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Beschreibung

Verfahren und Anordnung zur Energiegewinnung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verbrennen eines

Brenngases in einer Schmelz kämme r , bei welchem Verfahren ein

Metall M , das ausgewählt ist aus Alkalimetallen, Erdalkalime

tallen, AI und Zn, sowie Legierungen und/oder Mischungen der

selben, mit dem Brenngas verbrannt wird, eine Schmelz kämme r ,

in der das Verfahren durchgeführt werden kann, sowie eine

Schmelzfeuerung mit einer solchen Schmelz kämme r .

Die vorliegende Beschreibung nimmt ganz oder teilweise auf

Gegenstände, die aus der DE102014202591, DE102014203039,

DE102014210402, DE1 0201420952 9, DE1 02014219276,

DE102014219274, DE1 02014219275, DE1 02014222 919,

DE102008031437 bekannt sind, Bezug. Deren Offenbarung ist da

her jeweils dieser Beschreibung per Referenz hinzugefügt und

damit Teil der Offenbarung der vorliegenden Anmeldung.

In der DE102008031437 wird beschrieben und ist zumindest in

diesem Rahmen der vorliegenden Beschreibung per Referenz hin

zugefügt, wie mit Alkalimetallen vollständig rezirkulierbare

Energiekreisläufe dargestellt werden können. Diese sind in

der W02012/038330 und W02013/156476 detaillierter ausgearbei

tet, und wird zumindest diesbezüglich vorliegender Beschrei

bung hinzugefügt und zwar gemeinsam mit zumindest dem Teil

der DE102014219274, in dem beschrieben wurde, wie ein solches

Kraftwerk aussehen könnte.

In der DE102014203039 wird beschrieben und ist zumindest in

diesem Rahmen der vorliegenden Beschreibung per Referenz hin

zugefügt, wie sich entstehendes Lithiumnitrid mittels eines

Zyklons nach der Verbrennung abtrennen lässt. Im Rahmen der

Offenbarung der vorliegenden Erfindung wird unter anderem die

Verbrennung von Lithium in einem Schmelzkammerkessel darge

stellt .



Die Schmelzkammerfeuerung wird auch bei der Verbrennung fos

siler Energieträger eingesetzt. Beispielsweise ist aus der in

„Ake T , Beittel R , Lisauskas R , Riley D., Slag Tap Firing

System for a Low Emission Boiler. Netl.doe.gov 2008." be

schriebenen und hiermit auch in die vorliegende Beschreibung

per Referenz inkludierten Schrift eine Kohlefeuerung bekannt,

genauso wie bei dem aus „Black JB, NETL. Cost and Performance

Baseline for Fossil Energy Plants Volume 3a: Low Rank Coal to

Electricity: IGCC Gases. 2011." bekannten, ebenso per Refe

renz inkludierten Artikel ein Flugstromvergaser bekannt ist.

Die vorliegende Erfindung beschreibt demgegenüber die Ver

brennung von Metallen in einer entsprechenden Brennkammer,

beispielsweise einer 100MW Brennkammer, und offenbart ferner

die Durchführbarkeit der Erfindung mit Ergebnissen hierzu,

die hier beispielsweise auf experimentellen Ergebnissen auf

kleiner Skala, insbesondere Einzelpartikelreaktionen, Bren

nerkonzepten mit Metallzerstäubung im Bereich von 30kW h

(thermisch) und darauf basierten Simulationen einer großtech

nischen Anlage beruhen.

Die Erfindung setzt dabei unter anderem darauf auf, dass im

Laufe der Jahre eine Vielzahl von Energieerzeugungseinrich-

tungen vorgeschlagen wurden, die mit bei der Oxidation von

beispielsweise metallischem Lithium erzeugter Wärme arbeiten,

wie beispielsweise der US 3328957 entnommen werden kann, de

ren Offenbarung zumindest diesbezüglich der vorliegenden Be

schreibung beigefügt ist.

In einem solchen System werden beispielsweise Wasser und Li

thium miteinander unter Erzeugung von Lithiumhydroxid, Was

serstoff und Dampf umgesetzt. An anderer Stelle im System

wird der durch die Reaktion zwischen Lithium und Wasser er-

zeugte Wasserstoff mit Sauerstoff unter Bildung von zusätzli

chem Dampf kombiniert. Der Dampf wird dann zum Antrieb einer

Turbine oder dergleichen genutzt, so dass man eine Energieer

zeugungsquelle erhält.



Die Erfindung baut ferner in erfinderischer Weise darauf auf,

dass elektropositive Metalle wie Lithium auch zusätzlich zur

Gewinnung von chemischen Grundstoffen eingesetzt werden kön-

nen. Beispiele hierfür sind die Umsetzung mit Stickstoff zu

Lithiumnitrid und nachfolgender Hydrolyse zu Ammoniak, oder

die Umsetzung mit Kohlendioxid zu Lithiumoxid und Kohlenmono-

xid. Das feste Endprodukt der Umsetzung des Lithiums ist je

weils das Oxid oder Carbonat, das dann wieder mittels Elekt-

rolyse zu Lithiummetall reduziert werden kann.

Damit kann ein Kreislauf bezüglich des elektropositiven Me

talls etabliert werden, in dem Strom, z.B. überschüssiger

Strom, beispielsweise aus regenerativen Energien wie Wind

und/oder Photovoltaik (PV) , gespeichert und zur gewünschten

Zeit in Strom zurück gewandelt werden kann und/oder chemische

Grundstoffe gewonnen werden können.

Es besteht jedoch weiterhin ein Bedarf an einer effizienten

Umsetzung von elektropositiven Metallen sowie einer effizien

ten Abtrennung von Produkten der Verbrennung, insbesondere

bei Durchführung eines solchen Verfahrens im Bereich großer

thermischer Leistungen.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird ein Reaktorkonzept

für die Verbrennung von Metallen vorgestellt, bei dem die

thermische Leistung im Bereich von einigen 100kW bis 500MW

oder sogar 1 GW liegen kann.

Gemäß eines ersten Aspekts betrifft die vorliegende Erfindung

ein Verfahren zum Verbrennen eines Brenngases in einer

Schmelz kämme r , bei welchem Verfahren ein Metall M , das ausge

wählt ist aus Alkalimetallen, Erdalkalimetallen, AI und Zn,

sowie Legierungen und/oder Mischungen derselben, mit dem

Brenngas verbrannt wird, wobei das Metall M und ein Primärgas

umfassend das Brenngas von oben in einen Außenbereich der

Schmelzkammer zwischen einer äußeren Wand und einer inneren

Wand der Schmelzkammer eingeführt werden, wobei das Metall M



und/oder das Primärgas im Wesentlichen tangential zur äußeren

und/oder inneren Wand unter einem Winkel φ zur Vertikalen in

den Außenbereich der Schmelzkammer eingeführt werden, wobei

sich die Vertikale im Wesentlichen parallel zur äußeren Wand

und der inneren Wand erstreckt.

Zudem betrifft die vorliegende Erfindung eine Schmelz kämme r ,

umfassend :

einen Außenbereich zwischen einer äußeren Wand und einer in-

neren Wand der Schme lzkämme r ;

einen Innenbereich innerhalb der inneren Wand der Schmelzkam

mer;

einen Bodenbereich, der unterhalb sowohl des Außenbereichs

als auch des Innenbereichs der Schmelzkammer liegt, umfassend

einen im Wesentlichen nach innen geneigten Boden, der mit der

äußeren Wand verbunden ist;

einen Ablauf für eine Schmelze, der sich zentral im Bodenbe

reich befindet und mit dem geneigten Boden verbunden ist;

eine Vielzahl von Düsen oberhalb bzw. in einem oberen Bereich

des Außenbereichs der Schmelz kämme r , die dazu ausgebildet

sind, ein Metall M , das ausgewählt ist aus Alkalimetallen,

Erdalkalimetallen, AI und n , sowie Legierungen und/oder Mi

schungen derselben, in den Außenbereich der Schmelzkammer

einzubringen ;

eine Vielzahl von primären Gaseinlässen in einem oberen Be

reich des Außenbereichs der Schmelz kämme r , die dazu ausgebil

det sind, ein Primärgas umfassend ein Brenngas in den Außen

bereich der Schmelzkammer einzubringen;

mindestens einen Gasauslass an einem oberen Ende des Innenbe-

reichs der Schme lzkämme r ;

wobei die Vielzahl von primären Gaseinlässen und/oder die

Vielzahl von Düsen derart ausgebildet sind, das Primärgas

und/oder das Metall M im Wesentlichen tangential zur äußeren

und/oder inneren Wand unter einem Winkel φ zur Vertikalen in

den Außenbereich der Schmelzkammer zwischen der äußeren Wand

und der inneren Wand der Schmelzkammer einzubringen, wobei

sich die Vertikale im Wesentlichen parallel zur äußeren Wand

und der inneren Wand erstreckt.



Darüber hinaus ist eine Schmelzkammerfeuerung offenbart, um

fassend die erfindungsgemäße Schmelzkammer und einen Kessel,

welcher oberhalb der Schmelzkammer angebracht ist und der mit

dieser verbunden ist.

Weitere Aspekte der vorliegenden Erfindung sind den abhängi

gen Ansprüchen und der detaillierten Beschreibung und den

beigefügten Figuren zu entnehmen.

