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1

Eiinführung

1.1

Aufgabenste
ellung
Biiogas ist eiin Energieträger, mit dem eine rohstoffbed
r
ingte Reduuzierung vo
on Treibha
ausgas-Emissionen du
urch den Ein
nsatz bioge
ener Rest- und
u Wertstooffe erreichtt werden
ka
ann. Die CO
O2-Abtrennu
ung (CO2-A
Anteil 25 % - 55 %) aus dem Prodduktstrom von
v
Bioga
asanlagen, die mit biogenen Roh
hstoffen betrieben werd
den, ist dabbei ein notw
wendiger
Au
ufbereitungsschritt, um
m fossile En
nergieträger sinnvoll durch
d
Biogaasanwendun
ngen erse
etzen zu kö
önnen. Nach erfolgter Aufbereitun
ng steht ein
n qualitativ hochwertiger Energieträger zurr Verfügung
g, der dezen
ntral (region
nal) anfällt und
u zentral oder auch dezental genutzt werden
w
kann
n.
ra
Im
m Ergebnis des in dem
m vorliegend
den Projektt untersuchten Verfahrrens auf Am
minbasis
ka
ann Wärme
e zur Abtrennung von CO2 durch
h den Eintrrag von Ulttraschall au
uf einem
niedrigeren Temperatur
T
rniveau zwisschen 80 °C
C bis 90 °C
C genutzt w
werden und der bisndige Einsa
atz biogene
er Flüssig-// Festbrenn
nstoffe zur Bereitstellu
ung von
lang notwen
W
Wärmeenerg
gie an Bioga
asanlagen kann komp
plett entfalle
en. Damit w
wird der Aus
sbau der
errneuerbaren
n Energien massiv vo
orangetriebe
en, da mit Vorliegen
V
dder CO2-De
esorption
nu
un auch die
e Vielzahl kleinerer und
d mittlerer Biogasanlag
B
gen für einee Bereitstelllung von
Biiomethan und
u
somit als Einspeisser in vorha
andene (Erd
d-) Gasnetzze in Frage kommt.
Fo
olglich eine
e Weiterentw
wicklung de
er Biogaserz
zeugung au
us biogenenn Rohstoffe
en insgesa
amt vorang
getrieben, denn
d
für d ie offene Frage
F
der Energieberreitstellung bei der
Gasaufreinigung wird mit
m einer durrch Ultrasch
hall induzierten Desorpption eine effiziente
e
ösung zur Verfügung
V
gestellt.
g
Lö
Durch diese technische
e Innovation
n (Trennpro
ozess) kann
n ein effizieenteres Ene
ergiemaagement vo
on Gesamta
anlagen zu r Biogaspro
oduktion un
nd –aufrein igung erreicht werna
de
en, da die Zufuhr zusä
ätzlicher W
Wärmeträgerr bei Tempe
eraturen obberhalb von
n 100 °C
ob
bsolet wird und gleichz
zeitig bislan
ng ungenutz
zt bleibende
e Abwärme des Biogas
sprozesse
es einer Nu
utzung zuge
eführt werd en kann. Das
D Effizienzpotenzial der geplan
nten Entwicklung bessteht in derr Nutzung a
anfallender Abwärme des
d Biogassprozesses und der
Eiinsparung von
v zusätzlicher Wärm eenergieve
ersorgung.
Nicht zuletzt stellt der Einsatz
E
eine
es CO2-Desorptionsverrfahrens auff der Basis von Ultaschall eine Innovation dar, mit de
er Umsetzun
ngspotenzia
ale über daas Projekt hinaus, in
ra
Fo
orm der Üb
bertragung auf andere
e Gasreinigu
ungs- und Abtrennung
A
gsprozesse für CO2
be
esteht, da die
d Niederte
emperatur-C
CO2-Abtren
nnung mit Ultraschall
U
nnicht auf Biiogasanwendungen beschränkt
b
ist.
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Fü
ür die gesamte Verfahrenskette - Aufbau derr Anlage, Aussaat,
A
Ernnte, Bergung, Lageru
ung - ergebe
en sich bei der Strome
erzeugung aus Biogas
s (alle nachhstehende Angaben
A
be
eziehen sicch auf die Erzeugung
g elektrisch
her Energie
e) im Allgem
meinen Tre
eibhausga
asemissione
en in der Größenordn
G
nung bis etwa 150 g Äqu.
Ä
pro kW
Wh, [1]. (Äq
qu.: Wirku
ungsindikato
or, relative
es Treibha
auspotenzial, bezogen
n auf CO22-Emissione
en bzw.
CO2-Äquivale
ente). Im Einzelnen en
ntfallen im Durchschnit
D
tt etwa 10 g Äqu. pro kWh auf
ng der Biogasanlage, 1
116 g CO2-Äqu. pro kW
Wh auf denn Anbau de
er Pflandie Errichtun
en, und etw
wa 20 g Äqu
u. pro kWh a
auf die dire
ekte Methan
nemission [22]. Je nach Umfang
ze
de
er Wärmenutzung und
d des Wirtscchaftsdünge
eranteiles ergeben
e
sicch Gutschrifften zwiscchen 0 und -150 g Äqu
u. pro kWh [2]. Eine Biogasanlage mit der voorgesehene
en Ultrascchall-Technik kann die
e entstande
ene Wärme
e im Temperaturbereicch zwische
en 80 °C
un
nd 90 °C ko
omplett nutz
zen, siehe Abbildung 2, deshalb besitzt sie in der Reg
gel einen
hö
öheren Wirkkungsgrad als
a die konvventionelle Verfahrensw
V
weise, sieh e Abbildung
g 1.

Ab
bbildung 1: konventio
onelle Biog asanlage mit
m Schwerrpunkt Stro merzeugun
ng, ohne

Biogasau
ufbereitung ((orange Pfe
eile: Wärme
eenergie in kkWh)
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Ab
bbildung 2: Biogasau
ufbereitung m
mit Einsatz der Ultrasc
chall-Techniik; Energie-- und

Stoffbilan
nz (orange P
Pfeile: Wärm
meenergie in kWh)
n Abbildung
g 2 dargeste
ellten Produ
uktionsweis
se mit Schw
werpunkt BiomethaNeben der in
anreicherun
ng ist auch ein an den Bedarf ang
gepasster Energiemix
E
aus Strom,, Wärme
na
un
nd Methan (als Energie
eträger) rea
alisierbar. Das
D erzeugte
e Biomethaan kann ges
speichert
bzzw. in das Erdgasnetz
E
eingespeisst oder als Biokraftstoff
B
f genutzt weerden. Dam
mit ist der
ge
ewonnene Energieträg
E
ger nicht nu
ur am Ort der Erzeugu
ung sondernn über das Erdgasne
etz verfügb
bar. Als re
egenerativerr Energietrräger ersettzt es das Erdgas mit
m etwa
37
70 g Äqu. pro
p kWh beiim Endverb
braucher. Fü
ür eine Biog
gasanlage m
mit dem angestrebte
en Verfahren
n erscheint deshalb ei n Effizienzp
potenzial vo
on bis zu -4450 g Äqu. pro
p kWh
en
ntsprechend
d der Gutsc
chriftenmeth
hode möglic
ch [1].
Alllein in Deu
utschland würde
w
sich e
ein theoretisches Anw
wendungspootenzial von
n mehrere
en tausend Anlagen errgeben, da ffür das Jah
hr 2012 mit rund 9.0000 in Betrieb befindlich
hen Biogas--Anlagen allein in Deu
utschland ge
erechnet wurde [3], unnd der Groß
ßteil vorha
andener An
nlagen (meh
hr als 90 %
%, [4]) eine Leistungsgröße kleineer als 500 kW
k elektrisch
au
ufweist.
Deutsche Krraft- und Fernheizwerrke stoßen jährlich etw
wa 330 Milllionen Tonn
nen CO2
us. Geht ma
an davon aus, dass ein
k elektau
ne durchschnittliche Biogasanlagee ca. 250 kW
rissche Leistu
ung produziert, und nu
ur 100 Anla
agen mit de
er neuen Auufbereitungstechnik
au
usgerüstet werden, ergibt
e
sich eine jährlliche Redu
uktion des CO2-Ausstoß von
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98
8.550 t Äqu
u. Mit dem avisierten
a
Fö
örderumfan
ng können somit
s
Treibhhausgasemissionen
vo
on jährlich ca.
c 0,2 tCO2äquiv pro EUR
R Fördermitttel vermieden werden..
Eiin weiterer Vorteil geg
genüber ein
ner ausschließlichen Verstromung
V
g des Bioga
ases bei
de
er oben genannten Be
etriebsgröße
e besteht darin,
d
dass durch die Biogasaufb
bereitung
insgesamt weniger
w
Stro
om erzeugtt (siehe Abbildung 1 und
u
2) und die freiwerdenden
apazitäten im Stromne
etz regene rativ, z. B. durch Wind
dkraftanlag en genutzt werden
Ka
kö
önnen.
Durch die Möglichkeit
M
Biomethan am Ort einer Einzelanlage anzzureichern und anscchließend in
n das Erdga
asnetz einzzuspeisen, wird
w der Tra
ansport vonn organisch
hen Rohsttoffen zu ein
ner großen, zentralen Biogasaufb
bereitungsa
anlage überf
rflüssig. Ist z. B. die
En
ntfernung zur
z nächste
en zentralen
n Aufbereitu
ungsanlage
e größer alss 10 km, wären
w
für
jede weiteren
n 10 km ca. 5 – 12 g Ä
Äqu. pro kWh zu berück
ksichtigen [22].
m Gegensattz zur Druck
kwasserwässche (DWW
W) und zur Druckwechs
D
seladsorptio
on (PSA)
Im
wird die Ultra
aschall stim
mulierte CO2 -Desorptio
on drucklos betrieben. Der zu erw
wartende
M
Methanschlupf liegt im Bereich
B
eine
er drucklosen Aminwäsche mit eiinem Metha
anverlust
vo
on unter 0,1 % [5]. Da
arüber hina
aus bietet das
d
Verfahren Möglichhkeiten, da
as abgetre
ennte CO2 selbst
s
zu nu
utzen oder e
es zu seque
estrieren.
W
Wie erwähnt, ist der Nutzungsgrad
d der anfalle
enden Abwä
ärme (BHKW
W) bei den meisten
im
m Betrieb be
efindlichen Biogasanla
agen nicht zufriedenste
z
ellend. Im D
Durchschnittt werden
ettwa zwei Drrittel der Wä
ärme und m
mehr als ein Drittel des Energieinhhaltes des Biogases
B
nicht genutzt. Energiee
einsparunge
en sind som
mit in Höhe
e der (sonsst) nicht ge
enutzten
W
Wärmemeng
ge zu veran
nschlagen, also insges
samt etwa 30 % - 40 %
%. Darüber hinaus
bietet das neue Ultrasc
chall-Verfah
hren als Prrodukt das klimaneutrrale Biometthan an,
ger können geschont und
u
CO2-Emissionen vvermieden werden.
d.. h. fossile Energieträg
d
der Eig
genenergie
ebedarf für den
d Betriebb der Bioga
asanlage
Ess wird eingeschätzt, dass
(F
Fermenter und
u neuartig
ge CO2-Abttrennung) ca.
c 10 % - 20 % der nuutzbaren Bio
oenergie
be
eträgt und somit
s
ca. 80 % - 90 % in Form vo
on CO2-neu
utralem Biom
methan in das
d Verbu
undnetz ein
ngespeist we
erden kann
n.
So
obald der Markt
M
der Biiomethanerrzeugung au
uch auf Biogasanlagenn kleinerer Leistung
errweitert werrden kann, ergibt sich
h eine zusätzliche Effiz
zienzsteigerrung der ge
esamten
Prrozesskette
e dadurch, dass
d
die du
urchschnittliichen Trans
sportwege dder biogene
en Reststtoffe vom Anfall- bzw. Sammelpun
S
nkt zum Sta
andort der Biogasanlag
B
ge verkürzt werden,
weil kleinere Anlagen einen
e
viel g eringeren Einzugsbere
E
eich benötiggen. Somitt können
ommunale Abfallverwe
A
ertungsanla
agen aufgeb
baut werden. Außerdeem können kleinere
ko
Biiomethanmengen einfa
acher von N
Nieder- und Mitteldruck
knetzen aufg
fgenommen
n werden
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(b
begrenzendes Kriterium
m: Sommerr-Schwachla
ast), was wiederum diee Energieko
osten für
die sonst erfo
orderliche Gasverdicht
G
tung auf höh
here Drucks
stufen verm
mindert.
E
eine
es CO2-Desorptionsverrfahrens auff der Basis von UltNicht zuletzt stellt der Einsatz
aschall eine
e Innovation
n im Energiiesektor da
ar, mit der neue
n
Anreizze für die Industrie
I
ra
(E
Energie und
d Chemie) geschaffen
g
w
werden kön
nnen, da de
er Wirkungssgrad vieler Gasaufbe
ereitungspro
ozesse mit einer energ
gieoptimierten CO2-Abttrennung errhöht werde
en kann.
Da der Bau und
u der Be
etrieb von B
Biogasanlag
gen Investitionen erforddert und Arrbeit verören dazu auch
a
zwang
gsläufig die davon ausg
gehenden ssozioökonomischen
urrsacht, gehö
W
Wirkungen. Diese
D
sind nach herrscchender Lehrmeinung nicht nur aauf Deutschland begrrenzt [6]. Diie zusätzlich
he Wertsch
höpfung bei Ersatz von Erdgas du rch Biometh
han wird
au
uf insges. 62.637
6
Mio. € pro Jahr für das Jah
hr 2020 für die EU undd ausgewäh
hlte Lände
er der ehem
maligen GU
US geschätzzt [6]. Dabe
ei bildet die dezentralee Methanerz
zeugung
au
us Biogas mithilfe
m
eine
es Verfahren
ns wie der vorliegende
en CO2-Entffernung beii Niederte
emperatur einen
e
entscheidenden Beitrag fürr die Realis
sierung diesser Wertsch
höpfung,
da
a die Mehrzzahl der bestehenden Biogasanla
agen kleine und mittlerre Leistungsgrößen
au
ufweisen. Dies
D
ist der Zielmarkt
Z
fü
ür die vorlieg
gende Entw
wicklung.
Des Weiteren wird der gesamte B
Beschäftigungseffekt durch
d
die B
Biomethanbe
ereitstellung aus Biog
gas auf 2.141.623 Perrsonen pro Jahr im Jah
hr 2020 für die EU und
d ausgewählte Lände
er der ehemaligen GU
US geschätzt [6]. Dies
ses Potenzzial lässt sich allerealisieren, wenn
w
koste
engünstige Verfahren zur Biomeethanerzeug
gung bei
dings nur re
n für kleine und mittlerre Anlageng
größen zur Verfügung stehen,
niedrigen Temperaturen
a diese Anlagen den Großteil de
er Biogasan
nlagen bilden. Naturgeemäß erforrdert die
da
Viielzahl klein
ner und mitttlerer Anlag
gengrößen den höchstten Personaalbedarf bei Betrieb
un
nd Bau.

1.2

Vo
orhabenvo
oraussetzun
ngen
Fü
ür die Realisierung der vorgenan nten Aufgaben wurden
n Forschunngsarbeiten schwerpu
unktmäßig auf
a die Projjektpartner verteilt. Die
e Verantworrtlichkeiten ergeben sic
ch dabei
au
us der jeweiligen Kernk
kompetenz der Partner:
 Entwicklun
ng, Aufbau und Testu
ung verschiedener konstruktiver Ausführung
gen von
Ultraschalll-Desorberm
modulen be
ezüglich Durchsatz, Leistung und Frequenz.
Hauptvera
antwortung BANDELIN
N, Mitarbeit BTU.
U
Desorptions
sversuchen zur Optim
mierung derr verfah Durchführrung von Ultraschall-D
renstechnischen Para
ameter wie der Absorp
ptionsmittel-Zusammennsetzung, DesorptiD
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onsdauer,, Frequenz
z und Leisttung der Ultraschall-Q
U
Quelle, Ulttraschall-Pu
ulsdauer,
Desorptionstemperattur, Absorpttionsmittelflluss, einsch
hließlich koonstruktiver Überarssungen.
beitungen und Anpas
antwortung BTU, Mitarb
beit BANDE
ELIN.
Hauptvera
 Ausarbeitu
ung von Kriterien zur A
Auswahl ge
eeigneter Absorptionsm
mittel unter den Bedingungen
n der Biogasreinigung.
Hauptvera
antwortung BTU und G
GICON.
hung geeign
neter Absorrptionsmittel bzw. Abso
orptionsmitteelgemische
e.
 Untersuch
Hauptvera
antwortung BTU und G
GICON.
hungen zum
m Einfluss der Biogas
szusammen
nsetzung auuf die Effizienz der
 Untersuch
Entgasung
g.
Hauptvera
antwortung BTU und G
GICON.
g von chemisch–physikkalischen Parametern
P
zur Optimieerung und SimulatiS
 Ermittlung
on des CO
O2-Desorptio
onsprozessses mit Ultra
aschall.
Hauptvera
antwortung BTU, Mitarb
beit BANDE
ELIN.
er Stabilität von Absorp
ptionsmitteln
n beim Einssatz von Ultraschall
 Charakterrisierung de
unter den speziellen Anforderun
ngen einer Biomethana
B
nreicherungg.
antwortung GICON und
d BTU.
Hauptvera
wahlkriterie
en zu unters
schiedlichen
n Lösungsvvarianten der Ultra Aufstellung von Ausw
schall-Dessorption.
Hauptvera
antwortung BTU und B
BANDELIN.
u
Aufbau
u der Ultrasschall-Deso
orptionsanla
age für einee Biogasanlage mit
 Planung und
einer Kapa
azität von ca.
c 10 m3 h- 1 (Rohbioga
as).
Hauptvera
antwortung GICON, Miitarbeit BTU
U und BAND
DELIN
g der Wirtsc
chaftlichkeitt der geplan
nten Desorp
ptionsanlagee für eine AnlagenA
 Ermittlung
kapazität von
v 10, 100
0 und 250 m 3 h-1 (Rohb
biogas).
Hauptvera
antwortung GICON

1.3

d Ablauf de
es Vorhabe
ens
Pllanung und

1.3.1 A
Arbeitsschw
werpunkte und Arbei tsplan von
n BANDELIN
Das Vorhabe
enziel seiten
ns BANDEL
LIN sollte über die Neu
uentwicklunng und Testung verU
Desorbervo rrichtungen
n zunächst in einer Labboranlage und dann
scchiedener Ultraschall-D
in der Techn
nikumsanlag
ge erreicht werden. Hieraus wurd
den die tecchnischen und
u
wirt-
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scchaftlichen Zielstellung
Z
gen für BAN
NDELIN abg
geleitet und ein Arbeits plan für BA
ANDELIN
errarbeitet.
Die Arbeitsscchwerpunktte laut Arbe
eitsplan lagen dabei in
n der techn ischen Entw
wicklung
nd messtechnischen Erprobung
g verschied
dener Ultra
aschall-Des orbervarian
nten zuun
nä
ächst für La
aborversuch
he beim Ko
ooperationspartner BTU
U als auch dann für die Technikumsanlage von GICO
ON.
ür Entwicklung und Konstruktion
K
n wurden hochwertige
h
S
Fü
Konstruktiions- und Simulation
nswerkzeug
ge eingesettzt: ProEngiineer und ANSYS.
A
Alle
e elektronis chen und mechanim
scchen Entwiccklungsarbe
eiten und d ie zu realis
sierenden VersuchsV
u nd Technik
kumsaufba
auten wurden in enger Abstimmu
ung mit den
n Kooperationspartnernn BTU und GICON
au
usgeführt.

