktortemperatur.

∆Q̇austausch Unterschied der über die Behälterwand abgegebene Wärmemenge

zwischen Reaktor und Referenzbehälter.

Tumg Temperaturpro�l der Umgebung (Ofen oder Ölbad).

Gemessen wird jedoch nur die Temperatur an einer Stelle,

die für weitere Berechnungen verwendet wird.

Trkt,i; Tref,i Temperatur im Reaktor bzw. im Referenzbehälter.

Für die Messung gilt die gleiche Anmerkung wie bei Tumg.

∆Trkt−ref Di�erenz der Temperatur des Reaktors und des Referenzbehälters

cwt Wärmekapazität eines Wärmeträgers

ṁwt Massenstrom eines Wärmeträgers

∆Twt Temperaturdi�erenz eines Wärmeträgers zwischen Ein- und Austritt

des betrachteten Systems

Tab. 4.1: Zusammenstellung und Erläuterung der für die Modellbildung verwendeten Größen.
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Abb. 4.1: Prinzipskizze eines Differenzkalorimeters

die im Reaktor auftreten und nicht auf die Reaktionswärme zurückzuführen sind

(z. B. Phasenwechsel und Lösungswärme). Für den Vergleich der Versuchskonzep-

te spielen diese eine untergeordnete Rolle, da sie unabhängig vom Konzept in der

gleichen Gröÿenordnung auftreten. Dennoch sind sie hinsichtlich der erreichbaren

Genauigkeit der Messgröÿe zu diskutieren; dies geschieht in Kapitel 4.1.2.

Die einzelnen Terme dieser Bilanz werden je nach Messprinzip unterschiedlich aus-

gewertet, um zur Messgröÿe Q̇htc zu gelangen.

Differenzkalorimeter

Bei der Di�erenzkalorimetrie werden zwei Behälter in einer temperierten Umge-

bung (für gewöhnlich ein Ofen) gehalten (s. Abbildung 4.1). Im Reaktor soll der zu

untersuchende Wärmee�ekt auftreten (s. Gleichung (4.1)), während dies im Refe-

renzbehälter nicht der Fall ist:

∑
i

∂Tref,i
∂t

cp,ref,imref,i = Q̇austausch,ref (4.2)

Die beiden Behälter sind möglichst baugleich auszuführen, damit Q̇austausch,rkt ≈
Q̇austausch,ref . Wird jetzt zur Berechnung der Messgröÿe die Di�erenz der Energiebi-

lanzen um die Reaktoren zugrunde gelegt, reduziert sich der störende Ein�uss des

Wärmeaustauschs auf die Di�erenz dieser beiden Gröÿen ∆Q̇austausch:

Q̇htc =
∑
i

∂Tref,i
∂t

cp,ref,imref,i −
∑
i

∂Trkt,i
∂t

cp,rkt,imrkt,i + ∆Q̇austausch (4.3)
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Dadurch lässt sich zwar diese Störgröÿe nicht komplett eleminieren, die erreichbare

Genauigkeit der Messgröÿe steigt aber dann, wenn ∆Q̇austausch << Q̇austausch,rkt.

Durch Wärmee�ekte in der zu untersuchenden Probe steigt oder fällt die Temperatur

des Reaktors im Vergleich zum Referenzbehälter. Diese Di�erenztemperatur wird als

Messignal erfasst und kann mittels Kalibrierung zur Berechnung der Wärmemenge

herangezogen werden. Es sei angemerkt, dass bei der praktischen Umsetzung die-

ser Messmethode nicht das gesamte Temperaturfeld des Reaktors vermessen wird,

sondern lediglich je eine repräsentative Temperatur Tref und Trkt. Sich daraus erge-

bende Ungenauigkeiten sowie Unterschiede in den Wärmekapazitäten werden eben-

falls in der Kalibrierung erfasst, wodurch sich das Messergebnis stark vereinfacht

ermitteln lässt:

Q̇htc = Ckalib
∆Trkt−ref

∆t
(4.4)

Grundsätzlich ist ein Konzept zur Umsetzung in gröÿerem Maÿstab einfach denkbar.

Laborautoklaven könnten entweder in einem gröÿeren Ofen stehen oder � um einen

besseren Wärmeübergang zu realisieren � in einem Ölbad mit oder ohne Umwälzung

platziert werden. Der Messaufwand beschränkt sich auf die Bestimmung von den

Temperaturen der Reaktoren und des Ölbades, letztere zur Regelung der äuÿeren

Bedingungen.

Leistungskompensiertes Differenzkalorimeter

Das Grundprinzip der leistungskompensierten Di�erenzkalorimetrie ist dem der 'ein-

fachen' Di�erenzkalorimetrie gleich � der Ein�uss des Wärmeaustauschs wird durch

die Messung eines Di�erenz signals zwischen einem Reaktor und einem Referenz-

behälter stark reduziert. Bei der leistungskompensierten Di�erenzkalorimetrie wird

jedoch eine Temperaturerhöhung im Reaktor mit dem Einhergehen unkontrolliert

veränderter Reaktionsbedingungen verringert. Hier wird die Temperatur in den Be-

hältern aktiv durch gezieltenWärmeaustausch geregelt (s. Abbildung 4.2). Das Mess-

signal ist bei dieser Methode nicht mehr der Temperaturunterschied, sondern der

Unterschied der zur Aufrechterhaltung der vorgegebenen Temperatur erforderlichen

Wärmemenge ∆Q̇austausch.

Die Energiebilanzen sind somit identisch zum vorher betrachteten Fall (vgl. Glei-

chungen 4.1 und 4.2). Theoretisch ist zwar die Temperaturänderung Null und könnte

aus den Gleichungen gestrichen werden, dies kann jedoch in der Praxis aus Prinzip

nicht realisiert werden. Für eine Regelung ist es erforderlich, dass die Regelgröÿe von
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Abb. 4.2: Prinzipskizze eines leistungskompensierten Differenzkalorimeters

der Sollgröÿe abweicht, daher kann die zeitliche Änderung auch bei isothermer Mes-

sung nicht zu Null gesetzt werden und muss in der Betrachtung der Ungenauigkeit

berücksichtigt werden. Somit ist auch das grundlegende Modell zur Herleitung der

Reaktionswärme Q̇htc identisch (vgl. Gleichung 4.3). Es ist jedoch anzumerken, dass

aufgrund des Versuchsaufbaus im Vergleich zum vorher beschriebenen Di�erenzka-

lorimeter dem Beitrag des Wärmeaustauschs eine gröÿere Bedeutung zukommt als

dem Beitrag der Wärmekapazität.

Entscheidend für die Ungenauigkeitsbetrachtung ist bei dieser Messmethode die Art

und Weise, wie das Heizen und Kühlen der Behälter realisiert werden und ihr Beitrag

gemessen wird. Entsprechend ändert sich das Modell zur Bestimmung des Terms

∆Q̇austausch. An dieser Stelle wird die Verwendung eines Wärmeträgers (z. B. ein

Thermoöl) und einer elektrischen Heizung mit der Spannung U und der Stromstär-

ke I betrachtet.

∆Q̇austausch = cp,wt (ṁwt,rkt∆Twt,rkt − ṁwt,ref∆Twt,ref ) (4.5)

∆Q̇austausch = UrktIrkt − UrefIref (4.6)

Die Modelle zur Berechnung der gesuchten Wärmemenge ergeben sich dann durch

Einsetzen einer dieser Gleichungen in Gleichung (4.3).
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Abb. 4.3: Prinzipskizze zur Wärmemessung mittels Dampfentnahme

In der beabsichtigten Gröÿenordnung sind mehrere Varianten denkbar wie Heizen

und Kühlen in einem Wärmeträgermedium (z. B. Öl) oder Heizen durch eine Elek-

troheizung und Kühlen durch einen Wärmeträger (z. B. Luft). Geregelt wird dieser

Wärmeaustausch mit der Behältertemperatur als Regelgröÿe und einem vorgege-

benen Temperaturprogramm als Sollgröÿe (meist eine Rampe oder isotherm). Als

Stellgröÿe für den Wärmeaustausch durch ein Wärmeträgermedium werden in der

Ungenauigkeitsanalyse zwei Varianten betrachtet: zum einen die Eingangstempe-

ratur des Wärmeträgermediums und zum anderen der Massenstrom, mit dem die

jeweiligen Behälter angeströmt werden.

Wärmemessung durch Dampfentnahme

Dieses Versuchskonzept unterscheidet sich von der Di�erenzkalorimetrie darin, dass

der Wärmeaustausch Q̇austausch durch einen geeigneten Versuchsaufbau auf eine ver-

nachlässigbare Gröÿe reduziert wird. Dadurch wäre jeglicher Temperaturanstieg im

Reaktor auf einen exothermen E�ekt der Reaktion zurückzuführen. Wird dieser

durch eine geregelte Entnahme von Dampf kompensiert, so lässt sich aus der Menge

des entnommenen Dampfes auf die entstandene Wärmemenge schlieÿen. Der Wär-

meaustausch über die Behälterwand wird im Versuchskonzept dadurch verringert,

dass die Temperaturen im Reaktor und dessen Umgebung gleich gehalten werden

(vgl. Abbildung 4.3).

Natürlich ist die zu Grunde liegende Energiebilanz mit dem Reaktor als Bilanzvolu-
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men identisch zu den vorherigen Fällen (vgl. Gleichung (4.1)), sie muss jedoch um

den zusätzlichen Term der entnommenen Dampfmenge Q̇dampf erweitert werden:

∂Trkt
∂t

∑
i

cp,rkt,imrkt,i = Q̇htc + Q̇austausch,rkt − Q̇dampf (4.7)

Grundsätzlich können im gewählten Versuchsaufbau nur stationäre Zustände mit

dieser Methode ausgewertet werden, da zur Aufheizung des Reaktors ein signi�kanter

Wärmeaustausch über die Reaktorwand zwingend erforderlich ist. Zwar ist in der

Praxis eine Erwärmung des Reaktors erforderlich, um ein Temperatursignal für die

Regelung des Dampfes zu erhalten, die hierfür erforderliche Energiemenge wird aber

wieder bei der folgenden Abkühlung abgegeben. Dadurch vereinfacht sich das Modell

zur Betrachtung der Ungenauigkeit:

Q̇htc = ṁdampf∆hv − Q̇austausch (4.8)

Der Term des Wärmeaustauschs wird für eine Fehlerbetrachtung weiterhin berück-

sichtigt, da in der Praxis vollständig adiabate Bedingungen nicht hergestellt werden

können. Die zeitlich gemittelte Summe der mit der Umgebung ausgetauschten Wär-

meströme muss jedoch Null sein, wenn ohne Wärmee�ekte im Reaktor ein statio-

närer Zustand erreicht wird. Somit lässt sich Q̇austausch auch durch eine möglichst

hohe Reproduzierbarkeit dieser stationären Bedingungen verringern.

Messungen bei instationären Zuständen (d. h. beim Aufheizen) könnten bei diesem

Konzept durch den Vergleich mit Referenzversuchen ohne Wärmee�ekte (also im

Prinzip einer Di�erenzkalorimetrie) vorgenommen werden. Die Quanti�zierung rein

endothermer E�ekte ist nicht realisierbar.

4.1.2 Annahmen und Abschätzung erreichbarer Genauigkeiten

Um die hergeleiteten Modelle für die verschiedenen Versuchskonzepte mit einer Un-

genauigkeitsanalyse auswerten zu können, müssen einige Annahmen getro�en wer-

den. Dies betri�t in erster Linie die Genauigkeit der Messgeräte, die für die Bestim-

mung der einzelnen Gröÿen verwendet werden. Da durch höheren messtechnischen

(und �nanziellen) Aufwand diese Genauigkeit in gewissem Rahmen beein�ussbar

ist, repräsentieren die in diesem Kapitel getro�enen Annahmen eine subjektive Aus-

wahl von praktisch verfügbaren und/oder mit vorhandenen Mitteln zu bescha�enden

Messgeräten. Somit sind die Annahmen ausschlieÿlich im Rahmen der vorliegenden
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Arbeit gültig. Gerade aus diesem Grund wird auf die folgende transparente Darstel-

lung Wert gelegt, so dass an anderer Stelle eine Neubewertung der Ungenauigkeits-

analyse in einem anderen Rahmen ermöglicht wird.

Messgeräte

Aufgrund des Versuchsaufbaus ist es grundsätzlich vorteilhaft, Thermoelemente für

die Temperaturmessung zu verwenden. Zwar können Widerstandsthermometer hö-

here Genauigkeiten erzielen, jedoch wird es in den betrachteten Fällen erforderlich

sein, vergleichsweise lange Strecken bei höheren Temperaturen (mit Temperatur-

gefälle) zu überbrücken, um zum eigentlichen Messpunkt im Reaktor zu gelangen.

Aufgrund des Messprinzips sind hierfür Thermoelemente geeigneter, da das Messsi-

gnal an einer nahezu punktförmigen Stelle generiert wird (im Gegensatz zur Länge

des Messfühlers bei Widerstandsthermometern).

Bei der Messung der Temperaturen müssen verschiedene Fehleranteile der Mess-

gröÿen genauer unterschieden werden. Bei dem geplanten Messsystem existiert eine

interne Kaltstellenkompensation der Messdatenerfassung, die selbst bei einer Kali-

brierung der Messstrecke noch als Fehlerquelle berücksichtigt werden muss, wenn

absolute Temperaturen bestimmt werden. Wird mit der gleichen Kaltstellenkom-

pensation eine Temperaturdi�erenz gemessen, wird der Fehler jedoch kompensiert.

Daher ergibt sich nach Herstellerangaben eine Ungenauigkeit für die absolute Be-

stimmung der Temperatur mit der geplanten Messstrecke von Utemp,abs = 8, 5 K

WAGO (2011). Die Ungenauigkeit der Messung einer Temperaturdi�erenz liegt nach

geeigneter Kalibrierung jedoch deutlich unter U∆T = 1 K (Laaser, 2010). Solch eine

Temperaturdi�erenz ist das eigentliche Messsignal der untersuchten Messkonzepte.

Es wird angenommen, dass im Versuchsaufbau Massenströme grundsätzlich mit ei-

ner Messabweichung von Uṁ = ±0, 5% vom Messwert gemessen werden können. Für

die Messung der elektrischen Leistung wird eine Genauigkeit von <0,01% des Mess-

wertes angenommen, was der gängiger Multimeter enstpricht.

Beim vorgeschlagenen Versuchskonzept mit der Dampfentnahme ist eine zeitaufge-

löste Erfassung der entnommenen Dampfmenge zwar von Interesse, für die Bestim-

mung der Exothermie ist es jedoch ausreichend, die gesamte während des Versuchs

abgegebene Masse des Dampfes zu messen. Dies kann mit einer Wägung des konden-

sierten Dampfes realisiert werden, wodurch vernachlässigbar kleine Ungenauigkeiten

erreicht werden. Bei der erwarteten Wärmemenge würden ca. 100 g Wasserdampf

abgezogen werden können (∆hv = 1857, 5 J/g bei 220 ◦C (VDI, 2006)), die nach

dem Stand der Technik mit einer Genauigkeit von 0,01% gewogen werden können.
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Davon unabhängig kann dennoch über eine Messung des Massenstroms eine zeitauf-

gelöste Messung realisiert werden. Hier hängt die erreichbare Genauigkeit direkt mit

der Zeitau�ösung zusammen und kann entsprechend angepasst werden. Zur Auswahl

des Versuchsdesigns wird mit einer Ungenauigkeit von Uṁ,waage = 1 mg/s gerechnet.