Beschreibung der Figuren

Die beiliegenden Zeichnungen sollen Ausführungsformen der

vorliegenden Erfindung veranschaulichen und ein weiteres Ver-

ständnis dieser vermitteln. Im Zusammenhang mit der Beschrei

bung dienen sie der Erklärung von Konzepten und Prinzipien

der Erfindung. Andere Ausführungsformen und viele der genann

ten Vorteile ergeben sich im Hinblick auf die Zeichnungen.

Die Elemente der Zeichnungen sind nicht notwendigerweise maß-

stabsgetreu zueinander dargestellt. Gleiche, funktionsgleiche

und gleich wirkende Elemente, Merkmale und Komponenten sind

in den Figuren der Zeichnungen, sofern nichts anderes ausge

führt ist, jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.

Figur 1 zeigt die Abhängigkeit der Partikelgrößenverteilung

vom Düsendurchmesser bei einer Zerstäubung von Lithium mit

Hilfe einer Einstof fdralldruckdüse .

In Figur 2 ist die Abhängigkeit der Partikelgrößenverteilung

von der Zerstäubungsgasgeschwindigkeit bei der Zerstäubung

einer Lithiumschmelze mit Hilfe einer Zweistoff düse gezeigt.

Figur 3 zeigt schematisch einen Ausschnitt aus einer erfin

dungsgemäßen Schmelzkammer mit beispielhaften Gasflüssen.

In Figur 4 ist schematisch ein 1/8-Ausschnitt einer erfin

dungsgemäßen Schmelzkammer dargestellt.



Figur 5 zeigt schematisch einen 1/8-Ausschnitt einer erfin

dungsgemäßen Schmelzkammer aus der Ansicht von oben (xy-

Ebene) .

In Figur 6 ist schematisch ein Schnitt durch die xz-Ebene ei

ner erfindungsgemäßen Schmelzkammer dargestellt.

Die Figuren 7 und 8 zeigen schematisch das Prinzip der Ver

wendung von Schmelzfängern (Figur 7 ) bzw. Schmelzfängern mit

innerem Kegel (Figur 8 ) in einer erfindungsgemäßen Schmelz

kammer .

Die Figur 9 zeigt Ergebnisse einer Simulation mit einem Reak-

tionsgasüberschuss von 1,3 und einem Einleitungswinkel von

30° in einer erfindungsgemäßen Schmelzkammer - wie in Figur 6

gezeigt, wobei die Temperaturen in K in der xz-Schnittebene

angezeigt sind.

Figur 10 zeigt Ergebnisse der Temperaturverteilung an den

Wänden einer erfindungsgemäßen Schmelzkammer - wie in Figur 4

gezeigt .

Der Figur 11 kann die axiale Geschwindigkeit v in z-

Richtung (z-Achse nach oben) in der xz-Ebene - wie in Figur 6

gezeigt - in m/s bei der Simulation mit einem Reaktionsgas-

überschuss von 1,3 und einem Einleitungswinkel von 30° ent

nommen werden.

Der Figur 12 sind analog zur Figur 11 die Ergebnisse der ra-

dialen Geschwindigkeit Vr in x-Richtung (x-Achse nach rechts)

in der xz-Ebene - wie in Figur 6 gezeigt - in m/s bei der Si

mulation mit einem Reaktionsgasüberschuss von 1,3 und einem

Einleitungswinkel von 30° gezeigt.

Figur 13 zeigt analog Figur 11 die Ergebnisse der tangentia

len Geschwindigkeit v in y-Richtung (y-Achse in die Zei

chenebene hinein) in der xz-Ebene - wie in Figur 6 gezeigt -



in m/s bei der Simulation mit einem Reaktionsgasüberschuss

von 1,3 und einem Einleitungswinkel von 30°.

Der Figuren 14 bis 16 sind beispielhafte Partikelflugbahnen

von beispielhaft eingebrachten Metallpartikeln mit dem rela

tiven Umsetzungsgrad X e i bei der Simulation mit einem Reakti

onsgasüberschuss von 1,3 und einem Einleitungswinkel von 30°

(Figur 14), 15° (Figur 15) und 0 ° (Figur 16) in einem gemäß

Figur 4 gezeigten Schmelzkammerausschnitt dargestellt.

Figur 17 zeigt die Ergebnisse der turbulenten Intensität I t r

einer Simulation mit einem Reaktionsgasüberschuss von 1,3 und

einem Einleitungswinkel von 30° in der xz-Ebene einer erfin

dungsgemäßen Schmelzkammer - wie in Figur 6 gezeigt.

Die Figuren 18 und 19 zeigen die Abhängigkeit der Umsetzungs

rate (Figur 18) sowie der Austrittstemperatur des Gases und

der Produktpartikel/-tropf en am Austritt (Figur 19) vom Ein

leitwinkel der Metalltropfen und des Primärgases, sowie der

Verhältnisses Lambda (λ ) zwischen tatsächlicher Gasmassen-

fluss und mindestens notwendiger Reaktionsgasmassenf luss für

eine vollständige Reaktion der Metalltropfen. (Lambda = Reak-

tionsgas/Mindestreaktionsgas) .

Definitionen

So nicht anderweitig definiert haben hierin verwendete tech

nische und wissenschaftliche Ausdrücke dieselbe Bedeutung,

wie sie von einem Fachmann auf dem Fachgebiet der Erfindung

gemeinhin verstanden wird.

Als elektropositive Metalle werden im Rahmen der vorliegenden

Erfindung insbesondere die Alkali- und Erdalkalimetalle sowie

Aluminium und Zink verstanden. Bevorzugt sind als elektropo-

sitive Metalle Li, Na, K , Mg, Ca, Sr, Ba, AI und Zn sowie Mi

schungen und/oder Legierungen davon, weiter bevorzugt Li, Na,

K , Mg, Ca, Sr und Ba sowie Mischungen und/oder Legierungen

davon .



Eine Schmelzkammerfeuerung, auch kurz Schmelzfeuerung ge

nannt, ist eine Vorrichtung zum Verbrennen von Brennstoffen,

bei der so hohe Temperaturen erreicht werden, dass zumindest

ein entstehendes Produkt, welches bei Raumtemperatur ein

Feststoff ist, flüssig bleibt und so als Flüssigkeit abgezo

gen werden kann.

In einem ersten Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung ein

Verfahren zum Verbrennen eines Brenngases in einer Schmelz

kammer, bei welchem Verfahren ein Metall M , das ausgewählt

ist aus Alkalimetallen, Erdalkalimetallen, AI und Zn, sowie

Legierungen und/oder Mischungen derselben, mit dem Brenngas

verbrannt wird, wobei das Metall M und ein Primärgas umfas-

send das Brenngas von oben in einen Außenbereich der Schmelz

kammer zwischen einer äußeren Wand und einer inneren Wand der

Schmelzkammer eingeführt werden, wobei das Metall M und/oder

das Primärgas im Wesentlichen tangential zur äußeren und/oder

inneren Wand unter einem Winkel φ zur Vertikalen in den Au-

ßenbereich der Schmelzkammer eingeführt werden, wobei sich

die Vertikale im Wesentlichen parallel zur äußeren Wand und

der inneren Wand erstreckt.

Die Vertikale verläuft in der Schmelzkammer von oben nach un-

ten, zum Boden hin. Die Tangente zur äußeren und/oder inneren

Wand ergibt sich demgegenüber als horizontale Tangente an die

jeweilige Wand, also an eine entsprechende Kurve der äußeren

und/oder inneren Wand, welche beispielsweise bei Hohlzylin

dern als äußere und/oder innere Wand eine Tangente an einen

Kreis darstellt. Neben kreisrunden Hohlzylindern können die

äußere und/oder innere Wand aber auch anders geformt sein,

beispielsweise mit einem ovalen Querschnitt, insofern eine

horizontale Tangente an die äußere und/oder innere Wand ge

legt werden kann, eine also mindestens eine Kurve aufweist.

Gemäß bestimmten Ausführungsformen sind die äußere und/oder

innere Wand als kreisrunde Hohlzylinder, bevorzugt konzentri

sche Hohlzylinder ausgebildet.



Die innere Wand und die äußere Wand sind jeweils mit sich

selbst verbunden, schließen sich also jeweils in horizontale

Richtung, sodass zwischen beiden Wänden der Außenbereich ent

steht. Die innere Wand liegt hierbei innerhalb der äußeren

Wand, sodass sich der Außenbereich zwischen den beiden Wänden

in vertikaler Richtung erstreckt.

Die Schmelzkammer selbst ist nicht besonders beschränkt, so

fern sie eine äußere Wand und eine innere Wand aufweist, zwi-

sehen denen ein Außenbereich gebildet werden kann. Die äußere

Wand und innere Wand sind hierbei im Wesentlichen parallel in

Richtung zum Boden, sodass das Metall M und das Brenngas von

oben eingeführt werden können. Gemäß bestimmten Ausführungs

formen sind die äußere Wand und die innere Wand konzentrisch

zueinander angelegt. Gemäß bestimmten Ausführungsformen sind

die äußere Wand und die innere Wand in einer Aufsicht von

oben im Wesentlichen rund bzw. rund, haben also jeweils die

Form eines im Wesentlichen runden bzw. runden Hohlzylinders.

Hierbei weist also die innere Wand einen geringeren Durchmes-

ser auf als die äußere Wand, wobei die beiden hierbei bevor

zugt konzentrisch sind, um einen Außenbereich zu bilden, wel

cher zwischen beiden Wänden in bestimmten Segmenten mit einem

bestimmten Winkel zum Zentrum der Hohlzylinder im Wesentli

chen ein gleiches Volumen aufweist, sodass die Temperaturver-

teilung bei einer Verbrennung gleichmäßig erfolgen kann.

