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3) Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

Die Effizienz eines Elektrolysesystems (1) zum Erzeugen von Wasserstoff und Sauerstoff durch Zerlegung von Wasser in einem
PEM-Elektrolyseur (2) wird gesteigert, indem - dem PEM-Elektrolyseur Prozesswasser (PW) zugeführt wird, - Abwärme, die im
PEM-Elektrolyseur (2) beim Zerlegen des Prozesswassers (PW) erzeugt wird, in einem Wärmeträgermedium (WM) gespeichert
wird, das Wärmeträgermedium (WM) einer Niedertemperatur- Destillationsanlage (10) zugeführt wird, und - in der
Niedertemperatur-Destillationsanlage (10) mittels der Abwärme aus Rohwasser (RW) deionisiertes Wasser (DW) bei
Betriebstemperaturen zwischen 60° und 100° hergestellt wird, wobei lediglich ein Teil, insbesondere weniger als 50% des
deionisierten Wassers (DW) als Prozesswasser (PW) dem PEM-Elektrolyseur (2) zugeführt wird, und ein Industriewasserstrom
(IW), der insbesondere mehr als 50% des deionisierten Wassers (DW) umfasst, nach der Niedertemperatur-Destillationsanlage
(10) und vor dem PEM-Elektrolyseurs (2) aus dem Elektrolysesystem (1) hinausgeleitet wird.



Beschreibung

Verfahren zum Betrieb eines Elektrolysesystems sowie ein

Elektrolysesystem

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Elekt

rolysesystems zum Erzeugen von Wasserstoff und Sauerstoff

durch Zerlegung von Wasser sowie ein Elektrolysesystem.

Die Zerlegung von Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff mit

tels Elektrolyse eröffnet die Möglichkeit Strom in Form von

Wasserstoff oder Sauerstoff zu speichern. Die eingebrachte

elektrische Energie findet sich nach der Umsetzung zum größ

ten Teil in der chemischen Energie der Produkte Wasserstoff

und Sauerstoff wieder. Jedoch entstehen im Elektrolyseprozess

neben den Produkten Wasserstoff und Sauerstoff auch Verluste,

die in Form von Reaktionswärme anfallen.

Der Elektrolyseprozess wird mit Frischwasser versorgt, wobei

es sich in der Regel um vollentsalztes, insbesondere destil

liertes Wasser handelt. Um eine Bedeckung der Elektrodenober

fläche des Elektrolyseurs mit Mineralien und sonstige Verun

reinigungen zu verhindern, wird selbst Leitungswasser vor der

Zufuhr zum Elektrolyseur gereinigt und deionisiert. Um Korro-

sion und Katalysatordeaktivierung zu vermeiden, darf im Was

ser außerdem kein Chlorid enthalten sein. Beim Betrieb des

Elektrolyseurs wird das deionisierte Prozesswasser nur teil

weise zerlegt, ein Großteil des Prozesswassers verbleibt in

einem Prozesswasserkreislauf. Es muss jedoch zusätzliches

deionisiertes Wasser nachgeliefert werden, um den Verbrauch

am Prozesswasser im Elektrolyseur zu kompensieren.

Deionisiertes Wasser, welches in einem Elektrolyseur als Pro

zesswasser verwendet wird, muss vorher aus einer Rohwasser-

quelle (z.B. Leitungswasser, Flusswasser, See- aber auch

Meer- oder Brackwasser) gewonnen werden. Je nach Zugang zu

einer hochwertigen oder einer minderwertigen Wasserquelle ge

schieht dies mit hohen energetischen Kosten und apparativem



Aufwand. Dies mindert den Gesamtwirkungsgrad des Elektrolyse

prozesses .

Die Aufbereitung des für die Wasserstoff Produktion durch

Elektrolyse benötigten Wassers erfolgt im Allgemeinen ge

trennt vom eigentlichen Elektrolyseprozess und wird daher

auch für gewöhnlich nicht bei der Betrachtung des Wirkungs

grades des Elektrolyseprozesses berücksichtigt. Wenn ein Teil

der Wasseraufbereitung außerhalb der Elektrolyseanlage er-

folgt, z.B. indem Trinkwasser aus von den lokalen Stadtwerken

betriebenen Trinkwasserleitungen verwendet wird, muss für

dieses hochkonditionierte Wasser ein im Vergleich zur Ent

nahme z.B. von Flusswasser erhöhter Preis bezahlt werden. Die

energetischen Kosten laufen dann beim Betreiber der Trinkwas-

seraufbereitung auf, anstatt in den Gesamtwirkungsgrad einge

rechnet zu werden.

Der Energieverbrauch zur Bereitstellung des deionisierten und

entsalzten Wassers mindert die Effizienz des Elektrolysepro-

zesses. Es wird dabei entweder Trinkwasser verwendet oder

dort wo kein Trinkwasser verfügbar ist, müssen entsprechende

Anlagen zur Aufbereitung von minderwertigem Rohwasser bereit

gestellt werden. Beides erhöht die Kosten des Elektrolysepro

zesses. In diesem Zusammenhang gilt es zu beachten, dass wäh-

rend der Elektrolyse erhebliche Mengen an elektrischer Ener

gie in Wärmeenergie/Abwärme umgewandelt werden, die zurzeit

größtenteils ungenutzt abgeführt werden.

