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Thema: Untersuchung des Zündverhaltens fester Brenn stoffe mittels eines stereosko-
pischen Pyrometriesystems 
Topic: Investigation of ignition phase of pulverized solid fuel by use of stereoscopic 
pyrometry 
 
Aufgabenstellung:  
 
Zur Untersuchung des Verbrennungsverhaltens fester Brennstoffe wird am Lehrstuhl für Ener-
gieanlagen und Energieprozesstechnik ein optisch zugänglicher Plugflow-Reaktor betrieben. 
Darin werden einzelne Brennstoffpartikel in gewünschter Reaktionsatmosphäre verbrannt. Mit 
dem bildgebenden stereoskopischen Thermo-ICCD-Kamerasystem werden nach dem Prinzip 
der Verhältnispyrometrie die Oberflächentemperatur und die Geometrie der reagierenden Par-
tikel in situ erfasst. Daraus lässt sich über Schließung der Energiebilanz die Koksabbrandrate 
herleiten. Die Koksabbrandkinetik der Brennstoffpartikel ist stark von ihrer Herkunft, Vorbe-
handlung, Partikelform und -größe sowie von den Reaktionsbedingungen abhängig und wird 
für die Auslegung von Feuerräumen als zeitbestimmender Faktor benötigt. Vor dem eigentli-
chen Koksabbrand durchläuft das Partikel zwei wichtige Phasen: Entgasung (Pyrolyse) und 
die Verbrennung der Flüchtigen. Das Zusammenspiel dieser beiden Prozesse lässt sich als 
Zündverhalten beschreiben. Dieses beeinflusst die Morphologie des Partikels und hat somit 
auch einen Einfluss auf den Koksabbrand. 
Allgemein unterscheidet man zwischen homogener (Flüchtige zünden in gewissem Abstand 
zur Kornoberfläche) und heterogener (Reaktion beginnt an der Kornoberfläche) Zündung. In 
der Literatur wird von einen Zusammenhang zwischen dem Inkohlungsgrad der Probe und 
dem Zündverhalten berichtet. Brennstoffe mit hohem Inkohlungsgrad tendieren eher zu hete-
rogener Zündung. Neben dem Inkohlungsgrad des Brennstoffs spielt die Aufheizrate, die für 
die Staubfeuerungen typischerweise zwischen 104 – 106 K/s liegt, eine wichtige Rolle. Die ra-
pide Freisetzung der Flüchtigen verursacht zum einen den sog. Swelling-Effekt, zum anderen 
führt es zu einer porösen Struktur der Kokspartikel, wobei sowohl die Porosität als auch die 
Porengrößenverteilung von äußeren Bedingungen abhängig sind. Zusätzlich werden durch 
kurze und intensive Aufheizphase die komplexen Moleküle, die in Kohle und Biomasse vor-
handen sind, zerstört, wodurch die Anzahl der aktiven Zentren erhöht wird, was tendenziell zu 
einer höheren Koksreaktivität führt. Auch der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre hat einen be-
schleunigenden Einfluss auf die Zündung der Brennstoffe, allerdings ist aus der Literatur be-
kannt, dass dieser Effekt nur die niedrig inkohlten Brennstoffe betrifft. 
Ein wichtiges Validierungsinstrument bei diesen Untersuchungen ist die Feststoffprobenahme-
sonde. Mit Ihrer Hilfe werden die Partikel unmittelbar nach der Zündung rasch abgekühlt und 
die heterogene Reaktion wird durch ein inertes Gas gequencht. Durch Variation der Reaktor-
parameter können auf diese Weise unterschiedlich Koksproben hergestellt werden. Anschlie-
ßend werden die Proben mit den typischen Analysemethoden charakterisiert. 
Zu dem oben beschrieben Themenkomplex werden studentische Arbeiten unterschiedlichen 
Umfangs ausgeschrieben. Es soll eine Systematik und Quantifizierung der obengenannten 
Einflüsse auf die Kokasabbrandkinetik ausgearbeitet werden. Je nach Stand des Projekts wer-
den Parameterstudien bei der Koksproduktion durchgeführt und die sich ergebenden Verän-
derungen in den Kinetikparametern anhand der aktuellen Literatur diskutiert. 
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