Die Wandstärken der äußeren Wand und der inneren Wand sind

nicht besonders beschränkt, insofern sie dem Gasdruck in der

Schmelzkammer widerstehen können.

Auch ist das Material der äußeren Wand und der inneren Wand

nicht besonders beschränkt, insofern es den Temperaturen bei

der Verbrennung von Metall M und Brenngas standhalten kann.

Beispielsweise können die innere und die äußere Wand, wie

auch die weiteren Bestandteile der Schmelz kämme r , wie etwa

die im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Schmelzkammer

beschriebenen Bestandteile, z.B. der nach innen geneigte Bo

den, der Ablauf für die Schmelze, die Vielzahl von Düsen, die



Vielzahl von primären und sekundären Gaseinlässe, der Gasaus-

lass, die Schmelzfänger und/oder der nach oben sich zuspit

zende Kegel, und/oder der im Zusammenhang mit der erfindungs

gemäßen Schmelzkammerfeuerung beschriebene Kessel, aus Eisen,

Stahl, beispielsweise Fe-Cr-Stahl, Fe-Ni-Cr-Stahl , Edelstahl,

etc. bestehen, wobei diese beispielsweise auch an das Metall

M und das Brenngas angepasst sein können. Auch können die

verschiedenen Bestandteile aus demselben Material bestehen

oder aus unterschiedlichen.

Gemäß bestimmten Ausführungsformen ist das Metall M ausge

wählt aus Li, Na, K , Mg, Ca, Sr, Ba, AI und Zn und/oder Mi

schungen und/oder Legierungen davon, weiter bevorzugt Li, Na,

K , Mg, Ca, Sr und Ba und/oder Mischungen und/oder Legierungen

davon.

Neben Lithium ist also auch die Verwendung von ähnlichen Me

tallen wie Natrium, Kalium; Magnesium, Calcium; Aluminium und

Zink möglich.

Weiterhin ist das Brenngas nicht besonders beschränkt, sofern

es mit dem Metall M verbrannt werden kann. Es eignen sich

beispielsweise Luft, CO2 , Wasser und/oder N2 als Brenngas,

oder aber auch Mischungen. Es kann also auch mehr als ein

Brenngas enthalten sein. Gemäß bestimmten Ausführungsformen

umfasst das Brenngas CO2 und/oder N2. Gemäß bestimmten Aus

führungsformen besteht das Brenngas im Wesentlichen aus CO2

und/oder N2.

Erfindungsgemäß ist die Verbrennung von Metallen M , z.B.

elektropositiven Metallen, wie Lithium, Natrium, Kalium, Mag

nesium, Calcium, Strontium, Barium oder in eingeschränktem

Maße auch Aluminium oder Zink neben Luft auch in Kohlendioxid

( C O2 ) , Wasser (H 20 ) und/oder Stickstoff möglich, wobei bei-

spielsweise die Verbrennung von Na und/oder K bevorzugt mit

CO2 und/oder H20 erfolgt. Dabei können insbesondere die che

mischen Grundstoffe Kohlenmonoxid (CO) und/oder Wasserstoff



(H 2) gebildet werden, wie auch beispielsweise entsprechende

Carbonate, Nitride, etc.

Daneben kann das Primärgas eine Gaskomponente oder mehrere

Gaskomponenten enthalten, welche beispielsweise einen Wärme

transfer aus der Reaktion ermöglicht. Das Primärgas kann also

neben dem Brenngas weiterhin mindestens eine weitere Gaskom

ponente zum Wärmetransfer umfassen, ein sogenanntes Wärme

transfergas, welches die bei der Verbrennung entstehende Wär-

me transportieren kann und moderierend wirken kann. Bei

spielsweise kann bei Verwendung von CO2 als Brenngas CO als

Gaskomponente zum Wärmetransfer dienen. CO2 kann beispiels

weise aus einer Anlage zur Kohlendioxidabtrennung und/oder

einer Kohlenverbrennung, einem Kohlekraftwerk, etc., stammen

Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass das Primärgas nur

aus dem Brenngas besteht.

Beim erfindungsgemäßen Verfahren ist es somit möglich, dass

die bei der Verbrennung von Brenngas und Metall M entstehende

Wärme auf ein Wärmetransfergas übergeht, welches dann über

einem Gasauslass ggf. zusammen mit einem Produktgas und/oder

unverbrauchtem Brenngas und/oder einem weiteren Gas wie einem

Sekundärgas in einen Kessel ausgelassen werden kann. Auch das

Produktgas und/oder unverbrauchtes Brenngas und/oder das wei-

tere Gas wie ein Sekundärgas können Wärme aus der Reaktion

von Brenngas und Metall M aufnehmen. Die im Kessel im Gas

bzw. den Gasen enthaltene Energie, beispielsweise Wärmeener

gie, kann dann zur Gewinnung von Energie, beispielsweise

Fernwärme und/oder elektrische Energie, verwendet werden.

Auch können Produktgase entstehen, welche chemisch weiterver

wendet werden können und/oder als Wertprodukte dienen, bei

spielsweise Alkohole wie Methanol und/oder Ethanol, Ethen,

Ethin, Ammoniak, etc. Die Mischung von Wärmetransfergas ggf.

zusammen mit einem Produktgas und/oder unverbrauchtem Brenn-

gas und/oder einem weiteren Gas wie einem Sekundärgas wird

nachfolgend auch als Produktgasgemisch bezeichnet.



Bei der Reaktion entstehende Wärme kann aber auch oder zu

sätzlich bereits zuvor - beispielsweise innerhalb der

Schmelzkammer - zumindest teilweise abgeführt werden, bei

spielsweise über Wärmetauscher, welche innerhalb der äußeren

und/oder inneren Wand und/oder weiteren Bestandteilen der

Schmelz kämme r , wie etwa dem nach innen geneigten Boden, dem

Ablauf für die Schmelze, dem Gasauslass, den Schmelzfängern

und/oder dem nach oben sich zuspitzende Kegel vorgesehen sein

können, und/oder separat auch innerhalb der Schmelzkammer

vorgesehen sein können.

Gemäß bestimmten Ausführungsformen liegt der Winkel φ in ei

nem Bereich von ca. 5 ° bis ca. 60°, bevorzugt ca. 7 ° bis ca.

45°, weiter bevorzugt ca. 8 ° bis ca. 35°, noch weiter bevor-

zugt ca. 15° bis ca. 30°, insbesondere ca. 17,5 bis ca.

21,5°, beispielsweise bei ungefähr ca. 22° bis ungefähr ca.

23°, z.B. ungefähr ca. 22,5°. Bei einem zu geringen Winkel φ

kann es zu einer unzureichenden Reaktion von Brenngas und Me

tall M kommen, und es kann auch schwierig sein, ein Produkt

der Verbrennung von Brenngas und Metall M geeignet in der

Schmelzkammer abzutrennen. Bei einem zu großen Winkel φ kann

wiederum eine zu geringe Reaktionsrate zwischen Metall M und

Brenngas vorliegen, bevor das Brenngas und/oder das Metall M

mit der inneren und/oder äußeren Wand in Berührung kommen,

was zu einer verminderten Reaktion führen kann.

Durch die Zufuhr des Primärgases und/oder des Metalls M unter

einem bestimmten Winkel φ kann eine Art Rotationsströmung er

zielt werden, wobei die Partikel und/oder Tropfen des Metalls

M auch eine Art Seitenbewegung innerhalb der Schmelzkammer

vollführen, also die Flugbahn davon auch eine tangentiale,

horizontale Komponente neben der nach unten gerichteten Strö

mungskomponente aufweist. Durch die Rotationsströmung kann

eine turbulente Vermischung von Metall M und Primärgas er-

zielt werden. Zudem kann eine Art Wirbel bzw. Verwirbelung

erzeugt werden, und Partikel können durch Trägheit an die äu

ßere Wand geleitet werden.



Es hat sich gezeigt, dass durch eine Erhöhung des Injektions

winkels bzw. Winkels φ in tangentialer Richtung die

Verwirbelung zunehmen kann, was zu einer besseren Abtrennung

von Produktpartikeln und einer geringeren Erstreckung der Re-

aktion der Partikel führen kann, da eine Kollision mit der

Wand eher erfolgt.

Gemäß bestimmten Ausführungsformen erfolgt die Verbrennung

derart, dass eine im Wesentlichen homogene Temperaturvertei-

lung beim Verbrennen gewährleistet ist. Dies kann beispiels

weise durch geeignete zeitliche Zufuhr von Brenngas und Me

tall M gewährleistet werden.

Gemäß bestimmten Ausführungsformen werden das Metall M und

das Primärgas örtlich gemeinsam in die Schmelzkammer einge

bracht bzw. zugeführt. Gemäß bestimmten Ausführungsformen er

folgt die Zufuhr von Metall M und Primärgas in dieselbe Rich

tung. Gemäß bestimmten Ausführungsformen kreuzen sich die Zu

fuhrströme von Metall M und Primärgas nicht, wenn sie aus

verschiedenen Zufuhrpunkten zugeführt werden, sondern werden

in die gleiche Richtung eingeführt. Gemäß bestimmten Ausfüh

rungsformen werden das Metall M und das Primärgas örtlich zu

sammen in dieselbe Richtung in die Schmelzkammer eingebracht.

