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1. Überblick über das Gesamtprojekt 
              
 
Ziel des Projektes SYNCLEAN war es, integrierte, auf Biomasse basierende Energie- und 
Rohstoffverfahren zu entwickeln, die auf Prozessintensivierung und Miniaturisierung (PIM) 
beruhen, in welchen die Vergasung eine zentrale Rolle einnimmt. 
In Weiterführung der Entwicklung eines erfolgreichen Vergasungssystems, welches gegenwär-
tig kosteneffizient Energie aus Biomasseabfallprodukten bis zu einer Kapazität von 1,5 MWel 
produziert, soll dieses Projekt die Nachhaltigkeit der intensivierten Vergasungstechnologie 
weiter verbessern, da die zurzeit verfügbare Synthesegasreinigungstechnologie teuer ist und 
für die Kontrolle der Synthesegaszusammensetzung nicht eingesetzt werden kann.  
Die Entwicklung zweier neuer, intensivierter Einheiten für die Synthesegasreinigung (bis zu 
500°C) und die Hochtemperatur-Wasserstoffabtrennung von Synthesegas wurde geplant, um 
die Synthesegaszusammensetzung zu kontrollieren, so dass sowohl der gesamte Vergasungs-
prozess als auch die Synthesegasnutzungsprozesse energieeffizient und angepasst an die 
lokalen Rohstoffvorkommen und  Produktveränderlichkeit sind.  
Die Anlage zur Synthesegasreinigung umfasst drei Intensivierungsbereiche (zentrifugal, elekt-
risch, Fixierung durch Anwendung makroporöser Sammelelektroden), während die Wasser-
stoffabtrennung auf neuen, nanostrukturierten, makroporösen katalytischen Metalllegierungen 
(für die Wasserstoffherstellung) beruht.  
Dabei werden für die wasserstoffselektive Membran Palladium und Silber/Kupferschichten mit 
einer kontrollierten Dicke zwischen 10 nm und 10 μm verwendet. Die Anlage wird, wo möglich, 
durch den Einsatz einer Synthesegas-Modellmischung und mit Synthesegas aus einem bereits 
existierenden Vergaser evaluiert. 
Die Leistung und Kosten der Anlage werden, wo möglich, mit denen bereits bestehender Anla-
gen verglichen. 
 
 
 
 
2. Begründung des Vorhabens 
 
Das Konsortium wurde gebildet, um sich im Rahmen der ERA-NET BIOENERGY-
Ausschreibung mit wichtigen aktuellen technischen und finanzwirtschaftlichen Problemen im 
Zusammenhang mit dezentralisierter Energie- und Brennstofferzeugung durch die Vergasung 
von Biomasse auseinanderzusetzen und den Umfang und die Einsatzflexibilität der Verga-
sungstechnologie auszubauen. Das Konsortium verfügt daher über die wissenschaftlichen, 
ingenieurtechnischen, technologischen und wirtschaftliche Grundlagen, um die Projektziele zu 
erreichen. Nachfolgend werden die relevanten Hintergrundtechnologien aufgezeigt, die die 
Grundlage des Projektes bilden.     
 
Die Vergasung ist für die Entwicklung aller nachhaltigen auf Biomasse basierenden Energie- 
und Rohstofftechnologien von zentraler Bedeutung. Die Anwendung des Prozessintensivie-
rungs- und Miniaturisierungsdesigns (PIM) auf Vergasungsreaktoren sichert sowohl deren 
wirtschaftliche Machbarkeit, als auch die Prozess- und Betriebssicherheit der Synthesegaspro-
duktion (auch bei dezentraler Herstellung), welche dann nach Durchführung der Gasreinigung 
für die Energieerzeugung über einen internen Verbrennungsmotor (ICE) eingesetzt werden 
kann. Um jedoch den Umwandlungswirkungsgrad zu erhöhen und eine gewisse Flexibilität 
beim Einsatz von Synthesegas zu erzielen, ist es notwendig, die Synthesegaszusammenset-
zung zu kontrollieren und einen höheren Grad an Gasqualität sowohl im Hinblick auf Gasrein-
heit und den Brennwert zu erlangen. Deshalb war es das Ziel, neue, intensivierte Prozesse zu 
entwickeln für:  
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1. In-situ Abtrennung von Wasserstoff von Synthesegas unter Hochtemperaturbedingun-
gen 

2. Teer- und Partikelabtrennung aus dem Synthesegas unter Hochtemperaturbedingungen 
3. Teer- und Partikelabtrennung aus dem Synthesegas unter Raumtemperaturbedingun-

gen 
4. Integration dieser Prozesse in Vergasern 

 
 
  
 
3.  Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
 
Tabelle 1 fasst die allgemeinen Projektaktivitäten aller Projektpartner zusammen.  
 
Vorgang NCL* IMM ITI 
(a) Design  der Anlage/Ausrüstung X X X 
(b) Herstellung der Anlage/Ausrüstung x X x 
(c)Herstellung der nanostrukturierten makroporösen Katalys-
atoren 

X x  

(d) Evaluierung der Niedrigtemperatur- Synthesegasreinigung X  X 
(e) Evaluierung der Hochtemperatur -Synthesegasreinigung X  x 
(f) Evaluierung des H2-Separators unter Verwendung von 
sauberem Model-Synthesegas 

x X  

(g) Evaluierung of H2-Separators unter Verwendung von 
Synthesegas 

X   

(h) Evaluierung of H2-Separators mit Hochtemperatur -
Synthesegasreinigung 

X   

(i) Evaluierung of H2-Separators mit Niedrigtemperatur -
Synthesegasreinigung 

x  X 

(j) Patentanmeldung X X X 
(l) Neuplanung/Design der Anlage X X X 
 
Anm.:  NCL*= Newcastle University; X= starke Einbindung; x= geringere Einbindung 
 
Tabelle 1:  Übersicht über die Projektaktivitäten 
 
In Tabelle 2 werden die durch das IMM im Rahmen der Projektarbeit erbrachten Leistungen 
dargestellt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Hauptaufgaben des IMM im 
Design und in der Herstellung von Reaktoren für zwei Funktionen lagen: a) für die Abtrennung 
von Wasserstoff von Synthesegasmischungen und (b) als Gasreinigungsanlage/-einheit, der für 
die Reinigung von Gasmischungen aus bestehenden Vergasungsanlagen geeignet ist. 
Evaluierungsarbeiten wurden in kleinerem Umfang vom IMM übernommen, wie in Teil 2 
dargestellt.   
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Project Year
Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
WP 2 (IMM)

T 1:  Design of syngas cleaner and hydrogen separator

T 2:  Measurement of the membrane selectivity and 
permeability using membranes delivered by Newcastle

T 3:  Hydrogen separation using model syngas

T 4:  Optimization of process conditions for syngas 
applications
T 5:  Evaluation of new membrane permeability and 
selectivity for hydrogen separation

T 6:  Completed manufacture of syngas cleaner

1 2 3

 
 
Tabelle 2: Beschreibung der im Rahmen des Projektes vom IMM erbrachten Leistungen 
 
 
 
4. Wissenschaftlich-technischer Stand  
 
Vergasungstechnologie 
 
Vergasungstechnik 
 
Ein großer Anteil der aus Biomasse erzeugten Energie wird derzeit durch Verbrennungspro-
zesse erzeugt, einem Bericht des US-amerikanischen „National Renewable Energy Laboratory“ 
zufolge sind es bis zu 98%. Die Vergasung von Biomasse hat im Vergleich zur Verbrennung 
von Biomasse viele Vorteile, zum Beispiel eine höhere Wärmeeffizienz. Auf der Grundlage der 
vorhandenen Fachkenntnisse wurde an der Newcastle University vor kurzem ein intensiviertes 
Biomasse-Vergasungssystem entwickelt. Diese Technologie wurde durch das Start-up- Unter-
nehmen der Newcastle University, ITI Energy Ltd., mit Aufträgen im Umfang von ca. 100 Mil-
lionen Pfund auf den Markt gebracht. Diese Entwicklung steht auch als erstes Beispiel für eine 
wirtschaftlich realisierbare intensivierte Anlage, deren spezifische Investitionskosten nur ein 
Drittel der Kosten einer klassischen Vergasungsanlage betragen. Daher ist sie geeignet für 
eine dezentralisierte Energieerzeugung mit einem Energieertrag im Bereich von 0,1- 10 MWel. 
Die kommerziellen ITI-Vergasungsanlagen sind auf Industriemaßstab gebrachte Versionen der 
in Newcastle entwickelten 50kWel Vergasungsanlage [PCT/GB2004/004651 (2004), auch in 
den USA, Europa, Brasilien, China und Australien eingesetzt.   
Vor kurzem wurden zwei kommerzielle Vergasungsanlagen/Energieerzeugungsanlagen ge-
baut, eine davon in Istanbul (1MWel/2004, Teil des LINK-Projektes). Die zweite Vergasung-
sanlage wurde in Schottland gebaut (1.5 MWel /März 2007).   
 
Synthesegasaufbereitung (Wasserstoffabtrennung) 
 
Die Kontrolle der Zusammensetzung von Synthesegas ist aus folgenden 5 Gründen von Be-
deutung: 
 

1) Die katalytische Verschiebung der Gaszusammensetzung von Kohlendioxid zu 
Kohlenmonoxid und Wasserstoff erhöht den Brennwert, während die Gastempe-
ratur durch endotherme Reaktionen anstatt durch externe Kühlung reduziert wird. 

2) Das gereinigte und aufbereitete Gas kann durch Fischer-Tropsch-Synthese in ge-
radkettige Kohlenwasserstoffketten, wie Diesel, oder in Oxygenate wie Äthanol 
umgewandelt werden. 

3) Die Eliminierung von Toxinen für reduzierte Emissionen. 
4) Ist die Qualität des Synthesegases ausreichend hoch, kann das Synthesegas als 

Ausgangsbrennstoff zur Energieerzeugung mittels Hochtemperatur-
Brennstoffzellen (HTFCs), wie z.B. Flüssigkarbonat oder festoxidische Brenn-
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stoffzellen an Stelle der zur Zeit eingesetzten Verbrennungsmotoren eingesetzt 
werden. Dabei würde sich die Effizienz der Energieumwandlung verdoppeln. Je-
doch können zu diesem Zeitpunkt HTFCs noch nicht mit Synthesegas eingesetzt 
werden. Daher ist die Abtrennung von Wasserstoff von Synthesegas und die 
nachfolgende Verarbeitung in Hochtemperatur-Protonenaustauschmembran 
(PEM)-Brennstoffzellen die  günstigere Variante.  Die Abtrennung von Wass-
erstoff bei hohen Temperaturen (ca. 600°C) vor der Gasreinigung hat den Vorteil 
der in-situ Entfernung von Teeren durch Cracking/ Kohlenstoffentfernung, so 
dass die Last  in der nächsten Stufe (Gasreinigung) bei gleichzeitiger Erhöhung 
der Sicherheit reduziert ist und der Reinigungsprozess erleichtert wird.  

5) Die effiziente Verbrennung von Brennstoffen wird durch Verunreinigungen 
nachteilig beeinflusst. 

