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1 Motivation 
Da fossile Energieträger wie Öl und Kohle das Klima von morgen nachweislich negativ be-
einflussen, soll mit der EU-Richtlinie „Erneuerbare Energien“ ein Fünftel des Energiever-
brauchs, sowie 10% im Verkehrssektor aus erneuerbaren Energien gedeckt werden1. 

Biomasse stellt hierbei einen einzigartigen Energieträger dar, da sie die einzige nachhaltige 
Kohlenstoffquelle darstellt. Neben der regenerativen Energieerzeugung durch Kraftwerke zur 
Wärme- und Stromerzeugung können Biomassen auch stofflich zu Kraftstoffen oder chemi-
schen Grundprodukten umgewandelt werden – eine einzigartige Möglichkeit unter den 
Erneuerbaren Energien2! 

Die industrielle Biomassenutzung setzt große Anlagenkapazitäten voraus, jedoch fällt die 
Biomasse als Einsatzstoff dezentral weit verteilt an, und weißt zu geringe Energiedichten auf, 
um wirtschaftlich über Entfernung größer als 50-100 km transportiert zu werden3. 

Dieses Problem wird mit dem bioliq®-Verfahren behoben: Über eine dezentrale Schnellpy-
rolyse werden Biomassen zu Rohöl-artigen Pyrolysekondensaten und kohleähnlichem Koks-
pulver umgewandelt. Diese Pyrolyseprodukte werden zu energiedichten – und damit wirt-
schaftlich weiter transportierbareren – Suspensionen vermischt, und in einer Hochdruckver-
gasung bei über 1200°C zu H2, CO und CO2 umgesetzt. Das sogenannte Synthesegas kann 
über konditionierende und katalytische Prozesse unter Anderem zu Kraftstoffen syntheti-
siert werden4, und kann somit auf gesellschaftlich akzeptierte Weise zum Klimaschutz von 
morgen beitragen – und dies im industriellen Maßstab. 

Um nicht mit der Nahrungsmittel zu konkurrieren, werden im bioliq®-Projekt niederwertige 
Restbiomassen wie z.B. Stroh verwendet, jedoch führen diese Einsatzstoffe zu größeren 
Koksausbeuten, sowie zu einer Phasentrennung der Pyrolysekondensate in ein organi-
sches und ein wässriges Kondensat. Die anteiligen Ausbeuten (siehe Abbildung 1) dieser 
drei Pyrolyseprodukte hängen zudem stark von der eingesetzten Biomasse ab5. 

 

Abbildung 1: Schnellpyrolyse-Produktausbeuten bei verschiedenen Biomassen 
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Die nachfolgend vorgestellte Arbeit beschäftigt sich daher mit der Charakterisierung und 
Konditionierung der Schnellpyrolyseprodukte von Reststroh. Insbesondere wird erstmals 
gezeigt, wie aus den festen und flüssigen Schnellpyrolyseprodukten vergasbare Suspensi-
onen hergestellt werden. Hierauf aufbauend wird die Frage der Produktkonfiguration für 
Transport und Lagerung geklärt. 

Die im Labormaßstab gewonnenen Erkenntnisse dienen als Auslegungsgrundlage für das 
Hochskalieren von Misch- und Rührapparaten auf den Industriemaßstab. 

2 Konditionierung von biogenen Energieträgern aus den 
Produkten der bioliq®-Schnellpyrolyse 

Die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit zeigten, dass aus den drei Pyrolyseprodukten 
ohne zusätzliche Additive keine stabile „All-In-One“-Suspension mischbar ist. Daher wurden 
weitere verschiedene Anwendungsszenarien zur Verwertung der drei Pyrolyseproduktfrakti-
onen bewertet und unter Einbindung der experimentellen Laborergebnisse diskutiert. 