Aus der DE 10 2005 011 316 AI ist es beispielsweise bekannt,

die Wärme der im Elektrolyseur erzeugten Wasserstoff- und

Sauerstoff ströme an das für die Elektrolyse benötigte Wasser

zum Vorwärmen abzugeben.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Effizienz eines

Elektrolyseprozesses zu steigern.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren

zum Betrieb eines Elektrolysesystems zum Erzeugen von Wasser-



Stoff und Sauerstoff durch Zerlegung von Wasser in einem PEM-

Elektrolyseur , wobei

dem PEM-Elektrolyseur Prozesswasser zugeführt wird,

Abwärme, die im PEM-Elektrolyseur beim Zerlegen des Pro-

zesswassers erzeugt wird, in einem Wärmeträgermedium ge

speichert wird,

das Wärmeträgermedium einer Niedertemperatur-

Destillationsanlage zugeführt wird, und

in der Niedertemperatur-Destillationsanlage mittels der

Abwärme aus Rohwasser deionisiertes Wasser bei Betriebs

temperaturen zwischen 60° und 100° hergestellt wird, wobei

lediglich ein Teil, insbesondere weniger als 50% des deio

nisierten Wassers als Prozesswasser dem PEM-Elektrolyseur

zugeführt wird, und

- ein Industriewasserstrom, der insbesondere mehr als 50%

des deionisierten Wassers umfasst, nach der Niedertempera

tur-Destillationsanlage und vor dem PEM-Elektrolyseurs aus

dem Elektrolysesystem hinausgeleitet wird.

Die Aufgabe wird zudem erfindungsgemäß gelöst durch ein E-

lektrolysesystem zum Erzeugen von Wasserstoff und Sauerstoff

durch Elektrolyse von Wasser mittels eines solchen Verfah

rens. Die in Bezug auf das Verfahren nachstehend angeführten

Vorteile und bevorzugten Ausgestaltungen lassen sich sinnge-

mäß auf das Elektrolysesystem übertragen.

Unter Niedertemperatur-Destillationsanlage wird hierbei eine

Wasseraufbereitungsanlage verstanden, bei der die Herstellung

von destilliertem Wasser bei Temperaturen unter 100°C er-

folgt. Ein solcher auf Verdunstung (d.h. der Prozess findet

unterhalb der Siedetemperatur statt) und Rekondensation ba

sierende Prozess ist z.B. in der DE 10 2008 051 731 AI be

schrieben .

Mit Prozesswasser wird hierbei destilliertes Wasser bezeich

net, welches dem PEM-Elektrolyseur zum Zerlegen in Wasser

stoff und Sauerstoff zugeführt wird. Das Prozesswasser kann

sowohl frisch destilliertes Wasser als auch Wasser, welches



nach dem Durchlauf durch den PEM-Elektrolyseur nicht ver

braucht wurde und erneut in den PEM-Elektrolyseur hineinge

leitet wird, umfassen.

Mit Industriewasserstrom wird hierbei Wasser bezeichnet, wel

ches in der Niedertemperatur-Destillationsanlage aufbereitet

wird, jedoch nicht als Prozesswasser dem PEM-Elektrolyseur

zugeführt wird. Der Industriewasserstrom ist i . d . R . größer

als der Strom des in der Niedertemperatur-Destillationsanlage

produzierten Prozesswassers, insbesondere beträgt der Indust

riewasserstrom mehr als 50% des in der Niedertemperatur-

Destillationsanlage destillierten Wassers. Der Industriewas

serstrom wird aus dem Elektrolysesystem hinausgeleitet und

unbehandelt oder nach weiteren Aufbereitungsschritten in ei-

nem industriellen Prozess, in der Landwirtschaft oder als

Trinkwasser verwendet.

Die Zerlegung von Wasser erfolgt durch eine Membran-

Elektroden-Einheit (MAE - engl, membrane electrode assembly)

im PEM-Elektrolyseur. Die darin enthaltene Membran zeichnet

sich durch ihre Protonenleitfähigkeit (PEM - engl, protone

exchange membrane) aus. Ein PEM-Elektrolyseur arbeitet bei

einer Temperatur zwischen 50°C und 130°C, typischerweise in

einem Temperaturbereich zwischen 70°C und 90 °C. Auf diesem

Temperaturniveau kann die Abwärme des Elektrolyseprozesses

direkt benutzt werden, um die thermisch betriebene Wasserauf

bereitungsanlage zu „befeuern". Entsprechend beträgt die Tem

peratur des Wärmeträgermediums zwischen 60°C und 100°C, ins

besondere zwischen 70°C und 80°C und in der Niedertemperatur-

Destillationsanlage wird eine Betriebstemperatur zwischen

60°C und 100°C, insbesondere zwischen 70°C und 80°C einge

stellt. Heutzutage sind Wasseraufbereitungsprozesse bekannt,

die im Gegensatz zur konventionellen Destillation auch schon

unter Atmosphärendruck bei Temperaturen von 60 °C bis 70°C mit

sehr guter Qualität arbeiten.

Die Erfindung basiert auf der Idee die Abwärme, die im PEM-

Elektrolyseur bei der Umwandlung von elektrischer Energie in



die Produkte Wasserstoff und Sauerstoff in Form von Reakti

onswärme anfällt, für die Herstellung von deionisiertem Was

ser zu verwenden. Für diesen Zweck ist eine Niedertemperatur-

Destillationsanlage vorgesehen, die strömungstechnisch mit

dem PEM-Elektrolyseur gekoppelt ist. Über ein Wärmeträgerme

dium, insbesondere eine Flüssigkeit, wird die Abwärme aus dem

PEM-Elektrolyseur insbesondere kontinuierlich abgeführt und

einem in der Niedertemperatur-Destillationsanlage integrier

ten Wärmetauscher zugeführt. In den Wärmetauscher wird zudem

Rohwasser eingeleitet, welches im Rahmen eines thermischen

Aufbereitungsprozesses mittels der Abwärme aus dem PEM-

Elektrolyseur entsalzt und deionisiert wird. Das Wärmeträger

medium stellt somit eine Wärmequelle bei der Wärmeübertragung

in dem Wärmetauscher dar. Der Kreislauf des Wärmeträgermedi-

ums kann sowohl offen als auch geschlossen sein.