 
 
Innovation: Durch die endotherme Vergasungsreaktionen (inklusive Teer-Cracking) mit H2O 
und Kohlendioxid, wird Wasserstoff erzeugt, dessen in-situ Abtrennung die Qualität des Syn-
thesegases und die Effizienz der Biomasse-Synthesegasumwandlung erhöht. Die Einbettung 
der wasserstoffempfindlichen dünnen Membranschicht in zwei nano-strukturierte makroporöse 
nickelbasierte Katalysatorschichten, zielt auf ein simultanes katalytisches Teer-Cracking, die 
Erhöhung des Brennwerts des Synthesegases, die Verminderung der Austrittstemperatur und 
die Abtrennung von Wasserstoff vom Synthesegas ab.  
Ziel war es deshalb, die katalytische  Membran (Wasserstoffabscheider) in die ‘Reduktionszo-
ne’ des Vergasers einzubauen, nachdem mit Modell- oder realem Synthesegas außerhalb der 
Vergasungsanlage Untersuchungen durchgeführt wurden. Die Wasserstoffabtrennung als Teil 
der Vergasungsanlage ist vom technischen und energetischen Standpunkt gesehen rentabler, 
da Hochtemperaturversiegelungen (die sehr teuer sind) nicht notwendig sind und der Stoff-
austausch effizienter ist. Der Einsatz der Mikroreaktionstechnik erhöht die aktive Membran-
fläche pro Reaktorvolumen im Vergleich mit der bestehenden Technologie und erlaubt es, die 
Abmaße der Reaktoren beträchtlich zu reduzieren. 
 
Es gibt einige weltweit laufende Forschungsprojekte, die sich mit der Hochtemperatur-
Wasserstoffabtrennung unter Verwendung von Pd/M (M=Cu, Ag oder Au) Metallmembranen 
beschäftigen. Sie stehen vor der Herausforderung, die Dicke der aktiven Metallschicht zu re-
duzieren, ohne die Intaktheit der Membran zu beeinträchtigen. Solche Membranen werden 
hauptsächlich zur Wasserstoffabtrennung eingesetzt. Der Schutz der nano-strukturierten Mem-
branschicht vor Erosion ist besonders für partikelhaltige Gase wie Synthesegas von großer 
Bedeutung. Das SYNCLEAN-Projekt stellt sicher, dass die aktive Membranschicht integraler 
Bestandteil der Membrangrundstruktur ist, wodurch eine effiziente in-situ Wasserstofferzeu-
gung – und Abscheidung realisiert werden kann.  
 
Gasreinigung 
 
Die gegenwärtig bestehenden Technologien verwenden das Konzept der elektrostatischen 
Naßabscheidung (WESP) als beste wirtschaftliche und verlässliche Alternative für kom-
merzielle Anwendungen.  
Die Gasreinigung - Entfernung von Teeren, Feststoffen (inklusive Kohlenstoff) und Toxinen 
(einschließlich Schwermetalle) - funktioniert bei Nassabscheidungssystemen so zuverlässig, 
dass das Synthesegas zur Energieerzeugung durch Einsatz von Verbrennungsmotoren einge-
setzt werden kann. Die Newcastle ITI-Vergasungsanlage erhielt als erste überhaupt das Zertifi-
kat zur Verwendung von General Electric – Verbrennungsmotoren (die über 70% des 
Weltmarktanteils verfügen), um Energie aus Synthesegas zu generieren. Die zur Zeit kom-
merziell erhältlichen Nassabscheidungssysteme, die im Wesentlichen aus einem Fallfilmreaktor 
mit elektrischem Feld bestehen, nehmen eine große Stellfläche ein und sind sehr kosteninten-
siv und weichen daher in diesem Punkt von einem unserer Hauptziele ab: intensivierte-
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integrierte Vergasungsanlagen zur Flüssigbrennstofferzeugung aus Biomasse / Bioabfallpro-
dukten, einschließlich kommunaler Siedlungsabfälle (MSW) und Klärschlamm. Die PIM-
basierten Qualitätsmerkmale reduzieren Investitions- und Betriebskosten und gewährleisten 
eine wesentlich höhere Energieeffizienz. Zudem sind die aktuell verfügbaren Gasreinigungs-
technologien sehr kostenintensiv und die Gasreinigung selbst hat ein hohes Potential an Inten-
sivierungsmöglichkeiten.   
Die aktuelle Gasreinigungstechnologie (Nassabscheidungssysteme) arbeitet bei Raumtem-
peratur (nach Abkühlung des Synthesegases aus der Vergasungsanlage von ca. 500°C auf 
unter 20°C), die Synthesegaszusammensetzung wird nicht kontrolliert. 
In diesem Projekt wurde eine Einzelanlage zur Abtrennung von Teer und Kolloidalpartikel so-
wohl bei Austrittstemperatur aus der Vergasungsanlage  - ca. 500°C – (ohne Zugabe von 
Wasser) als auch bei Zimmertemperatur - mit Wasserzuführung zur Reinigung des Synthese-
gases (ähnlich wie bei Nassabscheidungssystemen) – entwickelt. Die Synthesegas-
Nassreinigung soll mit den bei Nassabscheidungssystemen erzielten Leistungsmerkmalen 
verglichen werden. 
 
Innovation: Die Teer-/Partikelabscheidung von Synthesegas basiert auf der Kombination von 
drei Intensivierungsebenen, d.h. elektrisches Feld, Zentrifugalkraft und Partikel-
/Teerabscheidung durch Verwendung von makroporösen Metall-Kollektor-Elektroden. Die Syn-
thesegas-Reinigungsanlage wurde zunächst so konzipiert, dass die verschiedenen Inten-
sivierungsebenen in unterschiedlichen Kombinationen getestet werden konnten. Der Tempera-
turbereich liegt zwischen 20°C und 600°C.  Das Niedrigtemperaturverfahren erlaubt auch die 
Abtrennung von Toxinen. Durch elektrische und Zentrifugalfelder werden Teere an der Kollek-
torelektrode für das katalytische Krackverfahren angesammelt.   
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5.  Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 
 
Die Zusammenarbeit im Projekt umfasste drei Partner: Newcastle University (UK), Institut für 
Mikrotechnik, Mainz (DE) und ITI Energy Ltd (UK).  Dabei fand der Hauptteil der Kooperation, 
wie in Abschnitt 3 angegeben, zwischen dem IMM und der Universität Newcastle statt. Haupt-
aufgabe des IMM war das Design und die Herstellung der verschiedenen Reaktoren und deren 
Evaluation. Der Universität Newcastle übernahm die Herstellung der Katalysatoren und Mem-
branen, die durch das IMM zusammen mit dem vom IMM nach Newcastle gelieferten Equip-
ment evaluiert werden sollten. 
 
ITI Energy oblag die Evaluierung der im IMM entwickelten Synthesegasreinigungsanlage. 
 
Die ITI-Vergasungsanlage, die zur Zeit vor Ort in Betrieb ist, stellt  die erste intensivierte che-
mische Anlage weltweit dar, die im Hinblick auf Investitions-/Betriebskosten, Energieeffizienz, 
Zuverlässlichkeit und Einsatzflexibilität die erwarteten Qualitätsmerkmale erfüllt.  
 
Jedoch kann der Grad des Prozessintensivierungs- und Miniaturisierung (PIM) durch Einbezie-
hung und Intensivierung der Folgeprozesse, d.h. in diesem Fall Gasreinigung und Gasaufberei-
tung, weiter erhöht werden.  
 
Um dieses Ziel im wirtschaftlich verwertbaren Maßstab zu erreichen, war es notwendig, mo-
dernstes Fachwissen der führenden Technologieentwickler auf dem Gebiet PIM und Verga-
sung auf dem Gebiet der Materialwissenschaften und Katalysetechniken, Ingenieurwesen / 
Analyseverfahren (Newcastle/IMM), Herstellungsverfahren (IMM), Vergasungstechnologie (ITI) 
Energy/Newcastle) und PIM (IMM/Newcastle) zu bündeln.  
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1.  Ergebnisse 

 
Design und Herstellung des Membranmoduls 
 
 
Ziel dieses Projektteils war es, eine katalytische Membran zur Wasserstoffabtrennung in ein 
bestehendes Vergasungssystem zu integrieren. 
Vor dem endgültigen Einbau musste das Modul unter Verwendung einer Modelsynthesegas-
mischung außerhalb der Vergasungsanlage evaluiert werden.  
  
  
Die Wasserstoffabtrennung als Teil eines bestehenden Vergasungsprozesses ist – im Gegen-
satz zu einem separaten Prozess – technisch und energetisch effizienter, da (die sehr teuren) 
Hochtemperaturversiegelungen nicht notwendig sind und der Stoffaustausch effizienter ist. 
Der Einsatz der Mikroreaktortechnologie erhöht die aktive Membranfläche pro Reaktorvolumen 
um das 100-fache verglichen mit der herkömmlichen Technologie. Das wiederum ermöglicht 
eine beträchtliche Reduzierung der Reaktorgröße. 
 
Abbildung 1 zeigt eine CAD-Darstellung des Membranmoduls. Es stellt die Spülgaseinström- 
und -ausströmöffnungen und drei Einlass- und Auslassöffnungen für den Gasstrom dar. Frühe-
re Erfahrungen zeigten, dass der Einbau von drei Ausströmöffnungen und drei Einströmöffnun-
gen eine bessere Durchflussverteilung der Synthesegasmischung durch den Reaktor gewähr-
leisten. Eine Messposition für die Temperaturmessung so nah wie möglich an der Membran 
wurde ebenfalls in den Entwurf integriert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.1: Schematische Gesamtansicht des Membranmoduls für die Wasserstoffabtrennung 

Flush gas inlet

Flush gas outlet

3 x Feed gas inlets 3 x Product gas outlets

Heating cartridges
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Eine Einzelteildarstellung des Membranmodulinneren wird in Abbildung 2 gezeigt. Die was-
serstoffselektive dünne Membranschicht wird zwischen zwei nanostrukturierte, hochporöse 
(NSMP) Ni-B Katalysatorschichten aufgetragen, um gleichzeitig die Wasserstoffabtrennung von 
Synthesegas (originäres Ziel hier), katalytisches Teer-Cracking, eine Verbesserung des Syn-
thesegasbrennwertes und eine Reduzierung der Synthesegasauslasstemperatur zu erzielen. 
Die Membran basiert auf Pd/M- Systemen, M = Cu, Ag, Au. Der Durchmesser der aktiven 
Membranfläche beträgt 25 mm, inklusive Stützring beträgt er 31 mm. Die Dicke der gesamten 
Sandwichstruktur beträgt 8 mm, wobei die Membran selbst eine maximale Dicke von  100 μm 
aufweist. 
Ebenfalls integriert im Entwurf sind zwei Graphitdichtungen und Stabilisatoren, die dazu die-
nen, um a) das Entweichen gefährdender Gase in die Umgebung der Membran zu verhindern 
b) die mechanische Integrität der kompletten inneren Struktur zu garantieren. Ein Problem in 
dem System war die Reduzierung der aktuellen Schichtdicken, ohne die Leistung und die In-
tegrität der aktiven Membran zu beeinträchtigen. Das ist besonders für eingespeiste Gase wie 
Synthesegas von Bedeutung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Einzelteilansicht des Membranmoduls für die Wasserstoffabtrennung 
 
 
 
Abbildung 3 stellt das fertige Membranmodul dar. Das Modul selbst wurde aus Standard-
Edelstahl (1.4571) unter Einsatz von Standard-Ätz- und Bohrungstechniken hergestellt. Die 
Einström- und Ausströmöffnungen wurden mit Laserschweißtechnik erzeugt.  
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Abb. 3: Darstellung des hergestellten Membranmoduls für Wasserstoffabtrennung von Synthe-
segasmischungen 
 
Die inneren Bauteile der Membran wurden ebenfalls am IMM gefertigt, wie in Abbildung 4 er-
sichtlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Abbildung der am IMM hergestellten inneren Bauteile  
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Die Graphitversiegelungen und Stabilisatoren wurden mittels Lasertechnik auf die  erforderliche 
Größe zugeschnitten, während der Aluminiumschaum mittels funkenerosivem Bohrverfahren 
(EDM) geformt wurde, was die Herstellung verschiedener Werkstücke im rotationssymmetri-
schen Verfahren auf hohem Niveau gestattet. 
Verglichen mit konventionelleren Schneidetechniken, ermöglicht EDM eine Feinstrukturierung 
beliebiger Materialien, ungeachtet der Materialart und unabhängig von physikalischen Eigen-
schaften wie z.B. mechanischer Festigkeit. 
 