1.3.2 A
Arbeitsschw
werpunkte und Arbei tsplan BTU
U
Arrbeitsschwe
erpunkt derr BTU war, die Gesam
mtanlage am Forschu ngsstandorrt BerlinAd
dlershof im
m Labor aufzubauen und zu testen,
t
bev
vor sie ann die Tech
hnikumsBiiogasanlage
e von GICO
ON in Cottb
bus integrie
ert und unte
er realen Beedingungen
n erprobt
werden sollte
e. Dieser Schritt ist im
m Sinne der Entwicklun
ng eines Pro
rototypen zu
u sehen.
aus übernim
mmt die BT
TU die Ausw
wahl und Untersuchun
U
ng geeignetter CO2Darüber hina
ösungsmitte
el und die wissenschaf
w
ftliche Begle
eitung der re
ealen Testss in Cottbus
s.
Lö
Die Arbeitsscchwerpunktte bei der B
BTU lagen in der wissenschaftlicch-technisc
chen Beandlung (Errforschung, Entwicklun
ng, Produktiion) der CO
O2-Desorptioon aus Lösu
ungsmitha
te
eln, die in verschiede
enen Proze
essen der CO2-Abtren
nnung (Bioogas, Synth
hesegas,
Rauchgas) Anwendung
A
finden kön
nnen. Die BTU will dam
mit einen Beeitrag zur „n
nachhalgen Chemie
e und Tech
hnologie“ a
auf dem Se
ektor Energie-Umwelt leisten. Das vorlietig
ge
ende Projekt war dabei ein wese
entlicher Meilenstein
M
in
i der Erweeiterung de
er neuen
BT
TU-Kompettenz „gesch
hlossener C
CO2-Kreislau
uf“.

1.3.3 A
Arbeitsschw
werpunkte und Arbei tsplan GIC
CON
Die Firma GICON
G
plan
nte im Rahm
men des abgeschloss
a
senen Forsschungsprojekts die
he Bewertun
ng der Anla
agentechnologie in Forrm der Plannung für ein
ne großwirtschaftlich
echnische Anwendung.
A
. Darüber h
hinaus möch
hte GICON die Anlageenentwicklung in eite
ne
er Großanla
age, wie de
em GICON
N-Großtechn
nikum Cottb
bus, unter w
weitestgehe
end praxissnahen Be
edingungen verifizieren
n, sowie Skalierungse
S
effekte (vom
m Labor zu
ur großte
echnischen Anlage)
A
ide
entifizieren u
und bewerte
en.
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Zu
um Einsatzz im großtec
chnischen Maßstab war
w die Entw
wicklung unnd Errichtun
ng eines
Ab
bsorptionsa
apparats im
m großtechn
nischen Ma
aßstab notw
wendig, dam
mit eine pra
axisnahe
An
nreicherung
g des Absorptionsmitte
els aus eine
em Biogass
strom möglicch wurde. Auch
A
die
Au
uswahl eine
es geeignetten, großtecchnisch akz
zeptablen und
u am Marrkt verfügba
aren Abso
orptionsmitttels sowie die
d Ermittlu ng des Ene
ergiebedarfs
s der Gesaamtanlage gehörten
g
zu
um Aufgabe
enumfang der
d Firma G ICON.
Darüber hinaus ist du
urch eine Maßstabsübertragung der Techhnikumsanla
age von
0 m3 h-1 Rohbiogas auf 100 sowie
e 250 m3 h-1 Rohbiogas diese wirt
rtschaftlich bewertet
b
10
worden. Die hierbei errzielten Erg
gebnisse sind
s
mit he
erkömmlicheen Biogasa
aufbereiungsanlagen
n verglichen
n worden.
tu

1.4

W
Wissenscha
aftlicher un
nd technisc
cher Stand vor Projek
ktbeginn
Ko
onventionellle Biogasanlagen zur Behandlun
ng biogenerr Rohstoffe bestehen aus
a zwei
Hauptkomponenten, der Biogaserzzeugung (F
Fermentation) und der Biogasverw
wertung.
etztere ist in den meis
sten Fällen ein Blockhe
eizkraftwerk
k (BHKW), in dem das
s Biogas
Le
en
nergetisch in einem Ga
asmotor mitt Generatorr in elektrisc
chen Strom und Wärm
me (KraftW
Wärme-Kopp
plung) umge
esetzt wird. Die Wirtsc
chaftlichkeit der Biogassanlage hän
ngt dabei
nicht zuletzt vom Ausnu
utzungsgrad
d der anfalle
enden Wärme des BH
HKWs ab. Wird,
W
wie
ei kleineren
n ländlichen
n Anlagen ü
üblich, auss
schließlich Strom erzeeugt, so betträgt der
be
W
Wirkungsgrad (Stromerz
zeugung) le
ediglich 33 % bis 42 %.
% Von der Abwärme wird
w maximal ein Drittel für die Temperierrung des Gärprozesse
G
es im Ferm
menter benö
ötigt. Die
Ab
bwärme des BHKW wird dabei in einem für Gasmotore
G
urniveau
n typischenn Temperatu
vo
on ca. 90 °C
C ausgekop
ppelt.
In
n vielen praktischen An
nwendungssfällen beste
eht ein Problem darin,, dass die gesamte
g
im
m BHKW erzzeugte Wärrmeenergie
e oft nicht siinnvoll genu
utzt werdenn kann (z. B.
B für Behe
eizung von Gebäuden, weil am S
Standort se
elten vorhan
nden) und ddaher als Abwärme
A
zw
wangsläufig
g verloren geht.
g
Eine G
Gasaufbereitung des Rohbiogases
R
s zu erdgas
säquivalenter Qualitä
ät ist daherr eine bevo rzugte Lösu
ung für die energetischh und wirtschaftlich
op
ptimale Nuttzung von Biogasanlag
B
gen, wenn dadurch
d
ein Großteil dees aufbereiteten Biog
gases (Biom
methan) in die bestehe
enden, fläc
chendeckenden Erdgasstransportnetze gege
eben und beispielswe
b
ise von zen
ntralen Blockheizkraftw
werken (BH
HKWs) in größeren
g
Sttädten genutzt werden
n kann. De
er Biogasan
nlagenbetre
eiber kann mit einem eigenen
(d
dezentralen)) kleinen BH
HKW einen
n Teil des Rohbiogase
R
s energetissch nutzen, um ver-
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fü
ügbare Prozzessenergie
e sowohl fü r den Betrie
eb des Ferrmenters alss auch die Gasaufbe
ereitungsan
nlage (Eigen
nbedarf) zu gewinnen.
In
n der Gasau
ufbereitung besteht da s Hauptpro
oblem neben der (dem Stand der Technik
en
ntsprechend
den) Abtren
nnung störe
ender Spurrengase (H
H2O, H2S, S
Siloxane, NH
N 3, Geru
uchsstoffe u.
u a.) in der Abtrennung
g von Kohle
endioxid (CO
O2), das biss zu 50 % Anteil
A
am
Biiogas hat.
Biiogasaufberreitungsanla
agen diene
en zur Abtrrennung von unerwünsschten Gas
skompone
enten aus dem
d
Rohga
as und dam
mit zur Meth
hananreiche
erung. Der F
Fokus liegt hier auf
Ko
ohlendioxid
d, da es von
n allen une
erwünschten
n Gasbestandteilen wiee Stickstofff, Sauersttoff oder Kohlenmonoxid den grrößten Volu
umenanteil im Biogas hat. Ziel der Bioga
asaufbereitu
ung ist eine
e möglichst hohe Konzentration de
es Energietträgers Methan. Die
im
m Folgenden
n vorgestelllten Verfahrren eignen sich
s
zur Abtrennung voon CO2.
Druckwechse
eladsorption
n (eng. presssure swing
g adsorption
n – PSA)
In
n der PSA wird
w das Biogas in derr Adsorptionsphase un
nter Druck ggereinigt. Die
D belade
enen Kohle
enstoffmolek
kularsiebe w
werden durrch Entspan
nnen und Evvakuieren von
v dem
ge
ebundenen Kohlendiox
xid regenerriert. Das Verfahren
V
lä
ässt sich inn vier Grund
dschritte
einteilen:
n unter Druck
 Adsorption
uckabsenke
en im Gegen
nstrom
 Desorption durch Dru
akuieren
 Desorption durch Eva
bau mit Roh
h- und Produ
uktgas
 Druckaufb
evor das Gas
G dem Au
ufbereitungssprozess zu
ugeführt wirrd, muss jeddoch SchwefelwasBe
se
erstoff (H2S)
S fast vollständig aus dem Bioga
as entfernt werden. Im
m Allgemein
nen wird
H2S durch ka
atalytische Aktivkohle
A
a
aus dem Gas abgetren
nnt. Die Vo rentschwefelung ist
errforderlich, da die PSA
A auch Sch wefelwasse
erstoff aus dem Rohgaas herausfilltert. Die
da
adurch entsstehende H2S-Beladun
ng der Mollekularsiebe
e verringertt die aktive
e Fläche
un
nd damit die
e CO2-Adso
orptionsrate
e. Das anfalllende Abga
as weist einnen Methananteil im
Prrozentbereich auf und muss desh
halb anschließend thermisch verw
wertet oder einer
e
kata
alytischen Oxidation
O
zu
ur Methanum
mwandlung unterworfe
en werden. Das anfalle
ende Abga
as ist danacch methanfrrei und kann
n in die Atm
mosphäre ab
bgegeben w
werden.
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Ph
hysikalische
e Wäsche mit Wasserr oder ande
eren Flüssiigkeiten (Drruckwasserrwäsche,
DWW)
Be
ei der DWW
W macht ma
an sich die höhere physikalische Löslichkeitt von CO2, H2S und
NH3 gegenüber CH4 in
n Wasser o
oder andere
en physikalisch wirkeenden Flüss
sigkeiten
zu
unutze. Mit zunehmend
dem Druck und abneh
hmender Te
emperatur ddes Rohgas
ses kann
die Löslichke
eit weiter erhöht werde
en. Deshalb wird dieses
s Verfahrenn in Druckbe
ereichen
wischen 7 und
u
9 bar(a
a) und Tem
mperaturen im Bereich von 10 - 225 °C betrie
eben. Es
zw
errgeben sich
h damit nurr geringe A
Anforderung
gen an eine
e Vorreinig ung des Biogases.
Am
mmoniak wird
w vollständig aus dem
m Biogas entfernt. Herrstellerabhäängig werde
en unterscchiedliche H2S-Konzen
ntrationen fü
ür eine Res
stgaskonzen
ntration vonn 5 mg m-3 angegebe
en. Sticksto
off und Sau
uerstoff kön nen mit ein
ner physikalischen Wääsche nicht entfernt
werden und verbleiben
n im Produ
uktgas. Derr volumetris
sche Methaananteil wirrd somit
urch den N2- und O2-Gehalt limitie
ert.
du
Das Biogas wird
w in zwei Schritten, mit jeweils nachfolgen
nder Gasküühlung und Kondenatabscheidu
ung, auf Ve
erfahrensdru
uck verdichtet und dem
m Absorberr am Behältterboden
sa
m
mit einer Temperatur von
v
~15 °C zugeführt. Im Gegenstrom mit ddem Waschwasser
werden die Schadstoffe
S
e und ein kkleiner Teil Methan von diesem aaufgenomm
men. Das
ge
ereinigte Gas
G
tritt am
m Kopf dess Absorbers
s aus und wird überr einen Ko
ondensata
abscheider der Gastro
ocknung zu
ugeführt. Im
m Allgemein
nen wird vvon Herstellern der
DW
WW eine adsorptive Gasentfeuch
G
htung angew
wandt.
Das beladen
ne Waschwa
asser wird in eine Enttspannungs
ssäule geleiitet. Dabei wird der
r
Aufgrund
A
deer Druckminderung
Druck auf einen mittlerren Verfahrrensdruck reduziert.
en
ntweicht überwiegend Methan und
d ein kleine
er Teil Kohle
endioxid auus dem Was
sser. Zur
M
Minderung des Methanschlupfes w
wird dieses Gas wiede
er dem Rohhgas zwischen den
be
eiden Verdichterstufen
n hinzugefü
ügt. Am Boden der En
ntspannunggskolonne wird
w
das
W
Waschwasse
er abgepum
mpt und in den Kopf des Desorb
bers zur R
Regeneration
n eingesp
prüht. Im Gegenstrom wird von u nten Luft eingeblasen.. Dabei dessorbieren NH3, H2S,
CO2 und CH4 aus dem Wasser un
nd werden von
v der Strippluft als A
Abgas am Kopf
K
des
usgeblasen
n. Wie bei d
der PSA da
arf, aufgrund
d der Methaanverluste von 1 %
Desorbers au
st nach ein
ner Verbren
nnung oder katalytischhen Oxidatio
on unter
bis 2 %, dass Abgas ers
ohen Temperaturen in die Atmosp
phäre abgeg
geben werd
den.
ho