Darüber hinaus werden das Metall M und das Primärgas zeitlich

gemeinsam in die Schmelzkammer eingebracht, um eine Reaktion

von Metall M und Brenngas zu gewährleisten.

Die Zufuhr bzw. das Einbringen von Metall M und Primärgas

sind nicht besonders beschränkt und können auf geeignete Wie-

se erfolgen. Beispielsweise kann eine gemeinsame Zufuhr mit

tels einer Zweistoff düse erfolgen, oder es kann eine Zufuhr

über Einstof fdüsen, beispielsweise Einstof fdüsen, z.B.

Einstof fdralldruckdüsen erfolgen. Hierfür können mehrere

gleiche oder verschiedene Düsen vorgesehen sein, um das Me-

tall M und das Primärgas möglichst gleichmäßig in den Außen

bereich zwischen innerer Wand und äußerer Wand einzubringen.



Gemäß bestimmten Ausführungsformen wird das Metall M flüssig

zugeführt. Entsprechend kann das Metall M vor der Zufuhr ge

eignet vorgewärmt werden, beispielsweise durch entsprechende

Heizeinrichtungen. Beispielsweise kann Li auf eine Temperatur

von ca. 500 bis ca. 1000 K , z.B. von ca. 550 bis ca. 750 K ,

beispielsweise ca. 570 K bis ca. 705 K , z.B. ca. 610 bis ca.

690 K vorgewärmt werden. Ebenso kann auch das Primärgas zum

Einstellen einer geeigneten Temperatur in der Schmelzkammer

vorgewärmt werden, beispielsweise mit geeigneten Heizeinrich-

tungen. Beispielsweise kann ein Primärgas bestehend aus CO2

als Brenngas und CO als Wärmetransfergas auf eine Temperatur

von ca. 400 bis ca. 1000 K , z.B. von ca. 450 bis ca. 850 K ,

beispielsweise ca. 470 K bis ca. 705 K , z.B. ca. 540 bis ca.

620 K vorgewärmt werden. Für andere Brenngase und Wärmetrans-

fergase bzw. generell andere Primärgase wie auch für andere

Metalle M können sich andere Temperaturen ergeben, wobei die

se auch vom eingesetzten Metall M , dem Mischverhältnis von

Brenngas und Wärmetransfergas und anderen Komponenten des

Primärgases, der Stöchiometrie der Verbrennung, etc. abhän-

gen, und kann vom Fachmann abhängig von einer erwünschten

Temperatur in der Schmelzkammer und/oder einer gewünschten

Temperatur eines flüssigen Produkts und/oder einer erwünsch

ten Temperatur eines Produktgasgemisches geeignet eingestellt

werden. Gemäß bestimmten Ausführungsformen werden Metall-

sprays mit Partikelgrößen kleiner 200 - 250 ym, z.B. kleiner

250 ym, kleiner 230 ym, kleiner 210 ym oder kleiner 200 ym,

verwendet .

Die Zerstäubung einer Metallschmelze des Metalls M , wenn die-

ses flüssig eingebracht wird, wie einer Lithiumschmelze, kann

durch unterschiedliche Zerstäubungstechniken vorteilhaft rea

lisiert werden. Beispielhaft sind zu nennen Einstoff-, Zwei

stoff- und/oder Porendüsen, beispielsweise:

• Einstoff dralldruckdüsen

• Zweistoff düsen

• Porendüsen



Diese sind hinsichtlich ihrer Ausgestaltung nicht besonders

beschränkt. Hierbei kann beispielsweise ein Versprühen des

flüssigen Metalls in einer Zweistoff düse erfolgen, bei der

durch den Primärgasf luss ein Unterdruck erzeugt werden kann,

so dass Metalltropen gebildet werden. Alternativ können flüs

sige Metalltropfen auch in einer Einstoffdüse erzeugt werden.

Es ist hierbei aber nicht ausgeschlossen, dass das Metall M

alternativ oder zusätzlich in fester Form, beispielsweise als

Pulver, mittels geeigneter Düsen zugeführt wird, wobei diese

Düsen ebenfalls nicht beschränkt sind.

Für die Zufuhr als Pulver wie auch für die Zufuhr als Flüs

sigkeit ist die Teilchengröße des Metalls M nicht besonders

beschränkt. Für das vorliegende Verfahren können also ver

schiedene Partikelgrößenverteilungen des Ausgangsmaterials,

insbesondere des Metalls M , verwendet werden, welche bei

spielsweise mittels Siebanalyse oder Laserdif fraktometrie be

stimmt werden können, wobei diese hier für das Verfahren

nicht einschränkend sind.

Die Zufuhr von Metall M und Primärgas kann über eine Vielzahl

von Düsen und eine Vielzahl von primären Gaseinlässen erfol

gen, um eine gute Verteilung von Metall M und Primärgas im

Außenbereich der Schmelzkammer zwischen der äußeren und inne

ren Wand zu erzielen.

Die Zufuhr von Metall M durch eine Düse erfolgt gemäß be

stimmten Ausführungsformen derart, dass an der Düse selbst

keine Reaktion mit dem Brenngas erfolgt, um ein Verstopfen

der Düse zu vermeiden. Dies kann beispielsweise durch Ein

stellen einer geeigneten Temperatur der Düse und/oder durch

Vermischen von Metall M und Brenngas bzw. Primärgas erst au

ßerhalb der Düse bewerkstelligt werden. Gemäß bestimmten Aus-

führungsf ormen erfolgt durch die Düsen und/oder primären Gas-

einlässe eine Verwirbelung des zugeführten Metalls M und/oder

des Primärgases, was beispielsweise durch entsprechende

Düsengeometrien erzielt werden kann.



Gemäß bestimmten Ausführungsformen wird mindestens ein ent

stehendes Produkt der Verbrennung des Metalls M mit dem

Brenngas flüssig an Schmelzfängern innerhalb der Brennkammer

abgeschieden wird, wobei die Schmelzfänger mit der inneren

Wand verbunden sind. Schmelzfänger stellen hierbei Streben

dar, welche zusätzlich zur inneren Wand miteinander oder mit

einem zentralen Körper verbunden sein können. Diese erstre

cken sich gemäß bestimmten Ausführungsformen von der inneren

Wand hin in einen Innenbereich der Schmelzkammer und nicht in

den Außenbereich. Bei einem Hohlzylinder als innere Wand kön

nen sie beispielsweise wie die Speichen eines Rads nach innen

hin zur zentralen Achse des Hohlzylinders angeordnet sein,

wobei die Schmelzfänger zur Horizontalen einen Winkel aufwei-

sen können oder nicht.

Die Schmelzfänger können dafür sorgen, dass ein entstehendes

flüssiges Produkt zu einem großen Teil aus dem Produktstrom

abgetrennt werden kann. Insbesondere eine geeignete Einstel-

lung des Winkels φ der Zufuhr von Metall M und/oder Primärgas

ist hierbei von Vorteil. Die Schmelzfänger können hierfür an

einer geeigneten Stelle in der Schmelzkammer vorgesehen sein,

beispielsweise in einem Innenbereich der Schmelzkammer inner

halb der inneren Wand, oder in einem Bereich unterhalb dieses

Innenbereichs. Die Schmelzfänger können hierbei mit sich

selbst verbunden sein oder einer zentralen Form, welche gemäß

bestimmten Ausführungsformen konzentrisch mit der inneren

Wand und/oder äußeren Wand angeordnet ist.

Das Design der Schmelzfänger ist hierbei nicht besonders be

schränkt und kann geeignet erfolgen, beispielsweise anhand

der in „Ake T , Beittel R , Lisauskas R , Riley D., Slag Tap

Firing System for a Low Emission Boiler. Netl.doe.gov 2008"

genannten Lehre, auf die hinsichtlich des Designs der

Schmelzfänger Bezug genommen wird und die daher diesbezüglich

dieser Beschreibung per Referenz hinzugefügt ist.



Die Anzahl an Schmelzfängern ist nicht besonders beschränkt

und kann geeignet eingestellt werden, beispielsweise unter

Berücksichtigung des Gasstroms in der Schmelz kämme r . Sie kann

beispielsweise von 4 bis 40, beispielsweise 8 bis 32, z.B. 12

bis 18 oder 16 bis 26, z.B. 24, betragen. Ebenso ist die Di

cke, Länge Tiefe der Schmelzfänger nicht beschränkt, wie auch

nicht deren Form, welche beispielsweise annähernd rechteckig

sein kann, oder mit einer Aufweitung der Breite von einer

zentralen Achse der Schmelzkammer hin zur inneren Wand. Auch

können die Schmelzfänger von der horizontalen Ebene weg unter

einem Neigungswinkel, beispielsweise von der inneren Wand

nach innen hin nach unten, angeordnet sein, welcher nicht be

sonders beschränkt ist, um den Gasstrom in der Schmelzkammer

besser abbremsen zu können. Zudem kann der Abstand zwischen

zwei Schmelzfängern zur Verringerung des Strömungsquer

schnitts geeignet eingestellt werden. Bezüglich all dieser

Designmöglichkeiten der Schmelzfänger wird nochmals auf Ake

T , Beittel R , Lisauskas R , Riley D., Slag Tap Firing System

for a Low Emission Boiler. Netl.doe.gov 2008 Bezug genommen.