Annahmen Alle Versuchsdesigns sind so ausgelegt, dass Wärmeaustausch mit der

Reaktorumgebung entweder nicht statt�ndet oder im Modell als kleine Di�erenz zu

einem Referenzsystem auftaucht. Dies ist erforderlich, da der Ein�uss von Q̇austausch

auf das Messergebnis für die meisten Anwendungen signi�kant ist. In Realität wird

es ein mehr oder weniger ausgeprägtes Temperaturpro�l auf der Reaktorober�äche

geben und somit einen komplexen Wärmeaustausch mit der Umgebung. Eine derart

detaillierte Betrachtung erscheint an dieser Stelle aufgrund ihrer Komplexität jedoch

nicht zielführend. Als erste grobe Abschätzung für den betrachteten Fall ergibt sich

eine Gröÿenordnung von Q̇austausch = 0, 7 W je Kelvin Temperaturdi�erenz zur Um-

gebung bei freier Konvektion an einer senkrechten Fläche (nach Fa2 aus VDI (2006),

Details in Laaser (2010)). Es ist also schon bei einer Temperaturdi�erenz von 1 K

möglich, dass schwächere Messsignale nicht mehr interpretiert werden können. Sollte

diese Abweichung systematisch sein, ist über eine Dauer von 8 h mit einem Fehler

von rund 20 kJ zu rechnen, also >10% des erwarteten Messergebnisses.

Dies macht die Notwendigkeit einer hohen Reproduzierbarkeit der Versuchsbedin-

gungen deutlich � sowohl räumlich (zwischen Reaktions- und Referenzbehälter) als

auch zeitlich (zwischen zwei aufeinander folgenden Messreihen). Abweichungen kön-

nen bereits dadurch entstehen, dass sich durch eine Änderung der räumlichen An-

ordnung (z. b. Platzieren des Reaktors) Strömungsverhältnisse ändern. Wichtiger

erscheint jedoch eine genaue Kalibrierung des Thermoelements, das die Reaktor-

temperatur aufnimmt, mit der entsprechenden Referenztemperatur. Abweichungen

von 1 K in der Messung dieser Temperaturdi�erenz können schnell auftreten. Den-

noch wird für den Vergleich der Versuchsdesigns diese Fehlerquelle nicht betrachtet,

da sie für alle Messsysteme gleich wichtig ist und somit nicht zur Entscheidungs-

�ndung beiträgt. Sie muss jedoch in der späteren Messung sorgfältige Beachtung

�nden.

Der Ein�uss der Wärmestrahlung von der Reaktorwand wird bei Temperaturände-

rungen von ±1 K gegenüber dem Wärmedurchgang vernachlässigt.

Es besteht ein Ein�uss der Genauigkeit der Temperaturmessung auf die Bestim-

mung der Verdampfungsenthalpie von Wasser; dies ist für das Versuchskonzept mit

der Dampfentnahme von hoher Bedeutung. Da die Verdampfungsenthalpie über die
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absolute Temperatur bestimmt wird, ist die damit verbundene Ungenauigkeit mit

U∆hv = 40 J/g für UTabs= 10 K auf dem Niveau von 200 ◦C abzuschätzen (VDI,

2006). Es wird jedoch nicht nur reiner Wasserdampf abgegeben, da mit gewissen

Anteilen organischer Substanzen (wie z. B. Ameisen- und Essigsäure) im Dampf zu

rechnen ist. Der TOC-Gehalt von Reaktionswasser bewegt sich im Bereich von meh-

reren Gramm pro Liter (Gerhardt u. a., 2010). Dahingegen ist zu erwarten, dass der

Anteil in der Dampfphase deutlich geringer ist, da nicht alle organischen Substanzen

�üchtig sind und in der Bestimmung des TOC ein beachtlicher Teil kolloider Kohle-

partikeln zu erwarten ist. Für diese Betrachtung wird davon ausgegangen, dass 1%

des Massenanteils im Dampf nicht bestimmt werden kann und somit ein zusätzli-

cher systematischer Fehler von knapp 20 J/g durch eine ungenaue Bestimmung der

Verdampfungsenthalpie des Dampfgemisches entsteht. Dies kommt tendenziell einer

oberen Grenze des Fehlers nahe, die durch die analytische Bestimmung der organi-

schen Substanzen im Dampf systematisch gesenkt werden kann.

Ein weiterer bedeutender systematischer Fehler kann sich durch Undichtigkeiten

im Messaufbau ergeben, da durch den entweichenden Dampf signi�kante Mengen

an Energie aus dem System ausgetragen werden können. Soll dieser Ein�uss <1%

des Erwartungswerts (ca. 180 kJ, s. o.) sein, so darf nicht mehr als 1 g Wasser über

die Dauer des Experiments unbestimmt entweichen (∆hv = 1857, 5 J/g bei 220 ◦C

(VDI, 2006)). Der Einfachheit halber wird jedoch angenommen, dass für alle Ver-

suchsaufbauten diese Gröÿe gleich ist und daher bei der Wahl des Konzepts keine

Rolle spielt.

Ebenfalls bei den Bilanzen vernachlässigt wurden auftretende Lösungswärmemen-

gen. Signi�kant könnte dies bei CO
2
sein, das nicht nur reichlich vorhanden ist,

sondern dessen Löslichkeit sich auch über den Temperatur- und Reaktionsverlauf

ändern wird. An anderer Stelle wurde der systematische Fehler experimentell abge-

schätzt, der durch die Lösungswärme von CO
2
entsteht, wenn Wasser von 20 auf 220

◦C erhitzt wird (Sunner, 1961). Bezogen auf die Zielgröÿe ergab sich ein Fehler von

−20 J/gbm, für die erwartete maximale Energiemenge also ein systematischer Fehler

von rund -1%.

Diese experimentelle Abschätzung gilt nicht für stationäre Messungen. Hier könnten

Änderungen der Löslichkeit von CO
2
aufgrund der im Reaktionswasser gelösten or-

ganischen Substanzen und/ oder aufgrund des sinkenden pH-Werts auftreten. Eine

(vergleichsweise aufwändige) Abschätzung dieses Wertes erscheint für den hier durch-

geführten Vergleich der Versuchsdesigns nicht zielführend, da der Ein�uss auch hier

systematisch, d. h. bei allen Versuchsdesigns ähnlich sein wird.
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4.1.3 Ungenauigkeitsanalyse der unterschiedlichen Konzepte

Die Fehlerfortp�anzung nach Gauss muss für das Messprinzip des Wärmestrom-

Di�erenzkalorimeters aus Gleichung (4.4) aufgestellt werden. Hierbei wird für die

hier durchgeführte, grobe Abschätzung angenommen, dass weder der Kalibrierfaktor

Ckalib noch die gemessene Zeitdi�erenz ∆t mit einer Ungenauigkeit behaftet sind:

U2
Q̇

=

(
Ckalib

∆t
U∆Trkt

)2

+

(
Ckalib

∆t
U∆Tref

)2

⇒ U2
Q̇,rel

= 2

(
U∆T

∆Trkt−ref

)2

(4.9)

Für eine Auswertung ist es erforderlich, eine Gröÿenordnung der für das Messprin-

zip erforderlichen Temperaturerhöhung im Reaktor festzulegen (∆Trkt−ref ). Je höher

diese wird, desto geringer wird grundsätzlich der Ein�uss absoluter Messungenau-

igkeiten auf die Temperaturbestimmung. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass durch

eine veränderte Reaktortemperatur nicht nur die Reaktionsbedingungen geändert

werden, sondern auch der Unterschied im Wärmeaustausch ∆Q̇austausch. Unter den

betrachteten Rahmenbedingungen beträgt die adiabate Temperaturerhöhung über

100 K, wenn ein Verhältnis von Biomasse zu Wasser von 1:4 angenommen und die

Wärmekapazität des Behälters vernachlässigt wird. Durch die Wärmekapazität des

Behälters und den Wärmeaustausch mit der Umgebung ist eine solch dramatische

Temperaturerhöhung zwar unwahrscheinlich, der nicht vernachlässigbare Ein�uss

wird aber deutlich.

Grundsätzlich ist bei chemischen Reaktionen die Wärmetönung quantitativ unab-

hängig von der Temperatur und es ändert sich lediglich die Reaktionsgeschwindig-

keit. Bei der hydrothermalen Karbonisierung handelt es sich jedoch um ein kom-

plexes Netzwerk unterschiedlichster Reaktionen und es ist nicht eindeutig bekannt,

ob dieses Netzwerk durch eine veränderte Reaktionstemperatur nicht verschoben

wird und ein anderes Produkt (und damit eine andere Wärmetönung) entsteht (vgl.

Kapitel 2.3.6). Die kalorimetrischen Messungen sollen auch zur Untersuchung die-

ses Ein�usses dienen. Daher kann das Messprinzip für die hier durchgeführte Be-

trachtung nur angewandt werden, wenn durch einen ausreichend hohen Wärme-

austausch gewährleistet ist, dass die Temperatur im Reaktor nicht zu stark von

den gewählten Reaktionsbedingungen abweicht. Für die hier durchgeführte Betrach-

tung wird eine Abweichung von 5 K akzeptiert. Um für diese maximale Tempera-

turerhöhung die als Rahmenbedingung gesetzte, relative Genauigkeit von 10% zu
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erreichen, ist es erforderlich, die Temperaturdi�erenzen mit einer Genauigkeit von

U∆T =
√

0, 12/2 · 5K ≤ 0, 35K bestimmen zu können.

Für das leistungskompensierte Di�erenzkalorimeter ergibt sich als Fehler-

fortp�anzung nach Gauss unter Annahme konstanter und gleicher Massenströme

ṁrkt = ṁref folgende Gleichung:

U2
Q̇

= 2 (cp,wtṁU∆T )2

⇒ U2
Q̇,rel

= 2

(
U∆T

∆Trkt −∆Tref

)2

(4.10)

In einem gut gedämmten Versuchsaufbau ist ∆Tref ≈ 0. Die Gröÿenordnung von

∆Trkt hängt stark von der detaillierten Auslegung des Versuchsstandes ab. Für ei-

ne erste Abschätzung wird davon ausgegangen, dass die Strömung turbulent sein

sollte, woraus sich (je nach Geometrie und gewähltem Wärmeträger) ein Mindest-

massenstrom in der Gröÿenordnung von 100 g/s ergibt. Bei einer abzuführenden

Wärmeleistung von 6 W ist dann ∆Trkt ≈ 1, 5 K. Um eine relative Genauigkeit von

10% zu erreichen, ist es erforderlich, die Temperaturdi�erenzen mit einer Genauig-

keit von U∆T =
√

0, 12/25K ≤ 0, 1K bestimmen zu können. Diese Anforderung ist

unabhängig von der absolut freigesetzten Wärmemenge, also dem Messignal.

Die Fehlerfortp�anzung eines leistungskompensierten Di�erenzkalorimeters mit va-

riablen Massenströmen wird analog zu Gleichung (4.10) ermittelt, jedoch ohne kon-

stante und identische Massenströme.

U2
Q̇

= (cp,wtṁrktU∆T )2+(cp,wtṁrefU∆T )2+(cp,wt∆TrktUṁ)2+(cp,wt∆TrefUṁ)2 (4.11)

Durch diese Regelungsstrategie kommt eine weitere Fehlerquelle durch die Ungenau-

igkeit der Bestimmung der Massenströme hinzu. Daher ist diese Variante gegenüber

dem vorher betrachteten Fall im Bezug auf die Genauigkeit grundsätzlich im Nach-

teil.

Wird die Wärmezufuhr über eine elektrische Heizung im Innern des Reaktors reali-

siert, folgt für die Fehlerfortp�anzung aus den Gleichungen (4.3) und (4.6):

U2
Q̇

= 2U2
P

⇒ U2
Q̇,rel

= 2
UP

UrktIrkt

2

= 2U2
P,rel (4.12)
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Somit muss die Ungenauigkeit der Leistungsmessung der elektrischen Heizung UP,rel =√
0, 12/2 ≤ 0, 07, also besser als 7% sein, um eine Genauigkeit von 10% im Messer-

gebnis zu erreichen.

Die Fehlerfortp�anzung nach Gauss für das vorgeschlagene Versuchskonzept mit

Dampfentnahme ergibt sich aus Gleichung (4.8):

U2
Q̇

= (∆hvUṁ)2 + (ṁU∆hv)2

⇒ U2
Q̇,rel

= U2
ṁ,rel + U2

∆hv ,rel (4.13)

Für den Fall der Messung der gesamten Wärmemenge ist die Ungenauigkeit der

Massenbestimmung vernachlässigbar klein und somit die Ungenauigkeit des Mess-

ergebnisses identisch mit der angenommenen Ungenauigkeit der Verdampfungsent-

halpie von U∆hv ,rel < 0, 03. Für eine zeitaufgelöste Messung der Wärmemenge lässt

sich durch eine Anpassung der Zeitschritte die Ungenauigkeit der Messung des Mas-

senstroms zu einem gewissen Grad kontrollieren und vermeiden, dass sie zu einem

dominierenden Faktor wird. Es ist nicht zu erwarten, dass hierdurch die Qualität der

Erkenntnisse gemindert wird. Zum einen läuft die Reaktion vergleichsweise langsam

ab und zum anderen sind aufgrund der Form des Peaks bei 'schnellen' Änderun-

gen auch höhere Wärmeströme zu erwarten. Die Zeitschritte können dann kleiner

gewählt werden, ohne die relative Ungenauigkeit der Massenstrommessung zu er-

höhen. Unter Annahme identischer Ungenauigkeiten Uṁ,rel = U∆hv ,rel = 0, 03 lässt

sich immer noch eine Ungenauigkeit kleiner 5% für die zeitaufgelöste Darstellung

der Messdaten erreichen; die Vorgabe von <10% wird also erfüllt.

Es sei anzumerken, dass grundsätzlich ein erhebliches Potenzial in der Verringerung

der Ungenauigkeit der Verdampfungsenthalpie besteht, da diese auf einer Ungenau-

igkeit in der Bestimmung der Temperatur von 10K beruht. Mit geeigneter Kalibrie-

rung und/ oder einer angemesseneren Messstrecke lässt sich diese Ungenauigkeit

ohne groÿen Aufwand deutlich verringern.