Chemische Wäsche
W
mitt Monoethan
nolamin (ME
EA) oder an
nderen Flüsssigkeiten
Gegenüber der
d physikallischen Wässche haben
n chemische
e Lösungsm
mittel den Vorteil
V
eine
er besseren
n Selektivität und Lösslichkeit, au
uch bei Um
mgebungsdrruck. Vorzu
ugsweise
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wird hier auffgrund der hohen Effe
ektivität und
d niedrigen Stoffkostenn Monoetha
anolamin
MEA) verwe
endet. Das Waschmitte
W
el wird bis zu einem ME
EA-Anteil voon 10 bis 20
0 Vol.-%
(M
m
mit Wasser verdünnt.
v
Da
as Verfahre
en der MEA
A-Wäsche ähnelt im Veerfahrensaufbau der
DW
WW. Es siind aber signifikante Unterschied
de vorhand
den. Schweefelwasserstoff wird
eb
benso wie CO
C 2 aus de
em Biogas entfernt. Zu
ur Regenerrierung der mit H2S be
eladenen
W
Waschflüssig
gkeit ist alllerdings me
ehr Energie
e notwendig als bei einer reine
en CO2Be
elastung. Aus
A diesem Grund solllte das Biog
gas vorents
schwefelt w
werden. Das
s Biogas
wird mit 50 mbar
m
Überd
druck in den
n Boden de
es Absorptiionsbehälteers eingeleittet. Eine
vo
orgeschaltete Kondensatabscheid
dung verhindert eine Verwässerrung der WaschlöW
su
ung. Der miinimale Übe
erdruck ist n
notwendig, um das Ga
as durch daas System zu
z transpo
ortieren. Im
m Gegenstro
om mit der Waschmittellösung wird CO2 auss dem Biog
gas ausge
ewaschen. Das Gas verlässt
v
als mit Wasse
er gesättigte
es Bioerdgaas die Absorberkolonne. Nach einer Kondensatabsccheidung und adsorpttiven Gastrrocknung ka
ann das
Prroduktgas mit
m einem Methanante
M
eil von 96 - 99 Vol.-% verdichtet
v
uund ins Erd
dgasnetz
eingespeist werden.
w
Die
e beladene
e Lösung wird
w
erwärmt und in diee Desorberrkolonne
eleitet. Ein Laugenkoc
cher im untteren Dritte
el der Säule
e erhitzt diee Waschlös
sung auf
ge
Te
emperature
en über 100
0 °C. Hier ve
erdampft eiin Teil des Wassers auus der Lösu
ung. Der
W
Wasserdamp
pf tritt zusam
mmen mit d
dem desorb
bierten CO2 am Kopf ddes Desorb
bers aus.
Dieses Gemisch wird in
n einem Kon
ndensatabs
scheider getrennt. Dass Waschmitttel muss
egeneriert werden,
w
da MEA für Me
ensch und Umwelt gifttig ist und ddeshalb nic
cht kontire
nu
uierlich in großen
g
Men
ngen depon
niert werden
n kann. [7]. Aufgrund dder hohen Reinheit
un
nd des geringen Meth
hanschlupfss ist die Am
minwäsche derzeit ein bevorzugte
es Mittel
de
er Wahl bei der Biometthanerzeug ung.
Diese Aminw
wäsche auf Hochtempe
eraturniveau
u wird derze
eit von versschiedenen Herstelen (u. a. Fa
a. MT Biome
ethan, BCM
M-Verfahren
n). Eine Pilootanlage de
er Aminlern vertriebe
ndet sich in
n Schwando
orf (Fa. Sch
hmack Biog
gas) und veerarbeitet eiinen Vowäsche befin
lumenstrom von 200 m3 h-1 Rohbi ogas mithillfe von BHKW-Abwärm
me. Da jed
doch der
etrieb einess BHKWs einen
e
Teil d
des produz
zierten Rohb
biogases thhermisch ve
erwertet,
Be
wird die Biom
methanausb
beute pro T
Tonne einge
esetzten Su
ubstrats geggenüber de
er möglihen Biogasa
ausbeute re
eduziert.
ch
Fü
ür das dem Stand der Technik en
ntsprechend
de Verfahren der druckklosen Amin
nwäsche
zu
ur Biogasau
ufbereitung wird von d
den Herstellern (Beisp
piel: Firma M
MT Biomethan) ein
sp
pezifischer Energiebed
darf von ca
a. 0,7 kWh m-3Biogas an
ngegeben. E
Eine überschlägige
Rechnung de
er neu entw
wickelten U ltraschall sttimulierten CO2-Desorrption bei Temperauren
tu
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ca
a. 0,5 kWh m-3Biogas (Ba
asis: Laborw
werte BTU Cottbus). In
n Anbetrachht steigender Energiepreise (hie
er insbeson
ndere von im
mportiertem
m Erdgas), der
d Suche nnach CO2-n
neutralen
nergieträge
ern und der Effektivitätsssteigerung
g von Biogasanlagen w
wird eine Ga
asaufbeEn
re
eitung und -netzeinspe
eisung zukü
ünftig noch erheblich an Bedeutuung gewinn
nen. Die
bisher existie
erenden Ga
asaufbereitu
ungstechnik
ken (DWW, PSA und Aminwäsche) weien jedoch verschiedene Nachteile
e auf, insbes
sondere:
se
 Hoher Verrbrauch an elektrischerr Energie (D
DWW, PSA)
 Relativ ho
oher Metha
anschlupf (D
DWW, PSA
A), der durc
ch techniscch aufwänd
dige und
damit wirttschaftlich problematissche Nachbehandlung
gsverfahrenn reduziert werden
muss
ger Bedarf an
a Hochtem
mperaturene
ergie auf einem Niveauu von bis zu
u 140 °C
 Notwendig
(in Abhängigkeit vom
m Amin in de
er Aufbereittung), welch
he typischeerweise an StandorS
en mit zusä
ätzlichen Be
eheizungssy
ystemen erzzeugt werde
en muss
ten von Biiogasanlage
estitionskos
sten, erst b
bei größeren Biogasmengen durcch Kostend
degressi Hohe Inve
onseffekte
e Wirtschafttlichkeit erre
eichbar
all-Entgasung von Flüsssigkeiten ist
i eine Anw
wendung dees Ultrasch
halls, um
Die Ultrascha
m
möglichst ga
asfreie Lösu
ungen für ch
hemisch-an
nalytische Verfahren
V
heerzustellen, bei dene
en bereits kleinste
k
Gas
sbläschen zzur Störung des Prozes
ssablaufs füühren können (z. B.
Io
onenchroma
atographie). Die Anwe
endung derr Ultraschall-Technologgie auf die
e Entgasu
ung von Lössungsmitteln, in denen
n das Gas chemisch
c
ge
ebunden istt und die da
amit eine
hu
undert bis tausendfach
t
h höhere Be
eladung de
er Lösung mit
m dem abssorbierten Gas
G aufweisen, stelltt einen völlig neuen An
nsatz bei de
er Entgasun
ng von Flüsssigkeiten da
ar. Erste
ersuche haben gezeigt, dass nur die genaue
e Untersuch
hung des Zuusammensp
piels von
Ve
Te
emperatur, Ultraschall-Frequenz und -leistu
ung, Verweilzeit und S
Stabilität de
er freigese
etzten CO2-Bläschen
in
n dem Lösu
ungsmittel und
u die Entw
wicklung einner geeigne
eten Reakktorgeometrrie zum Erfo
olg führen kkönnen.
Der innovativve Ansatz des
d Verfahre
ens besteht darin, das
ss durch denn Eintrag eines Ultaschall-Wecchselfeldes in eine miit CO2 gesä
ättigte Absorptionslösuung eine spontane
s
ra
CO2-Gasblassenkavitatio
on initiiert w
wird. Diese
er Effekt kann sehr ggut zu einer CO2Au
uskopplung
g bei niedrig
gen Desorp
ptionstempe
eraturen untterhalb 80 °°C genutzt werden,
die im Gegen
nsatz zu ein
ner ausschl ießlich therrmischen CO
O2-Entgasuung im betre
effenden
emperaturb
bereich bere
eits sehr rassch und effe
ektiv erfolgt.
Te
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1.5

Zu
usammena
arbeit mit anderen
a
Ste
ellen
Das vorliegende Verfahren der Ultrraschall indu
uzierten CO
O2-Desorptioon ist eine einzigare
ge Neuentw
wicklung. Wesentliche
W
Grundideen des Verfa
ahrens wurrden im Labormaßtig
sttab in Bezu
ug auf die prinzipielle
p
eit untersuc
cht und im Ergebnis patentiert
p
Machbarke
(D
DE 10 2008 039 171 A1 2009.10.2
22). Das Unternehmen
n BANDELIIN hat bisher seine
nik eingebra
Ko
ompetenz in
n der Ultras
schall-Techn
acht und die
e ersten Voorversuche der BTU
im
m Labor durrch die Bere
eitstellung kkommerziell verfügbare
er Ultraschaall-Geber un
nterstützt
un
nd forciert. Vergleichba
V
are Anwend
dungen sind
d derzeit nic
cht bekannt .
Die Innovatio
onshöhe de
es neuen Ve
erfahrens besteht
b
in de
er Kopplungg der Vorte
eile einer
he
erkömmlichen chemiso
orptiven Ga
aswäsche (sehr gering
ger Methansschlupf, hohe Gasre
einheit, geringer Prozessdruck un d damit nie
edriger Elek
ktroenergiebbedarf) mit der physikalischen Stimulierung
S
g der CO2-F
Freisetzung aus der Wa
aschlösungg mittels Ultraschallavitation (niiedriger Wä
ärmebedarf auf niedrige
em Temperraturniveau)).
Ka
M
Mit den bisher an der BTU
B
durchg
geführten Versuchen
V
zur
z Themattik der Verw
wendung
vo
on Ultrasch
hall und CO
O2-beladene
en wässrige
en Aminlösu
ungen wurdde die Mac
chbarkeit
einer CO2-De
esorption mit
m Niedrigte
emperaturw
wärme im Be
ereich von 45 bis 80 °C
° nachewiesen. In ersten Lab
borversuche
en zeigte es
s sich, dass
s mit wenig Ultraschall--Energie
ge
eine CO2-En
ntgasung stimuliert un
nd bei aus
sreichender Wärmezuffuhr unterh
halb von
80
0 °C durchg
geführt werd
den kann. IInsbesonde
ere der thermische Eneergiebedarff für eine
Ultraschall sttimulierte CO2-Desorpttion kann be
ei einer Biog
gasanlage vvollständig über die
Ab
bwärme de
es BHKW be
ereitgestelltt werden. Dabei
D
kamen bereits annsatzweise auf den
Ultraschall-Einsatz zuge
eschnittene neuartige Lösungsmittelgemischhe (sog. intelligente
ösungsmitte
el) zum Ein
nsatz, um b
bei geringen
n Temperatturunterschiieden eine VerbesLö
se
erung der CO
C 2-Desorpttionsspanne
e (rich-lean-loading Diffferenzen) zzu erzielen.
Eiine kosteng
günstige Entwicklung u
und Testung
g geeignete
er Ultraschaall-Module is
st im Labo
ormaßstab möglich. Die
D weiterge
ehenden Versuchsreih
V
hen im Labbormaßstab
b dienen
da
azu, die CO
O2-Absorptio
on zu verbe
essern und
d die CO2-D
Desorption iim Niedrigtemperatu
urbereich du
urchzuführen.
Biisher wurde
en Laborun
ntersuchung
gen zur Ulttraschall stimulierten C
CO2-Desorp
ption mit
wässrigen Lö
ösungen vo
on Monoeth
hanolamin (MEA) mit unterschieddlichen Antteilen an
M
Methyldiethanolamin (M
MDEA) durcchgeführt. Diese
D
Vorve
ersuche zeiggten, dass CO2 bei
Te
emperature
en unter 80 °C schnelll und effizie
ent entgast werden kaann. Berech
hnungen
au
uf der Basiss der bishe
erigen Deso
orptionsvers
suche deute
en darauf hhin, dass die insgesa
amt aufzub
bringende Energie fü
ür die CO2-Abtrennun
ng im Berreich von 100 bis
16
60 kJ mol-1 (2,3 bis 3,6
3 MJ kg-1) liegt. Der Anteil an Ultraschalll-Energie am
a CO2-
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Desorptionsp
prozess betrug etwa 15
5 bis 30 kJ mol-1. Entw
wicklungsbe darf ergibt sich hier
or allem im Bereich de
er CO2-Deso
orption, wo eine große
e rich-lean-D
Differenz du
urch den
vo
Eiinsatz von neuen Abs
sorptionsmiitteln sowie
e Absorptionsmittelgem
mischen an
ngestrebt
wird.
GICON kann
n mit der Bio
ogasaufberreitung nun die ganze Bandbreite der Biotechnologie
ab
bdecken, da
a ein eigen
nes zweistuffiges Verfahren zur Biiogaserzeuggung aus biogenen
b
Rohstoffen am Markt prä
äsent ist.

1.6

rfahrensübe
ersicht
Das GICON--Verfahren – eine Verf
N-Verfahren
ns ist in Abb
bildung 3 da
argestellt.
Eiin Schema des GICON
Das eingese
etzte Trocke
envergärun
ngsverfahren unterglied
dert sich inn zwei Stufen. Die
ellt die erste
e Stufe darr, in der die Feststoffe nach dem Perkolation
nsverfahHyydrolyse ste
re
en behande
elt bzw. hy
ydrolysiert w
werden. Da
as dabei entstehende
e
e weitgehe
end feststtofffreie abe
er energiere
eiche Hydro
olysat wird in der zweiten Stufe dder Methan
nisierung
zu
um Zweck der
d Biogase
erzeugung zzugeführt.
Alls Einsatzstoffe könne
en sowohl nachwachs
sende Rohs
stoffe im S
Sinne des EEG
E
wie
bsspw. Mais, Roggen (G
Ganzpflanze
ensilage) oder Gras eingesetzt
e
w
werden. In der Bioga
asbranche kommen pe
erspektiviscch aber vorzugsweise (unter dem
m Aspekt ma
aximaler
Ressourcene
effizienz) bio
ogene Restt- und Abfalllstoffe als Energieträg
E
er in Frage, welche
mittelproduk
ktion stehenn, soweit die
ese dem
nicht in Konkkurrenz zur Nahrungs- und Futterm
naeroben Abbau
A
zugän
nglich sind.
an
Die Einsatzsstoffe werde
en mittels g
geeigneter Maschinentechnik (Abbschiebewa
agen mit
dlader) in de
en Hydrolys
sereaktor ve
erbracht. D ie Hydrolys
se erfolgt
Sttreuwerk bzzw. per Rad
im
m so genannten Perko
olationsverfa
ahren, wobe
ei die feste
en biogenenn Stoffe von
n der im
Krreislauf geffahrenen Pe
erkolationsfflüssigkeit berieselt
b
und
d durchströ mt werden.. Die abba
aubaren Su
ubstanzen werden
w
dab
bei in eine wasserlöslliche Form überführt und
u
bioch
hemisch zu Alkoholen, Zucker un
nd niederen
n Fettsäuren umgesetzzt. Das so entstande
ene Hydrolyysat wird in
n einem Be
ehälter zwis
schengespe
eichert und dann kontinuierlich
de
er Methanissierungsstuffe zugeführrt. Die nach
h der Hydro
olyse im Hyydrolysereaktor verbleibenden fe
esten Reste enthalten
n nur noch biologisch schwer abbbaubare Sttoffe wie
ellulose, He
emizellulose
e, Lignin un
nd Huminsto
offe. Die Hy
ydrolyserückkstände werden zur
Ze
Bo
odenstruktu
urverbesserrung wiederr auf landwirtschaftliche
e Flächen aausgebracht.
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Ab
bbildung 3: Schema der Trockenve
ergärung nach dem GICO
ON-Verfahreen

olgt in mit F
Füllkörpern gefüllten Reaktoren.
R
A
Auf der Ob
berfläche
Die Methanissierung erfo
er Füllkörpe
er vorhande
ene methan
nogene Mikroorganismen (Archaeeen) setzen die umde
wandelbaren
n Bestandte
eile des Hyd
drolysats im
m mesophile
en Bereich (ca. 37 °C
C) in Mehan und Ko
ohlendioxid um. Die ve
erbleibende
e Restflüssigkeit enthäält im wese
entlichen
th
M
Mineralstoffe
e und nicht abbaubare
a
organische
e Verbindun
ngen. Der flüüssige Gärrrest wird
im
m nachgescchalteten Speicherbeh
S
hälter zwisc
chengespeichert und der Hydro
olyse als
Krreislaufflüsssigkeit wied
der zugefüh
hrt. Das erzeugte Bioga
as wird übeer einen Ko
ondensata
abscheider in
i den Gasspeicher ge
eleitet, der als Puffer bzw.
b
Entko pplung der Biogasprroduktion vo
on der mög
glichst gleicchmäßigen Energieerze
eugung die nt. Nach de
em Gassp
peicher wird
d das Biogas erneut ü
über einen Kondensattabscheiderr und ansch
hließend
üb
ber einen Filter zum Blockheizkrafftwerk geleiitet.
en ist im Unterschied zu klassisc
chen einstuffigen Nassvverfahren unter
u
anDas Verfahre
erem folgen
ndermaßen gekennzeicchnet:
de
 weitgehen
nde prozess
s- und app
paratetechnische Trennung der H
Hydrolysesttufe und
der Metha
anstufe
ockensubsta
anzgehalt d
der Einsatzs
stoffe/ Perko
olation mit K
Kreislaufflüs
ssigkeit
 Hoher Tro
 Biomasse
erückhalt in der Methan
nstufe durch
h Verwendu
ung von Füüll- (Aufwuchs-) körpern
 Regelbarkkeit der Biog
gasproduktiion
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Biisherige En
ntwicklungsa
arbeiten ko
onzentrieren
n sich auf die
d Entwickllung der Ga
aserzeugu
ung im gro
oßtechnischen Maßsta
ab mit dem GICON-eigenen Bioggas-Großtechnikum
Cottbus. Darrüber hinaus werden m
mehrere Anlagenerrichtungsprojekkte im In- und
u Auseführt:
land durchge
 Biogasanlage Cottbus II
gs-Anlage E
Erfurt Ost
 Restabfalllbehandlung
A
na
ach dem P
Prinzip der Nassvergärung, insbeesondere im
m Raum
 Mehrere Anlagen
Dresden, in Süddeuts
schland, so
owie in Frankreich
behandlung in Vancouvver (British Columbia,
C
Kanada)
K
 Bioabfallb
ntwicklung im Techniku
umsmaßsta
ab in Anyang, China
 Anlagenen
ntwicklung in London ((Ontario, Ka
anada)
 Anlagenen
genentwicklungsprojekkten sind mehrere
m
Forschungs- uund Entwick
klungsarDiesen Anlag
eiten vorang
gegangen:
be
 Großtechn
nische Erprobung des GICON-Verfahrens
 Entwicklun
ng der Hydrolysestufe zur verfahrrenstechnis
schen Anpaassung an den
d Klärwerksbetrrieb
 Monoverg
gärung von Glyzerinabw
G
wasser (Koo
operationsp
partner BTU
U Cottbus)
 Mikrobiolo
ogische Ana
alysemetho
oden für Op
ptimierung von
v Biogas prozessen (Kooperationsparrtner TU Dre
esden, VTI))
 Verbundprojekt: Zwe
eistufige Bio
ogastechno
ologie Unterrsuchung vvon Schaltu
ungsvarid Optimierungen des W
Wärmemana
agement so
owie die Opptimierung der
d Subanten und
stratnachb
behandlung
g bei zweisttufiger Betrriebsweise von
v Biogassanlagen (B
Brandenburgische Technisch
he Universsität Cottbu
us, Johann--Wolfgang-G
Goethe Un
niversität
nitz Institut ffür Agrartec
chnik Potsda
am-Bornim e.V.)
Frankfurt/Main; Leibn
 Intelligente
e Steuerun
ng und Mod
dellierung von
v
NaWaR
Ro-Anlagen zur Erhöh
hung der
Biogasaussbeute (TU Dresden, H
Hermos Sys
stems GmbH
H)
 IGNIS - In
nwertsetzung von Siedllungsabfälle
en in Megac
cities
 Universelle Energieerzeugungs-- und Abfallentsorgungsanlage (C
Cottbus III)
 Steigerung
g der Effizie
enz von Bio
okraftwerken
n und Biokrraftwerksverrbünden du
urch eine
wissensba
asierte

Prozessoptim
P
mierung

unter

Ve
erwendung

neuer

online-

Messverfa
ahren (Jaco
obs Universiity Bremen))
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M
Mit der Entwicklung eine
er Gasaufbe
ereitung wirrd wissensc
chaftliches uund wirtschaftliches
Neuland betrreten, mit dem die Fun
nktion als Komplettanb
K
bieter einer Gaserzeugung und
aufbereitung
g ausgefüllt werden kan
nn.
-a