Bei der Erfindung wurde der Synergieeffekt zwischen einem

PEM-Elektrolyseur und einer Niedertemperatur-Destillations

anlage erkannt. Die entscheidende Erkenntnis ist hierbei,

dass die im PEM-Elektrolyseur anfallende Abwärme deutlich

größer ist als die für die Niedertemperatur-

Destillationsanlage erforderliche Menge an Wärme, so dass der

Eigenverbrauch an Wasser im PEM-Elektrolyseur von der Nieder

temperatur-Destillationsanlage überkompensiert wird. Somit

wird gewährleistet, dass ein kleiner Strom des destillierten

Wassers, insbesondere 50% des frisch destillierten Wassers

als Prozesswasser dem PEM-Elektrolyseur zurückgeführt wird,

der größere Teil des frisch destillierten Wassers steht je

doch für weitere Prozesse zur Verfügung.

Mit Hilfe der optimalen Wärmenutzung des Elektrolysesystems

wird gewährleistet, dass ausreichend Wasser für den Elektro

lysebetrieb vorhanden ist sowie dass ein Industriewasserstrom

hergestellt wird, der für weitere industrielle oder landwirt-

schaftliche Prozesse vorgesehen ist. Dies bedeutet, dass das

Temperaturniveau des Wärmeträgermediums nach der Aufnahme der

Abwärme aus dem PEM-Elektrolyseur ausreicht, um die Abwärme

in einer Niedertemperatur-Destillationsanlage direkt nutzen



zu können. Bei dem oben beschriebenen Verfahren kann die

Energie für die Herstellung des destillierten Wassers, bis

auf die elektrische Energie z.B. für die Pumpen, eingespart

werden, da diese Energie in das Elektrolysesystem bereits

eingebracht wurde, so dass der Gesamtenergiebedarf des Sys

tems reduziert wird. Im Falle einer 1 MW Elektrolyseanlage

werden z.B. im Nennbetrieb mind. 160 1 entmineralisiertes

bzw. deionisiertes Prozesswasser pro Stunde gebraucht. Die

thermische Wasseraufbereitung besitzt einen Energieverbrauch

von ca. 0,25 kWh/1, im Falle einer Membranentsalzung liegt

dieser für Meerwasser bei 0,1 kWh/1. Dies bedeutet, dass un

ter Nutzung des Abwärmestroms des Elektrolyseurs für eine

ausschließlich thermische Aufbereitungsanlage wie z.B. einer

Niedertemperatur-Destillationsanlage sich bis zu 2000 1 pro

Stunde entsalztes Wasser dem Elektrolysesystem zuführen las

sen .

Da ein Teil des in der Niedertemperatur-Destillationsanlage

deionisierten Wassers dem PEM-Elektrolyseur zugeführt wird,

ergibt sich zudem automatisch ein bedarf sangepasster Medien-

stromausgleich . Wird durch den vermehrten Eintrag von elekt

rischer Energie viel Prozesswasser in seine Elemente gespal

ten, so entsteht auch eine größere Menge an Abwärme, die wie

derum in der Wasseraufbereitungsanlage zu einer erhöhten Pro-

duktion von deionisiertem Wasser führt. Zurückgeleitet kann

das deionisierte Wasser den erhöhten Wasserverbrauch im PEM-

Elektrolyseur decken.

Der beschriebene Vorgang weist drei wesentliche Vorteile auf.

Zum einen können dank der Speicherung der Abwärme aus dem

Elektrolyseprozess im Wärmeträgermedium Kosten für den Bezug

von Kühlwasser oder einer Luftkühlung während des Elektroly

sebetriebs eingespart werden, da die entstehende Abwärme aus

dem PEM-Elektrolyseur abgeführt wird. Zum anderen wird die

Abwärme bei der thermischen Wasserbehandlung in der Nieder

temperatur-Destillationsanlage weiterverwendet, um deioni

siertes Wasser herzustellen. Und zum dritten kann auf diese

Weise so viel Rohwasser aufbereitet werden, dass nicht nur



der Bedarf an Prozesswasser für den Elektrolyseprozess abge

deckt wird, sondern auch Überschuss an aufbereitetem Wasser

bleibt, das anderweitig verwendet werden kann.

Vorteilhafterweise wird deionisiertes Wasser, welches im PEM-

Elektrolyseur unzerlegt bleibt, als überschüssiges Prozess

wasser aus dem PEM-Elektrolyseurs hinausgeleitet, wobei das

überschüssige Prozesswasser dem PEM-Elektrolyseur später er

neut zugeführt wird. Das überschüssige Prozesswasser kann

insbesondere mit dem frisch destillierten Wasser vermischt

werden, um den Prozesswasserstrom zu bilden. Zum einen, ent

stehen somit keine Wasserverluste, sondern das Prozesswasser

wird in den PEM-Elektrolyseur zurückgeführt. Zum anderen,

insbesondere relevant für Hochduck-Elektrolyseanlagen, bleibt

der Druck des überschüssigen Prozesswassers erhalten, so dass

nicht die Gesamtmenge an Wasser, welche dem PEM-Elektrolyseur

zugeführt wird, auf hohen Druck gebracht werden muss.

Gemäß einer ersten bevorzugten Ausführungsvariante wird als

Wärmeträgermedium in der Niedertemperatur-Destillationsanlage

deionisiertes Wasser verwendet. Das deionisierte Wasser kann

frisch deionisiertes Wasser sein, oder deionisierte Wasser,

welches bereits in einem Prozess verwendet wurde, wie z.B.

das überschüssige Prozesswasser.

Vorzugsweise wird das überschüssige Prozesswasser als Wärme

trägermedium verwendet. Dadurch ist insbesondere kein separa

tes Wärmeträgermedium erforderlich, sondern das überschüssige

Prozesswasser, welches nach der Elektrolyse ohnehin gekühlt

werden muss, wird als unmittelbare Wärmequelle der Niedertem

peratur-Destillationsanlage zugeführt. Vorzugsweise wird da

bei nach der Wärmeabgabe in der Niedertemperatur-

Destillationsanlage zumindest ein Teil des überschüssigen

Prozesswassers, gegebenenfalls nach einem zusätzlichen Reini-

gungsschritt , in den PEM-Elektrolyseur zurückgeführt. Da

durch, dass das überschüssige Prozesswasser im Elektrolyse

prozess wiederverwendet wird, ist eine sehr geringe Menge an

frisch deionisiertem Wasser erforderlich.