Die Schmelzfänger können zentral an einem zentralen Körper -

wie etwa an einen sich nach oben hin verjüngenden Kegel - be

festigt werden, welcher beispielsweise als solider Körper

ausgeführt sein kann. Auch an diesem kann eine Abscheidung

eines flüssigen Produkts der Verbrennung von Metall M und

Brenngas erfolgen.

Gemäß bestimmten Ausführungsformen sind die Schmelzfänger

zentral in einem inneren Bereich der Schmelzkammer und/oder

in einem Bodenbereich der Schmelzkammer unterhalb des Innen

bereichs mit einem sich nach oben zuspitzenden Kegel verbun

den .

Durch geeignete Einstellung der Schmelzfänger und deren De-

sign kann eine verbesserte Abtrennung von flüssigen Gaspro

dukten der Verbrennung von Metall M und Brenngas erfolgen.

Beispielsweise können die Schmelzfänger ein Höhen- zu Brei

tenverhältnis von mehr als 2:1, beispielsweise 3:1 oder mehr



oder 4:1 oder mehr, aufweisen, zumindest an einem Verbin

dungspunkt im Zentrum der Schmelz kämme r , beispielsweise bei

der Verbindung mehrerer Schmelzfänger oder der Schmelzfänger

an einen zentralen Körper wie einen sich nach oben zuspitzen-

den Kegel.

Gemäß bestimmten Ausführungsformen wird das bei der Verbren

nung des Brenngases mit dem Metall M entstehende Produktgas

gemisch, wie oben definiert, von unten durch die Schmelzfän-

ger geleitet, um die ggf. enthaltenen, mitgeführten flüssigen

Produkte der Verbrennung von Brenngas und Metall M geeignet

abtrennen zu können. Hierzu wird der Gasstrom, der zunächst

von oben im Außenbereich kommt, in einem Bodenbereich der

Schmelzkammer umgelenkt, beispielsweise an einem geneigten

Boden. Durch die Umlenkung des Gasstroms und den Durchgang

durch die Schmelzfänger kann der Gasstrom beschleunigt wer

den. Hierbei können dann die flüssigen Produkttropfen auch

infolge der Einströmung von Metall M und/oder Primärgas und

der entstehenden Rotationsströmung an die Schmelzfänger ge-

leitet werden.

Um zu gewährleisten, dass die flüssigen Produkte an den

Schmelzfänger und ggf. einem zentralen Befestigungskörper wie

einem sich nach oben zuspitzenden Kegel als Flüssigkeit abge-

schieden werden und Richtung Ablauf für eine Schmelze ablau

fen können, können die Schmelzfänger und ggf. der zentrale

Befestigungskörper geheizt sein, beispielsweise mit Restwär

me .

Um eine bessere Abtrennung wie auch einen guten Umsatz von

Metall M und Brenngas zu erreichen, wird gemäß bestimmten

Ausführungsformen das Brenngas in einem, beispielsweise ge

ringen, stöchiometrischen Überschuss - als molares Verhältnis

- zum Metall M (Verhältnis tatsächlich eingebrachtes Brenngas

zu Menge an Brenngas für einen stöchiometrischen Umsatz;

nachfolgend auch als λ bezeichnet) eingebracht wird, welcher

bevorzugt mindestens 1,1 ist, weiter bevorzugt mindestens



1,15 oder mehr, noch weiter bevorzugt mindestens 1,20 oder

mehr, besonders bevorzugt 1,3 oder mehr.

Bei der Verbrennung von Brenngas und Metall M entsteht gemäß

bestimmten Ausführungsformen innerhalb der Schmelzkammer min

destens ein flüssiges Produkt, wobei auch weitere flüssige

und/oder gasförmige Produkte entstehen können.

In der Schmelzkammer werden die Produkte bevorzugt nicht

fest, sondern flüssig abgetrennt, um einen Austrag von Fest

stoffPartikeln mit einem verbleibenden Gasstrom, umfassend

Wärmetransfergas ggf. zusammen mit einem Produktgas und/oder

unverbrauchtem Brenngas und/oder einem weiteren Gas wie einem

Sekundärgas, zu vermeiden. Hierzu wird die Temperatur inner-

halb der Schmelzkammer derart reguliert, dass eine Temperatur

vorherrscht, bei der entstehende Produkte der Verbrennung von

Metall M und Brenngas flüssig und/oder gasförmig vorliegen.

Dies kann beispielsweise durch geeignete Einstellung der Tem

peratur des Metalls M und/oder des Primärgases oder Brennga-

ses, Einstellung eines geeigneten Winkels φ , Einstellen eines

geeigneten Zustroms an Metall M und/oder Primärgas (Volumen

strom oder Massenstrom) , geeignete Stochastik, Zufuhr eines

Wärmetransfergases und/oder Sekundärgases, etc. gewährleistet

werden .

Bei einer Verbrennung von beispielsweise Li als Metall M und

CO 2 sollte eine Temperatur beim Auslass bzw. des erzeugten

Flüssigprodukts L 1 2CO3 und/oder Li20 zwischen ca. 1100 K und

1450 K liegen, da bei zu hoher Temperatur sich L 1 2CO3 zerset-

zen kann und bei einer zu niedrigen Temperatur die Bildung

von festem Kohlenstoff und/oder Carbonat erfolgen kann, wel

che sich als „Asche" an die Wände, Wärmetauscher, etc. abset

zen können.

Gemäß bestimmten Ausführungsformen wird entlang der äußeren

und/oder der inneren Wand der Schmelzkammer ein Sekundärgas -

wie bereits zuvor angedeutet - von oben in den Außenbereich

eingebracht. Gemäß bestimmten Ausführungsformen wird zumin-



dest entlang der inneren Wand ein Sekundärgas von oben in den

Außenbereich eingebracht. Gemäß bestimmten Ausführungsformen

erfolgt die Zufuhr des Sekundärgases derart, dass zumindest

in einem oberen Bereich des Außenbereichs eine laminare Strö-

mung des Sekundärgases vorliegt. Die Zufuhr des Sekundärgases

erfolgt hierbei gemäß bestimmten Ausführungsformen oberhalb

der Zufuhr des Primargases oder zumindest auf gleicher Höhe.

Hierdurch können die Wände von Metall M und/oder flüssigen

Produkten aus der Verbrennung von Metall M und Brenngas ge-

schützt werden. Gemäß bestimmten Ausführungsformen ist die

Zufuhrgeschwindigkeit des Sekundärgases höher als die Zufuhr

geschwindigkeit des Primärgases. Hierdurch können insbesonde

re im Bereich der Zufuhr des Primärgases und des Metalls M

die Wände gut geschützt werden.

Das Sekundärgas kann wie das Primärgas eine Gaskomponente

oder mehrere Gaskomponenten enthalten, welche einen Wärme

transfer aus der Reaktion ermöglicht, oder auch ein solches

Wärmetransfergas sein, beispielsweise CO bei einer Verbren-

nung von CO2, kann aber auch ein Gasgemisch sein, wie bei

spielsweise rezirkuliertes Abgas, beispielsweise umfassend

oder bestehend aus CO und CO2, beispielsweise wenn als Pri

märgas auch ein C02/CO-Gemisch verwendet wird.

Auch kann das Sekundärgas, ebenso wie das Primärgas und/oder

das Metall M , zum Einstellen einer geeigneten Temperatur in

der Schmelzkammer vorgewärmt werden, beispielsweise mit ge

eigneten Heizeinrichtungen. Bei geeigneter Einstellung der

Temperaturprofile von Primärgas und Sekundärgas bzw. der Tem-

peratur beim Einströmen kann die Strömung von beiden in der

Schmelzkammer gezielt gesteuert werden, sodass beide bei

spielsweise zumindest in einem bestimmten Bereich aneinander

abrutschen können, oder aber auch eine turbulente Strömung

erzielt werden kann.

Gemäß bestimmten Ausführungsformen ist die Strömungsgeschwin

digkeit des Sekundärgases zumindest bei der Zufuhr höher als

die Strömungsgeschwindigkeit des Primärgases zumindest bei



der Zufuhr. So ein Sekundärgas sowohl an der inneren Wand im

Außenbereich wie auch an der äußeren Wand im Außenbereich zu

geströmt wird, können sich die beiden Sekundärgasströme hin

sichtlich der Art des Gases und/oder der Strömungsgeschwin-

digkeit unterscheiden und/oder gleich sein.

Eventuell sind eine elektrische Zündung oder ein zusätzlicher

Zündbrenner zum Starten der Reaktion erforderlich. Nach dem

Zündvorgang ist die Metallflamme üblicherweise selbsterhal-

tend, wobei eine weitere Zündung erfindungsgemäß jedoch nicht

ausgeschlossen ist.

In einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung

eine Schmelz kämme r , umfassend:

einen Außenbereich zwischen einer äußeren Wand und einer in

neren Wand der Schme lzkämme r ;

einen Innenbereich innerhalb der inneren Wand der Schmelzkam

mer;

einen Bodenbereich, der unterhalb sowohl des Außenbereichs

als auch des Innenbereichs der Schmelzkammer liegt, umfassend

einen im Wesentlichen nach innen geneigten Boden, der mit der

äußeren Wand verbunden ist;

einen Ablauf für eine Schmelze, der sich zentral im Bodenbe

reich befindet und mit dem geneigten Boden verbunden ist;

eine Vielzahl von Düsen oberhalb bzw. in einem oberen Bereich

des Außenbereichs der Schmelz kämme r , die dazu ausgebildet

sind, ein Metall M , das ausgewählt ist aus Alkalimetallen,

Erdalkalimetallen, AI und Zn, sowie Legierungen und/oder Mi

schungen derselben, in den Außenbereich der Schmelzkammer

einzubringen;

eine Vielzahl von primären Gaseinlässen in einem oberen Be

reich des Außenbereichs der Schmelz kämme r , die dazu ausgebil

det sind, ein Primärgas umfassend ein Brenngas in den Außen

bereich der Schmelzkammer einzubringen;

mindestens einen Gasauslass an einem oberen Ende des Innenbe

reichs der Schme lzkämme r ;

wobei die Vielzahl von primären Gaseinlässen und/oder die

Vielzahl von Düsen derart ausgebildet sind, das Primärgas



und/oder das Metall M im Wesentlichen tangential zur äußeren

und/oder inneren Wand unter einem Winkel φ zur Vertikalen in

den Außenbereich der Schmelzkammer zwischen der äußeren Wand

und der inneren Wand der Schmelzkammer einzubringen, wobei

sich die Vertikale im Wesentlichen parallel zur äußeren Wand

und der inneren Wand erstreckt.

Mit der erfindungsgemäßen Schmelzkammer kann das erfindungs

gemäße Verfahren ausgeführt werden. Somit können die ver

schiedenen Bestandteile der Schmelzkammer auch derart be

schaffen sein, wie sie bereits im Zusammenhang mit dem erfin

dungsgemäßen Verfahren beschrieben wurden.

Insbesondere können der Außenbereich zwischen der äußeren

Wand und der inneren Wand der Schmelzkammer sowie der Innen

bereich innerhalb der inneren Wand der Schmelz kämme r , wie

auch die äußere und die innere Wand, wie oben beschrieben ge

bildet sein. Um ein flüssiges Produkt der Reaktion von Brenn

gas und Metall M besser abscheiden zu können, können die in

nere und/oder äußere Wand auch gekühlt werden. Eine etwaige

Kühlung der Wand kann darüber hinaus auch durch Einbringen

von einem Sekundärgas entlang der Wand erzielt werden.

Der Bodenbereich, der unterhalb sowohl des Außenbereichs als

auch des Innenbereichs der Schmelzkammer liegt, umfassend ei

nen im Wesentlichen nach innen geneigten Boden, der mit der

äußeren Wand verbunden ist, ist ein unterer Bereich unterhalb

der inneren Wand, wobei der Rand der inneren Wand vom geneig

ten Boden beabstandet ist. Er ist ebenfalls nicht besonders

beschränkt .

Darüber hinaus ist auch der nach innen geneigte Boden nicht

besonders beschränkt. Gemäß bestimmten Ausführungsformen ist

der nach innen geneigte Boden derart geneigt, dass ein flüs

siges Reaktionsprodukt der Reaktion von Metall M und Brenngas

zum Ablauf hin ablaufen kann. Der Boden kann dabei auch in

verschiedenen Abschnitten unter verschiedenen Winkeln geneigt



sein, oder kann auch konstant unter einem bestimmten Winkel

hin zum Boden geneigt sein.

Der Ablauf für eine Schmelze dient dazu, ein flüssiges Pro-

dukt der Verbrennung von Metall M und Brenngas aus der

Schmelzkammer abzuführen. Er befindet sich im Bodenbereich

und ggf. auch darunter und ist nicht besonders beschränkt.

Das im Bodenbereich sowie ggf. an Schmelzfängern und/oder ei

nem zentralen Körper wie einem sich nach oben zuspitzenden

Kegel anfallende flüssige Produkt der Verbrennung von Metall

M und Brenngas kann über den Ablauf ablaufen und einem weite

ren Behandlungsschritt oder einer Weiterverarbeitung, einem

Lager, etc. zugeführt werden, was hier nicht beschränkt ist.

Die Lage des Ablaufs ist zentral im Bodenbereich, also bei-

spielsweise entlang einer zentralen Achse bei konzentrischen

inneren und äußeren Wänden oder um diese Achse herum. Dies

kann beispielsweise auch von der Beschaffenheit des Innenbe

reichs, beispielsweise der Anwesenheit von Schmelzfängern

und/oder einem zentralen Körper wie einem sich nach oben zu-

spitzenden Kegel abhängen, so dass beispielsweise der Ablauf

rund um den Kegel angeordnet sein kann oder auch ein zentra

les „Loch" darstellen kann. Gemäß bestimmten Ausführungsfor

men sind im Ablauf möglichst keine Obstruktionen, wie Gitter,

etc., vorhanden. Am Ablauf kann auch gemäß bestimmten Ausfüh-

rungsformen ein Unterdruck angelegt werden, beispielsweise

unter Verwendung entsprechender Pumpanordnungen, um ein gutes

und schnelles Abfließen des flüssigen Produkts von Metall M

und Brennstoff zu gewährleisten und einen längeren Verbleib

davon in der Schmelzkammer zu vermeiden.

Die Vielzahl von Düsen oberhalb bzw. in einem oberen Bereich

des Außenbereichs der Schmelz kämme r , die dazu ausgebildet

sind, ein Metall M , das ausgewählt ist aus Alkalimetallen,

Erdalkalimetallen, AI und Zn, sowie Legierungen und/oder Mi-

schungen derselben, in den Außenbereich der Schmelzkammer

einzubringen, sind nicht besonders beschränkt, wie auch nicht

die Vielzahl von primären Gaseinlässen in einem oberen Be

reich des Außenbereichs der Schmelz kämme r , die dazu ausgebil-



det sind, ein Primärgas umfassend ein Brenngas in den Außen

bereich der Schmelzkammer einzubringen. Wie oben im Zusammen

hang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren beschrieben können

die Düsen und primären Gaseinlässe zusammen oder getrennt an-

geordnet sein, sind gemäß bestimmten Ausführungsformen jedoch

zusammen angeordnet, um eine schnelle Durchmischung von Me

tall M und Brenngas erzielen zu können.

Die Zerstäubung einer Metallschmelze des Metalls M , wenn die-

ses flüssig eingebracht wird, wie einer Lithiumschmelze, kann

durch unterschiedliche Zerstäubungstechniken vorteilhaft rea

lisiert werden. Beispielhaft sind zu nennen Einstoff-, Zwei

stoff- und/oder Porendüsen, beispielsweise:

Einstoff dralldruckdüsen

Zweistof fdüsen

Porendüsen

Diese sind hinsichtlich ihrer Ausgestaltung nicht besonders

beschränkt. Hierbei kann beispielsweise ein Versprühen des

flüssigen Metalls in einer Zweistof fdüse erfolgen, bei der

durch den Primärgasf luss ein Unterdruck erzeugt werden kann,

so dass Metalltropen gebildet werden. Alternativ können flüs

sige Metalltropfen auch in einer Einstoffdüse erzeugt werden.

Es ist hierbei aber nicht ausgeschlossen, dass das Metall M

alternativ oder zusätzlich in fester Form, beispielsweise als

Pulver, mittels geeigneter Düsen zugeführt wird, welche nicht

beschränkt sind und auch Einstoff- und/oder Zweistof fdüsen

umfassen können.

Für die Zufuhr als Pulver wie auch für die Zufuhr als Flüs

sigkeit ist die Teilchengröße des Metalls M nicht besonders

beschränkt. Für das vorliegende Verfahren können also ver

schiedene Partikelgrößenverteilungen des Ausgangsmaterials,

insbesondere des Metalls M , verwendet werden, welche bei

spielsweise mittels Siebanalyse oder Laserdif fraktometrie be



stimmt werden können, wobei diese hier für das Verfahren

nicht einschränkend sind.

Darüber hinaus ist auch die Vielzahl von primären Gaseinläs-

sen nicht besonders beschränkt hinsichtlich der Ausgestal

tung. Wie bereits dargestellt können die Düsen und primären

Gaseinlässe auch derart angeordnet sein, dass Metall M und

Primärgas im Wesentlichen jeweils am selben Ort in die

Schmelzkammer zugeführt werden, beispielsweise in dieselbe

Richtung und unter demselben Winkel φ . Hierfür können bei

spielsweise Düsen wie Einstof fdüsen unter einem bestimmten

Winkel, etwa dem Winkel φ zur Vertikalen und mit tangentialer

Ausströmung zu den Wänden, in die Schmelzkammer eingebaut

werden, beispielsweise in Form von Injektorblöcken. Entspre-

chend kann auch die Eindüsung durch Zweistoff düsen und/oder

Porendüsen geeignet eingestellt werden.

Die Anzahl an Düsen und primären Gaseinlässen ist nicht be

sonders beschränkt und wird bevorzugt derart gewählt, dass

eine gute Verteilung von Metall M und Primärgas in der

Schmelz kämme r , insbesondere im Außenbereich, erfolgen kann,

wobei dies von beispielsweise der Geometrie der Schmelzkam

mer, deren Volumen, weiteren Einbauten, etc., abhängen kann.

Beispielsweise können mehr als 3 Düsen und/oder primäre Gas-

einlässe vorgesehen sein, z.B. 4 oder mehr, 8 oder mehr, 15

oder mehr, 30 oder mehr, 50 oder mehr, oder 80 oder mehr. Die

Zahl an Düsen und primären Gaseinlässen kann gleich oder ver

schieden sein. Es können beispielsweise auch mehrere primäre

Gaseinlässe pro Düse für das Metall M vorgesehen sein. Auch

können die Düsen für das Metall M und die primären Gaseinläs

se zusammengef asst sein, beispielsweise in Zweistoff düsen .