2

endung derr Mittel
Errgebnisse und Verwe

2.1

Ve
erwendung
g der Zuwe
endung und
d der erzielten Ergebnisse – GIC
CON
Die primäre Aufgabenst
A
tellung von GICON lag
g in der Pla
anung für eeine großtec
chnische
An
nwendung der Ultrasc
chall stimulie
erten CO2-D
Desorption in Form einner Technik
kumsanlage im GICO
ON-Großtec
chnikum in C
Cottbus. Au
uf Basis derr Erkenntnissse im Labo
or (BTU)
alt es Änderungen in Bezug
B
auf e
einen praxis
sorientierten
n Betrieb zuu gewährleis
sten und
ga
die Funktion der entwickelten Ultra
aschall-Tech
hnologie un
nter praxisnnahen Bedin
ngungen
u untersuch
hen. Neben
n dafür ang
gepassten Anlagenkom
A
mponenten sowie eine
em optizu
m
mierten Anla
agenaufbau soll dies d
durch die Beaufschlag
B
gsanlage
ung der Gaasreinigung
m
mit feuchtem
m Biogas aus
s der Bioga
asversuchsa
anlage im Technikum eerfolgen.
Dafür wurde der Prozes
ss der Ultra
aschall stim
mulierten CO
O2-Desorptioon im Tech
hnikumsm
maßstab im Rahmen eines
e
Bilanzzmodelles überarbeite
ü
t und modeelliert. Dam
mit ist es
m
möglich, die wesentlich
hen Prozesssströme un
nd Anlagenp
parameter zzu ermitteln
n. Diese
sttellen die Auslegungsp
parameter fü
ür den Aufb
bau der Versuchsanlagge sowie der nachfo
olgenden Ma
aßstabsverg
größerung d
dar.
Um die Versuchsfahrten
n anschließ
ßend bewerrten zu könn
nen sowie ddie Bilanz zu
z verifie umfangreiche Messte
echnik in de
en Anlagenprozess inteegriert. Dam
mit ist es
zieren, wurde
m
möglich eine aussagekrräftige Enerrgiebilanz aufzustellen sowie die R
Reinigungsfähigkeit
de
es Prozesse
es in Abhän
ngigkeit derr Gaseingan
ngsparametter zu beweerten.
Die Anlage isst aus einem Absorptio
onsteil und einem Des
sorptionsteill aufgebautt. Im Abso
orptionsteil wird CO2 aus
a einem Rohbiogas in der Waschlösung aufgenomm
men und
CH4 (sog. Biomethan) in der Gasp
phase ange
ereichert. Die Waschlöösung wird über die
m Gegenstro
om verlaufe
ende warme
e Waschlös
sung erwärm
mt. Durch dden Eintrag von Ultim
ra
aschall wird das CO2 aus
a der wa
armen Waschlösung wieder
w
abgeetrennt und steht in
ndung zur Verfügung.
Wärmeübertragung
de
er Gasphasse zur weite
eren Verwen
V
Durch die W
vo
on der warm
men, regen
nerierten W
Waschlösung
g auf die kalte, CO2-ggesättigte WaschlöW
su
ung kühlt die regenerie
erte Waschllösung ab und
u kann errneut CO2 aaus dem Ro
ohbiogas
ab
bsorbieren.
Vo
or Aufbau und
u
Installa
ation der ei nzelnen An
nlagenkomp
ponenten gaalt es diese
e auszuscchreiben. Nach ordnun
ngsgemäße
er Prüfung und
u Bewertung der Anngebote wurden die
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au
usgewählten Kompone
enten beste llt und ansc
chließend ve
erbaut. Die Technikum
msanlage
istt gemäß de
en vorherige
en Beschreiibungen in folgender
f
Abbildung
A
4 dargestellt..
Pa
arallel zu den Arbeiten
n im Techn
nikum wurde
e eine ChemCad-Simuulation des Prozesse
es entworfe
en. Ziel dies
ser Simulattion ist es, die
d Betriebs
s- und Anaalysedaten des
d Versu
uchsstandes im Techn
nikum mit d
der Simulation abgleic
chen zu köönnen und so eine
Au
ussage zu bekommen
b
, wie weit d
der Gleichge
ewichtszusttand in den Desorbern erreicht
werden kann
n.
on bestätigtt, dass mit d
der Versuch
hsapparaturr im Techniikum bei Ein
nsatz eiDie Simulatio
ne
er 70 % wä
ässrigen ME
EA/ MDEA-W
Waschlösun
ng aus dem
m Rohbiogaas aus dem Techniku
um und derr geplanten Desorption
nstemperatu
ur von 80 °C
C das CO2 so weit abgetrennt
werden kann
n, dass eine
e Einspeisun
ng in das Erdgasnetz
E
(nach entspprechenderr Konditinierung) mö
öglich ist. Eine nahezu
u vollständig
ge Gleichge
ewichtseinsttellung im Desorber
D
on
istt hierzu alle
erdings notw
wendig.
Die Errichtun
ng der Tech
hnikumsanllage zur Ultraschall sttimulierten Biogasaufb
bereitung
m Technikum
m in Cottbu
us bietet de
en Vorteil, verschieden
v
etzungen
im
e Biogaszuusammense
un
nd deren Eiinfluss auf die
d Gasrein
nigung unte
ersuchen zu können. E
Erste Versuc
che werde
en entsprecchend den Laborerge
ebnissen an
n der BTU mit einem
m verdünnte
en MEA/
M
MDEA-Gemisch (Verhälltnis 2:3) be
ei verschied
denen Konzentrationenn gefahren.
In
n einem zwe
eiten Schrittt wurde die
e Biogasaufb
bereitung zu Biomethaan durch Ultraschall
sttimulierte CO2-Desorpttion bei nied
drigen Temperaturen hinsichtlich
h
chaftlichihrer Wirtsc
ke
eit untersuccht. Hierfür sind zwei Parameter entscheide
end: die bennötigte Prim
märenergie, u. a. für Verdichter,
V
sser, sowie der Methannverlust. Einen weiPumpen un
nd Kühlwas
te
eren Einflusss stellt auch
h das Absorrptionsmitte
el dar.
Nm3 h-1) miit EigenVo
or dem Hin
ntergrund einer Vielzah
hl kleiner Biogasanlag
B
gen (≤ 500 N
sttromerzeugu
ung und grrößtenteils ffehlender Wärmesenke
W
en wurde eeine Maßsta
absübertra
agung der Biogasaufb
bereitung a
auf eine An
nlagengröße
e von 100 sowie 250
0 Nm3 h-1
fe
estgelegt. Da Anlagen dieser Größ
ßenordnung
g bislang ka
aum auf de m deutsche
en Markt
ve
ertreten sind
d, kann darüber hinauss eine beste
ehende Marrktlücke gesschlossen werden.
w
Der potenzie
elle Einsatz
z richtet sicch vorrangig
g an eine Maßstabsve
M
ergrößerung
g besteender Strukkturen. Wäh
hrend die BG
GAs mindes
stens 20 Ja
ahre betriebben werden können,
he
m
muss nach ca.
c 10 Jahre
en ein Austtausch des BHKWs errfolgen. Ein solcher Au
ustausch
istt jedoch mitt einem erheblichen fin
nanziellen Aufwand
A
verrbunden.
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Ab
bbildung 4: Versuchsa
anlage CaviC
Cap im Techn
nikumsmaßs
stab

So
omit wird die Möglichk
keit eröffnett, statt eines
s neuen gro
oßen BHKW
Ws die BGA
A mit der
Ultraschall stimulierten
s
CO2-Desorrption nach
hzurüsten. Zur
Z Deckunng der anfa
allenden
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En
nergiestrukturen wird lediglich
l
ein
n kleines BH
HKW, welches auf denn Wärmebe
edarf der
BG
GA und der Aufbereitu
ungsanlage
e ausgelegt ist, benötig
gt. Dies ist im Vergleic
ch zu eine
em großen BHKW deu
utlich günstiiger und ka
ann somit in
n Abhängigkkeit des erz
zielbaren
Biiomethanprreis und derr Gesetzgeb
bung zu einer erhöhten
n Wirtschafttlichkeit führen.
Die Maßstab
bsübertragung erfolgt sschrittweise
e, in erster Linie in Annalogie zur Techniumsanlage. Dafür werd
den die ben
nötigten Pro
ozessströme
e auf Basis der zuvor erstellten
e
ku
Biilanz und Simulation
S
angepasst.
a
Diese erm
möglichen die Anpassuung und Au
uslegung
de
er benötigte
en Komponenten. Zur Ermittlung der Kosten
n und benöötigten Enerrgiemenge
en ist eine Ausschreib
bung und H erstelleranffrage durchgeführt worrden. Die somit
s
zur
Ve
erfügung sttehenden Daten
D
diene
en der Ermittlung der Investitionss- und Betriebskoste
en.
M
Mithilfe einer Wirtschafftlichkeitsbe
erechnung gemäß
g
VDI 6025 bzw
w. VDI 2067
7 ist ein
Ve
ergleich zu marktexistenten Verfa
ahren möglich. Da die hier angesstrebte Anla
agengröße
e bislang ka
aum am Ma
arkt vertrete
en ist, stamm
men die benötigten Daaten aus Ric
chtpreisan
ngeboten einer Herste
ellerabfrage . Zur Gewä
ährleistung der Vertrauulichkeit werden die
en
ntsprechend
den Herstelller nicht we
eiter spezifiz
ziert.
Alls Ergebnis dieser erstten Maßstab
bsvergröße
erung ist ein
n Vergleich dder Investitionskoste
en der Ultrasschall stimu
ulierten CO2 -Desorption mit bereitts am Marktt existierenden Bioga
asaufbereitu
ungsanlage
en möglich (siehe Abb
bildung 5). Dabei wird deutlich, dass
d
der
ve
ergleichswe
eise einfache Aufbau d
der hier unte
ersuchten Technologie
T
e zu deutlich
hen Vorte
eilen in Bezu
ug auf die In
nvestitionskkosten führe
en kann.
Ess wird davo
on ausgega
angen, dasss die benötiigte Wärme
eenergie duurch verfügb
bare Abwärme am Anlagenstan
A
ndort berei tgestellt wird. Da die Laborergeebnisse gutte Reiniungsergebn
nisse bei ge
eringen Ene
ergiebedarfe
en versprec
chen, ist einne allgemeiine Kongu
ku
urrenzfähigkkeit zu ande
eren Verfah
hren in jedem Fall gege
eben.
Durch eine Optimierung
O
der Kühlun
ng in der Te
echnikumsa
anlage bei dder Übertrag
gung auf
eine größere
e Anlage kö
önnen weittere Verbra
auchskosten
n eingespa rt werden. Folglich
wurden die benötigten
b
Prozessströ
öme und Verschaltung
V
gen soweitt überarbeittet, dass
u damit d
die spezifisc
chen Biome
ethanerzeuggungskoste
en weiter
die Verbraucchskosten und
m
minimiert we
erden konnten. Abbildu
ung 6 und 7 zeigen de
en spezifiscch erforderlichen Biom
methanpreiss für die An
nlagengröße
e 100 sowie 250 Nm3 h-1 im Verggleich zu be
estehende
en Biogasa
aufbereitung
gsverfahren
n. Über die
e Konkurren
nzfähigkeit hinaus sin
nd sogar
m
marktwirtschaftliche Vorrteile erzielb
bar.

21.11.2014
4

Schlu
ussbericht Ca
aviCap

- 28 -

PTJ/ B
BMWi

Ab
bbildung 5: Vergleich der Investitio
onskosten de
er Ultraschalll stimuliertenn CO2-Desorrption mit
ausgewählten marküb
blichen Bioga
asaufbereitun
ngsverfahrenn vergleichba
arer Größe (100 un
nd 250 Nm3 h-1) nach [8]

Ab
bbildung 6: Darstellung des speziifischen erfo
orderlichen Biomethanpre
B
reises der Ultraschall
U
stimulierte
en CO2-Deso
orption sowie einer aus
sgewählten O
Optimierungsvariante
und Vergleich mit am
m Markt besttehenden Biogasaufbereeitungsverfah
hren vergleichbare
er Größe (100
0 Nm3 h-1) na
ach [8]
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Ab
bbildung 7: Darstellung des speziifischen erfo
orderlichen Biomethanpre
B
reises der Ultraschall
U
stimulierte
en CO2-Deso
orption sowie einer aus
sgewählten O
Optimierungsvariante
und Vergleich mit am
m Markt besttehenden Biogasaufbereeitungsverfah
hren vergleichbare
er Größe (250
0 Nm3 h-1) [8
8]

eim Vergleich zu bestehenden B
Biogasaufbe
ereitungsan
nlagen sindd ggf. abwe
eichende
Be
Scchnittstellen
n für die Ro
ohgasübern
nahme sowie die Biom
methanüberggabe, z. B. an eine
Eiinspeiseanlage, zu be
erücksichtig
gten. Die in
n den Abbildung 6 unnd 7 angeg
gebenen
W
Werte sind hinsichtlich dieser
d
Tatsa
ache zu rela
ativieren.
W
Weitere Optiimierungsva
arianten fürr die Bioga
asaufbereitu
ung mit Ultrraschall stim
mulierter
CO2-Desorpttion werden
n auch nacch Abschlus
ss des Projektes entw
wickelt. Hierrzu zählt
e energetisc
che sondern
n auch die apparatete
echnische A
Auslegung des
d Vernicht nur die
fa
ahrens.
Eiin Hauptaug
genmerk de
er entwickellten Technikumsanlage
e lag in derr energetisc
chen Optim
mierung dess Verfahren
ns. Ein praxxisnaher Be
etrieb ist schematisch in Abbildun
ng 8 darge
estellt.
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Ab
bbildung 8: Schematis
sche Darstelllung für einen praxisnahe
en Anlagenaaufbau

Au
uf Basis de
er energetisc
chen Optim
mierung kann eine optim
male Einbinndung der AufbereiA
tu
ungsanlage in eine bes
stehende Biiogasanlage
e, in Analog
gie zu Abbi ldung 1 und
d 2, darge
estellt werden.
Fa
all 1 stellt die
d Maßstab
bsvergrößerrung einer bestehende
en Biogasannlage mit der Ultrascchall stimulierten CO2-Desoprtion
n dar (siehe
e Abbildung
g 9). Das vverwendete
e BHKW
dient der Verrsorgung de
er Anlage m
mit Prozessw
wärme, wob
bei der paraallel erzeugtte Strom
ation der Ge
esamtanlag
ge verbesse
ert. Somit kkann die an
nfallende
die wirtschafftliche Situa
th
hermische Energie
E
volls
ständig verw
wertet und der
d Gesamtwirkungsgrrad erhöht werden.
w
Ab
bbildung 10
0 stellt im Vergleich
V
da
azu die gleic
che Biogasanlage bei einer konve
entionellen Vor-Ort-V
Verstromung
g über ein B
BHKW dar.
d
das
ss sowohl große Wärme- als auch Stromm
mengen frei werden.
Dabei wird deutlich,
Die elektriscche Energie
e wird dem
m Versorgu
ungsnetz zugeführt, thhermische Energie
uge zunehm
mender Stro
omerzeugu ng durch Wind
W
und
bleibt größtenteils ungenutzt. Im Zu
olar kann dies zu Netzinstabili
N
täten führe
en. Eine alternative
a
M
Möglichkeitt ist die
So
Gasaufbereittung zu ein
nem erdgassäquivalentten Produkt. So wird die übersc
chüssige
nergie „speicherfähig“ und ermög licht eine be
edarfsgerec
chte Energieeerzeugung
g.
En
Eiine Aufbere
eitung zu Biomethan kkann somit den
d Nutzun
ngsgrad derr Gesamtan
nlage erhö
öhen und arrbeitet ökon
nomischer ssowie ökolo
ogischer.

21.11.2014
4

Schlu
ussbericht Ca
aviCap

- 31 -

PTJ/ B
BMWi

Ab
bbildung 9: Energieflussbild einer Biogasanlag
ge mit Nachrüstung durcch die Ultras
schall stimulierte CO
C 2-Desorptiion und kleinem BHKW zur Bereitsstellung der Prozesswärme

Ab
bbildung 10
0: Energieflussbild einer Biogasanlag
ge bei konve
entioneller Beetriebsweise
e mit VorOrt-Verstro
omung durch
h ein BHKW..
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W
Wird beispiellhaft von ein
nem erzielb
baren Biome
ethanpreis von 7,0 ct ppro kWh Bio
omethan
au
usgegangen
n, so könne
en allein du
urch das auffbereitete Biogas
B
(rundd 70 m3 h-1) jährlich
ru
und 400.000
0 € an Einn
nahmen erzzielt werden
n. Unter de
er Vorausseetzung der Verstrom
mung von 35 m3 h-1 zur Deckung des Wärm
mebedarfs bei
b gleichzeeitiger Stromerzeugu
ung und de
er Einspeisu
ung sowie Vergütung unter dem EEG 20122 (vergleich
he Abbildu
ung 9) sin
nd weitere 200.000 € pro Jahr erzielbar. Die reine Verstromu
ung von
13
35 m3 h-1 führt dagegen
n, unter derr gleichen Gesetzgebu
G
74.000 €
ng zu ledigglich rund 47
prro Jahr.
Unter der Vo
oraussetzun
ng gleichble
eibender lau
ufender Verrbrauchskossten, kann im Zuge
enüberholun
ng eine Nacchrüstung einer
e
BGA mit
m der Ultra
raschall stim
mulierten
einer Anlage
haftlichkeit der
d Gesamttanlage führen.
CO2-Desorpttion zu einer verbesserrten Wirtsch

2.2

W
Wichtigste Positionen
P
des zahlen
nmäßigen Nachweise
es – GICON
N
Die Gesamtkkostenbilanz
z für GICON
N lässt sich wie folgt da
arstellen (siiehe Tabelle
e 1).
Ta
abelle 1:

B
Bilanz
der Pro
ojektkosten G
GICON

Vorrkalkulation

Nachkalk
kulation

Mate
erial

26.550,00
2
€

5.860,08 €

F&E-Fre
emdleistung
gen

2.000,00 €

2.759,77 €

P
Personalkos
sten

37
72.725,00 €

375.060,32 €

Reisekos
sten

0,00 €

173,20 €

A
Abschreibu
ung auf vorh
habenspeziffische Anlag
gen

9.822,00 €

3.987,04 €

so
onstige unm
mittelbare Vo
orhabenkos
sten

15.510,00 €

12.420,39 €

Selbstkosten d
des Vorhabe
ens

42
26.607,00 €

400.260,80 €

Förderqu
uote

50,0 %

50,0 %

bewillig
gte Zuwendu
ung

213.303,00 €

Bundesan
nteil

213.303,00 €

200.130,40 €

Eigenan
nteil

213.304,00 €

200.130,40 €

M
Material
Die 5.860,08
8 € für Mate
erial sind fü
ür die technische Ausrü
üstung der Technikum
msanlage
erwendet worden. Dazu gehören P
Plattenwärm
meübertrage
er, Kühler, eein Verdich
hter, eine
ve
Ko
olonne, Pumpen und Regler sow
wie Messge
eräte für Te
emperatur, Druck und
d Durch-
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flu
uss. In der Nachkalkulation sind kostengüns
stige Rohrle
eitungsmateerialien berrücksichtig
gt worden. Eine
E
Prüfun
ng der Mate
erialverträglichkeit erga
ab, dass auuch kosteng
günstigere
e Materialie
en Anwendu
ung finden können. Aus
A
ökonom
mischer Siccht ist auf diese
d
im
Rahmen diesses Projekttes zurückg
gegriffen wo
orden. Ein weiterer
w
Puunkt ist die Aufwendu
ung für Lössemittel/ Wa
aschlösung
g. Aus den Laborergeb
bnissen habben sich ve
erdünnte
Am
minlösunge
en als für de
en Prozesss am besten
n geeignet herausgesttellt. Das Bu
udget ist
da
adurch deu
utlich günsttiger ausge
efallen als während der
d Projektvvorbereitung abgescchätzt.