 
Nach ausführlichen Diskussionen mit der Universität Newcastle wurden die folgenden experi-
mentellen Parameter für den Test der Membranen vereinbart: 
 

(a) Modell-Synthesegas mit folgender Zusammensetzung auf Volume%-Basis: 15% H2, 
15% CO, 15% CO2, 5% CH4, 50% N2 

 
(b) Temperatur: 500°C 

 
(c) Zulässige Durchflussraten: 0.5-5 NL/min 

 
(d) Systemdruck: 50 bar 

 
Die zwei strengsten Parameter sind (a) und (d). Andere Zusammensetzungen der Gasmis-
chung sind potentiell explosiv und/oder giftig. Konventionelle Flammenrückschlagsicherungen, 
wie sie z.B. von Witt Gastechnik über den Handel erhältlich sind, sind nur für explosive Mi-
schungen bis zu einer Grenze von 5 bar geeignet. Eine Lösung bietet der Einsatz einer mikro-
kanalbasierten Flammenrückschlagsicherung in Laborgröße wie in Abbildung 5 dargestellt, die 
am IMM im Rahmen des Projektes entwickelt wurde. 
Einer der entscheidenden Vorteile der Mikroreaktortechnologie ist der verbesserte Wärme- und 
Stoffaustausch, der für die Abfuhr der erzeugten Wäre und die Unterdrückung der Bildung von 
Wärmstaus und überhitzten Stellen sorgt. 
Dank dieser Funktionalität können Mikrokanäle als Flammenrückschlagsicherung dienen.   
 

 
 
 
 
Abb. 5: Mikrostrukturierte Flammenrückschlagsicherung 
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Nach Rücksprache mit der Arbeitsgruppe an der Universität Newcastle wurde entschieden, die 
Versuchsanlage für einen Betrieb von 50 bar einzurichten. Für wasserstoffselektive Membra-
nen ist ein Druck von 40 bar geeignet, aber es ist möglich, bei O2- Membranen bei der Verga-
sung mit einem Druck über 40 bar zu arbeiten. Deshalb wurde ein Arbeitsdruck von 50 bar 
vereinbart. 
 
Die Abbildungen 6 und 7 zeigen das Flow-Chart und den Versuchsaufbau für die Prüfung des 
Membranmoduls. Alle Durchflussregler, die von der Firma Bronkhorst hergestellt wurden, wa-
ren (und sind) für den Einsatz bei einem Differenzdruck von 50 bar geeignet.  
 
Eine vorgemischte Gasmischung in der vorher beschriebenen Zusammensetzung kann in ei-
nem Strahl eingeleitet werden. Wenn notwendig, kann die prozentuale Zusammensetzung 
geändert werden, indem N2  über einen zweiten Strahl zugeführt wird. Der genaue Systemdruck 
kann sehr präzise über ein Niedrig-Durchflusskammerventil ((Typ 30100) der Firma Flowserve 
Company kontrolliert werden. Diese Ventile sind für die Präzisionskontrolle sowohl des Durch-
flusses als auch insbesondere des Drucks ausgelegt, was im Hinblick auf Sicherheitsfragen die 
bestmögliche Option ist.  
Die Leistung der Membran kann durch online-GC-Analyse unter Anwendung eines Mikro-GCs 
überwacht werden (4900 Varian mit schnellen Analysetakten von je 70 Sekunden). Das GC 
kann sowohl die Zusammensetzung des Synthesegaszustroms als auch die Zusammen-
setzung des ausströmenden Gases, d.h. die Effizienz der Membranabtrennung messen. Das 
GC wurde so kalibriert, dass die genauen Konzentrationen von H2, CO, CH4 and CO2 im ppm-
Bereich gemessen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6:  Schematische Darstellung einer Versuchseinrichtung für die Abtrennung von  
Wasserstoff von einer Modell-Synthesegasmischung 
 
 
Zwei Reaktoren wurden am IMM für die Abtrennung von Wasserstoff von Modelsynthesegas 
hergestellt. In die Mitte des Reaktors wurden Membranen eingebaut und das komplette Modul 
wurde in die Versuchanlage eingesetzt. 
 
 
 
 
 

FIRC = Flow Controller

PIRC = Kammer low flow valve

PIR   = Pressure Indicator

μGC  = Micro Gas Chromatograph
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Abb. 7: Aufbau einer Versucheinrichtung für Wasserstoffabtrennung 
 
 
Um zunächst den Nachweis zu erbringen, dass die komplette Versuchsanlage und das Modul 
für die erforderlichen zwischen den Partnern vereinbarten Parameter (400° C und 40 bar) ge-
eignet sind, wurde ein handelsübliches Muster der Goodfellow GmbH gekauft. Das Muster 
bestand aus einer Pd-Ag-Legierung (77Pd-23Ag, d.h. eine Metallmembran mit 77% Pd und 
23% Ag) und wurde mit Laserbearbeitung in die für das Modul geeignete Größen zurecht-
geschnitten. Es wurde festgestellt, dass die Wasserstoffpermeabilität sich erhöht, sobald Palla-
dium mit Silber legiert wird. Eine maximale Permeabilität wird generell bei Membranen mit 
einem Silbergehalt von 23% festgestellt. Darüberhinaus weisen Palladium-Silber Legierungen 
im Vergleich zu reinem Palladium verbesserte mechanische Eigenschaften auf. Die Dicke der 
Membran betrug 125 mm.  
 
Alle Versuche wurden wie folgt durchgeführt: Vor Beginn eines jeden Experiments wurden alle 
Membranen in N2 auf Dichtigkeit geprüft. Im Fall der kommerziellen Goodfellow-Membran 
konnten weder im System selbst noch auf dem Membranmodul undichte Stellen festgestellt 
werden. Nach Abschluss der Neben-Messungen wurde das Abtrenn-Membranmodul langsam 
in N2 auf 300 ° C erhitzt. Nachdem stabile Bedingungen erreicht wurden, wurde die Synthese-
gasmischung über das Abtrennmodul geleitet. Der Eingangsversuch wurde mit den folgenden 
Testparametern/Werten durchgeführt: 
 

(a) Die Durchflussrate des Model-Synthesegases mit der Zusammensetzung 15 vol% H2, 
15 vol% CO, 15 vol % CO2 , 5 vol% CH4 und 50vol% N2 wurde auf 1,25 l/min eingestellt. 
Für die Retentate wurde die N2-Durchflussgasrate auf 43ml/min eingestellt. Damit  
konnten die Auslasskonzentrationen im Permeatstrom und die entsprechenden 
Durchflussmengen berechnet werden. 

(b) Die Druckwerte wurden auf einen Maximalwert von 35 bar eingestellt. In der Praxis wur-
de dies an der Einlassseite der Membran durch ein Hochdruck-Kammerventil (Typ 

Micro-
GC

High Pressure Valve

Heating

Control

Flame arresters

Flowmeters
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30100) der Firma Flowserve Company gesteuert. Der Druck selbst wurde anfangs auf 
2,5 bar eingestellt und schrittweise auf 35 bar gesteigert. 

(c) Die Temperaturen wurden auf einen Maximalwert von 440°C eingestellt. Durchführung: 
sobald die Temperatur der Membran im N2  300°C betrug, wurde die Gasmischung über 
die Membran geleitet und die Temperatur wurde in 20°C Abständen auf 440°C erhöht. 

 
 
Die Konzentrationen von H2, CH4 CO, CO2 und N2 wurden über online-Mikro-GC gemessen. 
Sobald über das Gerät stabile Bedingungen gemessen wurden, wurden die Temperatur 
und/oder die Druckeinstellungen verändert. Die Wasserstoffkonzentrationen nach Passieren 
der kommerziellen Membran können in Abbildung 3 abgelesen werden. Es wird deutlich, dass 
bei niedrigeren Temperatur- und Druckdifferenzen der Wasserstoff nie vollständig die Membran 
durchdringt, während bei höheren Temperaturen (375°C und 400°C) und Druckdifferenzen (30 
und 35 bar) die komplette Wasserstoffmenge nachgewiesen werden konnte. Die entspre-
chenden CO-Konzentrationen bei diesen Einstellungen betrugen 0,19 vol%. 
 
 
Die Abtrennung in Membranprozessen ist das Ergebnis der Differenzen im Durchsatz der ver-
schiedenen chemischen Verbindungen durch die Membran, während die Konzentration der 
Gasbestandteile im Permeat in erster Linie durch die chemische Kompatibilität der Permeat-
Bestandteile und das Membranmaterial bestimmt wird. Die Effizienz der Abtrennung wurde – 
so es sie gibt – durch die Berechnung eines Permeabilitätskoeffizienten evaluiert, welcher 
durch folgende Gleichung definiert ist  
 
PK = d         dQ  (1) 
        A ΔP   dT 
 
in der „d“ als Membrandicke, „ΔP“ als Druckdifferenz zwischen Retentat und Permeat, „A“ als 
aktive Oberfläche der Membran und „dQ / dT“ als Durchflussrate durch die Membran definiert 
ist. Abbildungen 8 und 9 zeigen den Effekt von Temperatur- und Druckerhöhung auf die Mem-
bran. Es wird ersichtlich, dass ein Temperaturanstieg nur einen geringen Effekt auf den Per-
meabilitätskoeffizienten hat, während eine Druckerhöhung einen wesentlich größeren Einfluss 
hat. 
 
 



 19

4

6

8

10

12

14

16

18

0 5 10 15 20 25 30 35
ΔP/bar

[H
2]

 a
fte

r m
em

br
an

e/
vo

l%

300°C
325°C
350°C
375°C
400°C

 
 
Abb. 8: Wasserstoffkonzentrationen nach Einsatz der kommerziellen Membran als Funktion 
von Druckdifferenz und Temperatur 
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Abb. 9: Permeabilitätskoeffizienten für die kommerzielle Membran als Funktion von Druckdif-
ferenz und Temperatur 
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Fünf Membranen (eingebaut in ein speziell entwickeltes Modul, wie beschrieben in Zwischen-
bericht 1) wurden von der Universität Newcastle geliefert und am IMM auf Dichtigkeit geprüft. 
Leider erwiesen sich einige Membranen als undicht und waren für sichere Test und die Evalu-
ierung am IMM nicht geeignet. Um die Dichtigkeit zu verbessern, wurde ein Membranmodul 
wärmebehandelt um festzustellen, ob eine Verbesserung erreicht werden konnte. Es konnte 
eine leichte Zunahme der Dichtigkeit festgestellt werden, die aber für die Evaluierung nicht 
ausreichend war. Die Ergebnisse wurden der Universität Newcastle, die die Membranen her-
gestellt hatte, übermittelt. Ende August 2009 wurden weitere fünf Membranen an das IMM 
geliefert, die wiederum auf Dichtigkeit getestet wurden. Hier konnte eine Verbesserung fest-
gestellt werden und zwei der Membranen wurden als geeignet befunden, einem erhöhten 
Druck ausgesetzt zu werden. 
 