Die Zufuhr von Metall M und Primärgas kann über eine Vielzahl

von Düsen und eine Vielzahl von primären Gaseinlässen erfol-

gen, um eine gute Verteilung von Metall M und Primärgas im

Außenbereich der Schmelzkammer zwischen der äußeren und inne

ren Wand zu erzielen.



Der mindestens einen Gasauslass an einem oberen Ende des In

nenbereichs der Schmelzkammer ist ebenfalls nicht besonders

beschränkt und dient der Abfuhr eines Produktgasgemisches

nach der Abtrennung der flüssigen Produkte der Verbrennung

von Metall M und Brenngas. Er kann einen Durchmesser aufwei

sen, der dem des Innenbereichs der Schmelzkammer entspricht,

oder kleiner sein.

Gemäß bestimmten Ausführungsformen umfasst die erfindungsge

mäße Schmelzkammer weiter mindestens einen sekundären Gasein-

lass in einem oberen Bereich des Außenbereichs der Schmelz

kammer, der dazu ausgebildet ist, ein Sekundärgas entlang der

äußeren und/oder inneren Wand der Schmelzkammer einzubringen.

Gemäß bestimmten Ausführungsformen umfasst die erfindungsge

mäße Schmelzkammer eine Vielzahl von sekundären Gaseinlässen

in einem oberen Bereich des Außenbereichs der Schmelz kämme r ,

die dazu ausgebildet sind, ein Sekundärgas entlang der äuße

ren und/oder inneren Wand der Schmelzkammer einzubringen. Die

sekundären Gaseinlässe sind hierbei bevorzugt im Außenbereich

der Schmelzkammer derart angeordnet, dass das Sekundärgas

entlang der äußeren und/oder inneren Wand entlang eingeführt

wird. Hierzu können beispielsweise ringförmige Spalten, eine

Vielzahl von Düsen, etc. angeordnet sein. Hierdurch kann eine

gute Schutzwirkung der jeweiligen Wand gegenüber dem Primär

gas und/oder dem Metall M erzielt werden.

Gemäß bestimmten Ausführungsformen umfasst die erfindungsge

mäße Schmelzkammer weiter eine Vielzahl an Schmelzfängern,

welche im Innenbereich der Schmelzkammer mit der inneren Wand

verbunden sind. Diese können wie oben im Zusammenhang mit dem

erfindungsgemäßen Verfahren beschrieben beschaffen sein. Ge

mäß bestimmten Ausführungsformen sind die Schmelzfänger zent

ral im Innenbereich der Schmelzkammer und/oder im Bodenbe

reich der Schmelzkammer unterhalb des Innenbereichs mit einem

sich nach oben zuspitzenden Kegel verbunden.

Eventuell sind eine elektrische Zündung oder ein zusätzlicher

Zündbrenner zum Starten der Reaktion erforderlich. Nach dem



Zündvorgang ist die Metallflamme üblicherweise selbsterhal

tend, wobei eine weitere Zündung erfindungsgemäß jedoch nicht

ausgeschlossen ist.

Eine Verbrennung eines zerstäubten Metalls M bzw. von Metall

tropfen kann beispielsweise mit Hilfe einer Schmelzkammerfeu

erung realisiert werden, wie sie beispielhaft in Figuren 3

bis 8 gezeigt ist.

Fig. 3 zeigt das Prinzip einer erfindungsgemäßen Schmelzkam

mer einer Schmelzkammerfeuerung. Im Deckel der Schmelzbrenn

kammer sind hier in einer möglichen Ausführungsform beispiel

haft 96 primäre Gaseinlässe 1 als Gaszuführungen (in Fig. 3

quadratisch dargestellt, Gasströmung mit schwarzen Pfeilen)

angebracht, über die das Primärgas unter einem Winkel zur

Normalen in Rotationsrichtung in den Prozess eingebracht

wird. Unterhalb der primären Gaseinlässe 1 sind parallel dazu

Düsenpakete zur Zerstäubung des flüssigen Metalls vorgesehen

(nicht gezeigt) . Die Anzahl der Düsen richtet sich nach dem

für die Verbrennungsleistung erforderlichen Massenstrom an

Metall und dem pro Düse erreichbaren Massenstrom, welcher

nicht besonders beschränkt ist. Je nach Ausführung der Me

tallzerstäubungseinheit/Düse kann die Anzahl der Düsenpakete

geändert werden. Am inneren und äußeren Rand sind Ringspalte

als sekundäre Gaseinlässe 2 für die Zuführung von Sekundärgas

vorgesehen, welches für einen Schutzfilm an der inneren und

äußeren Wand sorgen kann (siehe Fig. 3 sekundäre Gaseinlässe

2 ) . Durch die Eindüsung von Metalltropfenspray und Primärgas

(unabhängig von der Ausführung der Düsengeometrie) unter ei-

nem definierten Winkel stellt sich in der Schmelzkammer eine

Rotationsströmung ein. Die Strömung aus Partikeln und Gas

strömt zum Boden der Kammer, wird dort umgelenkt und strömt

dann nach oben Richtung Kessel (welcher über der Schmelzkam

mer positioniert und in der Figur zur Vereinfachung nicht

dargestellt ist) durch einen Gasauslass 5 (zum Kessel) .

Die Abscheidung der Partikel aus der Strömung kann dabei in

mehreren Schritten erfolgen, wobei bezüglich des Aufbaus hier



auch auf Figuren 4 bis 8 Bezug genommen wird. Zum einen wer

den die Partikel durch Trägheitskräfte an die äußere Wand

bzw. Außenwand 6 (siehe Figuren 4 bis 6 ) befördert, wo sie

anhaften und Richtung geneigten Boden 8 fließen. Zum anderen

sind am Ende der inneren Wand bzw. inneren Trennwand 7 und

dem mittig am Boden 6 befindlichen Kegel 9 Schmelzfänger 3

angebracht .

Die Strömung bzw. Gasströmung 10 wird beim Passieren der

Schmelzfänger 3 stark beschleunigt, da sich der Strömungs

querschnitt verjüngt, hier beispielhaft in etwa halbiert, und

umgelenkt; dies vermindert den Strömungsanteil in Drehrich

tung. Die Partikel können der Strömung 10 nicht mehr folgen

und prallen gegen die Seite der Schmelzfänger 3 (siehe

Partikelbahnen 11 in Fig. 7 ) und fließen nach innen Richtung

Kegel 9 und letztendlich durch einen Ablauf bzw. eine Draina

ge 4 , beispielsweise für L12CO3 bei einer Verbrennung von Li

im CO und/oder C02.

Das Prinzip der Abscheidung der Schmelzfänger 3 ist in Fig. 7

und eine Darstellung der Schmelzfänger 3 mit innerem Kegel

ist in Fig. 8 dargestellt. Figur 7 zeigt hierbei die Gasströ

mung 10 sowie Partikelbahnen 11 zwischen zwei Schmelzfängern

3 , wobei die Partikel an einem Schmelzfänger 3 abprallen.

Wie in Figur 8 dargestellt kann die Abscheidung an den

Schmelzfängern 3 beispielsweise durch die Neigung 3a der

Schmelzfänger oder den Abstand 3b zwischen zwei Schmelzfän

gern 3 - was beispielsweise eine Verringerung oder Vergröße-

rung des Strömungsquerschnitts bedingt, beeinflusst werden.

Über den Ablauf 4a der Schmelze können die abgeschiedenen

Partikel zur Drainage 4 ablaufen.

Das Prinzip entspricht allgemein einer Variante der Träg-

heitsabscheidung, wie aus „Stieß M . Mechanische Verfahrens

technik 2 , Springer-Verlag, 1997" bekannt und hiermit per Re

ferenz inkludiert ist.



Die Größe des Winkels wird gemäß bestimmten Ausführungsformen

- wie oben bereits dargelegt - gemäß der verwendeten Partikel

angepasst. Bei zu kleinen Winkeln funktioniert weder die Ab-

scheidung an der Wand noch an den Schmelzfängern, weil die

Partikel der Strömung folgen, ohne auf Grenzflächen zu tref

fen. Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der

Abscheideeffizienz ist durch Geometrieadaptionen der Schmelz

fänger 3 (z.B. Anhebung des Höhe-Breite-Verhältnisses) gege

ben .

In noch einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfin

dung eine Schmelzkammerfeuerung, umfassend die erfindungsge

mäße Schmelzkammer und einen Kessel, welcher oberhalb der

Schmelzkammer angebracht ist und der mit dieser verbunden

ist. Die Verbindung selbst ist hierbei nicht besonders be

schränkt und kann derart erfolgen, wie sie in üblichen

Schmelzkammerfeuerungen erfolgt. Der Kessel ist ebenso nicht

besonders beschränkt und wurde auch beispielhaft oben im Zu

sammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren beschrieben.

Im Wesentlichen dient der Kessel in der Schmelzkammerfeuerung

der Wärmenutzung aus dem Produktgasgemisch.