F&
&E-Fremdleistungen
F&
&E-Fremdle
eistungen in
n Höhe von
n 2.759,77 € sind für die
d Anpassuung PLS ve
erwendet
worden. Hierrfür sind die
e vielen Messsstellen in einem extra Schrank vverschaltet worden,
orfeld des Projekts
P
so iim Detail nic
cht abgesch
hätzt werdeen konnten.
welche im Vo

Pe
ersonalkos
sten
Ess wurden 375.060,32
3
€ an Perso
onalmitteln für die fac
chliche Beaarbeitung de
es F&EVo
orhabens eingesetzt.
e
Die
D leichte Ü
Überschreittung des ge
eplanten Um
mfangs lässt sich im
W
Wesentlichen
n damit beg
gründen, d ass es während der Errichtungssphase der Techniku
umsanlage zu zeitliche
en Verzöge
erungen kam
m, Lieferan
nten mehrfaach kontaktiert werde
en mussten
n. Während
d der Proje
ektbearbeitu
ung kam es
s einer Neeuauflage des EEG
(E
EEG 2014 Beschluss
B
Bundesrat
B
vvom 23.07.2
2014). Die wirtschaftlicche Betrach
htung ist
hinsichtlich dieser
d
Veröfffentlichung überarbeite
et worden.

Re
eisekosten
n
Übliche Reisekosten (Fa
ahrtkosten m
mit firmeneigenen PKW
W) wurden in der Kostenbilanz
asst wurden
F
n in Höhe vvon 173,20 € für die
nicht berückssichtigt. Erfa
n lediglich Fahrtkosten
M
Miete von PKW als keine firmene
eigenen PK
KW zur Verfügung stannden sowie
e für die
Pa
auschalen für Verpfleg
gungsmehra
aufwendungen nach Reisekosten
R
nrecht bei längeren
Au
uswärtsterm
minen. Üblic
cherweise w
wurden Orttstermine je
edoch durchh Mitarbeite
er regiona
aler Niederllassungen übernomme
ü
en, so dass
s neben rein
nen Fahrtkoosten und den
d Pauscchalen keine
e weiteren zusätzliche
z
n Reisekos
sten anfielen
n.
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Abschreibun
ng auf vorh
habenspezzifische Anlagen
Die Versuchsanordnung
g ist so wie
e geplant aufgebaut
a
und
u
vom Prrojektantrag
g abweihend am 01
1.05.2014 fe
ertig gestelllt worden. Damit
D
begin
nnt die Abscchreibung zwei
z
Moch
na
ate vor Projektende. Die beantrag
gten 9.822,0
00 € sind nic
cht ausgescchöpft word
den.

So
onstige un
nmittelbare Vorhaben kosten
Ess wurden 12.420,39 € an unmitte
elbaren Vorrhabenkoste
en für das vorhabenbe
ezogene
Pa
atent sowie
e Gerätemie
eten verwen
ndet. Wesen
ntliche Positionen wareen hierbei:
und Aufrec
 Rechts- und
u
Beratun
ngskosten ((Patentgebü
ühren zur Anmeldung
A
chterhaltung zum Patent Nrr. DE 10 20
008 039 171
1.9 bzw. PCT/EP20099/02974 „Verfahren
A
g von Kohlen
ndioxid aus Rauch- unnd Abgasen“
und Vorricchtung zur Abtrennung
ungen
 Aufwendu

für

Lizenzen

zum

Pa
atent

Nr.

DE 10 20008 039 171.9

bzw.

PCT/EP20
009/02974 „Verfahren und Vorric
chtung zur Abtrennungg von Kohlendioxid
aus Rauch
h- und Abga
asen“

 Tagesmie
eten für Elek
ktroschweiß
ßgeräte zum
m Aufbau de
er Versuchssanordnung

2.3

Ve
erwendung
g der Zuwe
endung und
d der erzielten Ergebnisse – BA
ANDELIN
Au
ufgrund derr chemische
en Zusamm
mensetzung
g der Absorptionslösunngen kam fü
ür die zu
ve
erwendende
en Werksto
offe der Ultrraschall-Desorber nur Edelstahl i n Betracht. Um mit
m
möglichst ge
eringem Ultrraschall-Ene
ergieeintrag
g eine CO2-Entgasung
g für die De
esorption
au
uszulösen, wurde auf Basis klein
nerer Vorve
ersuche weiter festgeleegt, dass die
d Maxim
malleistung 50
5 W pro Ultraschall-S
U
System betträgt und de
er Frequenzzarbeitsberreich zur
Errzeugung nötiger
n
Ultra
aschall-Kavvitation zwis
schen 20 und
u
50 kHz liegt. Für die Entwicklung, Ko
onstruktion und Vorabssimulation wurden die
e hochwertiigen Konstrruktionsun
nd Simulatio
onsprogram
mme ProE, CREO und ANSYS eingesetzt. Z
Zur Optimierung der
Scchallabstrah
hlung über mehrere U
Ultraschall-W
Wandler an
n den Desoorbern kam
m für die
M
Messung und
d Beurteilung real erzzeugter Ultraschall-Amplituden unnd deren Ve
erteilung
au
uf den Dessorberoberflächen ein neues Scanning-Laservibrometerr zum Einsatz. Alle
en
ntwickelten Desorberv
vorrichtunge
en wurden
n vor dem
m Einsatz auf unerw
wünschte
Scchwingbelastungen ge
eprüft um de
en Ansprüc
chen an eine
e hohe Dauuerbetriebsffestigkeit
un
nd Langzeittstabilität ge
enügen zu kkönnen.
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W
Wichtigste technische
t
Entwicklu
ungsergebn
nisse
20
011:
Um einen mö
öglichst früh
hzeitigen B
Beginn der wissenscha
w
ftlichen Vorrarbeiten be
eim Projektpartner BTU
B
zu gew
währleisten, wurde in Diskussion
D
und
u zeitnahher Abstimm
mung mit
de
en Projektp
partnern BTU und GICO
ON entschieden, die Reihenfolge
R
e der zu enttwickelnde
en Vorrichttungen zug
gunsten ein
nfacherer Laborfrühtes
L
stungen zuu ändern. Deshalb
wurden zunä
ächst die na
achfolgende
en Ultrasch
hall-Rohrdes
sorbervorricchtungen mit
m Hochebaut und m
mit speziellen Ultraschall-Generaatoren an die
d BTU
drruck entwicckelt, aufge
au
usgeliefert (siehe
(
Abbildung 11).
Die Rohrmod
dule wurden für erste Batchversu
uche im La
aboraufbau der BTU in
ntegriert/
eingebaut.
eim Einbau
u der Rohrrmodule wu
urde die entsprechende Untersttützung von
n Seiten
Be
BA
ANDELIN gewährt.
g
In Abschnitt 2
2.5 sind die
e Desorptio
onsergebnissse aus den
n Versuch
hen an der BTU darges
stellt.
Alls nächstess wurden mit niederfreq
quentem Ulltraschall errregbare Flaachbettsieb
be (Edelsttahl-Rundra
ahmen mit mikrofeinen
n Schweißg
gittergewebe
e, siehe Abbbildung 12
2) entwickkelt und auffgebaut.
M
Mit diesen Flachbettsie
F
eben konntten an derr BTU vers
schiedene V
Versuche zu
z einer
scchnelleren Überführung
Ü
g des CO2 aus der flü
üssigen Pha
ase in die G
Gasphase durchged
fü
ührt werden.
Dabei zeigte sich u. a., dass eine g
gleichförmig
ge Siebben
netzung undd eine gute Tempeaturkonstanzz nur sehr schwierig
s
eiinzuhalten sind.
s
ra

Ab
bbildung 11: 3 Stück Ultraschall-Ro
ohrmodule mit
m verschiedenen Arbeitssfrequenzen (25 kHz,
37 kHz) mit Ultraschalll-Generatore
en (max. 200 W)
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Ab
bbildung 12
2: 2 Stück Flachbettsiebe
e mit untersc
chiedlichen Maschenweite
M
en (95 µm, 25
2 µm)

Le
etztlich kon
nnte noch in 2011 ein erster Ultraschall-Flachbettrreaktor fürr LaborBa
atchversuch
he entwicke
elt, aufgeba
aut und bei der BTU installiert weerden (sieh
he Abbildu
ung 13).
Be
eim Einbau
u in die Lab
borvorrichtu ng der BTU
U wurde durch BANDE
ELIN Unters
stützung
ge
ewährt.
Die mit dem
m Scanning--Laservibro meter gem
messenen Ultraschall-A
U
Amplituden auf den
erschiedene
en Desorbe
eroberfläche
en der Ultra
aschall-Vorrrichtungen waren gleic
chmäßig
ve
ve
erteilt und betrugen
b
be
ei maximale
er Ultrascha
all-Leistung generell uunter 7 µm/p
pro Syste
em. Extrem
me Amplitud
denspitzen und damit einherge
ehende unzzulässige MaterialM
Scchwingbelastungen wu
urden nicht festgestellt.
Be
ei den Labo
orversuchen
n der BTU zzeigte sich die Notwen
ndigkeit eineer veränderrten Reihe
enfolge derr Arbeitspak
kete bei BA
ANDELIN zu
ugunsten einer Laborfrrühtestung von Einze
elkomponen
nten von Ultraschall-D
U
Desorbern für
f eine Fa
avorisierungg bestimmte
er Ultrascchall-Vorrich
htungen.

Ab
bbildung 13
3: Erster Ulttraschall-Flacchbettreaktor 40 kHz mit
m Spezialdiichtrahmen für CO2Deckelabs
saugung und
d Generator (max.
(
200 W)
W

Au
ufgrund de
er ungenüge
enden Erge
ebnisse mit den Ultra
aschall-Flacchbettsieben
n wurde
de
eshalb die Weiterentw
wicklung ei nes Sprühkopfes mit verschiedeenen Düsenformen
nicht weiter verfolgt;
v
auc
ch nicht die
e zunächst angedachte
e Kombinat ion mit eine
em vertialen Flachbettreaktor.
ka
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Sttattdessen wurden die
d
Entwiccklung und
d der Aufbau des

o. a. Ultraschall-

Fllachbettreakktors (siehe
e Abbildung
g 13) zeitlic
ch stark vo
orgezogen uund konnte
e bei der
BT
TU erfolgreich getestet werden.
Au
ufgrund derr guten Des
sorptions-/ E
Entgasungs
sergebnisse
e auch bei ssehr niedrig
gen Leistu
ungen (50 W Pulsbetrie
eb) wurde e
entschieden
n, dass BAN
NDELIN eineen verbesserten, 2.
Ultraschall-Flachbettreaktor entwic kelt, der miit einer Was
sserbeheizuung ausges
stattet ist
nd sich für einen
e
kontin
nuierlichen Testbetrieb
b besser eig
gnet.
un
20
012:
Fü
ür den konttinuierlichen
n Testbetrie
eb in der BTU-Labora
B
nlage konnnte ein verb
besserter
2.. Ultraschall-Flachbettrreaktor kon zipiert, entw
wickelt, aufgebaut undd an die BT
TU gelieert werden (siehe
(
Abbildung 14). Der 2. Flac
chbettreakto
or bestand aus zwei miteinanm
fe
de
er verbaute
en Edelstahl-Doppelwa
annen (siehe
e Abbildung
g 14 oben llinks) mit Anschlüsse
en für die Zufuhr
Z
temp
perierten Wa
assers als „Mantelheiz
„
zung“ über dden Boden und die
Se
eiten und fü
ür das Deso
orptionsmitte
el.
Die Ultrascha
all-Einleitun
ng erfolgt üb
ber die äußere Wanne des Flachbbettreaktors
s am Boen (siehe Abbildung 14 unten
n links). Der
D
Spezia
aldichtrahm
men für diie CO2de
Deckelabsau
ugung und auch
a
ein leisstungsgeregelter Ultraschall-Geneerator muss
sten neu
onzipiert we
erden.
ko

Ab
bbildung 14
4: Zweiter Ultraschall-Fla
achbettreakto
or 40 kHz mit
m Wasserm
mantel-Beheiz
zung und
neuem Ulttraschall-Gen
nerator 400 W
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Zu
usätzlich errhielt der ne
eue Ultrascchall-Generrator ein we
eiteres, neuues Extra-M
Modul für
eine Füllstan
ndssteuerun
ng im Deso
orberbad (s
siehe Abbildung 14 u nten rechts
s). Beim
E
s in die Lab
boranlage der
d BTU wurde durch BANDELIN
N UnterEiinbau des Equipments
sttützung gew
währt.
Be
ei den Dessorptionsverrsuchen mitt dem 2. Fllachbettreak
ktor wurde deutlich, dass sich
die Ultrascha
all-Übertrag
gung bei W
Wassertemp
peraturen > 70°C deuttlich verring
gert. Als
de eine du
urch die Ulltraschall-Kavitation
Ursache für diese „Selbstschwäcchung“ wurd
usgelöste, verstärkte
v
Blasenbildun
B
ng im Wass
sermantel diagnostizierrt.
au
In
n Abstimmu
ung mit dem
m Kooperattionspartnerr BTU wurd
de deshalbb ein 3. UltraschallFllachbettreakktor konzipiiert, entwickkelt und auffgebaut (sie
ehe Abbilduung 15). Bei diesem
errfolgte die Beheizung des Desorrptionsmitte
els über ein
ne eingebaaute „Heizsc
chlange“
(ssiehe Abbild
dung 15) dirrekt innen a
am Wannen
nboden. Derr Ultraschalll wurde dab
bei ohne
ein Zwischen
nmedium üb
ber den Bod
den des Fla
achbettreakttors eingeleeitet.
Scchon die ersten
e
Labo
orversuche zeigten, dass sich die Effektivittät der UltraschallÜbertragung insbesondere bei Te mperaturen
n um 70 °C
C verbesserrte, ohne da
ass sich
ute „Heizsch
hlange“ als e
ein Hindern
nis für die Schallausbreeitung erwie
es.
die eingebau

Ab
bbildung 15
5: Heizschlan
nge des drittten Flachbetttreaktors (lin
nke Seite), drritter Flachbe
ettreaktor
mit eingele
egter Heizsc hlange (40 kHz,
k
rechte Seite)
S

Die Ergebnissse im kontinuierlichen
n Testbetrie
eb bei der BTU
B
bestätiggten, dass mit dem
Fllachbettreakktor mit Heizschlange eine effektive CO2-Entgasung beei niedrigen Tempera
aturen und schon
s
gerin
ngen Leistun
0 W (Pulsbe
etrieb) effekktiv möglich ist. Aufngen ab 50
grrund des ze
eitlich günsttigen Projekktvorlaufs und der erzielten Ergebbnisse schlu
ugen die
Ko
ooperationsspartner BA
ANDELIN u nd BTU de
eshalb vor, noch eine w
weitere UltraschallDesorbervariiante im ne
euen Labor--Testaufbau
u der BTU zu erprobeen. Dies be
etraf den
n Ultraschalll-Rohrreakttors mit Inne
enheizung i n den beste
ehenden
Eiinbau einess möglichen
La
aboraufbau der BTU. Hintergrund
d für diese Überlegun
ng war, dasss die Imple
ementieru
ung einer Rohrreaktor
R
r-Desorbervvariante de
eutliche anlagen-technnologische Vorteile
be
esitzt.
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In
n Abstimmung mit beid
den Kooperrationspartnern wurde deshalb duurch BANDE
ELIN ein
ne
euer Labor--Ultraschall--Rohrreakto
or mit Innen
nheizwende
el, CO2-Aufffangbecken
n und eine
em neuen leistungsge
eregelten U
Ultraschall-G
Generator (max. 400 W) entwickelt und
au
ufgebaut un
nd zunächstt der BTU zzur Verfügun
ng gestellt (siehe
(
Abbilldung 16 bis
s 18).
Um einen prroblemlosen
n Einbau in
n die Laborranlage zu ermöglicheen, wurde die
d CO2Au
uffangwann
ne mit den gleichen
g
Ma
aßen vom vorherigen Flachbettrea
F
aktor ausge
eführt.
M
Mit dem La
abor-Rohrre
eaktor wurd
de einer vertikalen
v
Ausrichtung
A
einer UltraschallDesorbereinrrichtung enttsprechend den Arbeittspaketen Rechnung
R
ggetragen. Er konnte
errfolgreich in
n den Labo
oraufbau de
er BTU ins
stalliert werrden. Bei dden Einbau
uarbeiten
wurde durch BANDELIN
N Unterstützzung gewäh
hrt.