Dagegen besteht eine Unsicherheit, inwieweit sich die entnommene Menge Dampf

auf das Reaktionsgleichgewicht auswirkt. Da die Exothermie in der gleichen Gröÿen-

ordnung erwartet wird wie Verdampfungsenthalpie von Wasser bei Reaktionstempe-

ratur, ist die entnommene Menge Wasser signi�kant. Wenn anfangs ein Verhältnis

von Biomasse zu Wasser von 1:5 gewählt wird, würde dieses durch die Dampfent-

nahme auf 1:4 sinken. Wie sich der Ein�uss quantitativ auf den Reaktionsverlauf
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und/oder die Exothermie auswirkt, ist theoretisch schwer zu beurteilen und müsste

experimentell untersucht werden.

4.1.4 Entscheidungsfindung für Versuchsaufbau

Aus der durchgeführten Ungenauigkeitsanalyse lässt sich schlieÿen, welches Konzept

zum Upscaling von Kalorimetern im Vergleich geeignet ist, um die vorgegebene rela-

tive Genauigkeit von <10% zu erreichen. Kritisch für sämtliche Versuchsaufbauten

ist eine exakte Bestimmung von Temperaturdi�erenzen. Ohne Zweifel lassen sich die-

se deutlich genauer als ±1 K bestimmen. Jedoch muss schlicht aufgrund der Gröÿe

des Reaktors und der dadurch erwarteten Ausbildung von Temperaturpro�len eine

Temperaturbestimmung mit einer Genauigkeit besser als ±0, 1 K als sehr aufwändig

angesehen werden.

Bezüglich erreichbarer Genauigkeit sollte das leistungskompensierte Di�erenzkalo-

rimeter mit interner, elektrischer Heizung hervorgehoben werden (s. Abbildung 4.2

und Gleichung (4.6)). Es bietet im Vergleich zu den anderen Konzepten theoretisch

das höchste Potenzial, die angestrebte Genauigkeit ohne hohen Aufwand deutlich

zu überschreiten. Das ist sinnvoll, da bestimmte Fehlerquellen in dieser Betrach-

tung zunächst auÿer Acht gelassen wurden, die bei den verschiedenen Konzepten

auf ähnliche Art und Weise zum Tragen kommen. Diese Fehlerquellen werden sich

aber dennoch negativ auf die Genauigkeit auswirken.

In Anbetracht einer praktischen Relevanz ist jedoch auch das Konzept mit geregelter

Dampfentnahme interessant (s. Abbildung 4.3). Zusätzlich zu der Bestimmung der

Reaktionswärme können Erkenntnisse gewonnen werden, die für eine spätere tech-

nische Umsetzung von Bedeutung sind. Dies ist zum einen die grundsätzliche Mach-

barkeit einer Regelung der Reaktortemperatur durch direkte Entnahme von Dampf

aus dem Reaktorraum. Zum anderen ist es für die Auslegung und Werksto�wahl von

weiteren Komponenten (Ventile, Wärmetauscher, Verrohrung etc.) sowie ggf. erfor-

derlichen Prozessschritten (Kondensataufbereitung) wichtig, die Zusammensetzung

des entnommenen Dampfes näher charakterisieren zu können.

Eine abschlieÿende Bewertung der Ungenauigkeit der Messstrecke ist erst nach ih-

rem Aufbau mit den ersten Ergebnissen möglich. Es kann zu diesem Zeitpunkt daher

nur vermutet werden, dass bei beiden hier hervorgehobenen Messkonzepten die Un-

genauigkeiten aufgrund der Konzepte soweit verringert werden können, dass sie im
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Vergleich zu Fehlerquellen, die mit dem Versuchsaufbau zusammen hängen, nicht

mehr dominierend sind. Daher wird den zusätzlichen, technischen Erkenntnissen

der Vorzug gegeben und im Folgenden der Aufbau und die Charakterisierung einer

Messstrecke mit geregelter Dampfentnahme zur Messung der Reaktionswärme von

hydrothermaler Karbonisierung beschrieben.

4.2 Versuchsaufbau

Die Realisierung des Versuchaufbaus wurde gemäÿ dem in Abbildung 4.4 darge-

stellten R&I-Schema realisiert. Im Folgenden werden die verwendeten Hauptkom-

ponenten Reaktor, Ofen und Ventil sowie die Messtechnik näher beschrieben. Eine

besondere Anforderung an die Realisierung ergab sich durch das Problem, dass der

Reaktor zum Befüllen und Entleeren aus dem Ofen gehoben werden musste. Die

Rohrdurchführungen durch die Ofenwand und ihre Verbindungen mussten dieser

Anforderung gerecht werden.

Für die Versuche ist eine Betriebstemperatur von 200 ◦C geplant. Ausgelegt wurde

der Versuchsaufbau daher für maximal 240 ◦C und PN 64, um eine Sicherheitsmar-

ge zu behalten. Zur Auslegung der Sicherheitseinrichtung (Berstscheibe) wurde mit

einer maximalen Wärmeleistung von 2 kW gerechnet (damit würde die erwartete

Exothermie in weniger als 100 s abgeführt werden können). Alle zwischen den Ver-

suchen zu ö�nenden Verbindungen mit Ausnahme des Reaktordeckels wurden mit

Swagelok 8mm Verschraubungen ausgeführt.

Der verwendete Reaktor ist für die Hydrolyse von Kohle ausgelegt und war einige

Jahrzehnte nicht in Betrieb; dieser Reaktor wurde vom Fachgebiet EVUR der TU

Berlin leihweise zur Verfügung gestellt (die technische Zeichnung dieses Autoklaven

be�ndet sich im Anhang in Abbildung B.4). Mit Auslegungsparametern von 400 ◦C

und 50 MPa ist er deutlich überdimensioniert, was sich vor allem durch die zusätzli-

che Wärmekapazität des Stahls negativ auswirken könnte. Aufgrund der begrenzten

Ressourcen konnte kein angepasster Reaktor gekauft oder gefertigt werden. Die Au-

ÿenanschlüsse wurden durch geeignete Fittinge auf Swagelok 8 mm Passung gebracht

und mit Kupferringen gedichtet. Zur Sicherung des Ventils wurde ein Sieb an der

inneren Deckelverschraubung angebracht. Ansonsten wurden keine Änderungen am

Reaktor vorgenommen.

Um Biomasse zuverlässig und ohne Verluste in den Reaktor zu geben und wieder zu

entfernen, wurde ein Einsatz angefertigt, der separat aus dem Reaktor gehoben wer-

den kann. Sämtliche Versuche wurden mit diesem Einsatz durchgeführt (sofern nicht
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Abb. 4.4: R&I-Schema des realisierten Versuchsaufbaus
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Heraeus Function Line T12P

Tmax 250 ◦C

∆T (räumlich) ±6 K
∆T (zeitlich) ±0,7 K
Aufwärmzeit 60 min

Leistung 1,82 kW

Tab. 4.2: Ausgesuchte technische Daten des verwendeten Ofens (ThermoElectron, 2005)

RC200 (807) 'L' linear

Maximal zulässiger Druck 34 MPa

Durch�ussfaktor (Kvs) 0,017 m3/h

Sitzdichtheit 0,01% Kvs

Sicherheitsstellung 'O�en'

Tab. 4.3: Ausgesuchte technische Daten des verwendeten Regelventils (Badger, 2008)

explizit anders erwähnt). Da ein Spalt zwischen diesem Einsatz und der Reaktor-

wand verbleibt, ist die Komplexität des Wärmedurchgangs erhöht. Zusätzlich kann

nicht vermieden werden, dass damp�örmig vorliegende, organische Sto�e in diesen

Spalt gelangen und somit dem mit dem Einsatz de�nierten Reaktionsraum verloren

gehen. Solche Ein�üsse müssen durch entsprechende Vergleichsversuche untersucht

bzw. ausgeschlossen werden.

Die technischen Daten des Laborofens sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst. Vom

Hersteller wurde eine Rohrdurchführung in der Rückwand realisiert (53 mm Durch-

messer, Höhe 440 mm, mittig). Es wurden keine weiteren Änderungen oder Umbau-

ten am Ofen vorgenommen.

Als Regelventil wurde ein pneumatisches Stellventil gewählt, um eine schnelle Än-

derung der Stellgröÿe realisieren zu können. Die technischen Daten sind in Tabelle

4.3 zusammengefasst

Der Kondensator hinter dem Ventil ist eine Eigenanfertigung. Er wurde auf eine Leis-

tung von 1 kW mit zwei Methoden als Spiralrohrwärmeübertrager ausgelegt (nach

Eb1 und Ja13 aus VDI (2006), Details s. Anhang C.2). Unter der Vorgabe von 8x1

mm Edelstahlrohr und freier Kühlung mit Wasser ergab sich mit beiden Methoden

eine Länge des Wärmeübertragerrohres von 0,68 m, die mit einer Sicherheitsmarge

von 50% versehen wurde, um vollständige Kondensation zu gewährleisten. Realisiert

wurde der Wärmeübertrager mit einem Durchmesser von 70 mm in 5 Windungen
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Shimadzu TX2202L

Reproduzierbarkeit

(Standardabweichung) ≤0,01 g
Linearität ±0,02 g
Maximalgewicht 2200 g

Reaktionszeit 2,5 s

Tab. 4.4: Ausgesuchte technische Daten der verwendeten Waage (Shimadzu, 2007)

mit freier Kühlung in einem Wasserbad.

Für die kontinuierliche Messung der Masse des Kondensats wurde eine Waage (Shi-

madzu TX2202L) verwendet; einige für die Messung relevante Daten sind in Tabelle

4.4 zusammengefasst. Für die Druckmessung wurde ein piezoresistiver Drucktrans-

ducer der Endress + Hauser GmbH verwendet (Typ Cerabar T PMP131-A3101A2Z,

Messbereich 0,1-6 MPa mit einer Messabweichung von ≤0,03 MPa (EndressHau-

ser, 2005)). Sämtliche verwendeten Thermoelemente waren vom Typ KX Klasse 1

(Grenzabweichung ≤1,5 K). Zur Kalibrierung der Thermoelemente diente der Mess-

fühler des Ofens als Referenz, da eine exakte Bestimmung der Temperaturdi�erenz

von Reaktor und Ofen wichtiger ist als eine exakte Bestimmung der absoluten Tem-

peratur. Hierfür wurden die Thermoelemente nebeneinander im Ofen �xiert und

eine Ausgleichsgerade aus drei relevanten Temperaturen (180 ◦C, 200 ◦C und 220
◦C) ermittelt (Laaser, 2010). Die Bestimmtheit der Ausgleichsgerade ist >99%. Die

Abweichung der Absoluttemperatur wurde in einem kochenden Wasserbad getestet

und ist <1 K bei 100 ◦C.

Für die Messdatenerfassung wurde ein Feldbussystem der Firma WAGO Kontakt-

technik verwendet (für Details s. Tabelle B.1). Die Daten wurden über ein Modbus-

Protokoll an einen Rechner übermittelt und mit Hilfe der Software LabView 7.1 der

National Instruments Corporation ausgewertet und aufgezeichnet. Das hierfür erfor-

derliche Skript wurde in LabView selbst geschrieben. Die Daten aus dem Ofen und

der Waage wurden mit diesem Skript direkt über eine serielle Schnittstelle RS232

ausgelesen.

Im Anhang B.1 sind Bilder der Messstrecke zur Veranschaulichung dargestellt.
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Programmschritt 1 2 3 4

Dauer 0:01 h 3:53 h 0:01 h 10 h

Temperatur 20-250 ◦C 250 ◦C 250-227 ◦C 227 ◦C

Programm Rampe Isotherm Rampe Isotherm

Tab. 4.5: Temperaturprogramm zum Erreichen einer Solltemperatur von 220 ◦C im Reaktor

4.2.1 Versuchsdurchführung zur Charakterisierung der Messstrecke

Es wurden Versuche zum Aufheizverhalten des Reaktors durchgeführt, um die Re-

produzierbarkeit des Temperaturpro�ls beurteilen zu können. Hierbei wurde der Re-

aktor zunächst mit 100 ml Wasser gefüllt und erst dann der Einsatz in den Reaktor

geführt um zu vermeiden, dass der Wärmeübergang durch den Luftraum zwischen

der Reaktorwand und dem Einsatz erschwert wird. Der Einsatz selbst wurde einheit-

lich mit 550 ml Wasser gefüllt. In jedem Fall wurde (nicht destilliertes) Leitungswas-

ser verwendet. Nach der Platzierung des Reaktors im Ofen und dem Verschrauben

aller Anschlüsse wurde das Temperaturprogramm des Ofens gestartet; direkt im

Anschluss die Messdatenerfassung über das LabView-Skript (Verzögerung <5 s).

Das Temperaturprogramm des Ofens wurde so gewählt, dass für die Aufheizphase

die Maximaltemperatur eingestellt wurde. Die Ofentemperatur ist zunächst höher

als die Solltemperatur des Autoklaven, um ihn schneller aufzuheizen. Nach einer

bestimmten Dauer wurde die Temperatur für die stationäre Phase eingestellt (vgl.

Tabelle 4.5). Die erforderliche Aufheizdauer in Zusammenhang mit der Abkühlpha-

se des Ofens wurde in Vorversuchen derart bestimmt, dass die stationäre Phase des

Reaktors und die stationäre Solltemperatur des Ofens zeitgleich eintreten. Ebenfalls

durch Vorversuche wurde die Temperatur bestimmt, die im Ofen programmiert wer-

den muss, um die gewünschte Solltemperatur im Reaktor zu erreichen. Durch die

Temperaturschichtung im Ofen lag zwischen diesen Temperaturen für gewöhnlich 5

K.

Es wurden insgesamt sieben Aufheizversuche mit Wasser durchgeführt und ausge-

wertet, um den Versuchsaufbau zu charakterisieren.

4.2.2 Versuchsdurchführung mit hydrothermaler Karbonisierung

Auch bei den Versuchen mit hydrothermaler Karbonisierung wurde der Reaktor zu-

nächst mit 100 ml destilliertem Wasser gefüllt, um einen besseren Wärmeübergang

zwischen Reaktorwand und Einsatz zu realisieren. Der Einsatz selbst wurde mit
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der Probenmenge Biomasse gefüllt und eine Menge destilliertes Wasser hinzugege-

ben, um das gewünschte Verhältnis von Biomasse zu Wasser einzustellen. Für das

Einstellen dieses Verhältnisses wurden die 100 ml auÿerhalb des Einsatzes nicht be-

rücksichtigt, da kein Austausch von Biomasse zwischen Einsatz und Zwischenraum

möglich ist.

Die weitere Versuchsdurchführung entspricht der vorher beschriebenen. Wenn Damp-

fentnahmen vorgenommen wurden, so wurde eine erste nach Erreichen der Reakti-

onstemperatur unter stationären Bedingungen (vap1) und eine zweite 4 h später

durchgeführt. Eine Probe der �üssigen Phase wurde nach Abkühlen des Reaktors

am nächsten Tag genommen; in der Regel also 15-20 h nach der letzten Dampfent-

nahme. Zusätzlich wurde versucht, jeweils direkt nach einer Dampfentnahme Wasser

aus dem Reaktor zu entnehmen. Hierfür wurde ein Rohr in die dritte Bohrung des

Reaktordeckels angebracht, das bis in die �üssige Phase hineinragte und mit einem

Filter versehen wurde. Über ein Handventil konnte diese Entnahme geregelt werden.