Gemäß einer zweiten bevorzugten Ausführungsvariante wird das

Wärmeträgermedium in einem geschlossenen Kreislauf zwischen

dem PEM-Elektrolyseur und der Niedertemperatur-

Destillationsanlage umgepumpt. In diesem Fall ist das Wärme

trägermedium ein anderes als das überschüssige Prozesswasser

nach dem Elektrolyseprozess oder das in der Niedertemperatur-

Destillationsanlage deionisierte Wasser und es erfolgt nur

eine thermische Wechselwirkung zwischen den o . g . Medien. Der

Hauptvorteil dieser Ausführung ist, dass die Druckregelung

des Prozesswassers unabhängig vom Wärmeträgermedium-Kreislauf

erfolgt, d.h. der PEM-Elektrolyseur kann problemlos unter ho

hem Druck betrieben werden. Ein weiterer Vorteil dieser Aus

führung ist, dass der Wärmeübertragungsvorgang kontinuierlich

durch eine konstante Menge an Wärmeträgermedium durchgeführt

wird und ein Zulauf von zusätzlichem Wärmeträgermedium somit

in der Regel nicht erforderlich ist. Als Wärmeträgermedium

werden hierbei sowohl Wasser als auch geeignete Kühlmittel

oder Thermoöle verwendet.

Gemäß einer dritten bevorzugten Ausführungsvariante wird als

Wärmeträgermedium Rohwasser verwendet. Hierbei wird in einem

ersten Verfahrensschritt Rohwasser der Niedertemperatur-

Destillationsanlage zugeführt und vorgewärmt. Das vorgewärmte

Wasser wird anschließend dem PEM-Elektrolyseur zugeführt, wo

bei es insbesondere mit dem Prozesswasser im PEM-

Elektrolyseur nicht vermischt wird. Im PEM-Elektrolyseur wird

das vorgewärmte Wasser insbesondere auf eine Betriebstempera

tur des PEM-Elektrolyseurs erhitzt, wobei es unmittelbar die

Abwärme aus dem im PEM-Elektrolyseur ablaufenden Prozess auf

nimmt. Schließlich wird das erhitzte Wasser erneut dem Wärme

tauscher der Niedertemperatur-Destillationsanlage zugeführt,

in der nun die Deionisierung durchgeführt wird. Das frisch

deionisierte Wasser (Frischwasser) als Prozesswasser dem PEM-

Elektrolyseur zugeführt.

Bevorzugt wird zumindest ein Teil des in der Niedertempera

tur-Destillationsanlage deionisierten Wassers reminerali-



siert. Durch die Remineralisierung des deionisierten Wassers

kann Trinkwasser, Wasser zum Bewässern sowie Wasser für wei

tere industrielle Prozesse hergestellt werden.

Um den Bedarf von Industrie- oder Trinkwasser und den Bedarf

von deionisiertem Wasser für den PEM-Elektrolyseur bezüglich

zeitlicher Schwankungen zu entkoppeln, wird zumindest ein

Teil des in der Niedertemperatur-Destillationsanlage deioni

sierten Wassers zwischengespeichert. Zusätzlich wird dadurch

eine gewisse Unabhängigkeit von Schwankungen der Verfügbar

keit von Rohwasser erreicht.

Nach einer bevorzugten Ausführung wird als Niedertemperatur-

Destillation zur Herstellung von deionisiertem Wasser Memb-

ran-Destillation angewendet. Die Membran-Destillation ist ein

thermisch betriebener Separationsprozess , bei dem eine hydro

phobe Membran eine Barriere für die flüssige Phase eines Was

serstroms darstellt, während die dampfförmige Phase die Memb

ran durchdringt. Die treibende Kraft für den Prozess bildet

ein Partialdampf druckgef alle, welches üblicherweise durch ei

ne Temperaturdifferenz hervorgerufen wird.

Vorzugsweise wird der PEM-Elektrolyseur unabhängig von einer

Trinkwasserversorgung betrieben. Hierbei ist das Rohwasser

kein Trinkwasser, sondern die Elektrolyse findet abseits von

einem Anschluss an einer hochwertigen Trinkwasser-Versorgung

statt. Mit Trinkwasserversorgung ist hier eine Leitungswas

serversorgung bezeichnet, die insbesondere von einem lokalen

Wasserversorger zur Verfügung gestellt wird.

Im Hinblick auf einen autarken Betrieb des PEM-Elektrolyseurs

wird zweckdienlicherweise als Rohwasser der Niedertemperatur-

Destillationsanlage Meerwasser, industrielles oder kommunales

Abwasser (z.B. aus einer Kläranlage) oder Brackwasser zuge-

führt. Dadurch werden auch die Infrastrukturvoraussetzungen

für eine autarke Elektrolyseanlage erfüllt. Es werden dabei

auch „schlechte" Wasserquellen zur Versorgung des PEM-

Elektrolyseurs nutzbar gemacht. Der Elektrolyseprozess produ-



ziert ausreichend Abwärme, um so viel deionisiertes Wasser

aus einer Rohwasserquelle aufzubereiten, dass nicht nur der

PEM-Elektrolyseur komplett damit versorgt werden kann, son

dern hochreines Wasser nach entsprechender Konditionierung

für die Trinkwasserversorgung zur Verfügung stellt. Darüber

hinaus produziert eine Technologie der Niedertemperatur-

Destillation, wie z.B. Membran-Destillation, Wasser mit so

hohem Reinheitsgrad (Salinität < 10 ppm) , das im Gegensatz

zur Verwendung von Trinkwasser eine weitere Vorkonditionie-

rung vor dem Einsatz im PEM-Elektrolyseur nicht notwendig

ist. Es gibt bereits Erfahrungen mit diesen Technologien bei

der Aufbereitung von Meerwasser, Brackwasser sowie Prozess

wasser in verschiedenen Industrien, so dass diese Prozesse

auf eine breite Palette an Rohwasserquellen angewendet werden

können.