Die erste Testmembran trägt das Label R2/Pd-A6 (Nomenklatur der Universität Newcastle, 
Zusammensetzung am IMM unbekannt). In Abbildung 10 und 11 sind die H2 Konzentrationen 
nach Passieren der Membran dargestellt. Bei näherer Betrachtung kann eine Erhöhung der 
Wasserstoffkonzentration nach Durchdringen der Membran von etwa 40% festgestellt werden. 
Um ein Beispiel zu nennen: bei 300°C und 10 bar beträgt die H2-Konzentration für die kommer-
zielle Membran 8,17 vol%, während für die in Newcastle hergestellte Membran 14,46% gemes-
sen wurden. Das entspricht an dieser Stelle einer Umwandlung von 95%. Dichtigkeitstests 
wurden vor jedem Durchlauf durchgeführt. Die Membran war anfangs leicht undicht, war aber 
dennoch in der Lage, einem bestimmten Druck standzuhalten. Jedoch war die Membran nach 
einem Durchlauf mit 15 bar so stark undicht, dass die Evaluierung nicht wie geplant zu Ende 
geführt werden konnte.  
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Abb. 10: Wasserstoffkonzentrationen nach Einsatz der kommerziellen Membran und der ersten 
Newcastle-Membran (bezeichnet als Newcastle 1), als Funktion der Druckdifferenz und der 
Temperatur. 
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Abb. 11: Permeabilitätskoeffizienten für die kommerzielle Membran und die Newcastle-
Membran als Funktion der Druckdifferenz bei einer Temperatur von 300°C 
 
Diese Ergebnisse wurden den Wissenschaftlern an der Universität Newcastle kommuniziert, 
die angehalten wurden, weitere Membranen auf ähnliche Weise herzustellen und ihre Herstel-
lung so zu optimieren, dass die Tests wie geplant durchgeführt werden konnten. 
 
In der Zwischenzeit wurde am IMM weiter am Design und der Herstellung eines Reaktors in 
vergrößertem Maßstab gearbeitet. Ursprünglich war geplant, ein Einzelsystem auf ein 5 kW 
Äquivalent zu vergrößern. Jedoch haben interne Berechnungen ergeben, dass die Herstellung 
eines ähnlichen Reaktortyps bis zu einem 5kW Äquivalent entschieden zu groß für eine real-
istische zukünftige Anwendung sein würde. Deshalb wurde eine Vergrößerung um den Faktor 
10 mit gradueller Umsetzung entschieden.  
 
Der fertige Reaktor ist in Abbildung 12 dargestellt. 
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Abb. 12: Darstellung des fertiggestellten Membranmoduls (technischer Maßstab) für H2 Abtren-
nung von Synthesegasmischungen 
 
Für Evalierungszwecke wurden von Newcastle fünf neue Membranen geliefert. Trotz Rück-
sprache und auf den Ergebnissen der Tests beruhenden Empfehlungen durch das IMM, war es 
Newcastle nicht möglich, Membranen zu liefern, die unter den vorgesehenen Bedingungen 
evaluiert werden konnten. Dieses Problem wird ebenfalls in den Berichten der anderen  
Projektpartner aufgegriffen. Da es sich hier um sehr gefährliche Gasmischungen (CO / H2 / CO2 
/ CH4) unter relativ extremen Bedingungen handelt, konnte der Reaktor aus Sicherheitsgründen 
nicht mit diesen Membranen evaluiert werden. 
 
Design und Herstellung einer intensivierten Gasreinigungsanlage 
 
Bei dem zweiten größeren Reaktor, der im Rahmen des Projektes geplant und hergestellt wur-
de, handelt es sich um eine Gasreinigungseinheit/-anlage, die geeignet ist, Gasmischungen 
aus einer bestehenden Vergasungsanlage zu reinigen. 
 
Abbildung 13 zeigt den Aufbau einer Synthesegasreinigungsanlage für den Betrieb in der Uni-
versität Newcastle (das gesamte Design ist am besten in der oberen linken Ecke zu sehen, wie 
markiert. Die anderen Zeichnungen beziehen sich auf Detailansichten einzelner Komponenten 
im Vergaser). Die Partikelabscheidung wird zunächst durch einen an der Auslassöffnung der 
Vergasungsanlage vorhandenen Fliehkraftabscheider erzielt. Teere und Kolloidpartikel werden 
durch elektrostatische Fällung vom verunreinigten Synthesegas getrennt.  
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Die Teer-/Partikel-Abtrennung kann durch zusätzlichen Einsatz zentrifugaler und elektrischer 
Felder beschleunigt werden.  
Sowohl die Hochtemperatur- als auch die Niedrigtemperatur-Synthesegasreinigung kann mit 
der gleichen Anlage durchgeführt werden. Der Unterschied für die Niedrigtemperaturreinigung 
besteht darin, dass das Synthesegas mit Wasser abgekühlt wird, so dass die Abtrennung der 
Teere beschleunigt und wasserlösliche Giftstoffe abgeschieden werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 13:  Design einer Synthesegasreinigungsanlage für Universität Newcastle (mit freundli-
cher Genehmigung der Universität Newcastle).   
 
 
Abbildung 14 zeigt eine Darstellung des Entwurfs einer intensivierten Synthesegas-
reinigungsanlage, wie sie am IMM hergestellt werden sollte. Wichtigstes Merkmal ist der Ein-
bau eines Wirbel-/Zyklonabscheiders mit einer Elektrode im Zentrum der intensivierten Anlage. 
Die Zeichnung in Abbildung 13 verdeutlicht, wie die Zentrifugalkräfte unter Verwendung einer 
Reihe rotierender Gebläseräder erzeugt werden, die gleichzeitig als Hochspannungselektrode 
fungieren. Der Hauptvorteil der Verwendung der Fliehkraftabscheidung ist, dass keine bewe-
glichen Teile verwendet werden müssen. D.h., wenn Kolloidalpartikel in die Umgebung eines 
entsprechend starken elektrischen Feldes gelangen, kann die Abtrennung der Kolloidalpartikel 
von der Synthesegasmischung induziert werden. Die durch das elektrische Feld induzierte 
Abtrennung wird mit der Miniaturisierung des Systems, insbesondere der Elektroden, größer. 
Das beruht hauptsächlich auf den größeren Flussdichten des elektrischen Feldflusses sowie 
auf kürzeren Zeitkonstanten. 
Für den ersten Bauentwurf wurde auch entschieden, keine Wassereinlauföffnung vorzusehen.  
Wird die Abkühlung mit Wasser notwendig, so kann dies außerhalb der Reinigungsanlage in 
Newcastle durchgeführt werden. Die letzte Überlegung galt den exakten Abmessungen der 
intensivierten Reinigungsanlage. In Newcastle dazu durchgeführte Berechnungen unter Be-
rücksichtigung der tatsächlichen Zentrifugalkräfte, die für eine effiziente Abtrennung bei einer 
unreinen Synthesegasmischung notwendig sind, zeigten, das eine Reduzierung der Gesamt-

Overall design of 
cleaner
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größe um 50% gegenüber der in Abbildung 13 dargestellten Reinigungsanlage durchführbar 
ist. Das heißt, dass die vom IMM zu entwickelnde Reinigungsanlage einen Durchmesser von 
230 mm und eine Höhe von 170 mm aufweisen wird. 
 
Die Träger für die Katalysatoren bestehen aus einem Stahlnetzgewebe, welches auf einem 
Konstruktionsmaterial namens RECEMAT® fixiert wird, welches im Vorfeld an der Universität 
Newcastle mit Katalysatoren beschichtet wird. RECEMAT® selbst hat eine dreidimensionale  
Metallgrundstruktur, die hergestellt wird, indem eine retikulare Polyurethanschaummatrix mit 
Metall beschichtet wird.  Sie wird aus einem Nickelmaterial mit einer Porenzahl von 50 pro Inch 
hergestellt (Einzeldurchmesser 0,4mm). RECEMAT® wurde mittels funkenerosivem Bohrver-
fahren am IMM in die von Newcastle geforderten Maße zurechtgeschnitten. Der Katalysator 
besteht aus einem kombinierten nanostrukturierten makro-porösen (NSMP)-Ni/NiO Katalysator, 
so dass katalytisches Teer-Cracking durchgeführt werden kann.  
Die Beseitigung von Feuchtigkeit, Teer und von anderen Toxinen / unerwünschten Gasen von 
brennbaren Gasen ist ein sehr wichtiger Prozess der sowohl bei natürlichen Gasen als auch 
bei Gasen die über Vergasungsprozesse hergestellt werden, durchgeführt werden müssen. 
Obwohl es bereits sehr etablierte Verfahren dafür gibt, sind diese sehr kostspielig und weisen 
keine Intensivierungsformen auf. Die an der Universität durchgeführten Arbeiten zeigten, dass 
diese Katalysatoren sowohl Teer als auch Wasser von durch Vergasung von Biomasse / Bio-
masseabfälle wie Holz, kommunale Abfälle etc. erzeugtem Gasprodukt (Synthesegas) ent-
fernen können. 
Eine detaillierte Beschreibung der Katalysatoren wird im dem durch Newcastle vorgelegten 
Bericht enthalten sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 14: CAD-Darstellung eines intensivierten Synthesegasreinigers hergestellt am IMM 
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Das Ausgangs-Synthesegas kann vom Boden der Anlage eingelassen werden und oben in 
zwei Richtungen abgeleitet werden. 
Kondensate, inklusive Teere und Kolloidalpartikel können an zwei Stellen abgeleitet werden, 
wie in Abbildung 15 dargestellt.  
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Abb. 15: Umsetzung eines intensivierten Synthesegasreinigers hergestellt am IMM 
 
Eine Darstellung der fertigen Gasreinigungsanlage ist in Abbildung 15 zu sehen. Die inneren 
Bauteile werden detailliert in Abbildung 16 dargestellt. 
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Abb. 16: Darstellung der inneren Bauteile der Synthesgasreinigungsanlage  
 
Wie abgebildet, besteht die Reinigungsanlage aus folgenden Komponenten:  
 
(a) Äußeres Gehäuse aus Edelstahl (SS 304) 
(b) Obere und untere Abdeckung aus Edelstahl (SS 304) 
(c) Positive Elektrode, bestehend aus einem Katalysatorträger aus einem Stahlnetzgewebe 
und einem Katalysator (herstellt an der Universität Newcastle und auf RECEMAT aufgetragen) 
(d) Negative Elektrode, bestehend aus einer Duratec®-Helix (hochdichtes, flexibles kontruk-
tionsmaterial aus Calcium-Silicat). Duratec ist nicht brennbar und kann in elektrischen und 
termischen Umgebungen bis zu einer Temperatur von 1000°C eingesetzt werden. Daher ist 
dieses Material in dieser Stelle sehr geeignet.  
(e) Isolatoren für elektrische Verbindungen, ebenfalls aus  
(f) Glimmerdichtungen  
(g) Graphitdichtungen  
(h) Verschiedene Muttern, Schrauben, Bolzen 
 
Die Herstellung der Reinigungsanlage wurde im Juni 2010 abgeschlossen und für Tests unter 
Hoch- und Niedrigtemperaturbedingungen unter Verwendung von Synthesegas einer kom-
merziellen  Vergasungsanlage in GB (bei ITI Energy)  nach Newcastle geschickt.  
Als Begleitmaterial wurde ein kurzes Benutzerhandbuch (Anlage 1) mit Empfehlungen zum 
Betrieb und zu notwendigen Vorsichtsmaßnahmen während der Installation und des Betriebs 
erstellt.   
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2. Kostenaufstellung 
 
 
Die während der Projektlaufzeit anfallenden Hauptkosten waren Personalkosten in einer Höhe 
von 552.914,44 EUR (Personal- und Overheadkosten). 
Alle während der Projektlaufzeit entstehenden Materialkosten wurden durch die Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) genehmigt und freigegeben. 
 