Als Edukte wurden getrocknetes Laub von Bergahorn (Acer Pseudoplatanus), grobe

Sägespäne von Pappelholz (Populus Tremola, Partikelgröÿe ca. 5 mm) sowie Gras-

schnitt aus der Parkp�ege (inkl. 'Fremdsto�en' wie Laub und Zweigen) verwendet.

Des Weiteren wurde haushaltsüblicher Ra�nadezucker verwendet.

Die Proben für die Bestimmung des TOC-Gehalts wurden gekühlt (4 ◦C) aufbe-

wahrt und gesammelt zur Analyse gegeben; diese erfolgte gemäÿ DIN EN 1484-H3.

Die Analyse der organischen Substanzen wurde mit Hilfe einer Flüssigchromatogra-

�e (HPLC, Knauer Smartline) durchgeführt. Die Proben für diese Analytik wurden

direkt nach der Entnahme gefroren und so bis zur Analyse aufbewahrt. Als Detektor

der HPLC wurde ein Smartline RI-Detektor 2300 eingesetzt, zur Trennung der Sub-

stanzen eine Primesep C Säule von Sielc Technologies. Als Flussmittel wurde eine

Mischung von Wasser, Acetonitril und Tri�uoressigsäure im Verhältnis von 90:10:0,3

eingesetzt (25 ◦C, 1 ml/min).

4.3 Ergebnisse

Die durchgeführten Versuchsreihen dienten der Untersuchung von im Wesentlichen

drei Fragestellungen: Der Reproduzierbarkeit der Messstrecke, der Messung der Re-

aktionswärme hydrothermaler Karbonisierung von Biomasse und der Charakterisie-

rung des entnommenen Dampfes. Entsprechend werden die Ergebnisse im Folgenden

wiedergegeben.
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Abb. 4.5: Ergebnisse zur Reproduzierbarkeit des Aufheizverhaltens der Messstrecke

4.3.1 Reproduzierbarkeit des Temperaturprofils

Zur Prüfung der Reproduzierbarkeit der äuÿeren Bedingungen des Reaktors wird zu-

nächst das Temperaturpro�l im Ofen betrachtet. In Abbildung 4.5 ist eine Auswahl

von Temperaturpro�len des Ofens dargestellt, aufgenommen mit dem Pt100 Wider-

standsthermometer des Ofens, das direkt unterhalb der Ofendecke angebracht ist.

Zusätzlich wurde mit einem Thermoelement gemessen, das in der Mitte des Ofens

direkt über dem Reaktor platziert wurde. Aufgrund der Temperaturschichtung im

Ofen stellt sich ein Unterschied zwischen diesen Temperaturen ein, welcher während

der instationären Aufheiz- und Abkühlphasen besonders ausgeprägt ist. Für die Re-

produzierbarkeit des Aufheizverhaltens des Reaktors ist die ihn direkt umgebende

Temperatur ausschlaggebend und nicht die unter der Decke gemessene. Aus diesem

Grund wird der Ofen auch um ein paar Grad höher geregelt, um die Solltemperatur

im Reaktor zu erreichen.

Au�ällig an der am Reaktor gemessenen Ofentemperatur ist die vergleichsweise ho-

he Schwankung des Signals (s. Abbildung 4.5 a) und b)). Dies kann nicht auf die
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Messstrecke des Thermoelements zurückgeführt werden, da das Thermoelement im

Inneren des Reaktors (welches die gleiche Messstrecke aufweist) im Vergleich da-

zu ein nahezu konstantes Signal liefert. Es muss sich also um tatsächlich gemessene

Temperaturschwankungen handeln, die höchstwahrscheinlich auf die natürliche Kon-

vektion im Ofen zurückzuführen sind. Sie liegen zwischen den Versuchen in einem

Bereich von ∆T = 10 K während der Aufheizphase und ∆T = 5 K während der sta-

tionären Phase. O�ensichtlich werden diese Schwankungen von dem vergleichsweise

trägen Widerstandsthermometer nicht erfasst, da es eine höhere thermische Masse

hat.

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass diese kurzzeitigen Schwankungen

(<1 min) für das Aufheizverhalten des Reaktors keine bedeutende Rolle spielen, da

die Wärmekapazität des Behälters hinreichend groÿ ist, um diese auszugleichen (sie

ist deutlich höher als die des Widerstandsthermometers). Daher wurde zusätzlich die

Reproduzierbarkeit der (über 1 min) gemittelten Temperatur berechnet, die in Abbil-

dung 4.5 c) und d) dargestellt ist. Diese Mittelung liefert für die Reproduzierbarkeit

des Temperaturpro�ls zwischen den Versuchen eine geeignetere Charakterisierung.

Der dadurch aufgespannte Temperaturbereich, in dem die Temperaturpro�le dieser

ausgewählten Versuche liegen, erstreckt sich über ∆T = ±5 K während der Aufheiz-

phase und ∆T = ±1 K im stationären Bereich. Vor allem die Reproduzierbarkeit

der stationären Bedingungen kann als gut bewertet werden.

Zum Vergleich mit den äuÿeren Bedingungen ist in Abbildung 4.6 a) der Bereich

der aufgezeichneten Temperaturpro�le aus dem Inneren des Reaktors dargestellt.

Der stationäre Zustand wird nach knapp 5 h im Mittel bei 220,6 ◦C mit einer Stan-

dardabweichung von σT ≤ 1 K erreicht und liegt in einem Bereich von ∆T = ±1, 5

K. Darüber hinaus wurde beobachtet, dass der stationäre Zustand nicht bei jedem

Versuch 'getro�en' wird, d. h. bei zwei der sieben Versuche ist auch nach den 5 h

ein stetiger Temperaturanstieg bzw. -abfall zu beobachten. Hier besteht kein Zusam-

menhang mit der Anfangstemperatur, es kann also höchstens durch unterschiedliche

Damp�eckagen oder ein unterschiedliches Temperaturpro�l im Ofen erklärt werden.

Au�ällig beim Verlauf des Streuungsbereichs der Reaktortemperaturen ist, dass die-

ser zu Beginn des Versuchs am höchsten ist und dann während des Aufheizens sinkt,

wie in Abbildung 4.6 b) dargestellt. Die Temperaturdi�erenzen zu Beginn sind durch

witterungsbedingte Schwankungen in der Umgebungstemperatur begründet. Da die-

se jedoch im Verlauf der Versuche deutlich sinken, ist dieser Ein�uss auf die Repro-

duzierbarkeit o�ensichtlich nicht von entscheidender Bedeutung. Deutlich wird auch

der Ein�uss des Herunterregelns der Ofentemperatur von 250 ◦C auf 223 ◦C. Da
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Abb. 4.6: Entwicklung des Streuungsbereichs der Reaktortemperatur zwischen den Aufheizversu-
chen. Den Daten liegen n=7 Messungen zugrunde.

hierdurch die Reaktorumgebung instationär wird, steigt auch die Streuung zwischen

den Versuchsreihen im Inneren des Reaktors. Nach dieser Übergangsphase sinkt der

Streuungsbereich der Reaktortemperatur zwischen den einzelnen Versuchen wieder.

4.3.2 Messungen mit hydrothermaler Karbonisierung

Bei keinem der Versuche mit hydrothermaler Karbonisierung wurde ein Tempera-

turanstieg nach dem Erreichen der stationären Phase gemessen (s. a. Anhang B.2).

Bei einigen Versuchen ist ein sehr leichter Anstieg zu notieren, jedoch be�ndet sich

dieser innerhalb des Streuungsbereichs des Temperaturpro�ls, wie beispielhaft in

Abbildung 4.7 dargestellt. Die einzigen Wärmee�ekte, die sich auÿerhalb des Streu-

ungsbereichs des Temperaturpro�ls be�nden, lassen sich zu Beginn der Aufheizphase

�nden (Abbildung 4.7 und 4.8). Sie deuten auf eine Verzögerung des Aufheizvorgan-

ges hin, was mit einer Behinderung der Konvektion im Behälter durch die Biomas-

seschüttung erklärt werden kann (das Laub wurde nicht zerkleinert und behindert
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Abb. 4.7: Temperaturprofil von hydrothermaler Karbonisierung von Laub (220 ◦C, 1:20, 30 g
Laub)

dadurch freie Konvektion stärker als Holzspäne). In jedem Fall muss festgestellt

werden, dass das zu erwartende schnellere Aufheizen des Reaktors durch beginnen-

de Karbonisierung oberhalb von 180 ◦C nicht beobachtet werden kann.

Die Karbonisierung der Biomasse wurde durch die charakteristische Färbung und

teilweise Zerstörung der physikalischen Struktur des Edukts bestätigt. Bei einigen

Versuchen, die sich durch eine höhere Beladung auszeichneten, wurden auch Ele-

mentaranalysen durchgeführt (s. Tabelle 2.6).

4.3.3 Zusammensetzung des entnommenen Dampfes

Die Ergebnisse der Analysen des entnommenen Dampfes und die der �üssigen Phase

sind in Tabelle 4.6 zusammengefasst. Der aus dem Reaktorraum entnommene Dampf

weist eine signi�kante organische Fracht auf, die jedoch deutlich geringer ist als in

der �üssigen Phase (um rund eine Gröÿenordnung). Sie besteht im Wesentlichen aus

Essigsäure und Ameisensäure, jedoch auch aus Furfural und Phenol, letzteres nur

bei ligninhaltiger Biomasse. Es ist somit ein leicht saures Kondensat zu erwarten,

was aufgrund des Furfurals und Phenols auch noch zu festen Rückständen aus Po-

lyreaktionen führen kann. Nach mehreren Versuchen konnten tatsächlich schwarze

Feststo�partikel beobachtet werden, die sich beim Spülen des Kondensators o�en-

sichtlich von der inneren Rohrwand lösten.

Aufgrund der geringen Konzentrationen im Dampf (vap1/2) sind die Messergebnisse
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Abb. 4.8: Aufheizverhalten des Reaktors mit Biomasse im Vergleich zur Reproduzierbarkeit des
Aufheizverhaltens mit reinem Wasser (grau hinterlegter Bereich)

mit einer groÿen Unsicherheit behaftet. Zwar funktionierte die Auswertung im Ver-

gleich zur Kalibrierlösung, dennoch sind die Ergebnisse der Dampfphase nur in ihrer

Gröÿenordnung als aussagekräftig zu erachten. Die Auswertung der Wasserphase

(liq) war unproblematisch.

Grundsätzlich verlief die Dampfentnahme ohne Probleme. In Abbildung 4.9 ist bei-

spielhaft das Temperaturpro�l im Reaktor während einer Dampfentnahme sowie der

Druckverlauf und die Ventilstellung dargestellt. Es wurden ca. 40 ml Kondensat ent-

nommen, dies entspricht einer Wärmemenge von rund 90 kJ (und somit knapp 9%

des Energiegehalts der eingesetzten Biomasse).

Aussagen über das Aufschäumverhalten der Biomassesuspension konnten im Rah-

men dieser Untersuchung nicht getro�en werden; sie sind aus sicherheitstechnischen

Aspekten jedoch unbedingt erforderlich.

In Vorversuchen zeigte sich, dass eine Entnahme von Wasser während der Reak-

tion aufgrund von Verstopfung nicht möglich war. Sie trat wider Erwarten nicht im

angebrachten Filter auf, sondern im Rohr an der Übergangsstelle zum Ventil und

bestand aus organischem Material, das o�ensichtlich in der �üssigen Phase gelöst

war und dann an dieser Stelle auskondensiert ist. Es wies keinerlei Struktur der ur-

sprünglichen Biomasse auf (in diesem Fall Holzspäne) und schloss als Pfropfen den
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gesamten Rohrquerschnitt ab, der an dieser Stelle einen Durchmesser von <6 mm

aufwies. Leider entstand nicht genug dieser Substanz für eine Elementaranalyse. Es

konnte jedoch festgestellt werden, dass das Material sehr gut in Alkohol löslich ist

und beginnt, sich ab 90-100 ◦C in Wasser zu lösen.

4.4 Diskussion

Keine der Versuchsreihen mit hydrothermaler Karbonisierung hat ein Messsignal auf-

gewiesen, das auf eine frei werdende Wärmemenge deutet. Ursachen hierfür könnten

grundsätzlich darin liegen, dass entweder keine Wärmee�ekte entstanden sind, auf-

getretene Wärmee�ekte keinen Temperaturanstieg verursacht haben oder die Mess-

strecke die Messsignale nicht erfassen konnte. Ersteres kann ausgeschlossen werden,

da die Edukte karbonisiert wurden und durch die in Kapitel 3 dargestellten Refe-

renzversuche validiert wurde, dass die Reaktion exotherm ist. Daher beschränkt sich

die Diskussion auf die letzten beiden Punkte.

Als kritisch beurteilt werden als Fehlerquelle zum einen die deutlich geringere, tat-

sächlich auftretende Wärmemenge in Verbindung mit der erreichten Reproduzierbar-

keit der Messstrecke und zum anderen die Dauer dieser Wärmee�ekte in Relation

zur Dauer des Aufheizvorgangs. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, wurden auch

noch weitere Fehlerquellen untersucht. Diese werden der Vollständigkeit halber im

Anschluss zusammenfassend dargestellt. Zum Abschluss wird kurz das Scheitern der

direkten Entnahme von �üssiger Phase diskutiert, da hier interessante Erkenntnisse

für die Grundlagen der Reaktion vermutet werden.

Eine Auswertung der Verdampfungsenthalpie des entnommenen Dampfes be�ndet

sich im Anhang B.3, da dieses Ergebnis für die vorliegende Arbeit nicht mehr von

direkter Relevanz ist.

4.4.1 Tatsächlich zu erwartende Wärmeeffekte in Relation zur Reprodu-

zierbarkeit der Messstrecke

Für eine nachträgliche Beurteilung der tatsächlich auftretenden Wärmee�ekte kön-

nen die Ergebnisse der Referenzversuche im Di�erenzkalorimeter herangezogen wer-

den (s. Kapitel 3.4.1, insbesondere Tabelle 3.1), die bei der Auslegung der Mess-

strecke noch nicht zur Verfügung standen. Grundsätzlich bestätigen diese Versu-

che, dass eine signi�kante Menge Wärme frei wird. Tatsächlich wurde jedoch die
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Wärmemenge, die während der hydrothermalen Karbonisierung frei werden könn-

te, je nach Edukt mit rund 100% deutlich überschätzt. Auch war es im Fall von

Biomasse aufgrund ihrer geringen Schüttdichte nicht ganz möglich, die geplante

Probemenge von 100 g zu erreichen. Eine neue Abschätzung der Exothermie be-

ruhend auf den gesammelten experimentellen Erfahrungen und Ergebnissen liegt

bei ∆HR,glucose ≈ 100 g · 1000 J/g = 100 kJ und ∆HR,holz ≈ 70 g · 700 J/g ≈ 50 kJ .