Als effizienteste Produktstrategie wird die Herstellung und Verwertung von zwei verschiede-
nen Energieträgern vorgeschlagen: 

 Organisches Kondensat:  
enthält 10±5 m.-% Kokspulver, ist fließfähig und sedimentationsstabil 

 Suspension aus wässrigem Kondensat und 40 m.-% gemahlenem Kokspulver:  
neigt zur Sedimentation und ist daher Gegenstand nachfolgender Überlegungen 

In die Brennwert-armen wässrigen Kondensate müssen 40 m.-% des energiereichen Koks-
pulvers eingemischt werden, damit die Suspension vergast werden kann, andernfalls ist die 
Suspension wegen des zu geringen Brennwerts nicht spezifikationsgerecht.  

2.1 Herstellung von Pyrolysekokssuspensionen 

Ausgehend vom faserförmigen Biomasse-Material als Einsatzstoff zeigen die Strohkokse 
eine mit steigender Partikelgröße zunehmend längliche Form, was zu hohen Schüttgutpo-
rositäten von 3 cm3

 g-1 bis 4 cm3
 g-1 führt. Etwa ein Drittel hiervon sind intrapartikuläre Poren, 

in welchen die einzumischende Flüssigkeit immobilisiert wird, und hohe Suspensionsviskosi-
täten verursacht. 

Entgegen der Literatur6. konnte durch eine Zerkleinerung der Strohkokspartikel von x50 = 40 

μm auf x50 = 20 μm eine deutliche Porositätsreduzierung erreicht werden, welche die Sus-
pensionsviskosität bei gleicher Feststoffbeladung um etwa eine Größenordnung reduziert. 
Hierfür gibt es zwei mögliche Erklärungen: 

 Die Partikelmahlung reduziert die Partikellänglichkeit, wodurch die Viskositäts-
erhöhenden Partikel-Partikel-Wechselwirkungen gesenkt werden7. 

 Die Partikelmahlung reduziert insbesondere das Flüssigkeits-immobilisierende intra-
partikuläre Porenvolumen, während die interpartikulären Zwischenräume in Summe 
etwa gleich groß bleiben. 

Aus diesem Grund kann bei einer konstanten maximal mischbaren Suspensionsviskosität im 
Bereich von 10 Pa*s durch die Halbierung der Partikelgröße die maximal einmischbare 
Strohkoks-Konzentration von etwa 33 m.-% auf bis zu über 45 m.-% signifikant erhöht 
werden. Abbildung 2 zeigt die relativen Suspensionsviskositäten bezogen auf die Viskosität 
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der reinen Flüssigkeit; die gezeigten Kurven sind statistische Ausgleichsfunktionen, um die 
jeweiligen Trends zu illustrieren. 

 

Abbildung 2: Einfluss der Einsatzstoffe auf die relative Suspensionsviskosität 

 
Für den Mischvorgang wurden zwei kolloidale Mischapparate, zwei Extruder sowie ein Inli-
ne-Homogenisator untersucht. Bei den zahlreichen Experimenten mit dem Laborkolloidmi-
scher konnte unter anderem gezeigt werden, dass eine Partikelzerkleinerung während des 
Mischvorgangs effizienter ist, als eine separate Partikelmahlung.  

Aufgrund der gewünscht starken Partikelzerkleinerung stellt der Inline-Homogenisator das 
geeignetste Mischsystem dar, siehe Abbildung 3. Über die Sogwirkung des Homogenisators 
ist die störungsfreie Feststoffzuführung sowie eine zuverlässige Abscherung von Koksag-
glomeraten mit damit einhergehender Partikelbenetzung sichergestellt. 

 

Abbildung 3: Einfluss des Mischapparates auf die Partikelzerkleinerung 

Einmischen von  
30 m.-% Strohkoks 
in Ethylenglykol 
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Aus energetischer Sicht ist das Mischen mit Extrudern eine interessante Alternative, wobei 
hierbei der gleichläufige Doppelschneckenextruder wegen des Selbstreinigungseffektes ge-
genüber dem Einschneckenextruder zu bevorzugen ist. 