Die nachfolgende Tabelle fasst die Hauptkostenpositionen während der Projektlaufzeit zusam-
men. 
 
 
Dipl.-Ing. Wagner GmbH 2 Durchflussmessgeräte 2.485,28 € 
Westfalen AG Probegase 1.00,54 € 
Evolution Technologies 
GmbH 

Hochspannungsgenerator 3.669,00 € 

Dipl.-Ing. Wagner GmbH Hochdruck- und Durchfluss-
regelventil 

8.299,62 € 

 
Diese Investitionen wurden notwendig, da sowohl im Abschnitt Membran-Abtrennung als auch 
bei der Synthesegasreinigung der Betrieb unter hohen Temperaturen, hohem Druck und hohen 
Spannungen aus Gründen der Sicherheit und Fehlerfreiheit die Verwendung einer hoch spe-
zialisierten Ausrüstung (und Zubehör) erfordert, welches in der Regel sehr kostenintensiv ist . 
 
Detaillierte Tabellen, die alle im Projekt angefallenen Kosten erfassen, werden im Abschlußfi-
nanzbericht dargestellt, der gesondert zur Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) 
gesendet wurde. 
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3. Notwendigkeit und Angemessenheit der durchgeführten Arbeiten  
 
 
 
Seit der industriellen Revolution ist die Kohlendioxidemission unaufhaltsam angestiegen und 
hat jetzt ein für die Umwelt unhaltbares Niveau erreicht. Kohlendioxidemissionen, die an der 
Wende zum 21. Jahrhundert nur ein paar Millionen Tonnen pro Jahr betrugen, sind jetzt auf 
über 6,5 Billionen bis Ende 2000 angestiegen und es wird erwartet, dass sie bis 2020 auf 17 
Billionen Tonnen/Jahr bis 2020 ansteigen, wenn nicht ernsthafte Beschränkungen auferlegt 
werden. Seit 1995 wurde die Anstiegsrate von Kohlendioxidemissionen durch verschiedene 
Maßnahmen reduziert, jedoch werden Kohlstoffemissionen weiter ansteigen und selbst bei 
einer geringeren Anstiegsrate die rapide Zerstörung der Erdatmosphäre weiter vorantreibt. 
 
Eine erhöhte Effizienz bei chemischen Reaktoren kann auf folgende Weise erreicht werden:    
(i) bessere Wartung; (ii) geringe Modifizierung des Reaktorbetriebs; (iii) größere Modifizierung 
oder neue Reaktorkonzepte; und (iv) verbesserte Prozesschemie, neue Katalysatoren und 
deren Einsatz in geeigneten Reaktoren. Die Punkte (i) und (ii) werden in der Regel bei beste-
henden Anlagen angewendet, während die Punkte  (iii) und (iv) im Zusammenhang mit neuen 
Technologien und Prozessen zum Tragen kommen. Die Punkte  (iii) und (iv) umfassen multi-
disziplinäre R&D Aktivitäten, die ohne zusätzliche Finanzierungsformen sehr kostenintensiv 
sein können. 
 
Aus diesen Gründen wurde dieses Konsortium gebildet, um sich im Rahmen der ERA-NET 
BIOENERGY-Ausschreibung mit wichtigen aktuellen technischen und finanzwirtschaftlichen 
Problemen im Zusammenhang mit dezentralisierter Energie- und Brennstofferzeugung durch 
die Vergasung von Biomasse auseinanderzusetzen und den Umfang und die Einsatzflexibilität 
der Vergasungstechnologie auszubauen. Das Konsortium verfügt über wissenschaftliche, inge-
nieurtechnische, technologische und wirtschaftliche Voraussetzungen, um die Projektziele 
innerhalb der Zielsetzung des ERA-NETBIOERGY Programms zu erfüllen.  
 
Ein großer Anteil der aus Biomasse erzeugten Energie wird heute über Verbrennungsprozesse 
erzeugt, nach einem Bericht des National Renewable Energy Laboratory in den USA sind es 
bis zu 98%.  
Entsprechend des Kerngedankens der grünen und nachhaltigen Technologien sollten zum 
einen Abtrennungs- und Reinigungsvorgänge Gegenstand neuer Entwicklungen sein, zum 
anderen sollten die Systemkomponenten im Hinblick auf die Erhöhung von Masse-, Energie- 
und Zeiteffizienz entwickelt werden. Die Prozessintensivierung selbst umfasst das Design neu-
er Reaktoren mit erhöhter volumetrischer Produktivität und Selektivität. Verschiedene Grund-
operationen werden in das Reaktordesign integriert und arbeiten unterdessen mit ähnlichen 
oder besseren Produktionsraten bei einer geringeren Schadstoffemission. 
 
Erklärtes Ziel des gesamten ERA-NET Bioenergy Programmes ist es, „die Qualität und die 
Kosteneffizienz der Europäischen Bioenergie-Forschungsprogramme durch Koordinierung und 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten zu erhöhen“. Mit dem vorliegenden Projekt 
wurde ein gemeinsames Projekt zwischen Institutionen und Deutschland und in Großbritannien 
bearbeitet, welches die Gasreinigung und die Aufbereitung von Synthesegas beinhaltet. 
 
Speziell ist es innerhalb des Biomasse-Vergasungs-Programms erklärtes Ziel, ein Zwischen-
produkt aus Biomasse herzustellen für CHP-Zwecke und/oder Synthesegasproduktion und 
Reinigung zur Verwendung in a) der chemischen Industrie und b) in der Brennstoffindustrie. In 
diesen Bereichen gibt es einen ausdrücklichen Bedarf an einer leistungsfähigen Gasreinigung 
oder -aufbereitung. Tatsächlich leiten sich die Hauptinvestitionskosten (bis zu 75%), die  wäh-
rend der Installation dieser Prozesse anfallen, aus der Gasreinigung- und aufbereitung des 
Ausgangsmaterials ab. 
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Die Kontrolle der Zusammensetzung von Synthesegas ist aus folgenden 5 Gründen von Be-
deutung: 
 

1) Die katalytische Verschiebung der Gaszusammensetzung von Kohlendioxid zu 
Kohlenmonoxid und Wasserstoff erhöht den Brennwert, während die Gastempe-
ratur durch endotherme Reaktionen anstatt durch externe Kühlung reduziert wird. 

2) Das gereinigte und aufbereitete Gas kann durch Fischer-Tropsch-Synthese in ge-
radkettige Kohlenwasserstoffketten, wie Diesel, oder in  Oxygenate wie Äthanol 
umgewandelt werden. 

3) Die Eliminierung von Toxinen für reduzierte Emissionen. 
4) Ist die Qualität des Synthesegases ausreichend hoch, kann das Synthesegas als 

Ausgangsbrennstoff zur Energieerzeugung mittels Hochtemperatur-
Brennstoffzellen (HTFCs), wie z.B. Flüssigkarbonat oder festoxidische Brennstof-
fzellen an Stelle der zur Zeit eingesetzten Verbrennungsmotoren eingesetzt wer-
den. Dabei würde sich die Effizienz der Energieumwandlung verdoppeln. Jedoch 
können zu diesem Zeitpunkt HTFCs noch nicht mit Synthesegas eingesetzt wer-
den. Daher ist die Abtrennung von  Wasserstoff von Synthesegas und die nach-
folgende Verarbeitung in Hochtemperatur-Protonenaustauschmembran (PEM)-
Brennstoffzellen  die  bessere Variante.  Die Abtrennung von Wasserstoff bei 
hohen Temperaturen (ca. 600oC) vor der Gasreinigung hat den Vorteil der in-situ 
Entfernung von Teeren durch Cracking/ Kohlenstoffentfernung, so dass die Last  
in der nächsten Stufe (Gasreinigung) bei gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit 
reduziert ist und der Reinigungsprozess erleichtert wird.  

5) Die effiziente Verbrennung von Brennstoffen wird normalerweise durch Verunre-
inigungen nachteilig beeinflusst. 

  
 
Die Wasserstoffabtrennung als Teil der Vergasungsvorrichtung ist technisch und energetisch 
effizienter, da auf die sehr teuren Hochtemperaturversiegelungen verzichtet werden kann und 
der Stoffaustausch effizienter ist. Konventionelle Gasreinigungs- und Klärungstechnologien 
können sehr kostenintensiv sein, aber genau in der Gasreinigung liegt ein hohes Potential für 
die Intensivierung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung. 
 
 
 
4.  Voraussichtlicher Nutzen unter besonderer Berücksichtigung der Verwertbarkeit der 

erzielten Ergebnisse 
 
Die Vergasungstechnologie ist Kernstück einer nachhaltigen auf Biomasse basierender Ener-
gietechnologie. Die Anwendung der Prozessintensivierung auf Vergasungssysteme ist ein 
großer Fortschritt. Hier können eine Anzahl von entscheidenden Grundoperationen, einschließ-
lich Vergasungsprozess, Gas-und Prozesswasseraufbereitung, Gasabtrennung intensiviert und 
integriert werden, so dass die gesamte Anlage wirtschaftlich und verantwortlich im Hinblick auf 
Rohstoffe und gesellschaftliche Erfordernisse konzipiert wird. Um die intensivierten Prozesse 
umzusetzen, wurden verschiedene neue Systeme entwickelt, wie intensivierte Katalysatoren, 
Teerentfernung und intensivierte Reaktoren für Synthesegasreinigung und Abtrennung. Diese 
Technolgien können zunächst in eine 50 kWe-Vergasungsanlage integriert werden. 
Das Hauptprodukt der Vergasung ist Synthesegas (roh) welches gereinigt werden muss. Syn-
thesegas selbst ist ein vielseitiger Grundstoff, der in der chemischen Industrie zum Einsatz 
kommt. Der gesamte globale jährliche Einsatz von aus fossilen Brennstoffen gewonnenem 
Synthesegas beträgt etwa 6,000 PJth, was 2% des gesamten Primärenergieverbrauchs ent-
spricht. Der größte Teil des Synthesegases wird für die Ammoniaksynthese für die Düngemit-
telproduktion (~55%) eingesetzt, der zweitgrößte Teil (~24%) für die Wasserstoffgewinung aus 
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Synthesegas, welches  in Ölraffinerieprozessen eingesetzt wird und kleinere Mengen (12%) 
werden für die Methanolherstellung verwendet. Abbildung 17 stellt die aktuelle Marktverteilung 
für Synthesegas dar. Die aktuelle globale Verwendung von Synthesegas für die Produktion von 
Kraftstoffen in sogenannten „Gas-Flüssigkeits“- Prozessen (GTL) entspricht etwa 500 PJ pro 
Jahr mit wachsender Tendenz. 
   