Durch Vergleichsmessungen am Di�erenzkalorimeter von Zucker bei 200 ◦C wurde

die Annahme bestätigt, dass die Wärmemenge vom verwendeten Haushaltszucker

ähnlich hoch ist wie die der Glucose, diese also hinsichtlich der Reaktionswärme

analog betrachtet werden können. Der Ascheanteil ist hier unberücksichtigt, was bei

Zucker und der verwendeten Holzspäne eine zulässige Annahme ist, nicht jedoch bei

Biomasse mit hohen Ascheanteilen wie z. B. Grünschnitt oder Laub (die zu erwar-

tende Energiemenge sinkt entsprechend dem Ascheanteil).

Die zum Aufheizen des Reaktors erforderliche Wärmemenge lässt sich mit den be-

kannten Massen des verwendeten Stahlbehälters und der vorhandenen Wassermenge

abschätzen (der Ein�uss der Wärmekapazität der Biomasse ist im Vergleich dazu ge-

ring). Mit Sto�werten von cp,H2O = 4, 49 J/gK und cp,st1.4981 = 0, 53 J/gK bei 200 ◦C

(VDI, 2006) ergibt sich eine Wärmemenge von Q = 25, 97 kJ/K. Dies ist bedeutend

im Vergleich zu der erwarteten Exothermie von 50-100 kJ. Den gröÿten Anteil trägt

hier die Wärmekapazität des Behälters mit fast 90%, so dass durch eine Anpassung

der Wassermenge und den Eintrag von Biomasse keine wesentliche Änderung dieses

Ein�usses zu erwarten ist. Grundsätzlich sollten daher Druckbehälter mit geringerer

Wandstärke verwendet werden. Diese existieren für die untersuchten Reaktionsbe-

dingungen, standen jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht zur Verfügung.

Die adiabate Temperaturerhöhung für Biomasse ist auf Grundlage dieser Betrach-

tung im Bereich von <2 K zu erwarten, die für Zucker im Bereich von <4 K. Die-

ses Temperatursignal muss mit der Reproduzierbarkeit des Temperaturpro�ls der

Versuchsdurchführung ohne Reaktion verglichen werden, um eine Aussage über die

grundsätzliche Funktionsfähigkeit des Versuchsaufbaus zu erhalten.

Die Charakterisierung der Messstrecke hat gezeigt, dass Temperaturabweichungen

von ±1 K noch im Bereich der maximalen Temperaturstreuung zwischen zwei Ver-

suchen liegen (s. Kapitel 4.3.1). Somit kann erst ab einer Abweichung der Mitteltem-

peratur von >1 K eindeutig auf einen Wärmee�ekt im Reaktor geschlossen werden.

Nur oberhalb dieser Grenze kann durch Dampfentnahme geregelt und ein Messsi-

gnal erzeugt werden. Zwar lieÿe sich der Ein�uss der Wärmeträgheit des Systems

in gewissem Maÿe rechnerisch kompensieren (s. Anhang C.3), jedoch erscheint es
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unmöglich eine Genauigkeit des Messergebnisses von mindestens 10% zu erreichen.

Die hierfür relevanten Temperaturänderungen liegen bei 0,2 K und damit unter der

Genauigkeit der verwendeten Temperatursensoren.

Dies erklärt jedoch immer noch nicht, warum gar kein Temperaturanstieg zu be-

obachten war. Im Messkonzept wird vorausgesetzt, dass es keinen Wärmeaustausch

mit der Reaktorumgebung gibt auÿer über den Abzug von Dampf. Ohne Abzug von

Dampf hätte die adiabate Temperaturerhöhung somit weitestgehend erreicht werden

müssen. Die Verringerung des Wärmeaustauschs wurde nicht durch eine 'perfekte'

Dämmung realisiert, sondern durch das Vermeiden eines Temperaturgradienten zwi-

schen Reaktor und Ofen. Allein aufgrund der Gröÿe des Reaktors ist es jedoch nicht

ausgeschlossen, dass sich ein Temperaturpro�l über der Reaktorober�äche ausbil-

det. Dies ist allein schon durch die Inhomogenität des Temperaturfeldes im Ofen

bedingt, kann aber durch das Freisetzen von Reaktionswärme im Reaktor noch ver-

stärkt werden. Wenn stationäre Bedingungen erreicht werden, bedeutet dies also

nicht, dass keine Wärme ausgetauscht wird, sondern vielmehr, dass die Summe der

ausgetauschten Wärme gleich Null ist (s. Gleichung (4.14)). Es ist also anzunehmen,

dass am Deckel des Reaktors Wärme eingetragen wird, während am Fuÿ aufgrund

der guten Wärmeleitfähigkeit von Stahl Wärme an die Umgebung wieder abgegeben

wird.

Q̇ein = Q̇aus + Q̇leck (4.14)

Dies würde den bei der Konzeptionierung des Versuchsstandes angenommen adia-

baten Bedingungen widersprechen. Jedoch wird das Messprinzip nur auf den ersten

Blick hinterfragt, denn es funktioniert auch, wenn im stationären Zustand die ein-

getragene Wärmemenge gleich der ausgetragenen ist. Es wird vielmehr wichtig, dass

das Erreichen dieses stationären Zustandes möglichst genau reproduziert werden

kann. Dies konnte durch die durchgeführte Charakterisierung des Versuchsaufbaus

nicht ausreichend bestätigt werden. Hierfür kann es verschiedene E�ekte geben, die

das Temperaturpro�l im Reaktor und somit das Erreichen des stationären Zustandes

beein�ussen:

• Aufheizprogramm des Ofens,

• Temperaturverteilung im Ofen (auch in Verbindung mit der Platzierung des

Reaktors),

• Strömungsverhältnisse im Ofen aufgrund natürlicher Konvektion,
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• Unterschiedliche Anfangstemperaturen,

• Lecks durch nicht korrektes Verschlieÿen der Anschlüsse und/oder

• Veränderung in der Wärmekapazität des Reaktors (z. B. durch die befüllte

Wassermenge).

Ganz o�ensichtlich liegen die Hauptursachen in den ersten vier Punkten, also in der

homogenen und reproduzierbaren Gestaltung der Reaktorumgebung. Beobachtete

Leckagen führten zu keinem signi�kanten Wärmeaustrag (vgl. Kapitel 4.4.3) und

die Ungenauigkeit der Einwägung des Wassers ist vernachlässigbar gegenüber der

Wärmekapazität des Behälters.

Somit zeigt die praktische Umsetzung der Messstrecke einige zufällige und syste-

matische Ungenauigkeiten, die grundsätzlich als kritisch bewertet werden müssen.

Eine Messung der Exothermie hydrothermaler Karbonisierung von Biomasse mit ei-

ner Genauigkeit besser als 10% erscheint als nicht durchführbar. Dennoch kann allein

hierdurch ein völliges Ausbleiben des Temperaturanstiegs nicht erklärt werden.

4.4.2 Dauer der Wärmeeffekte in Relation zum Aufheizverhalten des Re-

aktors

Ein weiteres Problem, das durch die hohe Wärmekapazität des Reaktors entsteht,

ist die Aufheizdauer, die benötigt wird, um die gewählten Betriebsbedingungen zu

erreichen. Für den hier untersuchten Fall von 220 ◦C dauert dies rund 240 min (s.

Abbildung 4.8). Das Messergebnis wird nachteilig beein�usst, wenn bereits vor Er-

reichen des stationären Zustandes Wärmee�ekte auftreten. Dies ist grundsätzlich

bereits ab 180 ◦C beobachtet worden (Titirici u. Antonietti (2010), s. a. Abbildung

3.11), die im Reaktor bereits 90min vor dem stationären Zustand erreicht werden.

Somit geht eine bedeutende Zeit der Messung 'verloren', in der bereits Wärmee�ekte

aufgrund erster Reaktionen auftreten können. Mit den Ergebnissen der Referenzver-

suche im Di�erenzkalorimeter (s. Kapitel 3.4) kann der tatsächliche zeitliche Verlauf

der Wärmee�ekte nachträglich beurteilt werden.

Bei 200 ◦C ist das Maximum der Wärmee�ekte bereits nach 10 min zu erwarten

(vgl. Abbildung A.7), für Biomasse vermutlich noch früher (vgl. Abbildung 3.9).

Der Reaktor benötigt jedoch >30 min um von 200 ◦C auf den stationären Zustand

bei 220 ◦C aufzuheizen (s. Abbildung 4.6). Bei der stetigen Temperaturerhöhung
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läuft auch die Reaktion schneller ab, so dass damit zu rechnen ist, dass das Maxi-

mum der Wärmee�ekte vor dem Erreichen des stationären Zustandes durchlaufen

wird.

Au�ällig ist jedoch, dass während der Aufheizphase Versuche mit hydrothermaler

Karbonisierung keine gröÿere Aufheizrate aufweisen als ohne, tendenziell ist sie sogar

etwas kleiner. Auftretende Wärmee�ekte tragen somit nicht zu einer bemerkenswer-

ten Beschleunigung des Aufheizvorganges bei, was durch einen Vergleich der erfor-

derlichen Wärmemengen erklärt werden kann. Die maximale Leistung der Exother-

mie bei 200 ◦C ist im Bereich von 0, 5W/gbm zu erwarten (s. Abbildung A.7). Durch

Interpolation des Aufheizvorgangs mit Wasser zwischen 180-220 ◦C (s. Abbildung

4.6) lässt sich abschätzen, dass die Leistung zum Aufheizen in der Gröÿenordnung

von 300 W liegt. Bei 50 g Biomasse beträgt die Leistung der Exothermie also we-

niger als 10% der aus der Reaktorumgebung übertragenen Leistung. Schwankungen

in der Leistung zum Aufheizen des Reaktors können somit leicht die entstandene

Exothermie überlagern.

Aus den Überlegungen zur Dauer der Wärmee�ekte wird deutlich, dass auch die

Dauer des Aufheizvorganges allein nicht zur Erklärung des fehlenden Temperatur-

anstiegs ausreicht. Vielmehr ist die Kombination aus dem Auftreten der Exother-

mie während des Aufheizvorganges mit der im Kapitel 4.4.1 diskutierten geringen

Reproduzierbarkeit der äuÿeren Bedingungen eine plausible Erklärung für die Be-

obachtungen der Versuchsreihen.

4.4.3 Diskussion von weiteren Fehlerquellen

Weitere potenzielle Fehlerquellen wurden im Rahmen der Auswertung der Versuchs-

reihen betrachtet. Obwohl sie mit Sicherheit einen Ein�uss auf das Messergebnis

haben, wurden sie dennoch als nicht kritisch bewertet. Sie seien im Folgenden der

Vollständigkeit halber wiedergegeben.

Aus den Daten der Aufheizversuche mit Wasser lässt sich auch der Ein�uss von

Leckagen auf das Messergebnis bzw. die Messstrecke bewerten. Der Druckverlust

bei Reaktionsbedingungen (220 ◦C) beträgt maximal ∆p = −0, 071 MPa über die

Dauer von 4 h bei den hier durchgeführten Versuchen. Die damit verbundene Wär-

memenge wurde über das ideale Gasgesetz und mit der Annahme, dass ausschlieÿ-

lich Wasserdampf entweicht, zu Qleck ≤ 100 J abgeschätzt (bzw. einer Leistung von

Q̇leck ≤ 5 mW). Wärmeströme aufgrund von Leckagen spielen somit für die Mess-
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strecke eine untergeordnete Rolle, da sie sich zu� 1% der erwarteten Energiemenge

summieren.

Potenziell könnte die Leckage durch den höheren Druck, der aufgrund der Gas-

entwicklung mit der hydrothermalen Karbonisierung einhergeht, steigen. Dadurch

würden die stationären Bedingungen (vgl. Gleichung (4.14)) verschoben werden. Um

einer Temperaturerhöhung des Reaktors bedeutend entgegenzuwirken, muss über die

Dauer von 3 h (vgl. Abbildung 3.11) eine Wärmemenge in der Gröÿenordnung von

≈ 50 kJ zusätzlich zu dem vorhandenen Druckverlust (der mit einer Leistung <5

mW abgeschätzt wurde, s. Kapitel 4.4.1) verloren gehen. Dies entspricht einer Leis-

tung von fast 5 W, also drei Gröÿenordnungen höher als die vorhandene Leckage.

Es erscheint ausgeschlossen, dass durch den leichten Anstieg des Druckverhältnisses
prkt
pumg

als treibende Kraft von ≈10-20% die austretende Dampfmenge in diesem Maÿe

ansteigt.

Wird der Druckverlauf nicht nur bem Aufheizen von Wasser betrachtet sondern auch

hydrothermale Karbonisierung auftritt, kann eine Abschätzung der Leckageverluste

nicht mehr ohne weiteres über einen gemessenen Druckunterschied vorgenommen

werden. Da während der Reaktion CO
2
produziert wird, ist netto ein Druckanstieg

zu beobachten.

Durch eine Erhöhung der Reaktortemperatur wird auch der Wärmedurchgang

durch die Reaktorwand erhöht, da die Bedingungen in der Umgebung 'gleich' blei-

ben. Eine detaillierte Betrachtung dieses Ein�usses wird dadurch erschwert, dass

die stationären Bedingungen nicht dadurch erreicht werden, dass die Temperatur-

di�erenz zur Umgebung über die gesamte Reaktorober�äche Null ist. Vielmehr ist

aufgrund der Temperaturschichtung im Ofen und aufgrund natürlicher Konvekti-

on an der Ober�äche des Reaktors ein Temperaturpro�l zu erwarten, was durch die

Temperaturmessung mit dem zusätzlichen Thermoelement im Ofen auch experimen-

tell bestätigt werden konnte. Stationäre Bedingungen stellen sich somit dadurch ein,

dass sich Wärmeeintrag und Wärmeaustrag über die Reaktorober�äche die Waage

halten. Eine Erhöhung der Reaktortemperatur führt zu einer Erhöhung der Wär-

memenge, die aus dem Reaktor abgeführt wird. Es werden dadurch die stationären

Bedingungen verlassen und netto entsteht ein Wärmeverlust an die Ofenumgebung.

Quanti�ziert werden kann dieser Ein�uss über die instationäre Energiebilanz gemäÿ

Gleichung (4.7). Aus den Versuchen mit dem Di�erenzkalorimeter wurde bereits eine

zeitaufgelöste Funktion zur Beschreibung der entstehenden Wärmemenge über eine

Kurvenanpassung hergeleitet (s. Kapitel 3.2 und Abbildung 3.3). Die Temperatur

des Reaktors lässt sich dann über eine Zeitdiskretisierung abschätzen.
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Trkt,i+1 =

[
0, 7436 (e−0,0047ti − e−0,0006ti) ·medukt − kArkt (Trkt,i − Tumg)∑

i cp,rkt,imrkt,i

∆t

]
+ Trkt,i

(4.15)

Vereinfachend wird in Gleichung (4.15) angenommen, dass sich der Unterschied in

den Pro�len der Reaktorober�ächen- und Umgebungstemperatur durch eine cha-

rakteristische Temperaturdi�erenz Trkt − Tumg für die Abschätzung der treibenden

Temperaturdi�erenz beschreiben lässt. Diese Temperaturdi�erenz sei im stationären

Zustand Null und würde den weiter oben beschriebenen, ausgeglichenen Wärme-

tausch zwischen Wärmeeintrag und Wärmeaustrag widerspiegeln. Genau betrachtet

ist der Wärmedurchgangskoe�zient k = f (Trkt − Tumg), da es sich um natürli-

che Konvektion handelt. Tatsächlich müsste auch hier eine detaillierte Betrachtung

der Temperaturpro�le vorgenommen werden, jedoch erscheint die Komplexität ei-

ner solchen Betrachtung an dieser Stelle nicht zielführend. Es wird vereinfachend ein

konstanter Wärmedurchgangskoe�zient von k = 2, 5W/m2K für die maximal auf-

tretende Temperaturdi�erenz von 6K angenommen, der sich aus der Berechnung des

Wärmeübergangs durch freie Konvektion an senkrechten Flächen ergibt (nach Fa2

aus VDI (2006), Details in Laaser (2010)). Der Wärmedurchgangskoe�zient wird

also tendenziell überschätzt, da eigentlich ∆T ≤ 6 K ist.