2.2 Lagerung und Transport von Pyrolysekokssuspensionen 

Die Charakterisierung der so gemischten Suspensionen führt auf den ersten Blick zu vielen 
Gemeinsamkeiten mit vergasbaren Kohle-Wasser-Suspensionen. Da im wässrigen Konden-
sat aber etwa 20 m.-% an organischen Komponenten und Säuren enthalten sind, unterschei-
den sich die Stabilitäts-Charakteristiken der bioliq®-Suspensionen deutlich von den pH-
neutralen Kohlesuspensionen. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass eine Suspen-
sion aus Leitungswasser bei knapp 30 m.-% (ungemahlenem) Strohkoks als sedimentations-
stabil bezeichnet werden kann, während sich bei deutlich höher konzentrierten Strohkoks-
Suspensionen auf Basis der wässrigen Kondensate innerhalb weniger Stunden immer 
eine wässrige Phase abscheidet. 

Diese Partikelsedimentation kann in zwei zeitliche Bereiche unterteilt werden: Nach etwa 
24 Stunden ist die beschriebene Wasserabscheidung abgeschlossen (siehe Abbildung 4), 
und es beginnt der Bereich der Suspensions-Kompaktierung, in welchem feststoffähnliche 
Sedimente gebildet werden, die je nach Standzeit nur mit enormem Energieeintrag wieder 
resuspendiert werden können. 

 

Abbildung 4: Sedimentationszonen von 31 m.-% Strohkoks im wässrigen Kondensat 

 
Wird das Strohkokspulver vor oder während des Mischvorgangs gemahlen, so kann nicht nur 
eine höhere Feststoffkonzentration eingemischt werden (siehe Abbildung 2), sondern auch 
eine wesentlich größere Sedimentationsstabilität erreicht werden: Bei gemahlenen Stroh-
kokssuspensionen kann eine signifikante Abscheidung einer wässrigen Phase erst nach 
mehreren Tagen beobachtet werden. 

Die Notwendigkeit des Aufwirbelns fester Sedimente muss im industriellen Maßstab unter 
allen Umständen vermieden werden, weswegen mit dem Rühren und Pumpen zwei Möglich-
keiten untersucht wurden, um die sedimentierenden Suspensionen homogen bzw. pumpfä-
hig zu halten. Aufgrund von Skalierungseffekten ist im industriellen Maßstab das Umwälzen 
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von Suspensionen mit Rührern effizienter als mit Pumpen. Ein kontinuierlicher Umwälz-
vorgang ist hierfür nicht erforderlich; ein 1- bis 3-maliges Homogenisieren pro Tag reicht 
aus, um die Bildung fester Sedimente zu verhindern. Als Rührorgan sind hierbei ein Wendel-
rührer oder der ähnlich aufgebaute Ekato Paravisc geeignet, während mit Zahnscheibenrüh-
ren nicht erfolgreich resuspendiert werden konnte, siehe Abbildung 5: Auch nach längeren 
Rührzeiten sinkt der Leistungseintrag weiter ab, was auf andauernde Homogenisiervorgänge 
deuten lässt, was durch optische Beurteilung auch bestätigt wurde. 

 

Abbildung 5: Einfluss des Rührorgans auf die Leistung zum Aufwirbeln nach 7 Tagen 

 
Aufgrund der niedrigen erforderlichen Rührdrehzahlen bzw. Pumpförderraten können die 
Kosten für den Energieeintrag zum Homogenhalten bei hinreichend großen Lagermengen 
auch bei längeren Betriebszeiten sehr klein gehalten werden. 

Diese Erkenntnis führt zu der Folgerung, dass die Pyrolyseprodukte nicht einzeln als 
Kokspulver und wässriges Kondensat, sondern als gemischte Suspension von der de-
zentralen Schnellpyrolyseanlage zur zentralen verwertenden bioliq®-Hochdruckvergasung 
transportiert werden. Die volumetrische Einsparung durch die Einmischung des hochporö-
sen Kokspulver in die wässrigen Kondensate resultiert in einer erheblichen Transportkos-
tenreduktion.  
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