 

53%

23%

11%

4%

8%
1%

Ammonia
Refineries (H2)
Methanol
Electricity
Gas-to-Liquids
Other

Abb. 17: Aktueller Synthesegasmarkt 
 
 
In Zukunft wird die Synthesegasproduktion zunehmend wichtiger für die Produktion sauberer 
Brennstoffe, die strengen Emissionsstandards, z.B. Methanol/DME, Ethanol, und/oder Fischer-
Tropsch-Diesel genügen müssen. Der riesige potentielle Markt für Synthesegas wird durch die 
Tatsache unterstrichen, dass ungefähr 30% der Welt-Primärenergieproduktion für Kraftstoffe 
und Chemikalien benötigt werden.  
Da Biomasse die einzige nachhaltige kohlenstoffhaltige Ressource ist, ist zu erwarten, dass 
Biosynthesegas das Schlüssel-Zwischenprodukt für die zukünftige Produktion erneuerbarer 
Brennstoffe und Chemikalien ist.  
Nimmt man an, dass – basierend auf einer Hochrechnung aktueller EU-Direktiven - im Durch-
schnitt 30%  der fossilen Brennstoffe durch Biosynthesegas ersetzt werden, und überträgt man 
dies auf den Weltenergieverbrauch, wird der gesamte jährliche Synthesegasmarkt auf etwa 
50.000 PJ in 2040 ansteigen.  
Der Welt-(Bio)synthesegasmarkt wird sich dann wie in Abbildung 18 dargestellt, gestalten, 
vorausgesetzt, dass bei anderen Anwendungen keine Änderungen auftreten. Der Hauptanteil 
des Synthesegases wird für die Produktion von Kraftstoffen (Biomasse-Flüssigkeiten; BTL) 
verwendet; ein weiterer großer Anteil für die Produktion erneuerbarer Chemikalien (Biomasse – 
Chemikalien).   
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Abb. 18: Prognostozierter Synthesgasmarkt 2040 
 
Der zukünftige Bedarf an Synthesegas übersteigt die gegenwärtige Synthesgasherstellung um 
den Faktor 8. Es ist daher offensichtlich, dass größere Bio-Synthesegas Produktionska-
pazitäten benötigt werden, um die europäischen und nationalen CO2-Emissions-
Reduktionsziele, wie sie insbesondere im EU SET Plan formuliert werden, zu erreichen.  
Im Fall, dass das hergestellte Synthesegas nicht für Kraftstoff und/oder Chemikalienherstellung 
Verwendung finden sollte, kann dieser Rohstoff alternativ für Brennstoffzellenanwendungen 
vorgesehen werden.  Abhängig vom Typ der jeweiligen Brennstoffzelle muss das Synthesegas 
nach Durchlaufen der Vergasungsanlage gereinigt werden, wobei die Co-Konzentrationen im 
ppm-Bereich (parts per Million) liegen sollten.  
Die Herstellung von ultrareinem H2 zur Verwendung in Polymer-Elektrolyt-Membran(PEM) 
Brennstoffzellen für kleine bis mittlere Anwendungen, ist in den letzten Jahren stark anges-
tiegen.   
Zum Beispiel werden Brennstoffzellen sowohl in der Fahrzeugindustrie und bei der dezentrali-
sierten Energieerzeugung als auch für kleinere Anwendungen (unter 250 kW) eingesetzt, wo 
sie für den Transport oder die Stromversorgung für Haushalte eingesetzt werden. Leider ist 
dieses Gas nicht in der Natur verfügbar, so dass es aus anderen natürlichen Vorkommen, 
üblicherweise von fossilen Kohlenwasserstoffen oder Wasser gewonnen werden muss. Der 
Weltbedarf an Wasserstoff beträgt zu Zeit etwa 5 Billionen Kubikmeter pro Jahr, wovon der 
größte Teil bewusst hergestellt wird, der verbleibende Rest ein Nebenprodukt anderer chemi-
kalischer Prozesse ist.  
 
Hauptantrieb für die dezentralisierte Wasserstoffproduktion ist der Mobilitätssektor.  
Wenn die Wasserstoff-Versorgungs-/Erzeugungskette einmal etabliert ist, wird die großflächige 
Verwendung von reinem Wasserstoff in anderen Sektoren (feststehende Strom-
/Wärmerzeugung, transportable Strom-/Wärmerzeugung) umgesetzt und die sogenannte 
„Wasserstoff- Gesellschaft“ Realität.  
Im Allgemeinen ist Wasserstoff durch die hohen Investitions- und Energiekosten, die mit Kom-
pression, Wärmemaustausch, kryogener Destillation und PSA zusammenhängen, sehr kost-
spielig herzustellen oder von Gasmischungen wie Abgasströmen aus Reaktoren zu separieren.  
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Eine bezahlbare, starke selektive Membran zur Wasserstoffabtrennung könnte diese Kosten in 
großem Maße reduzieren und schließlich herkömmliche Verfahren ersetzen oder in einen be-
stehenden Prozess zur Gewinnung von Wasserstoff eingesetzt werden. Deshalb besteht eine 
realistische Anwendung für einen Membranreaktor in der Abtrennung von Synthesegas-
mischungen über wasserstoffselektive Membranen.  
 
 
5. Vertraulichkeit des Zuwendungsempfängers 
 
Während der hier in beschriebenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten wurde keinerlei 
Informationen über eine dritte Parteien bezogen.   
 
 
6. Verbreitungsmaßnahmen 
 
Sechs Projektreffen wurden im Berichtszeitraum abgehalten: Newcastle (Juni 2009, Februar 
2009), Amsterdam (Oktober 2008), IMM (Juni 2009, Oktober 2009), Lyon (May 2010), darüber 
hinaus wurden zahlreiche Telefonkonferenzen durchgeführt. 
 
Projektinformationen wurden und werden präsentiert 

(a) während dem gemeinsamen ERA-NET Bioenergy Gasification Workshop in Amsterdam 
im Oktober 2008  

(b) als Teil des Plenarvortrages “Micro-Process Engineering for Fine Chemistry and Fuel 
Processing – From Lab to Pilot Production towards Sustainability” , M O’Connell, P Löb, 
G Kolb and V Hessel während der “14th New Industrial Chemistry and Engineering 
(NIChE) Conference On Micro-Reactor Technologies”: in Maryland, USA im September 
2009  

(c) während dem gemeinsamen ERA-NET Bioenergy Gasification Workshop im Mai 2010 in 
Lyon, Frankreich als Teil der 18th European Biomass Conference.   

(d)  während des 2010 Aiche Annual meeting (American Institute of Chemical Engineers), 
(Salt Lake City, USA, im November 2010, Vortrag angenommen) unter dem Titel  “Com-
posite Intensified Catalytic Membranes for High Temperature Hydrogen Separation” von 
Ahmed Metwally, Ali El Naggar, Canan Kazak, Martin O' Connell, Galip Akay und Gun-
ther Kolb 

 
Da das Projekt erst vor kurzem abgeschlossen wurde, sind weitere Aktivitäten wie  
Konferenzbeiträge und wissenschaftliche Publikationen geplant.   
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Anlage 1 
 
 
 

Kurzes Handbuch für  
die Installation und Inbetriebnahme der intensivierten Synthese-

gasreinigungsanlage “Syncleaner” 
 

 
 
 

Version Juli 2010 
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Allgemeine Empfehlungen 
 
Vor der Installation und/oder der Inbetriebnahme des “Syncleaners” ist dieses Handbuch sorg-
fältig zu lesen, um unerwünschte Auswirkungen für (a) das ausführende Personal und (b) für 
zusätzliche Anlageteile, die für den Betrieb des Syncleaners notwendig sind, zu vermeiden.  
 
Allgemeine Beschreibung 
 
Der Syncleaner besteht aus den in Abbildung 1 dargestellten folgenden Bauteilen:  
 
(a) Äußeres Gehäuse aus Edelstahl (SS 304) 
(b) Obere und untere Abdeckung aus Edelstahl (SS 304) 
(c) Positive Elektrode, bestehend aus einem Katalysatorträger aus einem Stahlnetzgewebe 
und einem Katalysator  
(d) Negative Elektrode, bestehend aus einer Helix (hochdichtes, flexibles Konstruktionsmate-
rial (Calcium-Silicat, Duratec)  
(e) Isolatoren für elektrische Verbindungen(Calcium-Silicat, Duratec)  
(f) Glimmerdichtungen  
(g) Graphitdichtungen  
(h) Verschiedene Muttern, Schrauben, Bolzen 
 

 

 
 
Abb. 1: Darstellung der inneren Bauteile des Syncleaners 
 

Housing 
(stainless 
steel 304)  

Lower cap (stainless steel 304) Helix (Duratec) 
with negative 
electrode 

Catalyst holder 
with positive 
electrode  

Insulator for electrical 
connection (Duratec) 

Gasket (Graphite) 

Gasket 
(Mica) 

Upper cap 
(stainless steel 
304) 
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WICHTIG: Die Reinigungsanlage wurde für folgende Betriebsbedingungen ausgelegt: 
 
Temperatur: bis 550°C 
Druck: atmosphärischer Druck 
Spannung: bis 12kV DC (Luft, 1Bar, 25°C)  

 
 

 
 
 
 

Gas out 
(D=1“) 

Electrical connection for helix 
(D=1.5mm stainless steel 304) 

Electrical connection for catalyst 
holder 
(D=1.5mm stainless steel 304) 

Gas in 
(D=1“) 

Tar out 
(D=1/2”) 
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Allgemeine Hinweise zur Anwendung 
 
 
 
Die Komponente Gasreiniger ist für die Integration in eine Versuchsanlage bestimmt, mit der 
unter Laborbedingungen zeitlich befristete Tests im Rahmen des Projektes Synclean durchge-
führt werden.  
 
Eine weitere Verwendung ist nicht vorgesehen! 
 
Keinesfalls darf die Komponente Gasreiniger - oder Teile der Komponente - gewaltsam geöff-
net, modifiziert oder in sonstiger Weise verändert werden! 
 
 
 
Hinweise zum Einbau 
 
 
Der Einbau darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen! 
 
Das Gehäuse muss in senkrechter Position sicher befestigt werden! 
 
Am Einbauort ist für eine in einer ordnungsgemäß funktionierenden und zertifizierten Abzug-
shaube durchgeführt werden. 
 
Der feste Sitz der Schrauben an Boden, Deckel und den elektrischen Anschlüssen muss nach 
Montage und vor dem ersten Betrieb kontrolliert werden! 
Nach Montage und vor Fortsetzung der Installationsarbeiten sollte der Syncleaner wie in Abbil-
dung 2 dargestellt, aussehen. 
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G a s  o u t  
( D = 1 “) 

E le c t rica l c o n n e c tio n  fo r h e lix  
(D =1 ,5 m m  s ta in le s s  s te e l 3 0 4 ) 

E le c tr ica l c o n n e c t io n  fo r  
ca ta lys t h o ld e r 
( D = 1 ,5 m m  s ta in le ss  s te e l  3 0 4 )  

G a s  in  
(D =1 “)  

T a r o u t 
(D =1 /2 ”)  

 
 
Abb.2: Darstellung des Syncleaners nach der ersten Montage. 
 
 
 
Zwischen den Anschlussdrähten untereinander und zwischen jedem einzelnen Anschlussdraht 
und dem Gehäuse darf keine elektrische Verbindung bestehen! Dies ist vor jedem weiteren 
vorgehen mit einem Messgerät zu kontrollieren. Dabei muss ein unendlich hoher Widerstand 
angezeigt werden. Wird hier ein messbarer, auch noch so kleiner, Widerstandswert angezeigt, 
darf die Komponente nicht in Betrieb genommen werden!  
 