In der Regel wird die Verlustwärme des PEM-Elektrolyseurs

durch Zwangskühlung abgeführt. Dafür sind entsprechende Kühl

flächen an einer Kühlvorrichtung vorgesehen. Vorteilhaf ter-

weise wird eine Kühlung des überschüssigen Prozesswassers in

einer Kühlvorrichtung des PEM-Elektrolyseurs durchgeführt,

die in der Niedertemperatur-Destillationsanlage integriert

ist. Indem die Kühlvorrichtung einen integralen Bestandteil

der Niedertemperatur-Destillationsanlagen bildet, wird der

zusätzliche Vorteil erzielt, dass das investierte Kapital

besser genutzt wird. Die Niedertemperatur-Destillationsanlage

kann dabei insbesondere durch eine Nachrüstung der Kühlvor

richtung eines bestehenden PEM-Elektrolyseurs aufgebaut wer

den .

Vorzugsweise wird die Menge des aufbereiteten Rohwassers in

Abhängigkeit von der Menge an Abwärme aus dem PEM-

Elektrolyseur geregelt. Dadurch wird gewährleistet, dass dem

PEM-Elektrolyseur ausreichend Frischwasser zugeführt wird, so

dass die erzeugte Abwärme abgeführt wird und dabei die Tem

peratur im PEM-Elektrolyseur innerhalb eines für den Elektro-

lyseprozess sinnvollen Temperaturbereichs insbesondere kon

stant bleibt.



Nach einer bevorzugten Ausführungsvariante wird ein Zulauf

von Rohwasser in Abhängigkeit der Temperatur in der Nieder

temperatur-Destillationsanlage gesteuert oder geregelt. Hier-

für wird die Temperatur in der Niedertemperatur-

Destillationsanlage mit Hilfe von Temperatursensoren gemes

sen. Der Rohwasserzulauf wird derart geregelt, dass die Be

triebstemperatur in der Niedertemperatur-Destillationsanlage

einen Minimalwert, der für die Destillation des Rohwassers

erforderlich ist, nicht unterschreitet und gegebenenfalls un

terhalb eines Maximalwertes bleibt, bei dem die Qualität der

Wasserreinigung abnimmt. Der Minimalwert hängt von der Ausle

gung der Niedertemperatur-Destillationsanlage ab, wobei je

niedriger der Minimalwert ist, desto größer ist der erforder-

liehe Volumenstrom an Wärmeträgermedium. Der Minimalwert

sollte insbesondere 60° nicht unterschreiten. Der Maximalwert

hängt wiederum von den im Rohwasser vorhandenen Verunreini

gungen und deren Dampfdrücken als Funktion der Temperatur ab.

Der Maximalwert kann dabei insbesondere höchstens so groß

sein wie die Temperatur auf der Primärseite des Wärmetau

schers (wenn keine zusätzlichen Heizvorrichtungen vorgesehen

sind) .

Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsvariante wird ein

Durchsatz des Wärmeträgermediums in Abhängigkeit von einer

Betriebstemperatur im PEM-Elektrolyseur gesteuert. Auch hier

für sind Temperatursensoren vorgesehen, die die Betriebstem

peratur im PEM-Elektrolyseur insbesondere kontinuierlich mes

sen. Bei Abweichungen der Temperatur im PEM-Elektrolyseur von

der gewünschten Betriebstemperatur wird der Fluss des Wärme

trägermediums entsprechend angepasst.

Zusätzlich zu den Temperatursensoren können auch geeignete

elektrochemische Sensoren vorgesehen sein, welche die Wasser-

qualität des in der Niedertemperatur-Destillationsanlage des

tillierten Wassers überwachen.



Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand einer Zeich

nung näher erläutert. Hierin zeigen schematisch und stark

vereinfacht :

FIG 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines Elektrolyse

systems ,

FIG 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines Elektrolyse

systems, und

FIG 3 ein drittes Ausführungsbeispiel eines Elektrolyse

systems .

Gleiche Bezugszeichen haben in den verschiedenen Figuren die

gleiche Bedeutung.

In FIG 1 ist ein Elektrolysesystem 1 umfassend einen PEM-

Elektrolyseur 2 zum Erzeugen von Wasserstoff H2 und Sauer

stoff O2 gezeigt. Im gezeigten Ausführungsbeispiel erfolgt

eine Hochdruck-Elektrolyse. Es ist jedoch auch möglich den

PEM-Elektrolyseur 2 bei atmosphärischem Druck zu betreiben.

Bestandteil eines PEM-Elektrolyseurs 2 ist eine hier nicht

näher gezeigte protonendurchlässige Polymermembran (Proton-

Exchange-Membrane) , die auf beiden Seiten von mit Katalysator

belegten Elektroden (Anode, Kathode) kontaktiert wird. An

diese wird eine äußere Spannung angelegt und auf der Anoden

seite des PEM-Elektrolyseurs 2 wird Wasser zugeführt. Beim

Zersetzen des Wassers entstehen Sauerstoff, Elektronen und

positiv geladene Wasserstoff -Ionen . Die Wasserstoff -Ionen

diffundieren durch die protonenleitende Membran auf die Ka

thodenseite, wo sie mit den Elektronen aus dem äußeren Strom

kreis zu Wasserstoff molekülen H2 kombinieren. Jedes der er

zeugten Produktgase H2 und O2 wird in einer eigenen Gasablei-

tung 4 , 6 aus dem PEM-Elektrolyseur 2 abgeführt.