Das Ergebnis der Gleichung (4.15) ist gra�sch in Abbildung 4.10 dargestellt. Es wird

deutlich, dass trotz einer Berücksichtigung zusätzlicher Wärmeverluste die Tempera-

tur um deutlich mehr als 2 K ansteigen müsste. Diese Erhöhung der Wärmeverluste

kann somit nicht für den ausbleibenden Temperaturanstieg verantwortlich gemacht

werden. Jedoch hätte sie einen signi�kanten Fehler ausmachen können, hätte eine

Messung der Reaktionswärme erfolgen können. Erst wenn für den Wärmedurchgang

eine Gröÿenordnung mehr angenommen wird (also k = 25W/m2K), wird der Tem-

peraturanstieg auf rund 2 K begrenzt. Da der Wärmedurchgangskoe�zient im Rah-

men dieser Betrachtung nur sehr grob abgeschätzt werden konnte, könnte hier eine

mögliche Erklärung liegen. Weder E�ekte des Reaktordeckels noch die vergleichswei-

se nahe Ofenwand, die eine Vernachlässigung der Rande�ekte nicht zulässt, wurden

hier berücksichtigt.

Durch die hohe Wärmekapazität des Reaktors ist zu vermuten, dass der Versuchsauf-

bau zu trägen oder verzögerten Temperaturänderungen neigt. Es wäre grund-

sätzlich denkbar, dass durch solch eine Verzögerung Temperaturänderungen erst

nach dem Ende der Messdatenerfassung auftreten. Jedoch erscheint eine Verzöge-

rung >1 min als unwahrscheinlich; dies zeigen Versuche, bei denen Dampf entnom-
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Abb. 4.10: Berechnetes Temperaturprofil des Reaktors bei hydrothermaler Karbonisierung von Glu-
cose (220 ◦C, 1:4, 100 g Glucose) auf Basis von Gleichung (4.15). Der Verlauf der Wärmeleistung
Q̇rkt und Q̇verlust ist ebenfalls angegeben.

men wurde. Vom Messfühler wurden Temperaturänderungen aufgrund des gesun-

kenen Druckes nahezu ohne zeitliche Verzögerung aufgenommen (s. Kapitel 4.3.3).

Zwar sind die physikalischen E�ekte nicht vergleichbar, aber auch die Reaktions-

wärme ist ein nahezu über das gesamte Volumen der �üssigen Phase auftretender

Wärmee�ekt. Da die Reaktortemperatur von einer in die �üssige Phase hineinrei-

chende Hülse aufgenommen wird, erscheinen Verzögerungen von mehreren Minuten

als unwahrscheinlich.

Aus den Referenzversuchen wurde deutlich, dass für den Fall von hydrothermaler

Karbonisierung von Glucose bei 220 ◦C die wesentlichen Wärmee�ekte bereits nach

ca. 3 h abgeklungen sind (vgl. Abbildung 3.3). Dies entspricht der Dauer der Messda-

tenerfassung, d. h. Temperaturänderungen hätten bemerkt werden müssen. Hiermit

kann also die fehlende Detektierung der Temperaturerhöhung nicht begründet wer-

den.

Die Verwendung des Einsatzes, in dem die Biomasse in den Reaktor gehalten

wurde, führt zu einer erhöhten Komplexität des Wärmedurchgangs durch zusätz-

lichen Wärmeübergang und Wärmeleitung sowie Verdampfung und Kondensation

zwischen dem Reaktionsraum des Einsatzes und dem Raum zwischen Einsatz und
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Reaktorwand. Um einen Ein�uss der Verwendung dieses Einsatzes auszuschlieÿen,

wurde ein Kontrollversuch mit Zucker ohne Einsatz gemacht. Da auch hier keine

Temperaturerhöhung festzustellen war, kann der fehlende Temperaturanstieg nicht

hierauf zurückgeführt werden.

4.4.4 Schlüsse aus der gescheiterten Entnahme der flüssigen Phase

Interessant erscheinen die Beobachtungen im Zusammenhang mit der direkten Ent-

nahme von Flüssigkeit. Die Substanz, die das plötzliche Verstopfen verursachte, muss

in der Entnahmestrecke zwischen Reaktor und Ventil entstanden sein, da am Ent-

nahmerohr ein Filter angebracht war. Da sich diese Substanz bei erhöhter Tempera-

tur in Wasser löste, liegt der Schluss nahe, dass es sich um ein (Zwischen-)Produkt

handelt, das bei Reaktionsbedingungen (T≈220 ◦C) in Wasser gelöst ist und bei

Temperaturabsenkung eine zweite Phase bildet. Dies muss ganz o�ensichtlich auch

bei einer Abkühlung des Reaktors geschehen und somit ist diese Substanz mit groÿer

Wahrscheinlichkeit auch eine Fraktion der HTC-Kohle. Interessant ist in diesem Zu-

sammenhang auch, dass bereits Bergius zwischen einer löslichen und unlöslichen

Kohle (in einer Benzol-Alkohol-Mischung) unterschied, wobei erstere Fraktion den

Groÿteil der Masse der HTC-Kohle ausmachte (Bergius, 1928b). Auch bei der tech-

nischen Umsetzung von hydrothermaler Karbonisierung von Torf wurden bei der

Wärmerückgewinnung von Reaktionswasser besonders im Bereich von 100-120 ◦C

massive Probleme mit Ablagerungen festgestellt (Hägglund, 1960).

Eine weitergehende Untersuchung dieser Substanz liegt auÿerhalb des Rahmens die-

ser Arbeit, wird aber dringend empfohlen. Neben Erkenntnissen zum Reaktionsver-

lauf und der detaillierten Zusammensetzung von HTC-Kohle bzw. der Charakterisie-

rung verschiedener Fraktionen der HTC-Kohle, besteht hier ein technisches Problem

bei der Wärmerückgewinnung, das gelöst werden muss. Durch das Auskondensieren

dieser Substanz können sich in kürzester Zeit Komponenten zusetzen.

4.5 Bewertung der Messstrecke und Ausblick

Der in dieser Form realisierte Versuchsaufbau konnte keine Wärmee�ekte messen, da

kein Temperaturanstieg aufgrund frei werdender Reaktionswärme im Reaktor zu be-

obachten war. Nach einer Quanti�zierung möglicher Ursachen ist davon auszugehen,

dass die Wärmekapazität des Behälters in Verbindung mit der langen Aufheizdauer



4.5 Bewertung der Messstrecke und Ausblick 181

und der Reproduzierbarkeit der Umgebungsbedingungen (d. h. des Ofens) als Haupt-

ursache für den fehlenden Temperaturanstieg zu betrachten ist. Die wesentlichen

Wärmee�ekte der Reaktion sind noch vor Erreichen der stationären Bedingungen

aufgetreten und verlieren sich in der Reproduzierbarkeit des Aufheizpro�ls. Da bei

der Auslegung des Versuchsaufbaus mit einer deutlich höheren Exothermie gerech-

net wurde, die erst im Nachhinein durch die Ergebnisse aus den Referenzversuchen

mit dem Di�erenzkalorimeter (s. Kapitel 3) revidiert werden mussten, wurde dieser

grundlegende Ein�uss zu Beginn nicht als kritisch beurteilt.

Es ist au�ällig, dass keine der genannten Ursachen mit dem Messkonzept an sich in

Verbindung stehen, sondern analog auch für die im Kapitel 4.1 vorgeschlagenen Kon-

zepte zur Skalierung von Di�erenzkalorimetrie gültig sind (wobei nicht auszuschlie-

ÿen ist, dass sich dort die Gewichtung der Ein�üsse verschieben könnte). Dies mag

daran liegen, dass durch das fehlende Temperatursignal keine Messung nach dem

Konzept der Dampfentnahme durchgeführt werden konnte und daher auch mit dem

Messprinzip in Verbindung stehende Probleme prinzipiell gar nicht erst auftauchen

konnten. Die erfolgreiche und problemlose Entnahme von Dampf (ohne Messung der

Reaktionswärme) sowie die Analyse dessen Zusammensetzung lassen dagegen keine

grundsätzliche Problematik erwarten.

Zwar lieÿe sich der Ein�uss der Wärmekapazität mit einem angepassten Modell

deutlich senken, jedoch erscheint es zusätzlich erforderlich, die Aufheizdauer so ge-

ring wie möglich zu gestalten. Bereits in den ersten Minuten der Reaktion treten

bedeutende Wärmee�ekte auf, die je nach Reaktionstemperatur bereits nach we-

nigen Stunden abgeklungen sind. Es erscheint als ausgeschlossen, dass die schnelle

Aufheizung durch einen Wärmeübergang von Luft an Stahl in einem technisch sinn-

vollen Rahmen realisiert werden kann. Eine Alternative könnte die Verwendung einer

internen, elektrischen Heizung sein. Gleichzeitig müsste gewährleistet sein, dass der

Ofen das Temperaturpro�l des Reaktors möglichst exakt und zeitgleich nachfahren

kann. Aus den hier gesammelten Erfahrungen erscheint es angebracht, natürliche

Konvektion in der Umgebung des Reaktors zu vermeiden, um ein möglichst homo-

genes Temperaturfeld erreichen zu können. Der hiermit verbundene Aufwand ist

hoch, während zusätzliche E�ekte, die die Reproduzierbarkeit beeinträchtigen, nicht

ausgeschlossen werden können.

Es wird daher nach den ersten experimentellen Ergebnissen an dieser Stelle empfoh-

len, auf die leistungskompensierte Di�erenzkalorimetrie zurückzugreifen. Die Vortei-

le � neben einer theoretisch hohen Genauigkeit � überwiegen: Durch eine geeignete
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Heizung können deutlich höhere Wärmeströme übertragen werden, der Wärmeaus-

tausch zur Umgebung kann freier gestaltet und damit besser kontrolliert werden (z.

B. mit einer Dämmung) und Wärmee�ekte während der Aufheizphase können quan-

titativ ausgewertet werden.

Das Ziel der Bestimmung der Zusammensetzung des entnommenen Dampfes, das

zur Entscheidung für das hier realisierte Messkonzept geführt hat, konnte grund-

sätzlich erreicht werden. Im Dampf be�ndet sich eine organische Fracht von bis zu

10 g/l (TOM), die hauptsächlich aus Essigsäure, Ameisensäure, Furfural und Phenol

besteht. Das Kondensat ist also leicht sauer und führt zur Bildung von Feststo�parti-

keln, die sich an Ober�ächen der Wärmetauscher ablagern. Dieses Auskondensieren

ist jedoch bei Weitem nicht so gravierend wie bei einer direkten Entnahme von �üs-

sigem Wasser aus dem Reaktionsraum. Aufgrund des hohen Potenzials, technische

Probleme zu verursachen, liegt in dem Verhalten der �üssigen Phase bei Temperatur-

änderungen um 100-120 ◦C, bzw. der Löslichkeit bestimmter (Zwischen-)Produkte

in diesem Bereich, noch groÿer Forschungsbedarf.



Kapitel

5
Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit liefert eine Grundlage zur energetischen Bewertung von hy-

drothermaler Karbonisierung für die Aufbereitung von Biomasse zu einem Energie-

träger mit verbesserten Brennsto�eigenschaften. Hierfür wurde die Wärmetönung

der Reaktion experimentell untersucht und erstmalig der bereits existierende Stand

des Wissens zusammenfassend dargestellt.

Durch die Auswertung der umfangreichen Literatur zur Theorie der HTC und der

technischen Umsetzung entsteht ein umfassendes Bild des zugrunde liegenden Reak-

tionsnetzwerkes. Die Unterschiede zur Pyrolyse, die hierdurch hervorgehoben wur-

den, zeigen auf, dass eine separate Betrachtung des Prozesses erforderlich ist. Zu-

sätzlich wurden Wissenslücken identi�ziert, die für ein Verständnis der Reaktion

geschlossen werden müssen. Hervorzuheben sind hier die Mechanismen der Polyre-

aktionen, die zur Bildung der HTC-Kohle führen, ein besseres Verständnis der Zu-

sammensetzung der HTC-Kohle bzw. ihrer Fraktionen sowie Reaktionen des Lignins

unter hydrothermalen Bedingungen. Des Weiteren kann der Ein�uss relevanter Para-

meter auf den Prozess (namentlich Temperatur, Verweildauer, Druck und Beladung)

qualitativ beschrieben werden. Es wird aber auch deutlich, dass für die Auslegung ei-

ner Anlage zur technischen Umsetzung noch wichtige Kenntnisse fehlen. Es existieren

zu wenig Verö�entlichungen von geschlossenen Massenbilanzen, ganz zu schweigen

von einem zuverlässigen Modell, das Sto�- und Energieströme in Abhängigkeit der

Prozessparameter abbilden kann. Hervorzuheben sei hier neben der Ausbeute und

Zusammensetzung der HTC-Kohle auch der oftmals vernachlässigte organische An-

teil im Prozesswasser (TOC- bzw. TOM-Gehalt). Dieser führt nicht nur direkt zu

einer schlechteren Ausbeute an HTC-Kohle und geringerer energetischer E�zienz,

sondern auch zu Problemen in Wärmetauschern und in der Abwasseraufbereitung.

Eine bessere Untersuchung auftretender Sto�ströme ist somit vor einer groÿtechni-
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schen Umsetzung unerlässlich.

Neben diesem unzureichenden Verständnis der Reaktion gibt es eine Reihe von tech-

nischen Herausforderungen, die gelöst werden müssen und die für hydrothermale

Verfahren im Allgemeinen relevant sind. Dies ist in erster Linie die Auslegung eines

e�zienten Systems zur Wärmerückgewinnung, das den speziellen Anforderungen der

Sto�ströme genügt. Bei der Umsetzung eines kontinuierlichen Verfahrens ist zudem

die Förderung der Feststo�suspension gegen den erforderlichen Druck zu nennen.