Ab
bbildung 16
6: Labor-Roh
hrreaktor mit CO2-Auffang
gwanne

Ab
bbildung 17
7: Ultraschall-Außenbesttückung am Labor-Rohrre
L
eaktor

Ab
bbildung 18
8: Rohrreakto
or mit Heizw
wendel (innen
n)
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20
013:
Die bis Anfang des Jah
hres durchg
geführten Te
ests und Ve
ersuchsreihhen mit vers
schiedeen Desorptionsmitteln bei der BT
TU zeigten, dass auch
h bei niedriggen Leistun
ngen mit
ne
de
em Labor-Rohreaktor ähnlich g
gute Ergeb
bnisse wie zuvor mitt dem UltraschallFllachbettreakktor erzielt werden kon
nnten. Ultra
aschall-Amp
plitudenmesssungen mitttels des
Sccanning-Laservibrometers am U
Ultraschall-R
Rohreaktorrrohr entspprachen, wie auch
scchon bei de
en o. a. Ultraschall-Vo
orrichtungen, den Erw
wartungen uund ergabe
en keine
Hinweise auff Überbeans
spruchunge
en durch de
en Ultrascha
all.
Da die Imple
ementierung
g eines Roh
hrreaktors in die gepla
ante Techniikumsanlage deutlich
he Vorteile besitzt, wurrde durch a lle Koopera
ationspartne
er am 27.022.2013 entsc
chieden,
da
ass dort ein
n Ultraschall-Rohrreakttor als Des
sorber einge
ebaut wird. Dazu wurd
den grob
die anlagente
echnischen Ausführung
gsdetails be
esprochen, die bei BAN
NDELIN konstruktiv
mzusetzen waren. Dies
s betraf insb
besondere:
um
 eine Vergrößerung de
er Heizschl ange im Re
eaktor um ca. 1/3
 ein anlage
ensicherer Aufbau
A
mit S
Standfüßen
n und Veran
nkerungsopption
 eine Ände
erung der Deckelkonstrruktion der Desorberwa
anne
 Anschlusssänderunge
en für alle M
Medien
Durch BAND
DELIN wurde
e dann ein e
erster CAD-Entwurf vo
orgelegt (sieehe Abbildung 19).

Ab
bbildung 19
9: CAD-Entw
wurf
des
Versuchsa
anordnung

Ultraschalll-Rohrdesorb
bers

für

die

Tec
chnikums-

w
in Ab
bstimmung mit GICON
N in verschie
edenen Dettails noch geändert,
Der Entwurf wurde
o dass die vollständige
v
e Entwicklun
ng, Konstru
uktion und dem
d
Aufbauu von 2 Stü
ück vertiso
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ka
alen Ultrascchall-Desorb
bern in Tec hnikumsgrö
öße mit 2 Generatoren im Oktober mit der
Lieferung an GICON abgeschlosse
en werden konnte
k
(sieh
he Abbildun g 20)

Ab
bbildung 20
0: Ansicht der
d
zwei S
Stück Ultraschall-Rohrd
desorber füür die Tec
chnikumsVersuchsa
anordnung

014:
20
M
Mit

dem

E
Einbau

der

beiden

Ultraschall-Rohrreakttordesorberr

in

die Biogas-

Te
echnikumsa
anlage bei GICON erffolgte der weitere
w
Zus
sammenbauu mit den anderen
An
nlagenteilen
n durch GIC
CON.
Au
ufgrund ein
nes nötigen
n, vergrößerrten CO2-G
Gasanschlus
sses an deen Desorptio
onswanne
en wurden durch BAN
NDELIN die Deckel de
er Wannen nochmal abbgeändert und neu
m
mit größeren Rohrstutze
en gefertigt..
Fü
ür größere Biogasanlagen mit höh
herem Durc
chsatz von Desorptions
D
smitteln sind
d größere
e Rohrquerrschnitte un
nd damit g
größere De
esorptionso
oberflächen eines UltraschallRohrreaktorss nötig. Für die größerren Rohrquerschnitte wurde
w
durcch BANDEL
LIN auch
ohrreaktor m
mit einem 5“-Rohr
5
zu Testzwecke
T
en aufgebau
ut um eiein erster Ulttraschall-Ro
e mögliche Bestückung
g mit mehre
eren Ultrasc
chall-Wandlern und –G
Generatoren
n zu tesne
te
en (siehe Ab
bbildung 21).
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Ab
bbildung 21: 5‘‘-Ultraschall-Rohrrea
aktor für die größere
g
Biog
gasanlage

Die ggf. deutlich höhere
en Ultrasch
hall-Leistung
gen bzw. die
d Montagee vieler UltraschallW
Wandler an einem
e
Deso
orberrohr errfordern dan
nn ein synchrones Arbeeiten von zw
wei oder
m
mehreren Ulttraschall-Ge
eneratoren miteinande
er.
Au
ufgrund die
eser Überleg
gungen hat BANDELIN
N den Ultras
schall-Geneerator um eine Synch
hronisationsseinrichtung
g weiterentw
wickelt, die je nach Sk
kalierung (A
Anzahl der Generato
oren) eingessetzt werde
en kann, oh ne dass die
e Ultraschall-Leistung des Genera
ators erhö
öht werden muss (sieh
he Abbildung
g 22).
Biiogasanlage
en werden überwiege
end im länd
dlichen Rau
um errichteet. Die Steu
uerungste
echnik befin
ndet sich dabei oft in nicht sond
derlich gesc
chützten unnd/ oder be
eheizten
Räumlichkeitten. Aus die
esem Grun d hat BANDELIN für den
d Ultrascchall-Generator des
och eine ro
obuste IP 6
65-Ausführung entwickelt, die einee Außenaufstellung
Desorbers no
estattet (sie
ehe Abbildung 23).
ge

Ab
bbildung 22
2: Ultraschall-Generatorm
modul mit aufgesetzter Sy
ynchronisatioons-Platine

Ab
bbildung 23
3: IP 65-Ausfführung des Ultraschall-G
Generators
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Zu
usammenffassung
Die durch BA
ANDELIN entwickelten
e
n Ultrascha
all-Desorberrvorrichtunggen haben gezeigt,
ass mittelss Ultrascha
all stimulie
erter CO2-Abtrennung
g mit geriringem Ultraschallda
En
nergieaufwa
and schon auf einem deutlich niedrigen Temperaturnivveau eine effektive
eingesetzte
CO2-Desorpttion gegenü
über bisher e
en Desorptio
onsverfahreen realisierb
bar ist.
chnisch erzzielten Erge
ebnisse mit den entwicckelten UltraschallDie wissenscchaftlich-tec
bschlussberricht der BT
TU zusamm
menfassend
d dargeDesorbern sind ausführlich im Ab
es Kooperattionsprojekttes, einen nneuartigen Prototyp
sttellt. Sie zeiigen, dass das Ziel de
zu
ur Abtrennu
ung von CO
O2 aus Biog
gas mittels Ultraschall
U
induzierter CO2-Desorrption zu
en
ntwickeln und
u
im Tec
chnikumsm aßstab auffzubauen erfolgreich
e
umgesetzt werden
ko
onnte.
W
Werden die guten
g
Deso
orptionserge
ebnisse der BTU im La
abor auch bbei der Tech
hnikumsan
nlage von GICON
G
bestätigt, erge ben sich gu
ute Erfolgsa
aussichten für eine tec
chnische
Umsetzung oder
o
auch Nachrüstun
N
ng bei beste
ehenden Biiogasanlageen. Darüber hinaus
eitere Entsc
cheidungen
n über techn
nische Änderungen unnd/ oder An
npassunsind dann we
en für die ve
erschiedene
en Biogasa nlagen zu treffen.
t
ge
Eiine eigene Vermarktun
ng der Ultra
raschall-Roh
hrdesorber durch BAN
NDELIN für Biogasan
nlagen ist nicht
n
geplant. Der enttwickelte Ultraschall-R
Rohrdesorbeer kann abe
er durch
BA
ANDELIN für
f ähnlich gelagerte U
saufgaben in anderen
n IndustUltraschall--Entgasungs
rie
ebereichen beworben werden.
w
Die Entwicklu
ung des Ulttraschall-Ro
ohrdesorberrs hat auße
erdem gezeiigt, dass de
er moduchnisch aucch für größ
ßere Rohrquerschnittee gut skalie
erbar ist.
lare Aufbau anlagentec
Generell ergaben sich durch
d
das P
Projekt für BANDELIN
N neue techhnische Ans
sätze für
hall-Rohrrea
aktoren auch für anderee Anwendungen.
die Weiterentwicklung von Ultrasch

2.4

W
Wichtigste Positionen
P
des zahlen
nmäßigen Nachweise
es – BANDE
ELIN
ELIN lässt sich
Die Gesamtkkostenbilanz
z für BANDE
s
wie folg
gt darstellenn (siehe Tabelle 2).
Ta
abelle 2:

21.11.2014
4

B
Bilanz
der Pro
ojektkosten B
BANDELIN

Vorrkalkulation

kulation
Nachkalk

0813 Mate
erial

0,00 €

0,00 €

08
823 F&E-Fre
emdleistung
gen

23.577,04
2
€

38.769,89 €

0837 P
Personalkos
sten

415.852,00 €

453.094,28 €
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Vorrkalkulation

Nachkalk
kulation

083
38 Reisekos
sten

1.294,92 €

412,80 €

0847 AfA
A für vorh
habenspeziffische Anlag
gen

43.750,00
4
€

44.102,47 €

0848 AfA für sonstige
s
An
nlagen des FEBereiches

0,00 €

0,00 €

0850 So
onstige unm
mittelbare Vo
orhabenkos
sten

2.150,00 €

276,39 €

0881 Selbstkosten d
des Vorhabe
ens

48
86.624,16 €

536.655,83 €

Förderqu
uote

50,0 %

50,0 %

08
884 bewillig
gte Zuwendu
ung

24
43.312,08 €

Bundesan
nteil

24
43.312,08 €

243.312,08 €

08
882 Eigenan
nteil

24
43.312,08 €

293.443,83 €

F&
&E-Fremdleistungen
Die Fremdleiistungen be
etreffen die durch das verbundene
e Fertigunggsunternehm
men herestellten
ge

diversen

Ultraschal l-Laborvorrichtungen,

verschieddene

Ultraschall-

Reaktordesorber mit Ge
eneratoren a
als auch Ulltraschall-Desorberaussführungen in Teche. Medienbe
erührte Vorrrichtungen wurden gen
nerell aus E
Edelstahl-, Dichtunnikumsgröße
ge
en aus Tefllonmaterial hergestelltt. Alle Labo
or- und Technikumsaussführungen wurden
zu
unächst an den Koope
erationsparttner BTU bzw. dann GICON
G
zur Verfügung gestellt.
Au
us der nöttigen Vielza
ahl der auffgebauten Vorrichtung
V
gen resultieert die Kostenüberscchreitung ge
egenüber der Vorkalku
ulation.

Pe
ersonalkos
sten
Fü
ür die überwiegend in
ngenieurtecchnische Bearbeitung in Konstruuktion, Des
sign und
Ellektronikenttwicklung wurden
w
453
3.094,28 € an Persona
almitteln ei ngesetzt. Aufgrund
A
de
er anspruch
hsvollen ne
euartigen A
Aufgabenste
ellung war ein relativ hoher Aufw
wand an
Ko
onstruktionss-, Simulations- und M
Messaufgaben zu bew
wältigen. D
Dazu gehörtte auch,
da
ass relativ viele, vers
schiedene U
gen konzipiiert und au
ufgebaut
Ultraschall--Vorrichtung
wurden um eine
e
funktio
onierende te
echnische Lösung
L
für das neue V
Verfahren ermitteln
e
u können. Die
D Persona
alkosten wu rden desha
alb um knap
pp 10 % übeerschritten.
zu
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Re
eisekosten
n
Die Reiskostten konnten
n gegenübe
er der Plan
nung deutlic
ch unterschhritten werd
den. Das
ass mehr Fahrten
F
im Stadtgebiett von Berlin
n abgewickeelt werden konnten
lag daran, da
nd weniger Transporte
e zur Techn
nikumsanlag
ge von GIC
CON stattfannden. Die ReiskosR
un
te
en basieren auf Fahrte
en mit firme
eneigenen Fahrzeugen
F
n mit einem
m Kilometers
satz von
0,,30 €/km.

AffA auf vorh
habenspezifische Anllagen
Die Abschre
eibungskosten hierzu beruhen auf der Ans
schaffung eeines hochw
wertigen
Messung wirksamer Ultraschall-A
Amplituden auf den
Sccanning-Laservibrometers zur M
Ultraschall-D
Desorberfläc
chen als au
uch zur Fe
eststellung nicht
n
gewü nschter pa
arasitärer
en. Die Abs
schreibung wurde nach dem üblic
chen Satz aanteilig für die ProScchwingunge
jektlaufzeit angerechne
et. Durch die Einre
echnung eines nachhträglich ge
ekauften
19
9‘‘-Racks fü
ür die Teile des Vibrom
meters wurde der ursp
prünglich anngesetzte Wert
W
gerin
ngfügig übe
erschritten.

So
onstige un
nmittelbare Vorhaben kosten
Die ursprüng
glich angese
etzten Kostten wurden hier deutlic
ch unterschhritten, da die angeommenen Transportko
T
osten mit e
extra Kraftfa
ahrzeugen in der Höhhe nicht an
ngefallen
no
sind. Rechts-- und/ oder Beratungskkosten fielen nicht an.

Eiigenmittel
Der Anstieg an Eigenmittel gegenü
über dem ursprünglich
u
h geplantenn Ansatz istt im Weentlichen au
uf die höhe
eren Person
nalkosten und
u
die größere Zahl an gebaute
en Ultrase
scchall-Vorrich
htungen zurrückzuführe
en.

2.5

Ve
erwendung
g der Zuwe
endung und
d der erzielten Ergebnisse – BT
TU

2.5.1 U
Ultraschall stimulierte
e CO2-Deso
orption
Se
eit April 200
08 wird am Lehrstuhl ffür Luftchem
mie und Lufftreinhaltungg der BTU ein neuess Verfahren
n der Ultras
schall stimu
ulierten CO
O2-Abtrennung entwickeelt und erp
probt [9].
Die europäissche Patenttanmeldung
g für das Ve
erfahren wu
urde am 166.04.2014 unter
u
der
eröffentlichu
ungsnummer EP22765
551 B1 erte
eilt. Bei derr Ultrascha ll stimulierten CO2Ve
Desorption wird
w ein gep
pulstes Ultra
aschall-Wec
chselfeld in das CO2-hhaltige Abso
orptionsm
mittel zur Errzeugung einer
e
sponta
anen CO2-G
Gasblasenk
kavitation eeingetragen, das in
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Fo
olge durch gleichgerich
htete Diffussion [8] zu einer
e
Beschleunigung dder CO2-En
ntgasung
be
ei Temperaturen unter 80 °C führtt.
Das neue Verfahren
V
bietet beson
ndere Vorte
eile vor alle
em bei Anllagen, die Wärmenergie auf einem Nie
edrigtemperraturniveau zwischen 80 °C bis 95 °C bere
eitstellen
en
kö
önnen. Übe
erschüssige
e Wärmeene
ergie, die bei
b Biogasa
anlagen in V
Verbindung
g mit der
Sttromerzeug
gung im BH
HKW anfällt,, kann auf diese Weis
se günstig zzur Biogasa
aufbereitu
ung eingese
etzt werden.. Für den An
eiber selbst bietet das Verfahren den
d Vornlagenbetre
te
eil, Wärme flexibel zurr Biogasauffbereitung und/
u
oder auch
a
für deen Eigenbed
darf beisp
pielsweise zur
z Stallbeh
heizung in d
den Winterm
monaten zu
u nutzen (siiehe Abbildung 24).
Dies führt inssgesamt zu einem höh
heren Nutzu
ungsgrad de
er produzie rten Wärme
e und zu
en Wirtscha
aftlichkeit de
er Anlage.
einer größere

Ab
bbildung 24
4: Biogasaufbereitungs d
durch Nutzun
ng überschüssiger BHKW
W-Abwärme entsprechend dem
m neuen Verrfahren: bere
echnete Energieanteile bbei variablem
m Wärmebedarf (Nutzwärme) u
unter Zugrundelegung von
v
120 kJ zur Abtrenn
nung von
1 mol CO2 (Hi = Heizw
wert)

hied zwisch
hen einer gä
ängigen Am
minwäsche und
u einer U
Ultraschall stimuliers
Der Untersch
en CO2-Entg
gasung bes
steht in derr schnellere
en Einstellu
ung des Fli eßgleich-ge
ewichtes
te
be
eim Eintrag von Ultraschall zwisc hen absorb
biertem und gasförmigeen CO2 bei Tempera
aturen um 80
8 °C (siehe
e Abbildung
g 25). Zur Desorption
D
von CO2 m
mittels Ultras
schall ist
wie bei einer Aminwäsc
che die stä
ändige Zufu
uhr von Wä
ärme notweendig, da durch die
ntgasung dem
d
Absorp
ptionsmittel Wärme enttzogen wird
d. Weist daas Absorptio
onsmittel
En
während derr CO2-Desorption die g
gleiche Tem
mperatur auff wie bei deer Absorptio
on, kann
m
mit dem Einttrag von Ulttraschall oh
hne zusätzliiche Wärme
ezufuhr keinn CO2 entg
gast werde
en. Dies ergaben Unte
ersuchunge
en mit CO2-gesättigten
n Absorptionnslösungen
n [9]. Sie
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ze
eigen, dasss die Ultra
aschall stim
mulierte CO
C 2-Desorpttion nicht über einen sonoch
hemischen Reaktionsm
mechanismu
us verläuft,, sondern die
d thermiscche Entgas
sung nur
be
eschleunigt, ähnlich ein
nem Katalyssator.