Der Elektrolyseprozess wird in FIG 1 über eine Hochdruckpumpe

9 mit dem benötigten Prozesswasser PW versorgt. Es handelt



sich hierbei um vollentsalztes, destilliertes Wasser mit ei

ner Leitfähigkeit kleiner 1 S . Der Anoden- oder Sauerstoff -

seitige Wasserkreislauf umspült die Membran, versorgt den

elektrochemischen Prozess mit dem benötigten Wasser, das zer-

setzt wird, und führt neben der entstehenden Reaktionswärme

auch das produzierte Sauerstoff gas ab.

Das überschüssige Prozesswasser EPW, welches beim Elektroly-

seprozess nicht zersetzt ist, wird mit Hilfe einer Prozess-

wasserableitung 8 aus dem PEM-Elektrolyseur 2 abgeführt, da

die Betriebstemperatur des polymerbasierten PEM-Elektroly-

seurs 2 auf einen Temperaturbereich von 50°C bis 130°C be

schränkt ist und somit eine kontinuierliche Abführung der im

PEM-Elektrolyseur 2 entstehenden Reaktionswärme notwendig

ist. Die Prozesswasserableitung 8 ist dabei Teil eines Pro

zesswasserkreislaufs für den PEM-Elektrolyseur 2 .

Das Elektrolysesystem 1 gemäß FIG 1 umfasst zusätzlich eine

Niedertemperatur-Destillationsanlage 10. Die Niedertempera-

tur-Destillationsanlage 10 weist einen Wärmetauscher 12 auf,

in den primärseitig das überschüssige Prozesswasser EPW aus

dem PEM-Elektrolyseur 2 über die Prozesswasserableitung 8

eingeleitet wird. Über eine Rohwasserleitung 14 wird der Nie

dertemperatur-Destillationsanlage 10 Rohwasser RW, insbeson-

dere aus einer natürlichen Quelle wie z.B. Meerwasser, Brack

wasser oder Seewasser, zugeführt. Über die Rohwasserleitung

14 kann alternativ auch Wasser aus einer industriellen Anla

ge, kommunales Abwasser aus einer Kläranlage oder auch Trink

oder Leitungswasser zugeführt werden.

Die Niedertemperatur-Destillationsanlage 10 ist z.B. eine

Membran-Destillationsanlage, bei der dem überschüssigen Pro

zesswasser EPW die Wärme entzogen und zur Aufbereitung des

sekundärseitigen Rohwassers RW verwendet wird. Das überschüs-

sige Prozesswasser EPW stellt somit im Ausführungsbeispiel

gemäß FIG 1 ein Wärmeträgermedium WM dar. In der Niedertempe

ratur-Destillationsanlage 10 wird dabei die im Wärmeträgerme

dium WM gespeicherte Abwärme aus dem Elektrolyseprozess dem



Rohwasser R zur Herstellung von frisch deionisiertem Wasser

FM abgegeben.

Das in der Aufbereitungsanlage 10 entsalzte und destillierte

Wasser DW wird anschließend über eine Deionat-Leitung 16 aus

der Niedertemperatur-Destillationsanlage 10 hinausgeleitet

und in zwei Ströme geteilt: einen Frischwasserstrom, der über

ein Ventil 18 einer Versorgungsleitung 20 des PEM-Elektroly-

seurs 2 zugeführt wird, und einen Industriewasserstrom IW,

der aus dem Elektrolysesystem 1 hinausgeleitet wird. Über das

Ventil 18 wird Prozesswasser PW, das sich aus dem Frischwas

ser FW und aus dem gekühlten überschüssigen Prozesswasser EPW

zusammensetzt, geregelt. Das abgekühlte überschüssige Pro

zesswasser EPW wird über eine Leitung 22 zunächst in einen

Wassertank 24 befördert, von wo aus es insbesondere nach ei

nem Reinigungsschritt ebenfalls über das Ventil 18 der Ver

sorgungsleitung 20 in den PEM-Elektrolyseur 2 eingepumpt

wird. Parallel wird über eine Ableitung 26 das beim Destil

lieren des Rohwassers RW anfallende Abwasser-Konzentrat aus

der Niedertemperatur-Destillationsanlage 10 entsorgt.

In FIG 1 ist der Wassertank 24 lediglich für das überschüssi

ge Prozesswasser EPW, welches beim Elektrolyseprozess wieder

verwendet wird, vorgesehen, während das Frischwasser FW ins-

besondere kontinuierlich dem PEM-Elektrolyseur 2 zugeführt

wird. Es ist jedoch möglich, auch destilliertes Wasser DW in

der Deionat-Leitung 16 zunächst zu speichern, bevor es ge

teilt wird, oder auch den Frischwasserstrom FW zu speichern,

bevor der dem PEM-Elektrolyseur 2 zugeführt wird.

Die in der Niedertemperatur-Destillationsanlage 10 herrschen

de Betriebstemperatur beträgt z.B. insbesondere 70°C. Auf

grund der Art der Niedertemperatur-Destillationsanlage 10 ist

diese Temperatur jedoch ausreichend, um das Rohwasser RW aus

der Leitung 14 derart aufzubereiten, dass es sich als Pro

zesswasser PW für den Elektrolyseprozess eignet.



Über einen ersten Temperatursensor TSi wird kontinuierlich

die Temperatur in der Niedertemperatur-Destillationsanlage 10

gemessen. In Abhängigkeit dieser Temperatur wird dabei der

Rohwasserzulauf R geregelt. Hierfür sind in Bezug auf die

gemessene Temperatur eine untere und eine obere Grenze bzw.

ein Minimalwert und ein Maximalwert zu berücksichtigen. Wenn

die Temperatur den Minimalwert von ca. 60 °C erreicht hat oder

unterhalb des Minimalwertes liegt, wird der Rohwasserzulauf

RW reduziert oder gar unterbrochen. Bei einem deutlichen An-

stieg der Temperatur in der Niedertemperatur-Destillations

anlage 10 wird der Rohwasserzulauf RW dagegen erhöht. Der Ma

ximalwert für die Temperatur in der Niedertemperatur-

Destillationsanlage 10 wird so festgelegt, dass das Destillat

die Anforderungen an die geforderte Reinheit noch erfüllt.