Im experimentellen Teil wurden Versuche zur Bestimmung der Reaktionswärme der

hydrothermalen Karbonisierung als wichtigem Parameter für den Wärmehaushalt

des Prozesses durchgeführt. Für die Reaktionswärme existieren bislang nur Ab-

schätzungen, die als unzureichend bewertet werden müssen, weshalb hier ein groÿer

Forschungsbedarf existiert. Messungen in einem leistungskompensierten Di�erenz-

kalorimeter mit Cellulose und Glucose ergaben Werte von bis zu -1070 J/gdaf mit

einer Standardabweichung von bis zu 15%. Die gemessene Exothermie für Holzspä-

ne war mit -750 J/gdaf deutlich geringer, sie wies eine Standardabweichung von fast

40% auf (alle Versuche wurden bei 240◦C mit einer Beladung von 1:4 durchgeführt).

Diese Ergebnisse stellen nach dem jetzigen Stand der Forschung die genauesten Mes-

sungen für die Reaktionswärme von hydrothermaler Karbonisierung dar. Sie machen

deutlich, dass bisher die Exothermie wesentlich überschätzt wurde.

Dennoch weisen die hier durchgeführten kalorimetrischen Messungen eine vergleichs-

weise hohe Ungenauigkeit auf, die im Versuchsaufbau begründet ist. Nach einer de-

taillierten Betrachtung der Ungenauigkeiten ist der Hauptgrund in der hohen Wär-

mekapazität der verwendeten Druckkapseln und der des Wassers in Verbindung mit

dem verwendeten Kalorimeter zu suchen. Die erhöhte Schwankung der Messwerte

bei Holz muss jedoch mit der Inhomogenität der vergleichsweise kleinen Probenmen-

gen (wenige Milligramm) begründet werden.

Zusätzlich zur quantitativen Bestimmung der Reaktionswärme wurde der Ein�uss

der Beladung untersucht. Diese zeigte im Bereich von 1:1 bis 1:4 keinen signi�kan-

ten Ein�uss auf den Verlauf der Reaktionswärme. Der Einsatz von unterschiedlichen

Säuren zeigte keinen beschleunigenden Ein�uss auf den Verlauf der Reaktionswär-

me oberhalb von pH 3. Autokatalytische E�ekte aufgrund von sich während der

hydrothermalen Karbonisierung bildenden organischen Säuren konnten durch diese

Versuche also nicht bestätigt werden.

Parallel zur Durchführung der Messungen mit Modellsubstanzen wurde ein Ver-

suchsstand aufgebaut, der für gröÿere Probenmengen (bis zu 100 g) die Reaktions-
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wärme von hydrothermaler Karbonisierung durch die Entnahme von Dampf messen

sollte. Allerdings konnten Messungen kein Ergebnis für die Reaktionswärme liefern.

Gründe liegen in der zu langen Aufheizdauer des Reaktors in Verbindung mit einer

Überschätzung der Wärmeenergie bei der Auslegung des Messkonzepts. Es wird da-

her empfohlen, auf eine Analogie der leistungskompensierten Di�erenzkalorimetrie

mit im Reaktor integrierter, elektrischer Heizung zurückzugreifen, sollte die Messung

von gröÿeren Mengen Biomasse erforderlich sein.

Dennoch wurde die organische Fracht des entnommenen Dampfes analytisch be-

stimmt, um Hinweise auf die technische Umsetzung einer derartigen Reaktorküh-

lung geben zu können. Es sind erhöhte Material- und Wartungsanforderungen auf-

grund von den im Dampf enthaltenen organischen Säuren und reaktiven Zwischen-

produkten zu erwarten. Da Ablagerungen von Feststo�partikeln an Ober�ächen der

Wärmetauscher bereits nach wenigen Versuchen beobachtet werden konnten, sind

Langzeitversuche zu diesem Scaling dringend angeraten.

Hydrothermale Karbonisierung kann nicht als einfache Technologie ('low tech') be-

zeichnet werden, vor allem nicht im Vergleich zu klassischer Pyrolyse und anaerober

Fermentation, da der Anlagenaufwand zum Verarbeiten der Biomasse, zur inter-

nen Wärmerückgewinnung und Aufbereitung des Prozesswassers nicht unerheblich

ist. Nichtsdestotrotz können sich je nach Anwendungsfall entscheidende Vorteile

ergeben, vor allem bei der Nutzung von Biomasseströmen mit einem sehr hohen

Wassergehalt. Hier lohnt sich ein detaillierter Vergleich mit anderen hydrotherma-

len Verfahren (z. B. Hydrothermolyse, Direktver�üssigung, Vergasung), um für den

Einzelfall die optimale Biomasseverwertung zu erreichen. Dem ursprünglich vermu-

teten Vorteil, dass neben der Aufbereitung der Biomasse durch die hydrothermale

Karbonisierung zusätzlich technisch relevante Wärmemengen ausgekoppelt werden

können, muss durch die hier gefundenen Ergebnisse widersprochen werden. Jedoch

kann eine objektive und wissenschaftlich fundierte Evaluierung dieser Technologie

in Zukunft für ihren gewinnbringenden und sinnvollen Einsatz nur von Nutzen sein.



Anhang

A
Ergebnisse der kalorimetrischen Messungen

im Differenzkalorimeter

Glucose Int.-ende Usys,start Usys,base Usys,evap Usys,zero qges

[mg] [s] [J/gaf ] [J/gaf ] [J/gaf ] [J/gaf ] [J/gaf ]

#1 5,83 7800 18 17 18 -828

#2 5,56 9700 30 23 19 -1075

#3 4,94 16000 18 42 0 -1073

#4 4,87 5800 15 15 15 -775

#5 5,73 19300 10 44 18 -1073

#6 6,40 9500 32 19 0 -964

Gesamt -59

Tab. A.1: Ergebnisse der DSC Messungen hydrothermaler Karbonisierung von Glucose unter den
Referenzbedingungen (Verhältnis Edukt zu dest H

2
O 1:4, 240 ◦C)
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Cellulose Int.-ende Usys,start Usys,base Usys,evap Usys,zero qges

[mg] [s] [J/gaf ] [J/gaf ] [J/gaf ] [J/gaf ] [J/gaf ]

#1 5,53 14500 22 34 51 -1120

#2 4,90 13000 16 34 0 -1008

#3 5,30 12900 12 32 33 -1018

#4 4,60 12900 25 36 15 -921

#5 4,96 11200 25 29 0 -867

#6 5,37 11800 20 29 0 -965

Gesamt -75

Tab. A.2: Ergebnisse der DSC Messungen hydrothermaler Karbonisierung von Cellulose unter
den Referenzbedingungen (Verhältnis Edukt zu dest H

2
O 1:4, 240 ◦C)

Holz Int.-ende Usys,start Usys,base Usys,evap Usys,zero Qges

[mg] [s] [J/gaf ] [J/gaf ] [J/gaf ] [J/gaf ] [J/gaf ]

#1 4,20 16100 63 50 0 -959

#2 5,11 18500 54 47 14 -1013

#3 4,20 9700 39 30 0 -504

#4 4,49 11100 38 32 0 -649

#5 4,28 12000 35 36 4 -547

#6 4,40 9700 36 29 4 -530

Gesamt -87

Tab. A.3: Ergebnisse der DSC Messungen hydrothermaler Karbonisierung von Holz unter den
Referenzbedingungen (Verhältnis Edukt zu dest H

2
O 1:4, 240 ◦C)
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Abb. A.1: Wärmeentwicklung von Glucose bei Referenzbedingungen (Verhältnis Edukt zu dest H
2
O

1:4, 240 ◦C). Für eine übersichtlichere Darstellung wurde der Bereich auf 0-180 min begrenzt; die
Messung dauerte 10 h. Den Daten liegen n=6 Messungen zugrunde.

Abb. A.2: Wärmeentwicklung von Cellulose bei Referenzbedingungen (Verhältnis Edukt zu dest
H
2
O 1:4, 240 ◦C). Für eine übersichtlichere Darstellung wurde der Bereich auf 0-180 min begrenzt;

die Messung dauerte 10 h. Den Daten liegen n=6 Messungen zugrunde.
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Abb. A.3: Wärmeentwicklung von Holz bei Referenzbedingungen (Verhältnis Edukt zu dest H
2
O

1:4, 240 ◦C). Für eine übersichtlichere Darstellung wurde der Bereich auf 0-180 min begrenzt; die
Messung dauerte 10 h. Den Daten liegen n=6 Messungen zugrunde.

Abb. A.4: Wärmeentwicklung von Cellulose bei der Zugabe von Ameisensäure (pH 3, 240 ◦C,
Verhältnis Edukt zu Säure 1:4). Für eine übersichtlichere Darstellung wurde der Bereich auf 0-180
min begrenzt; die Messung dauerte 10 h.
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Abb. A.5: Wärmeentwicklung von Cellulose bei der Zugabe diverser Säuren (pH 3, 240 ◦C, Ver-
hältnis Edukt zu Säure 1:4). Für eine übersichtlichere Darstellung wurde der Bereich auf 0-180 min
begrenzt; die Messung dauerte 10 h.

Abb. A.6: Wärmeentwicklung von Cellulose bei der Zugabe von Zitronensäure (pH 1,5, 240 ◦C,
Verhältnis Edukt zu Säure 1:4). Für eine übersichtlichere Darstellung wurde der Bereich auf 0-120
min begrenzt; die Messung dauerte 10 h.
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Abb. A.7: Wärmeentwicklung von Zucker bei 200 ◦C und einem Verhältnis zu Wasser von 1:4; mit
einem Wiederholungsversuch. Für eine übersichtlichere Darstellung wurde der Bereich auf 0-240
min begrenzt; die Messung dauerte 10 h.



Anhang

B
Hintergrundinformationen zum

Versuchsstand

B.1 Aufbau des Versuchsstandes

Bezeichnung Funktion

WAGO-I/O-System Datenlogger, Kommunikation mit Rechner

(750 Ethernet TCP/IP)

Klemme 750-469 Aufnahme der analogen Signale

der Thermoelemente

Klemme 750-455 Aufnahme der Analogen Signale

des Druckmessumformers

Klemme 750-554 Analoge Ansteuerung des Regelventils

Tab. B.1: Auflistung des verwendeten Feldbussystems. Technische Details sind beim Hersteller
spezifiziert WAGO (2011).
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Abb. B.1: Der verwendete Autoklav vor dem Laborofen. In der Rückwand ist die Rohrdurchführung
erkennbar.
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Abb. B.2: Detailansicht Autoklav.
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Abb. B.3: Kondensator (unbefüllt) und darunter liegende Waage (Laaser, 2010)
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Abb. B.4: Technische Zeichnung des verwendeten Reaktors
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B.2 Ergebnisse der Messungen am eigenen Versuchsstand

Abb. B.5: Temperaturverlauf im Reaktor bei hydrothermaler Karbonisierung von 50 g Laub im
Verhältnis 1:2 mit Wasser bei 210 ◦C
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Abb. B.6: Temperaturverlauf im Reaktor bei hydrothermaler Karbonisierung von 50 g Holz im
Verhältnis 1:8 mit Wasser bei 210 ◦C

Abb. B.7: Temperaturverlauf im Reaktor bei hydrothermaler Karbonisierung von 65 g Holz im
Verhältnis 1:4 mit Wasser bei 210 ◦C
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entnommenen Dampfes 199

∆Hv Temp. Referenz

[kJ/mol] [◦C]

Ameisensäure 22,7 100 NIST

Essigsäure 23,7 120 NIST

Lävulinsäure 0,6 150 Girisuta (2007)

Furfural 42,8 162 Hoydonckx u. a. (2007)

Phenol 48,1 182 Weber u. a. (2004)

Tab. B.2: Verdampfungsenthalpien von organischen Substanzen, die im entnommenen Dampf
enthalten sind. Alle Daten bei 101,3 kPa.

B.3 Abschätzung des Einflusses organischer Substanzen auf die

Verdampfungsenthalpie des entnommenen Dampfes

Trotz der signi�kanten Mengen an organischen Substanzen im Dampf wird die Ver-

dampfungsenthalpie wenig beein�usst. Eine Abschätzung der Verdampfungsenthal-

pie des entnommenen Dampfes mit Sto�daten der Analyten (s. Tabelle B.2) lieferte

Werte, die deutlich weniger als 1% von denen reinen Wassers abweichen. Sie lie-

gen natürlicherweise in jedem Fall unter denen von reinem Wasserdampf, maximal

jedoch -15 J/g. Die für die Ungenauigkeitsbetrachtung des Versuchsstandes getrof-

fene Annahme für die Verdampfungsenthalpie wird also eingehalten und damit die

Aussage dieser Betrachtung im Rahmen dieser Arbeit nicht eingeschränkt.
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C
Berechnungen

C.1 Analogie von verwendeten Größen

Die Standardverbrennungsenthalpie von organischen Substanzen ist de�niert als die

Reaktionswärme ihrer vollständigen Verbrennung, wenn alle Edukte und Produkte

bei Standardbedingungen vorliegen. Sie lässt sich somit aus den Standardbildungs-

enthalpien der beteiligten Substanzen errechnen:

∆H◦Comb,i = νComb,H2O,i∆h̃
◦
f,H2O

+ νComb,CO2,i∆h̃
◦
f,CO2

−∆H◦f,i (C.1)

Die stöchiometrischen Koe�zienten lassen sich aus der allgemeinen Verbrennungs-

gleichung bestimmen:

CmHnOp +
(
m+

n

4
− p

2

)
O2 −→ mCO2 +

n

2
H2O (C.2)

Somit lassen sich die Gröÿen Standardverbrennungsenthalpie und Standardbildungs-

enthalpie einer organischen Substanz direkt ineinander umrechnen. Darüber hinaus

ist es möglich, diese Gröÿen in thermochemischen Umwandlungsprozessen, d. h. Pro-

zesse ohne die Zugabe von anorganischen Substanzen, analog zu verwenden, da das

Bezugssystem bei H
2
O und CO

2
unter Standardbedingungen bleibt. Thermochemi-

sche Umwandlungsprozesse können somit als unvollständige und/ oder rückwärtige

(z. B. die Boudouard-Reaktion) Verbrennung interpretiert werden. Dies ist auch der

Fall für die hydrothermale Karbonisierung. Unter Annahme der Reaktionsgleichung

(2.16) entsteht genau so viel Wasser und Kohlensto�dioxid, wie bei einem Vergleich

der Verbrennungsreaktionen fehlen würde. Daher kann der stöchiometrische Koe�-

zient für Wasser auch ausgedrückt werden als:
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νhtc,H2O = νComb,H2O,bmνhtc,bm − νComb,H2O,kohleνhtc,kohle (C.3)

Analog kann dies für CO
2
und Kohlenwassersto�e im Allgemeinen formuliert wer-

den. Auch eine Erweiterung der Reaktionsgleichung (2.16) um den TOC-Anteil, CO,

H
2
oder CH

4
ändert an der Gültigkeit dieser Aussage nichts.

Experimentell bestimmt wird die Standardverbrennungsenthalpie über den Brenn-

wert (DIN 51900). Beide Begri�e sind identisch über die Di�erenz der Reaktions-

enthalpien bei Standardbedingungen nach vollständiger Verbrennung de�niert (DIN

5499). Somit kann zur Berechnung der Standardbildungsenthalpie der Brennwert

ebenso herangezogen werden wie auch direkt zur Berechnung der Reaktionswärme

in den hier diskutierten Beispielen. Letzteres ist dabei vorzuziehen, um ungünstige

Fehlerfortp�anzung von zusätzlichen Summenoperationen vorzubeugen.