Ab
bbildung 25
5: CO2-Volum
menentwicklu
ung mit und
d ohne Ultra
aschall-Eintraag bei ansteigenden
Temperatu
uren bis etwa
a 80 °C bei gleichem
g
Abs
sorptionsmitttel und gleicher Heizleistung (7
700 W, Batch
hversuch)

aktor bei de
er CO2-Entg
gasung eine
e tragende Rolle hinsicchtlich der Effizienz
Da der Zeitfa
e spielt, läs
sst sich ein
ne CO2-Abttrennung mit
m BHKW-A
Abwärme zwischen
z
einer Anlage
0 °C bis 95 °C erst mit dem zusättzlichen Ein
ntrag von Ultraschall wiirtschaftlich darstel80
len (siehe Ab
bbildung 25).
M
Mit sinkende
er Desorptio
onstempera
atur verschiebt sich das
d
Fließgleeichgewichtt zunehm
mend auf die
e Seite des
s absorbiertten CO2. Diie erzielbare Desorptioonstiefe (ric
ch - lean
ra
ange) des Absorptions
A
mittels mit d
der Ultraschall stimulie
erten Entgaasung bei ca. 80 °C
istt daher geringer als die
e bei einer d
drucklosen Aminwäsch
he bei ca. 1120 °C. Dies
s hat zur
Fo
olge, dass das Absorp
ptionsmittel mehrfach umgewälzt werden m uss, um einen vergleichbaren Desorptions
D
serfolg wie bei einer Aminwäsche
e zu erzielenn, was aberr zusätzndererseits ist der Wärrmebedarf zzur Desorp
ption von
licche Prozesssenergie errfordert. An
CO2 auch vo
om Absorptionsgrad  abhängig (siehe
(
Gleic
chung (1)), der während einer
ein thermiscchen Entgas
sung stark abfallen ka
ann. Tobiesen et al. [1 0] konnten mit Unre
te
ersuchungen
n zur Aminw
wäsche mit MEA zeige
en, dass der Bedarf ann Prozesswä
ärme mit
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ab
bnehmende
em Absorpttionsgrad  stark ans
steigt. Bei einer Ultraaschall stim
mulierten
CO2-Desorpttion wird hin
ngegen nur ein relativ kleiner Teil des absorbbierten CO2, jedoch
ei einem the
ermodynam
misch günst igeren Abso
orptionsgrad ausgekopppelt. Mit de
er Labobe
ra
anlage (sieh
he Abbildung 26) wurde
en CO2-Entthalpiewerte
e für die Deesorption im Bereich
vo
on 100  20
0 kJ mol-1 CO
C 2 einschll. der einge
etragenen Ultraschall-E
U
Energie gemessen,
eine Folge der
d thermod
dynamisch günstigen Desorption bei einem
m relativ hohen Aborptionsgrad
d.
so
Absorp
ptionsgrad  = Mol CO2 / Mol Amin
n

(1)
(

Ab
bbildung 26
6: Laboranlage zur Ultrasschall stimulierten CO2-A
Abscheidung

2.5.2 E
Experimenttelles
M
Material und
d Methoden
n
Im
m Rahmen des
d Projekttes CaviCap
p wurde in Zusammen
Z
arbeit mit B
BANDELIN ein neuarrtiger Ultrasschall-Rohrrreaktor entw
wickelt und in eine Laborapparatu r für zyklisc
che CO2Ab
bsorption/ Desorption
D
implementie
ert (siehe Abbildung
A
26
6).
Zu
ur Erfassun
ng der Mess
swerte wurd
de eine Tes
stgasmischu
ung mit konnstantem CO
O2/ CH4Ve
erhältnis üb
ber einen Gasstutzen
G
unterhalb der
d Absorpttionskolonnne (siehe Abbildung
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26
6, linke Seiite) eingele
eitet. Das C
CO2/ CH4-Mischungsve
erhältnis sow
wie die Stä
ärke des
Gasstroms wurden
w
überr zwei Masssenflussregler (Fa. Bro
ooks) regulieert. In der AbsorptiA
nskolonne wird
w
das ga
asförmige C
CO2 durch Chemisorpttion an dass abwärts flließende
on
Ab
bsorptionsm
mittel gebunden und auf diese Weise vom
m CH4 abggetrennt. Da
as CO2ha
altige Abso
orptionsmittel wird an
nschließend vom Kolo
onnensumppf zum UltraschallDesorber gepumpt (links unter dem
m Abzug in Abbildung 26). Im Deesorber erfo
olgt dann
ung des chemisch geb
bundenen CO
C 2 vom Absorptionsm
A
mittel durch
h Zufühdie Abtrennu
ung von Wä
ärme und de
em Eintrag eines gepu
ulsten Ultraschall-Feld es. Die eingetrageru
ne
e Ultrascha
all-Energie beträgt i. d
d. R. nur ein Bruchteil der benöötigten thermischen
En
nergie. Nacchdem das
s regenerierrte Absorpttionsmittel wieder denn Kolonnen
nkopf erre
eicht hat, ka
ann ein neue
er Absorptio
ons-Desorp
ptionszyklus
s beginnen.
Der abgetren
nnte CO2- und
u der gerreinigte CH4-Gasstrom
m wurden voolumetrisch gemesen und die Gaszusam
mmensetzun
ng am Kopff der Kolon
nne mittels eines NIR--Gerätes
se
(In
nfralyt 50, Fa. Saxon Junkalor) erfasst. Da
as zeitaufge
elöste Tem
mperaturprofil eines
Ve
ersuches wurde
w
mit einem Comb
bilog-Datenlogger aufg
gezeichnet. Die Positio
onen der
fü
ünf installierrten Temperatursensorren Tn sind im Schema
a der Anlagge (siehe Abbildung
27
7) angegeb
ben. Die Me
essungen zu
ng des Energieverbrauuchs der An
nlage erur Ermittlun
fo
olgten mit einem Voltkra
aft Energiellogger 4000
0.
Zu
u Beginn eiines jeden Versuches
V
wurde der Ultraschall--Rohrreaktoor (bzw. UltraschallW
Wanne) mit Hilfe
H
des Th
hermostate n (7) auf ca
a. 75 °C – 80
8 °C erwärrmt. Zusätzlich wurde
en die Kühlung (5) und der Abso
orptionsmittelfluss so reguliert,
r
daass die Tem
mperatur
am
m Kopf der Absorptionskolonne m
maximal 40 °C
° betrug. Nachdem
N
eeine Absorpttionsmitte
eltemperaturr von etwa 65 °C im D
Desorber errzielt wurde
e, konnte daas Testgasgemisch
au
us CO2 und
d CH4 über das Gasein
nleitungsrohr unterhalb
b der Absoorptionskolonne einge
eführt und die
d Ultrasch
hall-Quelle eingeschalttet werden. Nach Einsstellung eine
es stabilen Fließgleicchgewichtes
s nach etwa
a zwei bis drei
d Stunden konnten ddie Stoff- un
nd Energieströme un
ntersucht werden.
w
Derr Volumenfluss des CO
O2-Gasstrom
ms bzw. de
es Reinga
asstromes (CH
( 4) wurde mit einer Gasuhr (R
Remus 3, G1.6, Fa. Coontador) erfa
asst und
die Gaszusa
ammensetzung kontin uierlich mitt einem NIR Analyseengerät (Inffralyt 50,
a. Saxon Ju
unkalor GmbH) bestimm
mt.
Fa
En
ntsprach da
as gereinigtte Gas (CH
H4) nach Errreichen eines stabilen Fließgleich
hgewichte
es nicht den
n Qualitätsa
anforderung
gen, wurden
n wahlweise die Ultrasschall-Leisttung, die
Te
emperatur im
i Desorbe
er, der Abso
orptionsmitttelstrom oder auch diee Testgasm
mischung
zu
ur Erzielung
g einer bes
sseren Gasq
qualität neu
u eingestellt. Zur Aufsstellung einer Energiebilanz wurrden bei ein
nigen Versu
uchen die EinE und Ausgangstem
mperaturen am
a Wär-
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m
metauscher zusätzlich mit
m einem D
Digitaltherm
mometer Pt 1000 gemeessen. Zur Berechnu
ung der En
nergiebilanz
z wurde fürr wässrige Aminlösung
A
gen vereinfaachend die
e spezifiscche Wärme
ekapazität des Wasse
ers (cp = 4,18 kJ mol-1 K-1) verweendet, während für
80
0 %-iges Ge
enosorbN ein
e Wert von
n 3,0 kJ mo
ol-1 K-1 zugru
unde gelegtt wurde [11]].
Nicht wiederrgewonnene
e (rekuperiierte) Wärm
me des abfließenden Absorption
nsmittels
ann bei ein
ner Biogasa
anlage öko
onomisch günstig
g
zur Fermenterrbeheizung genutzt
ka
werden (sieh
he Abbildung
g 28).

Ab
bbildung 27
7: Schematis
scher Aufbau
u der Laboranlage (oben)) und R&I Fli eßschema (unten)
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Da bei dem Ultraschall-V
U
Verfahren a
als Folge de
er relativ nie
edrigen Dessorptionstem
mperatuen pro Zeite
einheit meh
hr Absorptio
onsmittel um
mgewälzt werden
w
musss, nimmt der
d Wärre
m
metauscher der Anlage eine zentrrale Stellung
g bezüglich
h der Energgetik ein. Be
eim Einba
au des neu
uen Ultrasc
chall-Rohrre
eaktors wurrden desha
alb zwei veerschiedene
e Anordnu
ungen A un
nd B der Wärmeübert
W
trager (siehe Abbildung 28) getesstet. Alle Versuche
V
wurden mit einer
e
Desorrberwanne m
mit innenlie
egenden He
eizschlangeen (siehe Abbildung
5 in Abschn
nitt 2.3) bzw
w. mit dem Ultraschall-Rohrreaktor (siehe A
Abbildung 18 in Ab15
scchnitt 2.3) von
v BANDELIN durchg eführt.

Ab
bbildung 28
8: Anordnung
g A und B de
er Wärmeübe
ertrager W1, W2 und W3 in der Laborranlage in
Verbindung mit dem U
Ultraschall-Ro
ohrreaktor

Zu
usammens
setzung der getestete
en Absorptionsmittel
Die Desorptio
onsversuch
he wurden g
größtenteils
s an 30 – 40
0 % wässriggen Ethano
olaminlöungen durch
hgeführt. Vo
orzugsweisse kamen Absorptionsm
A
mittelgemiscche aus Mo
onoethasu
no
olamin (ME
EA) mit Metthyldiethano
olamin (MD
DEA) sowie 2-Amino-22-methyl-1-p
propanol
(A
AMP) mit Piperazin zum
m Einsatz.
GenosorbN [11]
[
wurde ebenfalls
e
im
m Rahmen des
d Projekte
es CaviCapp auf seine Eignung
zu
ur Ultrascha
all stimuliertten CO2-De
esorption im
m Labormaßstab getesttet (siehe Abbildung
29
9). Genoso
orbN ist ein
n Absorptio
onsmittel mit
m Bis(meth
hyldiglykol)aamin als HauptbeH
sttandteil (95 %) und Mono(methyl diglykol)am
min (< 4 %), Methyldigllykol (< 1 %)
% sowie
Trri(methyldig
glykol)-amin
n (Rest auff 100 %). Dieses
D
wurd
de freundliccherweise von der
TU
U Dresden zur Verfügung gestelllt Genosorb
bN zeigt be
ei der Chem
misorption von
v
CO2
dieselben Re
eaktionsmec
chanismen,, wie sie be
ereits von prrimären undd sekundäre
en Etha-
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no
olaminen he
er bekannt sind [12 biss 15]. Darü
über hinaus wird die C O2-Absorpttion über
W
Wasserstoffb
brückenbind
dungen stab
bilisiert (sieh
he Abbildun
ng 30) [11].
GenosorbN kann
k
in jede
em beliebig
gen Verhältn
nis mit Was
sser gemisccht werden, so dass
Ab
bsorptionsm
mittel für unterschiedlicchste Anford
derungen zusammenggestellt werd
den könne
en.

Ab
bbildung 29
9: Bis(methyldiglykol)amiin

Ab
bbildung 30
0: Ausbildung
g von Wassserstoffbrückenbindungen
n von CO2 m
mit GenosorrbN nach
[11]

hen Absorpttionsmittel (bA) versteht man ein e wässrige
e Lösung
Unter einem biphasisch
au
us verschiedenen Aminen [16, 17
7], die bei Temperature
T
en um 80 °C
C im Desorrber eine
wässrige (hyydrophile) bzw. eine orrganische (lipophile) Phase
P
ausb ilden. Der Wechsel
W
A
von der wässrig
gen in die organischee Phase errfolgt bei
eines CO2-beladenen Amins
peraturen unter einer a
autoextraktiven CO2-En
ntgasung. D
Die Kinetik der Entdiesen Temp
asung ist langsam, kan
nn aber mit dem Eintra
ag eines Ultraschall-Weechselfeldes erhebga
licch beschleu
unigt werden [18]. Entssprechende
e Desorption
nsversuchee mit einem System
au
us Dipropylenglykoldim
methyletherr (DPGDME
E) als lipop
phile Phaseenkompone
ente und
einem Gemissch aus verrschiedenen
n Ethanolam
minen mit Piperazin
P
veerliefen vielversprehend. DPGDME ist allerdings alss Polyetherrverbindung
g zur Biogaasreinigung weniger
ch
ge
eeignet, da sie bei Anw
wesenheit vvon O2 zur Bildung
B
von
n Peroxiverbbindungen neigt.
n
Im
Rahmen dess Projektes wurden desshalb Anstrrengungen unternomm
men, mit weniger re-

21.11.2014
4

Schlu
ussbericht Ca
aviCap

- 53 -

PTJ/ B
BMWi
akktiven Verbindungen eine
e
autoexxtraktive CO
O2-Entgasun
ng zu erziellen, die jed
doch bislang ohne Errfolg blieben
n.
V
nordnung im
m Technikum relevanten Versuchhe werden nachfolDie für die Versuchsan
end ausführrlicher vorge
estellt.
ge
In
n der Regel stellte sich
h ein stabile
es Fließgleic
chgewicht in der Laborrapparatur nach etwa drei bis vier
v Stunden
n ein. Stand
dardmäßig wurde
w
eine synthetischhe Biogasm
mischung
us 60 % CH4 und 40 % CO2 in den untere
en Teil der Absorptionnskolonne über
ü
ein
au
Gasstutzen eingeleitet.
e
direkten Vergleich derr CO2-Abtreennleistung an verFür den d
scchiedenen Absorptions
smittel wurrde der Ro
ohgasstrom auf einen Volumenfluss von
10
0 nL min-1 eingestellt
e
und
u
die ab
bgetrennten Volumensttröme miteiinander verglichen.
Der Absorptionsmittelflu
uss in der A
Anlage betrrug i. d. R. 0,82 L min- 1, die einge
etragene
eistung im Desorber 5
50 W. Tabe
elle 3 inform
miert über die Zusam
mmensetUltraschall-Le
ung der Abssorptionsmiittel sowie ü
über die exp
perimentelle
en Rahmennbedingungen einer
zu
re
epräsentativven Auswah
hl von Versu
uchen.
Nachfolgend wird die Ultraschall
U
en MEAstimulierte CO2-Abtrennung eineer 30 %-ige
M
MDEA-Lösun
ng mit und ohne Zusattz von Pipe
erazin/ DPG
GDME beschhrieben. Zie
el dieser
Untersuchung war es, das Potenttial der CO2-Abtrennun
ng durch Z
Zusatz von phasenbildenden Ch
hemikalien [17, 18] zu
u verbesse
ern. Mit Zus
satz von Piiperazin/ DPGDME
ko
onnten die Voraussetz
V
zungen für e
ein funktion
nierendes biiphasischess Absorptionsmittelsyystem herge
estellt werden.
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Tabelle
e 3:

Übersich
htstabelle zu Deso
orptionsversuchen
n mit der Ultraschall stimulierten CO
O2-Desorption (a. M.: außerhalb de
es Messbereiches)

Ver-

Absorp-

c
chem.
Zusam-

Absorp-

estgaszusamTe

Absorptions-

Reingaszu
usam-

such

tions-

mensetzung

tionsmit-

mensetzung

mittelfluss

mensetz
zung

Nr.

mitteltyp

telzu-

[nL min-1]

[L min-1]

in % ( 2,5 %)

1
2
3

CO
O2

CH4

30 % wäss. Lsg.

keine

4,0

6,0

30 % wäss. Lsg.

keine

2,7

35 % wäss. Lsg.

keine

4,0
2,7

CO2

CH4

0,88

23,0

78,1

4,0

0,61

11,6

85,8

6,0
4,0

0,88

17,5
7,8
16,4
11,2
10,6
10,7

82,0
a. M.
83,9
87,5
88,0
87,6

Ultra
aschallRohrrreaktor
Ultra
aschallRohrrreaktor
Ultra
aschallRohrrreaktor

4

MEAMDEA

35 % wäss. Lsg.

Keine

3,0

4,5

0,35
0,61
0,88
1,21

5

MEAMDEA

30 % wäss. Lsg.

5 Vol.-%
DPGDM
E

4,0

6,0

0,82

14,6

84,0

Ultra
aschallWa
anne

30 % wäss. Lsg.

5 Vol.-%
DPGDM
E

4,0

6,0

0,82

9,7

a. M.

Ultra
aschallWa
anne

35 % wäss Lsg.
3
0,067 Gew.-%
Piperazin

M-PEG5000

4,0

6,0

0,88

24,0

76,2

Ultra
aschallRohrrreaktor

8

AMPPiperazin

3 m AMP
1 m Piperazin

ca.
5 Vol.-%
DPGDM
E

4,0

6,0

0,82

5,5

a. M.

Ultra
aschallWa
anne

9

GenosorbN

80 % wäss. Lsg.

keine

4,0

6,0

0,61

4,4

93,2

aschallUltra
Wa
anne

6

7
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Ab
bbildung 31
1 zeigt die zeitliche En
ntwicklung der
d beiden abgetrenntten Volume
enströme
CO2 und CH4 ohne und
d mit Zusatzz von Piperrazin/ DPGD
DME (Versuuche 1 und
d 6) über
um von etw
wa vier Stun
nden. Deutllich ist eine
e Verbesserrung der Trrennleiseinen Zeitrau
ung nach Zu
ugabe von Piperazin/ DPGDME festzustelle
f
n. Die Zusaammensetz
zung des
tu
eingespeisten synthetisc
chen Bioga
ases betrug 60 % CH4 und 40 % CO2 bei ein
nem Vov insgesa
amt 10 nL m
min-1. Mit de
em Absorpttionsmittelsyystem MEA
A-MDEA/
lumenstrom von
onnte der A
Anteil an CO
O2 im Meth
hangasstrom
m von ursp
prünglich
Piiperazin/ DPGDME ko
40
0 % auf 5,7 % CO2 red
duziert werd
den.