Das Gehäuse muss elektrisch geerdet werden! 
 
Die elektrischen Anschlussdrähte (D=1,5mm) des Syncleaners müssen an geeignete Hoch-
spannungskabel durch feste Verbindungen angeschlossen werden, die gegen ein verse-
hentliches Unterbrechen oder Ablösen der Verbindung gesichert sind! 
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Die Anschlussdrähte dürfen nach der Verbindung mit den Hochspannungskabeln keinen direk-
ten Kontakt mehr mit der Umgebungsluft aufweisen!  
 
Für die Hochspannungskabel ist eine Zugentlastung anzubringen! 
 
Vor Inbetriebnahme ist die gesamte Anlage durch eine qualifizierte Elektrofachkraft auf ihre 
Sicherheit zu überprüfen! 
 
Vor Inbetriebnahme ist die Gasdichtigkeit und die ordnungsgemäße Funktion der Absaugung 
zu überprüfen! 
 
 
 
Hinweise zum Betrieb 
 
 
 
Die Inbetriebnahme darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen! 
 
Das Fachpersonal, welches den Syncleaner betreibt, muss entsprechende Arbeitss-
chutzkleidung und Schutzbrillen tragen. 
 
Die maximale Betriebstemperatur von 550°C darf nicht überschritten werden! 
 
Ein höherer Betriebsdruck als der umgebende atmosphärische Druck ist nicht zulässig! 
 
Es dürfen nicht mehr als 12kV Gleichspannung angelegt werden! 
 
Warnung: Dieser Wert gilt nur für trockene, staubfreie Luft bei Raumtemperatur und normalem 
Druck (STP). Unter Betriebsbedingungen kann ein elektrischer Durchschlag bereits bei we-
sentlich geringeren Spannungen erfolgen! 
 
Der maximale Stromfluss ist durch geeignete technische Maßnahmen auf ein Minimum 
zu begrenzen! 
 
ACHTUNG! Gehäuse und Rohrleitungen können sich während des Betriebes stark erhitzen! Es 
besteht Verbrennungsgefahr bei direkter Berührung und indirekt durch Wärmestrahlung!  
 
Die Verwendung eines Toximeters, z.B der Firma MSA, wird dringend empfohlen wenn der 
Syncleaner in Betrieb genommen wurde. 

 
 

http://www.msabritain.co.uk/uk/products/portable-instruments/ 
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1. Beitrag des Projektes zu förderpolitischen Zielen des Förderprogramms 
 
 
Das Konsortium wurde gebildet, um im Rahmen der ERA-NET BIOENERGY-Ausschreibung 
technische und finanzwirtschaftliche Probleme, die mit der dezentralen Energie- und Brennstof-
ferzeugung durch die Vergasung von Biomasse verbunden sind, zu behandeln, und um den 
Anwendungsbereich und die Einsatzflexibilität der Vergasungstechnologie zu erweitern. Das 
Konsortium verfügt über die zur Umsetzung des Projektes notwendigen wissenschaftlichen, 
ingenieur-, verfahrenstechnischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen. 
 
Zu allererst ist es erklärtes Ziel des gesamten ERA-Net Bioenergy Programms die “Qualität und 
Kosteneffizienz der Europäischen Bioenergie-Forschungsprogramme durch Koordination und 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten voranzutreiben“. Mit dem vorliegenden Projekt 
wurde ein gemeinsames Projekt zwischen Institutionen in Deutschland und in Großbritannien 
bearbeitet, welches die Gasreinigung und die Aufbereitung von Synthesegas beinhaltet. 
Speziell ist es innerhalb des Biomasse-Vergasungs-Programms erklärtes Ziel, ein Zwischen-
produkt aus Biomasse herzustellen für CHP-Zwecke und/oder Synthesegasproduktion und 
Reinigung zur Verwendung a) in der chemischen Industrie und b) in der Kraftstoffindustrie. Am 
IMM wurden Reaktoren hergestellt und entwickelt, die Synthesegas, welches für die weitere 
Verwendung in der chemischen Industrie oder für die Treibstoffherstellung (z.B. über das Fi-
scher Tropsch-Verfahren) bestimmt ist, reinigen bzw. abscheiden können. Für solcherart An-
wendungen besteht ein ausdrücklicher Bedarf an effizienten Gasreinigungs- bzw.  
Gasaufbereitungsverfahren.  
Tatsächlich leiten sich die Hauptinvestitionskosten (bis zu 75%), die während der Installation 
dieser Prozesse anfallen, aus der Gasreinigung- und aufbereitung des Rohmaterials ab. 
 
Ein langfristiges Ziel des Programms ist es, eine Grundlage für die weitere Zusammenarbeit 
jenseits des offiziellen Abschlusses des jetzigen ERA-Net Bioenergie-Projektes auf dem Gebiet 
der Bioenergieforschung zu schaffen, da die Beschäftigung mit Bioenergie-Ressourcen ohne-
hin verspätet aufgriffen wurde. Dies ist insbesondere von Bedeutung, da die Europäische 
Kommission in ihrer Roadmap für erneuerbare Energien als verbindliches Ziel den Anstieg des 
Anteils an erneuerbareren Energien im gesamteuropäischen Energiekontext auf 20% bis 2020 
festgeschrieben hat. Im Hinblick darauf war die Organisation zweier Informationsveranstaltun-
gen sehr nützlich, die auf der einen Seite die Präsentation von Ergebnissen und Ideen vor 
einem breiten Publikum ermöglichten und auf der anderen Seite eine Plattform für die Ver-
schmelzung neuer Konzepte auf ähnlich gelagerten technischen Gebieten mit  gleichgesinnten 
Experten boten. Integrations- und Synergieeffekte gab es auch zwischen den Projektpartnern, 
da die sich ergänzenden Expertisen des Konsortiums zu einer schnelleren Entwicklung der 
Systeme führte, die sich andernfalls noch in der Entwicklungsphase befinden würden (und zu 
einem entsprechenden Fortschritt im Hinblick auf die Markteinführung).  Der praktische Ansatz 
des Konsortiums unterstützte eine effiziente Ausnutzung der Ressourcen, wobei eine sauber-
ere und sichere Energie-Infrastruktur angestrebt wird. Dadurch können wertvolle fossile 
Rohstoffquellen mit entsprechender Auswirkung auf die Energiesicherheit geschont werden.   
 
 
2.  Wissenschaftliche und technische Ergebnisse 
 
Zwischen Institutionen aus Deutschland und Großbritannien wurde hier ein gemeinsames Pro-
jekt durchgeführt, welches die Gasreinigung und die Aufbereitung von Synthesegas beinhal-
tete. Im Rahmen des Projektes SYNCLEAN bestanden die Hauptaufgaben am IMM im Design 
und in der Herstellung von Reaktoren, die zwei Funktionen erfüllen können: a) die Abtrennung 
von Wasserstoff von Synthesegas und b) als Gasreinigungsanlage arbeiten, die geeignet sind, 
Gasmischungen, die aus einer bestehenden Vergasungsanlage stammen, zu reinigen. Ein 
kleinerer Aufgabenbereich betraf die Evaluierung wie in Teil 2 beschrieben. 
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Für die Abtrennung lag die größte Herausforderung bei konventionellen Systemen in der Re-
duzierung der Dicke der aktiven Metallschicht, ohne die Integrität der Membran zu beinträchti-
gen. In erster Linie ist dies bedingt durch die hohen Kosten des Metalls Palladium, welches für 
Membran-Abtrennungen am häufigsten verwendet wird.  
 
1. Bei der Reduzierung der Dicke (unter Aufrechterhaltung der Integrität) durch den Einsatz 
neuer Fertigungstechniken konnte ein Erfolg verbucht werden. Im Vergleich zu kommerziell 
erhältlichen Membranen konnten Verbesserungen von bis zu 40% mit neuartigen Materialien, 
die hier getestet wurden, verzeichnet werden.  
Zweitens führte die Anwendung dieser Membranen in mikrostrukturierten Reaktoren zur Ent-
wicklung intensivierter Systeme bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtkosten sowohl der 
Rohmaterialmembrankosten (gegenüber konventionellen Reaktoren), als auch des Rohmate-
rial- und Energieverbrauchs. 
 
2. Ein Einzelreaktor wurde von der Konstruktion über die Berechnung bis zur Herstellung kom-
plett entwickelt, der Teer- und Kolloidalpartikel entweder bei einer Austrittstemperatur aus der 
Vergasungsanlage von 500°C ohne Wasserinjektion oder bei Raumtemperatur mit zusätzlicher 
Wasserinjektion außerhalb der Reinigungsanlage abtrennen kann 
Dies wurde durch die Integration von drei Intensivierungsfeldern möglich: elektrisches Feld, 
Zentrifugalkräfte, Partikel-Teerabscheidung durch den Einsatz von makroporösen Metallkollek-
torelektroden.  
 
 
 
3. Verwertung der Ergebnisse 
 
 
3.1. Schutzrechte 
 
 
Alle Projektprüfungstreffen wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit vertraulich durchgeführt, 
so dass die vollständigen Projektergebnisse und Informationen nur zwischen den Projektpart-
nern und -prüfern kommuniziert wurden. 
Alle Partner haben ein Interesse daran, die Ergebnisse über Beiträge in renommierten wissen-
schaftlichen Zeitschriften oder als Vortrag auf Konferenzen, Workshops oder Seminaren zu 
präsentieren. Mit diesen Aktivitäten wurde bereits begonnen und sie werden in nächster Zu-
kunft fortgesetzt.  
 
Die Schutz- und Urheberrechte der in diesem Projekt gewonnenen Informationen liegen bei 
den Institutionen der Projektpartner/Entwickler. Ergebnisse, die für eine kommerzielle Ver-
wendung von Interesse sind, werden in folgender Reihenfolge patentiert: 
1) Rechtliche Organisation der beteiligten Wissenschaftler/Entwickler 2) Industriepartner im 
Projekt oder 3) dritte Parteien.  
 
 
3.2. Wirtschaftliche Verwertbarkeit 
 
Die für das Projekt maßgebende 50 kWe-Biomasse-Vergasungsanlage wurde im Zentrum 
„Process Intensification and Miniaturization (PIM) an der Universität Newcastle im Rahmen 
einer früheren Forschungsförderung unter Einbeziehung von Industrie einschließlich der Firma 
ITI entwickelt. Diese Technologie wurde in einer 1 MWel-Anlage (in Istanbul, 2004) und in einer 
1.5 MWel-Anlage (in Scotland, März 2007) bereits auf Industriemaßstab gebracht und kom-
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merzialisiert, um kombiniert Wärme und Energie aus Biomasseabfallprodukten unter Ver-
wendung eines internen Vertrennungsmotors (ICE)  zu erzeugen.  
Folglich können die intensivierten Systeme, die hier entwickelt wurden, integriert werden, um 
einen höheren Grad an Energieumwandlungseffizienz in Verbindung mit einer Reduzierung der 
Investitions- und Betriebskosten zu erzielen. Die ITI-Vergasungsanlage ist die erste intensivier-
te chemische Anlage der Welt und weist im Hinblick auf Investitions- und Betriebskosten, Ener-
gieeffizienz, Verlässlichkeit und Einsatzflexibilität alle Qualitätsmerkmale der Prozessintensivie-
rung und Miniaturisierung auf.  
 