Eine Einschränkung dieser Betrachtung liegt in der Tatsache, dass bei realen Brenn-

sto�en und vor allem auch bei Biomassen immer ein Anteil Anorganika (N, S, K,

P etc.) vorhanden ist. Formal wäre es sicherlich möglich analog vorzugehen, also

eine vollständige Oxidation als Bezugsgröÿe zu wählen. Jedoch wird eine Berück-

sichtigung ihres Verhaltens während thermochemischen Umwandlungen beinahe be-

liebig komplex. Somit geschieht die Verwendung von Brennwerten zur Bestimmung

der Reaktionswärme der (ohnehin um den Anteil der anorganischen Sto�e verein-

fachten) Reaktionsgleichungen unter Vernachlässigung der Reaktionsenthalpien der

Oxidations- und Reduktionsreaktionen der beteiligten Anorganika. Eine aussage-

kräftige Fehlerbetrachtung dieser Annahme erscheint nur durch den Vergleich mit

experimentell ermittelten Reaktionswärmen durchführbar.

C.2 Berechnungen zur Auslegung des Kondensators

Basierend auf Grundannahmen zur Auslegung des Kondensators wurde zum einen

eine grobe Abschätzung der erforderlichen Rohrlänge des Kondensators durchge-

führt und zum anderen eine detaillierte Berechnung der Wärmekoe�zienten bei un-

terschiedliochen Zuständen vorgenommen. Sämtliche Sto�werte und Berechnungs-

grundlagen wurden entsprechenden Abschnitten des VDI Wärmeatlas entnommen

(VDI, 2006).
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Die Ergebnisse beider Methoden liegen in der gleichen Gröÿenordnung und sind so-

mit als konsistent zu betrachten. Die Tatsache, das die Ergebnisse identisch sind, ist

dem Bereich des Zufalls zuzuordnen.

C.2.1 Grundannahmen

Der Kondensator muss in der Lage sein, den maximal zu erwartenden Massenstrom

an Dampf vollständig zu kondensieren. Nicht kondensierter Dampf kann vom Mess-

system nicht erfasst werden und wirkt sich direkt negativ auf die Genauigkeit des

Messergebnisses aus.

Abzuführende Wäremeleistung 1,13 [kW]
Maximaler Massenstrom Dampf 0,0005 [kg s-1]
Volumenstrom Dampf 0,000196 [m3 s-1]
Temperatur Dampf am Kondensatoreingang 150,00 [◦C]
Temperatur Wasser am Kondensatorausgang 50,00 [◦C]
Umgebungstemperatur 30,00 [◦C]
Rohrdurchmesser außen 6 [mm]
Wandstärke Rohr 1 [mm]
Spezifisches Volumen Dampf (150◦C)1 0,392 [m3 kg-1]
Wärmeleitfähigkeit Rohrmaterial2 80 [W m-1 K-1]

Tab. C.1: Grundannahmen für die Berechnung des Kondensators.

C.2.2 Überschlagsrechnung

Die De�nition des Wärmedurchgangskoe�zienten korreliert diesen direkt proportio-

nal mit der Wärmeübertrager�äche, der Wärmemenge und einer treibenden Tem-

peraturdi�erenz. Diese De�nition wird hier benutzt, um über die Abschätzung des

Wärmedurchgangskoe�zienten aus Erfahrungswerten bei bekannter Temperaturdif-

ferenz und Wärmeleistung auf die erforderliche Wärmeübertarger�äche zu schlieÿen.

Das Ergebnis kann nur als Richtwert verstanden werden.Kondensatorausgang

C.2.3 Ausführliche Berechnung

Bei der Kondensation von Wasserdampf entsteht eine zweiphasige Strömung, die

eine genaue physikalische Beschreibung des Wärmeübergangs komplex gestaltet. In

der ausführlichen Berechnung wird versucht, sich den wesentlichen E�ekten der auf-

tretenden Kondensation anzunähern. Hierfür wird die Strömung im Rohr in drei
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Annahmen
Wärmeübergangskoeffizient innen 0,8e3 [W m-2 K-1]
Wärmeübergangskoeffizient außen 8,0e3 [W m-2 K-1]
Berechnung
Wärmedurchgangskoeffizient 0,7 [kW m-2 K-1]
Gesamtlänge Rohr3 0,68 [m]

Tab. C.2: Überschlagsrechnung für die Rohrlänge des Kondensators.

Abschnitte eingeteilt: Die Abkühlung des überhitzten Dampfers auf Sattdampftem-

peratur, vollständige Kondensation (inkl. zweiphasiger Strömung) und Abkühlung

des Kondensats von der Sattdampftemperatur auf die vorgegebene Temperatur am

Kondensatorausgang. Diese Einteilung ist selbstverständlich nur als Annäherung an

die tatsächlichen Verhältnisse anzusehen. Ziel der Berechnung der einzelnen Ab-

schnitte ist die Ermittlung eines Wärmeübergangskoe�zienten, über den wiederum

auf die erforderliche Wärmeübertrager�äche geschlossen werden kann.

Wärmeleitfähigkeit Wasser (1 bar, 30 ◦C) 0,615 [W m-1 K-1]
Wärmeleitfähigkeit (1 bar, 100 ◦C) 0,678 [W m-1 K-1]
Dynamische Viskosität Wasser (1 bar, 30 ◦C) 797,4e-6 [kg m-1 s-1]
Dynamische Viskosität Wasser (1 bar, 100 ◦C) 281,7e-6 [kg m-1 s-1]
Kinematische Viskosität Wasser (1 bar, 30 ◦C) 0,801e-06 [m2 s-1
Dichte Wasser (1 bar, 30 ◦C) 995,65 [kg m-3]
Dichte Wasser (1 bar, 100 ◦C) 958,35 [kg m-3]
Wärmekapazität (1 bar, 100 ◦C) 4,216 [kJ kg-1 K-1]
Dichte Dampf (1 bar, 100 ◦C) 0,598 [kg m-3]
Dichte Dampf (1 bar, 150 ◦C) 2,548 [kg m-3]
Dyn. Viskosität Dampf (1 bar, 100 ◦C) 12,3e-6 [kg m-1 s-1]
Dyn. Viskosität Dampf (1 bar, 150 ◦C) 14,0e-6 [kg m-1 s-1]
Kin. Viskosität Dampf (1 bar, 100 ◦C) 20,510e-6 [m2 s-1
Kin. Viskosität Dampf (1 bar, 150 ◦C) 5,492e-6 [m2 s-1
Verdampfungsenthalpie Wasser (100◦C) 2257 [J kg-1]
Strömungsgeschwindigkeit Außenseite 0,1 [m s-1]

Tab. C.3: Stoffdaten und Grundannahmen für die ausführliche Berechnung der Rohrlänge des
Kondensators. Sämtliche Stoffdaten für Wasser(dampf) aus: VDI (2006) Kapitel Dba.

Die Berechnung der beiden Strömungsbereiche ohne Kondensation erfolgt analog

und ist in Tabelle C.4 zusammengefasst. Über die Zustände des jeweiligen Fluids

wird dess Reynoldszahl berechnet, über die aus empirischen Korrelationen auf die

Nuÿelt-Zahl geschlossen werden kann. Die De�nition der Nuÿelt-Zahl enthält direkt

den Wärmeübergangskoe�zienten.
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Zustand Wasser flüssig flüssig flüssig Dampf Dampf
(außen) (innen) (innen) (innen) (innen)

30 50 100 100 150 [◦C]
Prandtl-Zahl 5,4 3,6 1,8 1,0 1,1 [-]
Charakt. Länge 12,5 6 6 6 6 [mm]
Strömungsgeschwindigkeit 0,1 0,2 0,2 299,9 342,5 [m s-1]
Reynolds-Zahl 1,6e3 1,9e3 3,8e3 87,7e3 374,2e3 [-]
Nußelt-Zahl (Nu) 55a 9b 16b 203b 667b [-]
Wärmeübergangskoeff.c 2,7e3 1,0e3 1,8e3 0,8e3 3,4e3 [W m-2 K-1]

Tab. C.4: Berechnung der Wärmeübergangskoeffizienten ohne Kondensation. a aus Diagramm:
VDI (2006) Seite Gf3. b aus: VDI (2006) Seite Ga7 Formeln (38) und (39). c α = Nu·λ

di
.

Für die Beschreibung der zweiphasigen Strömung werden fünf Berechnungspunkte

bei jeweils unterschiedlichem örtlichen Dampfgehalt de�niert. Die Volumenvertei-

lung von Dampf und Kondensat im Rohr bestimmt die Strömungsverhältnisse und

-geschwindigkeiten und beein�usst dadurch den Wärmeübergang. Die Nuÿelt-Zahl

wird auch hier über empirische Zusammenhänge berechnet, die u. a. auch Schub-

spannungen zwischen den beiden Phasen betrachten (s. Tabelle C.5).

Örtlicher Dampfgehalt 0,99 0,9 0,5 0,1 0,01 [-]
Massenstrom liq 0,005 0,050 0,250 0,450 0,495 [g s-1]

vap 0,495 0,450 0,250 0,050 0,005 [g s-1]
Reynolds-Zahl liq 1 10 50 80 90 [-]

vap 8560 7780 4320 870 90 [-]
Strömungsparameter F 0,2e-3 0,8e-3 3,0e-3 17,0e-3 141,5e-3 [-]
Volumetr. Dampfgehalt 0,998 0,993 0,975 0,874 0,455 [-]
Filmdicke 0,00 0,01 0,04 0,19 0,82 [mm]
Nußelt-Zahl 0,71 0,37 0,23 0,20 0,20 [-]
Schubspannung 2,31 2,74 2,09 0,62 0,21 [N]
Korrektur Schubsp. 4,40 3,09 1,82 0,71 0,30 [-]
Wärmeübergangskoeff. 52,7e3 19,0e3 7,1e3 2,4e3 1,0e3 [W m-2 K-1]

Tab. C.5: Berechnung der Wärmeübergangskoeffizienten mit Kondensation gemäß VDI (2006)
Seite Ja13 Beispiel 3.

Die Berechnung der erforderlichen Wärmeübertrager�äche (bzw. Rohrlänge bei vor-

gegebener Geometrie) erfolgt jeweils zwischen zwei der berechneten Zustände (vgl.

Tabelle C.6). Zwischen diesen Zuständen wird der Wärmeübergangskoe�zient über

ein arithmetisches Mittel abgeschätzt und die abzuführende Wärmemenge berech-

net, wodurch direkt auf die benötigte Rohrlänge geschlossen werden kann.
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C.3 Rechnerische Kompensation des Einflusses der Wärmeka-

pazität des Versuchsaufbaus bei unterschiedlichen statio-

nären Bedingungen

Die Reproduzierbarkeit des Temperaturpro�ls im Reaktor liegt beim realisierten

Versuchsaufbau bei ±1 K. Somit können Temperaturabweichungen unterhalb dieses

Niveaus nicht als Messsignal interpretiert werden. Da die stationären Bedingungen

nach dem Aufheizen des Reaktors ebenfalls nicht exakt reproduzierbar sind, ist es

erforderlich, den durch die Wärmekapazität des Reaktors bedingten Fehler rechne-

risch zu erfassen (vgl. Kapitel 4.4.1). Dies kann dadurch angenähert werden, dass

der Reaktor auf die im Mittel durch die jeweilige Versuchsdurchführung erreichte

Temperatur (Tsoll, z. B. die im Mittel erreichten 220,6 ◦C der in Kapitel 4.3.1 darge-

stellten Versuche) durch Dampfentnahme geregelt wird. Dies kann und muss unge-

achtet der Reproduzierbarkeit der Reaktortemperatur von ≈ 1 K geschehen. Nach

Abklingen der Reaktion muss die stationäre Reaktortemperatur gemessen werden

(Trkt,stat). Der Fehler aufgrund der unterschiedlichen Temperaturniveaus zwischen

den Versuchen kann dann abgeschätzt werden:

Usys,reprod = (0, 53 kJ/kg · 43, 5 kg + cp,H2O,Tsoll ·mH2O) · (Tsoll − Trkt,stat) (C.4)

C.4 Abschätzung vom Wärmedurchgang bei freier Konvektion

am Reaktor

Folgende Gleichung wurde zur Abschätzung des Wärmeübergangs durch freie Kon-

vektion an umströmten Körpern verwendet:

Nu =
(

0, 825 + 0, 387 [Ra · f1 (Pr)]1/6
)2

(C.5)

Dabei ist:

f1 (Pr) =

[
1 +

(
0, 492

Pr

)9/16
]−16/9

(C.6)

Nu =
αl

λ
(C.7)
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Pr =
ηcp
λ

(C.8)

Ra = Gr · Pr (C.9)

Gr =
gl3β∆θ

ν2
(C.10)

In Tabelle C.7 sind die in den Gleichungen vorkommenden Symbole näher erläutert.

Die Sto�werte sind beim arithemtischen Mittel der Reaktor- und Ofentemperatur

ermittelt worden.

Symbol Bezeichnung Einheit

Nu Nusselt-Zahl -

Pr Prandtl-Zahl -

Ra Rayleigh-Zahl -

α Wärmeübergangskoe�zient W m-2 K

l charakteristische Länge m

λ wärmeleitfähigkeit des Fluids W m-1 K-1

η dynamische Viskosität kg m-1 s-1

cp Spezi�sche Wärmekapazität J g-1 K-1

g Fallbeschleunigung m s-2

β Wärmeausdehungskoe�zient K-1

∆θ Temperaturdi�erenz K

(zw. Ober�äche θ0 und Fluid θ∞)

ν kinematische Viskosität m2 s-1

Tab. C.7: Verwendete dimensionslose Kennzahlen und ihre Symbole.

C.5 Berechnung des pH-Werts

Sämtliche verwendeten Säuren gelten als schwache Säuren, es wird also der pKs-Wert

benötigt, um die Konzentration berechnen zu können, die für die Einstellung eines

bestimmten pH-Werts erforderlich ist (gemäÿ Gleichung (C.11)). Die zur Berechnung

verwendeten pKs-Werte sind in Tabelle C.8 zusammengefasst.

csäure =
10−2·pH

10−pKs
(C.11)



208 Kapitel C Berechnungen

Für starke Säuren (im vorliegenden Fall nur Salzsäure) wird die erforderliche Kon-

zentration der Säure direkt über den gewünschten pH-Wert gemäÿ Gleichung (C.12)

berechnet.

csäure = 10−pH (C.12)

Säure pKs-Wert

Ameisensäure 3,77

Essigsäure 4,76

Lävulinsäure 4,59

Salzsäure -6

Zitronensäure 3,2

Tab. C.8: Zusammenstellung der zur Berechnung des pH-Wertes herangezogenen pKs-Werte der
verwendeten Säuren aus (Girisuta, 2007) und (Willmes, 1993)
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