Ab
bbildung 31: Biogasaufbereitung am
m Beispiel de
es Absorptio
onsmittelsysttems MEA-M
MDEA ohne und mitt Zusatz von DPGDME/ Piperazin
P

Ab
bbildung 32
2 zeigt die Ergebnisse
E
der Tempe
eraturmessu
ungen (Pt 1 000) dieses
s Versuch
hes an den Ausgängen
n der Wärm
meübertrage
er der Anord
dnung A (siiehe Abbildung 28).
Das mit CO2-beladene Absorptions
A
smittel (blau
ue Kurve im
m linken Teiil der Abbild
dung 32)
wird vermitte
els dem heiß
ßen, regene
erierten Abs
sorptionsmittel (schwa rze Kurve im linken
Te
eil der Abbildung 32) auf
a etwa 53 °C vorgewä
ärmt. Durch
h den Heißw
wasserkreis
slauf des
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Th
hermostaten (Julabo MA-6)
M
wird d
das Absorp
ptionsmittel zusätzlich iim Desorbe
er auf eine
e Endtempe
eratur von etwa
e
68 °C b
bis 75 °C gebracht.
Im
m rechten Teil
T der Abb
bildung 32 isst der Temperaturverla
auf an besttimmten Me
esspunkte
en der Labo
oranlage wä
ährend dess Versuches dargestelllt (siehe daazu Abbildu
ung 27).
Die Tempera
atur im Sum
mpf der Abssorptionskolonne (rote Kurve im reechten Teil der AbGases mit deem Absorpttionsmitbildung 32) isst aufgrund der Reaktiionswärme des CO2-G
el um etwa 2 °C gegen
nüber der A bsorptionsm
mitteltemperatur am Koopf der Kolo
onne erte
hö
öht.

Ab
bbildung 32
2: Verlauf de
er Temperatu
uren an versc
chiedenen Sttellen währe nd der Versu
uche

M
Messungen zum Energ
gieverbrau ch der Anlage
Zu
ur genauen
n Einschätzung des En
nergieverbrrauchs der Laboranlagge wurde der Energieverbrauch
h der einzelnen Hilfssaggregate bezogen auf die E
Entgasung von eiem Mol CO2 ermittelt. Die Messu
ungen zur Leistungs- bzw. Enerrgieaufnahm
me nach
ne
de
em Erreiche
en eines sttabilen Fließ
ßgleichgew
wichtes erfolgten mit ei nem Energ
gielogger
EL
L 4000 (Vo
oltcraft). In Abbildung
A
3
33 sind die
e experimen
ntellen Dateen zum Ene
ergieverbrrauc4h der einzelnen Hilfsaggreg
gate und die
d daraus ermittelte Gesamtene
ergieverbrräuche am Beispiel de
es Absorptio
onsmittelsy
ystems MEA
A-MDEA/ D
DPGDME/ Piperazin
P
(V
Versuch Nr. 6) dargeste
ellt.

21.11.2014
4

Schlu
ussbericht Ca
aviCap

- 57 -

PTJ/ B
BMWi

Ab
bbildung 33
3: Zeitliche Entwicklung
E
d
des Netto-En
nergiebedarfs
s

Au
us Abbildun
ng 33 wird deutlich, da
ass die zeitliche Entwic
cklung des Energieverrbrauchs
de
er Anlage auch
a
nach zwei
z
Stund
den Betriebs
szeit noch nicht abgesschlossen war.
w
Der
bis dahin errzielte und gemittelte Energieverrbrauch derr Anlage zuur Abtrennung von
b
rund
d 385 kJ mo
ol-1 für das
s System MEA-MDEA
A mit dem
m Zusatz
1 mol CO2 betrug
P
(siehe Versu
uch Nr. 6). Messungen
n zum Netto
toenergiebe
edarf der
DPGDME/ Piperazin
nergie ergaben einenn Wert vo
on etwa
CO2-Desorpttion inklusive der Ulltraschall-En
00  20 kJ pro
p mol CO2, so dass d
daraus auf das Optimierungspoteential der be
estehen10
de
en Laboranlage geschlossen werd
den kann.
W
Wie bereits erwähnt,
e
ka
ann die übe
erschüssige Wärme de
es Absorptioonsmittels oberhalb
o
40
0 °C auf de
em Weg zu
urück zur A
Absorptionsk
kolonne günstig zur B
Beheizung des
d Ferm
menters eing
gesetzt werd
den. Da die
e Temperatu
ur des Abso
orptionsmitttels nach Ve
erlassen
de
es Wärmeta
auschers W2 in Abbildu
ung 28 (Anordnung A)) 50 °C übeersteigt, ist eine
e
effiziente Wärmeübertragung besonde
ers bei eine
er mesophilen Vergäruung zwische
en 30 °C
un
nd 35 °C möglich.
m
Derr Absorption
nsmittelstro
om kann die
e überschüsssige Wärm
me oberha
alb von 40 °C
° an den Fermenter
F
a
abgeben.
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Abhängigke
eit des Enerrgieverbrau
uchs von der
d Desorb
bertemperaatur
Zu
ur Untersucchung der Abhängigke
A
eit des Enerrgiebedarfs der Anlagee von der DesorberTe
emperatur wurden Ve
ersuche be
ei untersch
hiedlichen Temperatur
T
ren im UltraschallRohrreaktor durchgeführt. Das Absorptions
smittel küh
hlt sich w
während de
er CO2En
ntgasung ab,
a so dass ständig ne
eue Wärme
eenergie zugeführt we rden muss, um die
Te
emperatur im Desorbe
er konstantt zu halten
n. Abbildung
g 34 zeigt die im UltraschallRohrreaktor gemessene
en Tempera
aturen in Beziehung zum Energieeverbrauch der Anel des Versuuches Nr. 8 und der
lage. Die Messungen errfolgten mit dem Absorrptionsmitte
An
nordnung B der Wärmeübertragerr.

Ab
bbildung 34
4: Abhängigk
keit des Enerrgiebedarfes
s bei untersch
hiedlichen Deesorbertemp
peraturen

ntsprechend Abbildung
g 34 ist mitt ansteigend
der Temperratur im Deesorber eine
e VerrinEn
ge
erung des Energieverb
E
brauches de
er Anlage zu
z beobach
hten, wobei oberhalb von
v etwa
70
0 °C allmäh
hlich eine Trendumkeh
T
hr erfolgt. Entsprechen
E
nd der Kurvvenanpassu
ung (rote
ge
estrichelte Linie
L
in Abbildung 34)) wird die optimale
o
De
esorptionsteemperatur bei dem
ve
erwendeten
n Absorption
nsmittel (AM
MP/ Piperaz
zin) im Des
sorber bei eetwa 68 °C erreicht.
Dieser Befun
nd ist wahrs
scheinlich a
auf die bei höheren Te
emperaturenn zunehme
ende Au-
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to
oentgasung des Absorptionsmittells zurückzu
uführen, die
e oberhalb 668 °C einen
n effektive
en Ultrascha
all-Eintrag verhindert.
v

En
nergieverb
brauch der Anlage be i Veränderrung des Absorptionssmittelfluss
ses
Zu
ur Erzielung
g einer Biom
methanquallität entspre
echend den Richtlinienn des DVGW
W wurde
als weiterer Versuchspa
V
arameter die
e Stärke de
es Absorptionsmittelfluusses in derr Anlage
ariiert. In Abbildung
A
35
3 werden die entsprrechenden Änderungeen des Ene
ergieverva
brrauchs der Anlage da
argestellt. D
Demnach ka
ann durch eine Erhöhhung des AbsorptiA
on
nsmittelflussses eine Efffizienzsteig
gerung erzie
elt werden, die den veerstärkten turbulent
te
en Strömung
gen im Rea
aktorraum ssowie in den
n Wärmetau
uschern undd der damitt verbesse
erten Wärm
meübertragu
ung geschu ldet ist. Ähnliche Beobachtungenn konnten auch
a
bei
de
er Erhöhung
g der Pump
pgeschwind
digkeit des Heizwassers (Thermoostat) gema
acht werde
en, bei der jedoch
j
die Effizienzste
E
eigerung ins
sgesamt sch
hwächer auusfiel.

Ab
bbildung 35
5: Energiebe
edarf der Lab
boranlage in
n Abhängigkeit von der Stärke des Absorptionsmittelflusses (Durc hschnitt zwe
eier Messung
gen) bezogenn auf 1 mol CO
C 2

De
esorptions
sexperimen
nte zur Verrbesserung
g des Anlag
genkonzep
ptes
Zu
ur Optimierrung des Anlagenkonz
A
zeptes wurrden Desorrptionsversuuche mit zw
wei verscchiedenen Anordnunge
A
en der Wärrmeübertrag
ger durchgeführt. Abbbildung 28 zeigt
z
die
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be
eiden unterrsuchten An
nordnungen
n A und B.. In beiden Anordnunggen wird die
d überscchüssige Wärme
W
des abfließend
den Absorp
ptionsmittels dazu geenutzt, das in den
Desorber ein
nströmende
e Absorptio nsmittel vo
orzuwärmen
n. Anordnunng B unterscheidet
v Anordn
nung A inso
ofern, als da
ass eine zu
usätzliche E
Erwärmung des Absich jedoch von
so
orptionsmitttels über die Heizque
elle (Thermostat) vor dem Eintrittt in den Desorber
D
sttattfindet. Ab
bbildung 36
6 zeigt den Einfluss der beiden An
nordnungenn in Hinblick
k auf den
En
nergieverbrrauch der Anlage.
A
Durrch die Bere
eitstellung zusätzlicher
z
r Wärmeenergie für
die CO2-Dessorption im Falle der A
Anordnung B tritt gege
enüber der Anordnung
g A eine
de
eutliche Verrschlechteru
ung ein.

Ab
bbildung 36
6: Energieverbrauch derr Laboranlag
ge mit unte
erschiedlicheen Anordnun
ngen der
Wärmeübe
ertragern nacch Abbildung
g 27 bezogen
n auf 1 mol C
CO2

ei Anordnun
ng B die Abbsorptionslö
ösungen
Genauere Untersuchungen zeigte n, dass be
eratur bere
eits leicht zu
u entgasen beginnen. Vermutwegen der höheren Vorrwärmtempe
enentwicklu
ung im Wärmetausche r und auf Höhe
H
der
licch wird durcch die versttärkte Blase
Ultraschall-W
Wandler sow
wohl die Efffizienz der Wärmeübe
ertragung alls auch derr Eintrag
de
es Ultrascha
all-Wechselfeldes abge
eschwächt.
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Optimierung
gspotenzial in Hinblic
ck auf die Maßstabsve
M
ergrößerun
ng der Anla
age
In
n der Praxis versucht man
m die Vorr- und Nachteile hinsich
htlich der C O2-Absorpttion bzw.
–D
Desorption eines spez
ziellen Ami ns durch Kombination
K
n verschieddener Amine, meist
die eines prim
mären oderr sekundäre
en Amins mit
m einem tertiären Aminn zu verbes
ssern. In
diesem Zusa
ammenhang
g spricht m
man im Falle des prim
mären oder sekundären Amins
vo
on einem Aktivator ode
er Propagattor, da die Absorption
A
von
v CO2 im Vergleich zu
z tertiäre
en Aminen schneller
s
ve
erläuft. Auf der andere
en Seite kan
nn durch Zuusätze von tertiären
Am
minen zu prrimären ode
er sekundärren Aminen
n die CO2-Entgasung veerbessert werden.
w
Um einen atttraktiven Be
eladungsgra
ad des Absorptionsmitttels mit CO
O2 zu erziele
en, ist es
n Vorteil, mit
m einer ho
ohen Abso
orberkolonne
e lange Koontaktzeiten
n für die
weiterhin von
ente CO2 zu ermögliichen. Die effektive Höhe der Füllkörperpackung
Gaskompone
gen baulich
her Gegebeenheiten rela
ativ kurz
(15 mm Pallrringe) bei der Laboran lage ist weg
nd beträgt nur
n ca. 1,4 m. Beim A
Aufbau der Pilotanlage
P
in Cottbuss ist eine Ko
olonnenun
hö
öhe von ca. 3 m vorge
esehen, wass die Konta
aktzeit des Absorptionssmittels mitt CO2 im
Ve
ergleich zurr Laboranlage ungefäh
hr verdoppe
eln wird.
W
Wegen seine
er relativ guten chem
mischen Sta
abilität gege
enüber ami nhaltigen AbsorptiA
on
nsmitteln ko
ommt Edels
stahl bei Am
minwäschen
n als Werks
stoff vielfachh zum Einsatz. Mate
erialien auss Kupfer sind dagege
en ungeeig
gnet, da sie
s unter B
Bildung von
n Aminko
omplexen allmählich
a
chemisch
c
re
eagieren (zu
u sehen an
n der blauenn Färbung des Abso
orptionsmitttels). Hinsic
chtlich der Wärmeübe
ertragung bietet
b
Edelsstahl allerdiings nur
ettwa 1/6 der Wärmeleitfähigkeit vvon Kupferr. Eine alternative Lössung böte sich mit
W
Wärmeübertrragerermate
erialien auss Siliziumca
arbid oder Graphit
G
(Carrbon) an, diie bei eine
er relativ gu
uten chemis
schen Stabi lität eine äh
hnlich hohe Wärmeleitffähigkeit wie
e Kupfer
au
ufweisen.
In
nzwischen ist eine Vie
elzahl von A
Aminen und
d Amingemischen in B
Bezug auf Effizienz
de
er CO2-Abscheidung, Degradation
D
n und Korro
osionsbildun
ng untersuccht und besc
chrieben
worden [19 - 25].
n Hinblick auf
a eine energetische Optimierun
ng der CO2-Entgasungg mit Ultras
schall ist
In
da
as Absorptio
onsmittel GenosorbN
G
[[11] besond
ders erwähn
nenswert. D
Das Absorpttionsmitte
el kann in je
edem belieb
bigen Verhä
ältnis mit Wa
asser gemis
scht werdenn, womit es
s für eine
Reihe untersschiedlichster Anforde rungen eingesetzt we
erden kann.. AbsorptionsmittelLö
ösungen mit einem nie
edrigen Antteil an Was
sser, wie be
eispielsweisse 80 %-ige
es Genoso
orbN haben
n eine relativ
v niedrige sspezifische Wärmekapazität. Sie ssind für eine
en kontinu
uierlich gefü
ührten Abso
orptions-De
esorptionsprozesses vo
on Vorteil, da vergleic
chsweise
wenig Wärmeenergie zur Erreichu
ung der erfo
orderlichen Desorptionnstemperatu
ur inves-
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tie
ert werden muss. Geno
osorbN ist iim Vergleic
ch zu biphas
sischen Abssorptionsmitteln ein
un
nkompliziertes, einfach
h anzuwen
ndendes Ab
bsorptionsm
mittel, mit ddem gute DesorptiD
on
nsergebnissse erzielt wurden.

2.6

Notwendigk
keit und Angemessen heit der Arrbeit
M
Mit den Verssuchsergebn
nissen an d
der BTU konnten einige potenziellle Waschlö
ösungen,
die sich zur Abtrennung von CO2 aus einem
m CO2/ CH4-Gemisch eignen, au
ufgezeigt
n einem zw
weiten Schriitt hinsichtlich ihrer Praaxisrelevan
nz einzuwerden. Diesse gilt es in
d nach inten
nsiver Siche
erheitsüberrprüfung in der Technikkumsanlage
e zu tesscchätzen und
te
en. Die im Rahmen
R
die
eses Projekttes erzielten Ergebniss
se bieten G
Grundlage fü
ür weitere
e Untersuch
hungen auff wissensch
haftlicher Ebene.
E
So wird angesstrebt, dass
s in der
Te
echnikumsa
anlage vers
schiedene W
Waschlösun
ngen für die
e Aufbereituung von Ro
ohgasen
(vvornehmlich
h Rohbiogas) unter prraxisnahen Bedingung
gen getesteet werden können.
Errmöglicht wird
w dies durrch die direkkte Anbindu
ung an eine Forschunggsbiogasanllage.
Durch die Insstallation za
ahlreicher M
Messstellen
n für Tempe
eratur und D
Druck sowie
e Durchuss in der Versuchsan
V
ordnung im
m Technikum
m kann der Prozess hinnsichtlich der Enerflu
gie bilanziertt werden. Hierbei
H
könn
nen weitere
e Optimierungspotenziaale aufgeze
eigt weren, die sow
wohl zur We
eiterentwickklung von Waschlösun
W
ngen als auuch des Ultraschall
de
sttimulierten Desorptions
D
sverfahrenss beitragen.

2.7

Vo
oraussichttlicher Nutz
zen
An
n Hand der im Rahme
en des Pro
ojektes erzielten Ergeb
bnisse konnnte erfolgre
eich eine
M
Maßstabsverrgrößerung des Verfah
hrens durch
hgeführt we
erden. Unteer praxisnahen Bedingungen kö
önnen nun auf Kunde nwunsch gezielt Absorptionsmitteel getestet, die entsp
prechenden
n Energiebiilanzen ersstellt und potentielle
p
Kunden um
mfangreich beraten
werden. Gleiichzeitig wu
urden durch
h dieses Prrojekt Arbeitsplätze sicchergestellt und ein
w
wesentlicher Beitrag zurr wirtschaftl ichen Lage der Projekttpartner beiigetragen werden.
n nun gezielt neue Kun
nden akquiriieren, beste
ehende Kunndenkontaktte weiter
GICON kann
bot an Berratungsleistungen erwe
eitern. Für BANDELIN
N wurde
pfflegen und das Angeb
du
urch diesess Projekt die
e Produktpa
alette erweitert. Damit ist die Aufttragslage weiter gesichert. Durcch den erwe
eiterten Kun
ndenkontak
kt erhält die
e BTU direkkt aus der Industrie
I
eedback, in
n welche Ric
chtung grun
ndlegend we
eiter geforscht werden sollte.
Fe
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2.8

Fo
ortschritt auf
a dem Vo
orhabengeb
biet
M
Mit Hilfe des entwickelte
en Verfahre
ens ist es möglich
m
ungenutzte Eneergien aus der Bioga
asanlage fü
ür die Erwärrmung der S
Stoffströme einzusetze
en. Die Effizzienz der Biiogasanlage inkl. Ga
asaufbereitu
ung und –e inspeisung ist gesteigert worden . Mit Hilfe des
d Forektes konntten sich die
e Kooperattionspartnerr einen Vorrteil gegenü
über der
scchungsproje
Ko
onkurrenz bei
b der Gas
saufbereitu ng verscha
affen. Um diesen effekktiv zu nutz
zen, sind
wie im letzten Abschnittt beschriebe
en weitere Aktivitäten
A
notwendig. Diese werd
den sich
n dieses Pro
ojekt nahtlo
os anschließ
ßen.
an
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