 
 
 
3.3. Wissenschaftlich-technische Erfolgsaussichten 
 
Die Herstellung von Wasserstoff über Dampfreformierungstechnologien ist heute durch neuere 
Einsatzgebiete, die auf der Verwendung von Wasserstoff  beruhen, mehr denn je von Bedeu-
tung. Im Allgemeinen wird Wasserstoff über Dampfreformieren von Methan gewonnen. Um 
eine maximale Auslastung dieser Ausgleichreaktion zu erreichen, wird diese bei hohen Tem-
peraturen durchgeführt. Es ist bekannt, dass bei Verwendung eines membranbasierten Re-
formers diese Reaktion effizient bei Temperaturen bis 773 K ablaufen kann. Um diese hohe 
Effizienz zu erreichen, muss die Membran in der Lage sein, das Produkt H2 mit einer hohen 
Abtrennkraft zu separieren (Permeation und Separation). Daher sind die entscheidenden Merk-
male bei der Auswahl des Membranmaterials die Abtrennungs-, Permeationseigenschaften 
(Durchlässigkeit) und die Stabilität bei hohen Temperaturen. 
Die chemische Stabilität des Membranmaterials ist ein weiteres Entscheidungskriterium. Um 
die Reformierungsreaktion bei einer niedrigen Temperatur mit geringer Koksbildung laufen zu 
lassen, muss der Dampfanteil der Reformierungsmischung angemessen hoch sein. Folgloch 
muss das Membranmaterial auch gegen Wasserdampfkorrosion beständig sein. Gase wie CO, 
CO2 und  H2 können auch mit den Membranmaterialien reagieren und deren Mikrostruktur zer-
stören. Reaktionen zwischen Katalysatoren/Katalysator-Zusätzen und den Membranmaterialen 
sind ebenso möglich. Unter all diesen Gesichtpunkten ist es notwendig, Membranmaterialien 
mit einer hohen chemischen und morphologischen Stabilität einzusetzen. Der Fokus der per-
spektivischen Entwicklung liegt in der Herstellung von Membranen, die beständig gegen Verun-
reinigungen sind und in der Kostensenkung des aktiven (Edel)Metallgehalts (ohne gleichzeitige 
Senkung der a) mechanischen Stabilität und der b) Beständigkeit gegen Reaktionen mit Ga-
sen, die Verunreinigungen enthalten).  
 
 
 
3.4. Wirtschaftliche und wissenschaftliche Perspektive für mögliche weitere innova-

torische Schritte 
 
 
Vom Standpunkt der Synthesegas-Abtrennungstechnologien ist Wasserstoff einer der wichtig-
sten chemischen Rohstoffe und wird in vielen Industriebereichen eingesetzt. Es wird erwartet, 
dass die Nachfrage nach Wasserstoff sowohl in der petrolchemischen Industrie als auch in der 
Energieerzeugung ansteigen wird. Eine nachhaltige großformatige  Produktion von Wasserstoff 
aus fossilen Ressourcen erfordert eine Technologie zum Abscheiden von Kohlenstoffdioxid. 
Membranen, insbesondere auf Palladium basierende Membranen, werden für diese An-
wendungen gemeinsam mit einer Reihe kleinformatiger Anwendungen für die Herstellung und 
Reinigung von Wasserstoff untersucht. Palladium weist eine hohe Wasserstoffpermeabilität auf 
und ist für andere Gase im Wesentlichen nicht durchlässig, was das Material geeignet für Was-
serstoff-Abtrennungsmembranen macht. Ein Problem stellen jedoch die hohen Materialkosten 
dar, was die Entwicklung von Verbundmembranen, die aus einer dünnen Palladiumschicht oder 
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einer Palladiumlegierung auf einem kostengünstigen mechanisch starken Träger  bestehen, 
notwendig macht.  
Dünne Membranen sind auch von Vorteil im Hinblick auf den Wasserstoffdurchfluss, der die 
Gesamtkostenreduzierung für den Membranprozess wesentlich beeinflusst. 
 
Vom Standpunkt der Vergasungstechnologien insbesondere aus Biomasse ist eine der großen 
Fragen die Verfügbarkeit und die Konsistenz des Rohmaterials, da sich daraus der Grad der 
Reinigung nach durchlaufen der Vergasungsanlage ableitet.  Abhängig von der gewünschten 
Weiterverwendung des gereinigten Synthesegases könnte es notwendig werden, dass das 
H2/CO -Verhältnis geändert werden muss, was natürlich sowohl wirtschaftliche als auch Folgen 
für eine mögliche kommerzielle Umsetzung haben kann. 
 
Biomasse-Vergasungssysteme wurden seit langem unter besonderer Berücksichtigung von 
Teer und Teerreduzierung getestet und entwickelt. Das Vorhandensein von Teer in Brennstof-
fen behindert die störungsfreie Bewegung von Antriebsmaschinen. Desweiteren wäre es ein 
bedeutender Vorteil, wenn Systeme eine breite Palette möglicher Rohstoffe umsetzen könnten, 
d.h., Mulit-Brennstoffsysteme. Für Großanlagen konnte dies bereits umgesetzt werden, jedoch 
noch nicht für kleine, intensivierte und dezentralisierte Anlagen.  
Weltweit sind große Massen von Biomasseprodukten und Abgasströme wie landwirtschaftliche 
Rückprodukte verfügbar. Typischerweise haben diese Vorkommen einen niedrige Raumdichte 
und enthalten einen hohen Anteil an Mineralien. Diese Mineralien können Ascheschmelzprob-
leme oder hohe Emissionen verursachen. Zum Beispiel erhöhen sich die Gasphasenkonzentra-
tionen von K und Cl bei Temperaturen über 700°C beträchtlich. Dafür könnten weitere For-
schungsvorhaben, die sich mit der Reduzierung dieser Konzentrationen beschäftigen, not-
wendig werden. Vom Standpunkt der Nachhaltigkeit ist die Gewinnung der Mineralien von 
Bedeutung.  
 
 
4.  Arbeiten, die nicht durchgeführt werden konnten 
 
 
Wie in Teil II eingehend beschrieben, wurde am IMM wie vorgesehen eine Membran-
Abtrennungsanlage in vergrößerten Maßstab gebaut, die jedoch durch die Unfähigkeit des 
Projektpartners, das physikalisch defektfreiem Membranmaterial zu liefern, nicht evaluiert wer-
den konnte. Die Mittel aus diesem Projektteil wurden umgewidmet für die Herstellung der Syn-
thesegas-Reinigungsanlage, die sich als technisch schwieriger realisierbar herausstellte, als 
ursprünglich geplant.  
 

 
 

5. Präsentationsmöglichkeiten für potentielle Nutzer 
 
 
Wie in Teil II eingehend beschrieben, wurden die Berichte über das Projekt SYNCLEAN auf 
zwei internationalen Konferenzen (beide in den USA) und zwei ERA-Net Veranstaltungen (Nie-
derlande, Frankreich) präsentiert. 
Darüberhinaus ist das IMM regelmäßig auf einschlägigen Messen wie der jährlichen Hannover 
Messe (HMI), der FC Expo in Tokyo und der National Hydrogen Association and Expo (USA) 
auf welchen Ergebnisse des Projektes vorgestellt wurden. Da das Projekt erst vor Kurzem 
beendet wurde, sind weitere Vertreitungsmaßnahmen wie Konferenzbeitrage und wissen-
schaftliche Publikationen in Planung. 
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6.  Einhaltung des Kosten- und Zeitplans 
 
Im Allgemeinen wurde der Zeitplan in den ersten 18 Monaten eingehalten. An diesem Punkt 
wurde jedoch festgestellt, dass die Auslieferung einer Synthesegas-Reinigungsanlage (wie in 
Aufgabe 2 der Originalantrags formuliert) nicht rechtzeitig zum ursprünglich geplanten Projek-
tabschluss erfolgen konnte, was daran lag, dass die Entwicklung technisch anspruchsvoller war 
und komplexere Arbeitsvorgänge erforderte. Beispielsweise wurde für das Primärbauteil zu-
sätzliche CAD-Arbeiten notwendig sowie die Modifikationen der Sekundärstruktur. Das wieder-
um erforderte zusätzlich zu den eigentlichen Konstruktionsdaten Neuberechungen. 
Es wurde festgestellt, dass der optimale Materialmix in einer Mischung von austenitischem 
Stahl, Keramik und polymerbasiertem Verbund-/Klebematerial besteht, was sowohl an die 
technische Entwicklung als auch die verbindungstechnische Seite eine große Herausforderung 
stellte.  
IMM war hier in der glücklichen Lage, sich die neu entwickelte CW- (continuous wave) Laser- 
Technologie (was nicht vorgesehen war) zu nutze zu machen und die Entwicklung zu beenden. 
Zusätzlich mussten auf Grund des hohen Risikos für Betreiber der Anlage durch die anliegende 
Hochspannung (12 kV) eine Reihe von Kontrolltests vor der Auslieferung durchgeführt werden.  
Mit Zustimmung der Projektpartner und des Leistungsträgers wurde das Projekt auf deutscher 
Seite um drei Monate verlängert.   
Die oben beschriebenen zusätzlichen technischen Maßnahmen, zeigten auch Auswirkungen  
auf den Kostenplan, da das Projekt in den letzten 7 Monaten mehr Personal-Monate  erfor-
derte. Im Rahmen der Arbeit am Membranreaktor für die Synthesegas-Abtrennung in 2009, 
wurden zwei Testreaktoren gebaut, wovon nur einer geplant war. Daher wurden in 2009 mehr 
externe Fremdleistungen als geplant notwendig, in 2010 jedoch weniger.  
Zusätzliche Experimente mussten durchgeführt werden um die Funktionalität des Reaktorkon-
zepts zu prüfen. Dies beinhaltete den Kauf von kommerziellen (und teuren) Membranen durch 
das IMM. Die Planung, technische Konstruktion, die tatsächlichen experimentellen Messungen 
und die Evaluierung  - alles arbeitsintensive Maßnahmen  - machten es erforderlich, dass das 
IMM im Januar 2010 eine Umverteilung der Mittel von 40.000 Euros aus Sonderprojektkosten 
(Position 0850) auf Personalkosten (Position 0837) beantragte, was bewilligt wurde. Der end-
gültige Kostenplan ist in Tabelle 1 dargestellt. 
 
 
 
 
Code Beschreibung Betrag in € 
   
0813 Material 38.603,25
0823 Fremdleistungen           0,00
0837 Personalkosten 514.443,84
0838 Reisekosten 6.500,00
0848 Abschreibungskosten  9.580,03
0850 Sonstige Kosten 13.990,00
0881 Gesamte Selbstkosten 

des Vorhabens 
583.117,12

0882 Selbstfinanzierung 233.246,85
0884 Finanzierung 349.870,27
 
Tabelle 1: Überblick über den endgültigen Kostenplan 
 
 
Die endgültigen realen  Kosten sind in Tabelle 2 dargestellt 
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Code Beschreibung Betrag in € 
   
0813 Material 38.232,12
0823 Fremdleistungen           0,00
0837 Personalkosten 552.914,44
0838 Reisekosten 3.226,40
0848 Abschreibungskosten  843,23
0850 Sonstige Kosten 203,11
0881 Gesamte Selbstkosten 

des Vorhabens 
595.419,30

0882 Selbstfinanzierung 245.549,03
0884 Finanzierung 349.870,27
 
Tabelle 2: Überblick über die endgültigen realen Kosten 
 
 
 
 
 
 
 
 