Bei Salzwasser ohne weitere Verunreinigungen sind Temperatu

ren bis 90°C tolerabel, bei Wässern mit öligen Verunreinigun

gen können Temperaturen unter 80°C erforderlich sein.

Ein ähnlicher Regelungsvorgang findet auch im PEM-Elektro-

lyseur 2 statt, dessen Betriebstemperatur durch einen weite

ren Temperatursensor TS2 gemessen wird. Der Zufluss an deio

nisiertem Wasser DW, weiterhin auch als Deionat bezeichnet,

in den PEM-Elektrolyseur 2 wird so geregelt, dass die Be

triebstemperatur im PEM-Elektrolyseur 2 einen vorgegebenen

Wert, der einen einwandfreien Betrieb des PEM-Elektrolyseurs

2 gewährleistet, nicht übersteigt.

Weiterhin wird der Rohwasserzulauf RW in Abhängigkeit von der

Menge an Abwärme aus dem PEM-Elektrolyseur 2 geregelt. Wird

im PEM-Elektrolyseur 2 immer mehr Prozesswasser PW in seine

Elemente gespalten, so entsteht auch eine vergrößerte Menge

an Abwärme. Diese Abwärme führt in der Niedertemperatur-

Destillationsanlage 10 wiederum zu einer erhöhten Produkti

onsrate an Deionat DW, welches in den PEM-Elektrolyseur 2

eingeleitet wird und dort den erhöhten Wasserverbrauch decken

kann .



Eine zweite Ausführungsvariante eines Elektrolysesystems 1

ist aus FIG 2 ersichtlich. Der wesentliche Unterschied im

Vergleich zur Anordnung gemäß FIG 1 ist, dass bei der zweiten

Ausführungsvariante ein geschlossener Kreislauf für das Wär-

meträgermedium WM vorgesehen ist. Hierfür umfasst auch der

PEM-Elektrolyseur 2 einen Wärmetauscher 28. Das Wärmeträger

medium WM, welches hierbei sowohl Kühlwasser als auch ein an

deres Kühlmittel sein kann, wird in den Wärmetauscher 28 des

PEM-Elektrolyseurs 2 eingepumpt und speichert dort die Abwär-

me des Elektrolyseprozesses ab, wobei sich das Wärmeträgerme

dium WM auf eine Temperatur zwischen 50°C und 100°C aufheizt,

wenn das Wärmeträgermedium WM unter Druck ist, kann seine

Temperatur auch bis zu 130°C betragen. Über eine Kreislauf

leitung 30 wird das aufgeheizte Wärmeträgermedium WM dem Wär-

metauscher 12 der Niedertemperatur-Destillationsanlage 10 zu

geführt und gibt seine Wärme an das Rohwasser RW ab. Das Roh

wasser RW unterliegt in der Niedertemperatur-Destillations

anlage 10 einem Verdunstungsvorgang sowie einem anschließen

den Kondensationsvorgang, wobei Deionat DW hergestellt wird,

ein Teil von welchem als Frischwasser FW über die Versor

gungsleitung 20 direkt in den PEM-Elektrolyseur 2 eingeleitet

wird und ein anderer Teil als Industriewasser IW außerhalb

des Elektrolysesystems 1 weiterverwendet wird. Das Abwasser-

Konzentrat, das beim Destillationsprozess zurückbleibt, wird

über die Ableitung 26 z.B. ins Meer zurückgeführt.

Auch beim Elektrolysesystem 1 gemäß FIG 2 wird die Betriebs

temperatur im PEM-Elektrolyseur 2 mittels des Temperatursen

sors TS2 gemessen und entsprechend wird der Kreislauf für das

Wärmeträgermedium WM sowie der Rohwasserzulauf RW gesteuert

bzw. geregelt.

Ein drittes Ausführungsbeispiel für die Anordnung und die

strömungstechnische Verbindung des PEM-Elektrolyseurs 2 mit

der Niedertemperatur-Destillationsanlage 10 ist in FIG 3 ge

zeigt. Gemäß FIG 3 wird über die Rohwasserleitung 14 als Roh

wasser RW z.B. Meerwasser mit einer Temperatur unterhalb 20°C

zugeführt. In dem Wärmetauscher 12 wird das Rohwasser RW vor-



gewärmt und anschließend wird es über eine Leitung 32 dem

zweiten Wärmetauscher 28, der dem PEM-Elektrolyseur 2 zuge

ordnet ist, zugeführt. Im Wärmetauscher 28 wird das Rohwasser

RW aufgrund der Abwärme, die beim Elektrolyseprozess ent-

steht, erhitzt und über die Warmwasserleitung 34 zurück in

die Niedertemperatur-Destillationsanlage 10 geführt. Erst in

der Niedertemperatur-Destillationsanlage 10 in Kontakt mit

Luft verdunstet das aufgeheizte Rohwasser RW in einem Ver

dunster und anschließend kondensiert es, so dass Deionat DW

entsteht, welches über die Deionat-Leitung 16 aus der Nieder

temperatur-Destillationsanlage 10 hinausgeführt wird.

Das deionisierte Wasser oder Deionat DW wird im gezeigten

Ausführungsbeispiel zunächst in einem Wassertank 36 zwischen-

gespeichert. Über die Versorgungsleitung 20 wird ein kleiner

Teil des deionisierten Wassers DW als Frischwasser FW zurück

in den PEM-Elektrolyseur 2 gepumpt. Ein anderer Teil des dei

onisierten Wassers DW bilden den Industriewasserstrom IW und

wird remineralisiert , indem es z.B. einem Kiesbett 38 zuge-

führt wird, so dass Trinkwasser TW hergestellt wird, welches

über eine Trinkwasserleitung 40 in das städtische Trinkwas

ser-Versorgungsnetz eingeleitet wird oder alternativ für wei

tere industrielle Prozesse verwendet wird. Möglich ist auch,

dass das in der Aufbereitungsanlage 10 deionisierte Wasser DW

in einen Frischwasserstrom FW und einen Industriewasserstrom

IW geteilt wird, ohne dass das Deionat DW in einem Wassertank

36 zwischengespeichert wird. Anstelle der Remineralisierung

im Kiesbett 38 kann außerdem eine andere Art von Aufbereitung

des deionisierten Wassers DW stattfinden, so dass sich dieser

Wasserstrom zumindest als Prozesswasser in einem anderen in

dustriellen Prozess eignet.

Auch bei der Anordnung gemäß FIG 3 erfolgt eine Temperatur

messung in der Niedertemperatur-Destillationsanlage 10 sowie

im PEM-Elektrolyseur 2 und auf Grundlage der gemessenen Werte

wird der Rohwasserzuf luss RW geregelt (in diesem Fall stellt

das Rohwasser RW auch das Wärmeträgermedium WM für die Abfuhr

der Abwärme aus dem PEM-Elektrolyseur 2 dar) .



Die Elektrolysesysteme 1 gemäß FIG 1 bis FIG 3 zeichnen sich

alle dadurch aus, dass sie autark in Bezug auf eine Trinkwas

serversorgung sind. Sie eignen sich somit für einen sogenann-

ten Inselbetrieb. Insbesondere in den Fällen, in denen ein

Teil des deionisierten Wassers DW weiter verarbeitet wird

(Remineralisierung) kann die Abwärmenutzung aus dem PEM-

Elektrolyseur 2 zur Entsalzung von Meerwasser und Herstellung

von Trinkwasser TW in wasserarmen Gegenden in Küstennähe be-

nutzt werden.



Patentansprüche

1 . Verfahren zum Betrieb eines Elektrolysesystems (1) zum

Erzeugen von Wasserstoff und Sauerstoff durch Zerlegung von

Wasser in einem PEM-Elektrolyseur (2), wobei

dem PEM-Elektrolyseur Prozesswasser (PW) zugeführt wird,

Abwärme, die im PEM-Elektrolyseur (2) beim Zerlegen des

Prozesswassers (PW) erzeugt wird, in einem Wärmeträgerme

dium (WM) gespeichert wird,

- das Wärmeträgermedium (WM) einer Niedertemperatur-

Destillationsanlage (10) zugeführt wird, und

in der Niedertemperatur-Destillationsanlage (10) mittels

der Abwärme aus Rohwasser (RW) deionisiertes Wasser (DW)

bei Betriebstemperaturen zwischen 60° und 100° hergestellt

wird, wobei

lediglich ein Teil, insbesondere weniger als 50% des deio

nisierten Wassers (DW) als Prozesswasser (PW) dem PEM-

Elektrolyseur (2) zugeführt wird, und

ein Industriewasserstrom (IW), der insbesondere mehr als

50% des deionisierten Wassers (DW) umfasst, nach der Nie

dertemperatur-Destillationsanlage (10) und vor dem PEM-

Elektrolyseurs (2) aus dem Elektrolysesystem (1) hinausge

leitet wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 ,

wobei Prozesswasser (PW) , welches im PEM-Elektrolyseur (2)

unzersetzt bleibt, als überschüssiges Prozesswasser (EPW) aus

dem PEM-Elektrolyseur (2) hinausgeleitet wird, wobei das

überschüssige Prozesswasser (EPW) dem PEM-Elektrolyseur (2)

erneut zugeführt wird.

3 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei als Wärmeträgermedium (WM) in der Niedertemperatur-

Destillationsanlage (10) deionisiertes Wasser (DW) verwendet

wird.

4 . Verfahren nach Anspruch 2 ,



wobei überschüssige Prozesswasser (EPW) als Wärmeträgermedi

um (WM) verwendet wird.

5 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei das Wärmeträgermedium (WM) in einem geschlossenen

Kreislauf (30) zwischen dem PEM-Elektrolyseur (2) und der

Niedertemperatur-Destillationsanlage (10) umgepumpt wird.

6 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei als Wärmeträgermedium (WM) Rohwasser (RW) verwendet

wird .

7 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei zumindest ein Teil des Industriewasserstroms (IW) remi-

neralisiert wird.

8 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei das in der Niedertemperatur-Destillationsanlage (10)

deionisierte Wasser (DW) zwischengespeichert wird.

9 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei zur Herstellung von deionisiertem Wasser (DW) in der

Niedertemperatur-Destillationsanlage (10) Membran-

Destillation angewendet wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei der PEM-Elektrolyseur (2) unabhängig von einer Trink

wasserversorgung betrieben wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei der Niedertemperatur-Destillationsanlage (10) als Roh

wasser (RW) Meerwasser, industrielles oder kommunales Abwas

ser oder Brackwasser zugeführt wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei ein Zulauf des Rohwassers (RW) in Abhängigkeit der Tem

peratur in der Niedertemperatur-Destillationsanlage (10) ge

regelt wird.



13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2 bis

12,

wobei eine Kühlung des überschüssigen Prozesswassers (EPW) in

einer Kühlvorrichtung (12) des PEM-Elektrolyseurs (2) durch

geführt wird, die in der Niedertemperatur-Destillationsanlage

(10) integriert ist.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei die Menge des aufbereiteten Rohwassers (RW) in Abhän

gigkeit von der Menge an Abwärme aus dem PEM-Elektrolyseur

(2) geregelt wird.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei ein Durchsatz des Wärmeträgermediums (WM) in Abhängig

keit einer Betriebstemperatur des PEM-Elektrolyseurs (2) ge

regelt wird.

16. Elektrolysesystem (1) zum Erzeugen von Wasserstoff und

Sauerstoff durch Elektrolyse von Wasser mittels eines Verfah

rens nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
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