In der DE102014202591, DE102014203039, DE102014210402,

DE102014209529, DE1 02014219276, DE1 02014219274,

DE102014219275, DE1 02014222 919, DE102008031437 sind Offenba

rungen enthalten, die die Erfindung, wie in den vorstehenden

Erläuterungen deutlich wird, in vorteilhafter Weise zum Thema

Metallverbrennung berücksichtigt. Beispielsweise sind darin

sowohl ein Energieumwandlungs-/Speicherkonzept über elektro-

positive Metalle beschrieben, als auch mögliche Umsetzungs

konzepte. Zudem sind dort auch Konzepte für einzelne Kompo

nenten wie Düsen oder Zündeinrichtungen beschrieben. Wie sich

aus dem Vergleich mit der vorliegenden Offenbarung ergibt,

geht der Gegenstand der Erfindung, wie er sich aus den oben

stehenden Erläuterungen zur Erfindung entnehmen lässt, über

die Offenbarungen dieser Dokumente hinaus und hebt sich, wie

aus der vorstehenden Beschreibung zu entnehmen ist, auf vor

teilhafte Weise und auf erfinderischem Gedanken beruhend da-



von ab. Dies gilt, obwohl die Erfindung, insbesondere deren

Weiterbildungen, einzelne der in den genannten Offenbarungen

enthaltenen technischen Realisierungen mit enthalten kann, da

sie diese, wie sich aus vorstehenden Erläuterungen ergibt, in

der erfindungsgemäßen Weise, insbesondere in neuer vorteil

hafter Kombination, nutzt.

Die obigen Ausführungsformen, Ausgestaltungen und Weiterbil

dungen lassen sich, sofern sinnvoll, beliebig miteinander

kombinieren. Weitere mögliche Ausgestaltungen, Weiterbildun

gen und Implementierungen der Erfindung umfassen auch nicht

explizit genannte Kombinationen von zuvor oder im Folgenden

bezüglich der Ausführungsbeispiele beschriebenen Merkmalen

der Erfindung. Insbesondere wird der Fachmann auch Einzelas-

pekte als Verbesserungen oder Ergänzungen zu der jeweiligen

Grundform der vorliegenden Erfindung hinzufügen.

Die Erfindung wird im Anschluss mit Bezug auf verschiedene

Beispiele davon weiter im Detail erläutert. Die Erfindung ist

jedoch nicht auf diese Beispiele beschränkt.

Beispiele

Vorversuche

Vorüberlegungen für eine beispielhafte Verbrennung von Li als

Metall M mit CO2 als Brenngas und CO als Wärmetransportgas

Im Folgenden wird das Prinzip des erfindungsgemäßen Verfah-

rens an Ausführungsbeispielen für die Verbrennung von Lithium

in CO2 und C02-haltigen Atmosphären erklärt.

Unabhängig von der gewählten Zerstäubungstechnolo-

gie/-ausf ührung ist um eine Zerstäubungseinheit ein primärer

Gaseinlass vorgesehen. Von essentieller Bedeutung für eine

wirtschaftliche Umsetzung sind dabei eine möglichst vollstän

dige Umsetzung des Brennstoffs, Temperaturverteilung, sowie

eine effiziente Rückgewinnung des Reaktionsendproduktes.



Lithium wird üblicherweise mit Schmelzflusselektrolyse herge

stellt. Für dieses Verfahren ergeben sich Wirkungsgrade von

etwa 42 % (laut Normalpotential 4,04 V , normalerweise 6,7 -

7,5 V d.h. 60 %-53 % ) , berechnet aus Verfahrensdaten ohne

Temperaturkorrektur des Normalpotentials. Damit wäre die Nut

zung von überschüssigem Strom aus regenerativen Quellen etwas

mehr als halb so groß als bei der Verwendung von Wasserstoff

(je nachdem, ob man vom LHV (unterer Heizwert bzw. Heizwert,

lower heating value) oder HHV (oberer Heizwert bzw. Brenn

wert, higher heating value) ausgeht) .

Exemplarisch ist die Verbrennung für Lithium in den folgenden

Reaktionsgleichungen dargestellt .

Li + C02 - Li2C03 + CO - 270 k

Li + H20 - LiOH + H2 - 202 kJ

Eine alternative Verbrennung von Lithium mit Stickstoff wäre

wie folgt:

3 Li + N2 - Li3N - 207 kJ

Die anschließende Hydrolyse liefert für letzteren Fall fast

nochmal den doppelten Energiebetrag.

Li3N + 3 H20 - 3 LiOH + NH3 - 444 kJ

Da bei der Verbrennung von Lithium je nach Temperatur und

Brenngas feste und/oder flüssige Rückstände entstehen, ist

darauf besondere Rücksicht zu nehmen.

Als Primärgas wird hier insbesondere eine Mischung aus Koh

lendioxid und Kohlenmonoxid verwendet. Das Lithium wird im

Beispiel flüssig eingesetzt, also oberhalb des Schmelzpunktes

von 180 °C. Das flüssige Lithium kann in einer Düse zu feinen

Partikeln zerstäubt werden und reagiert dann unmittelbar mit

dem jeweiligen Brenngas.



Für die Verbrennung könnte hierbei die

Partikelgrößenverteilung des Lithiums bei der Zerstäubung von

Interesse sein, welche infolgedessen für verschiedene Düsen

modelliert wurde und hinsichtlich des Verhaltens beim Ver

brennen untersucht wurde.

Zunächst wurden verschiedene Partikelgrößenverteilungen von

Li mit einer Einstof fdralldruckdüse und einer Zweistoff düse

abhängig vom Düsendurchmesser modelliert und experimentell

untersucht .

In einem ersten beispielhaften Vorversuch wurde eine

Partikelverteilung angenommen mit: dio (10 Gew.% der Partikel

kleiner sind als der angegebene Wert), d5 o (50 Gew.% der Par

tikel kleiner sind als der angegebene Wert) und dgo (90 Gew.%

der Partikel kleiner sind als der angegebene Wert) von 28.2,

84.4 und 175.7 mm. Hierfür ergab sich eine gute Reaktivität

bei der Verbrennung. Die Partikelgrößenverteilung wurde hier-

bei mikroskopisch bestimmt, wobei automatisch aus den Bildern

die Flächen der jeweiligen Partikel bestimmt wurden und aus

der ermittelten Fläche der Äquivalentdurchmesser der Kugel

gleicher Projektionsfläche (flächenäquivalenter Durchmesser)

berechnet wurde. Dieser ist dann als Partikeldurchmesser an-

gegeben.

Darüber hinaus wurden weitere Partikelgrößenverteilungen mo

delliert, wie in Fig. 1 gezeigt. Beispielhaft ist in Figur 1

die Abhängigkeit der Partikelgrößenverteilung für Li vom Dü-

sendurchmesser bei der Zerstäubung von Lithium mit Hilfe ei

ner Einstof fdralldruckdüse dargestellt. An der x-Achse ist

hierbei der Düsendurchmesser d in mm und an der y-Achse der

Partikeldurchmesser dP dargestellt. Diese entspricht dann

beispielsweise in etwa der Tropfenverteilung bei flüssigem

Lithium.

In Fig. 2 ist die Abhängigkeit der Partikelgrößenverteilung

von der Zerstäubungsgasgeschwindigkeit bei der Zerstäubung



einer Lithiumschmelze mit Hilfe einer Zweistoff düse darge

stellt. Zudem ist noch der theoretisch berechnete Wert d5o '

für den d5o-Wert angegeben. Gezeigt ist der

Partikeldurchmesser dP in Abhängigkeit von der Gasgeschwin-

digkeit vG, insbesondere der berechneten Gasgeschwindigkeit

(berechnet aus dem Volumenstrom des Zerstäubungsgases, hier

C02, und der Spaltbreite der Düse) .

Mit verschiedenen Partikelgrößenverteilungen, welche experi-

mentell mit den in Tabelle 1 angegeben Werten ermittelt wur

den, wurde eine Simulation bezüglich der Abscheidung von Par

tikeln, dem relativen Reaktionsgrad und dem Überschuss an CO2

durchgeführt, wobei die Werte in Tabelle 2 angegeben sind.

Tabelle 1 : Ermittelte Partikelgrößenverteilungen (für

Einstof fdüsen)

Tabelle 2 : Ergebnisse der Simulation

Es zeigte sich, dass Metallsprays mit Partikelgrößen kleiner

200 - 250 ym bevorzugt sind und durch das erfindungsgemäße

Verfahren realisierbar sind, auch mit verschiedenen Düsen.

Entsprechende experimentelle Nachweise wurden erfolgreich

durchgeführt (Daten nicht gezeigt) .

Aus führungsbei spiel



Es wurde eine Simulation einer Verbrennung von Li mit CO 2 als

Brenngas mit einer Mischung von CO 2 und CO (Wärmetransfergas)

als Primärgas in einer entsprechend Figuren 3 bis 8 gezeigten

Schmelzkammer durchgeführt, wie sie oben beschrieben ist. In

der Figur 3 sind - wie oben dargelegt - hierbei die Düsen

nicht im Detail dargestellt, sind jedoch zusammen mit den

primären Gaseinlässen angeordnet.

Parameter der Ausgestaltung von Interesse für die Lithium-

Verbrennung bei der Simulation sind hierbei ein hoher Umsatz

zu L12CO 3, eine möglichst gute und bevorzugt komplette Ab

trennung von L12CO 3 sowie ein heißer Abgasabfluss bzw.

Produktgasgemischabf luss , welcher möglichst frei von Parti

keln und bevorzugt frei von Partikeln ist, um diesen dann in

einem Kessel zur Herstellung von Dampf und Strom verwenden zu

können. Hierbei wurde berücksichtigt, dass unter 1100 K fes

ter Kohlenstoff und festes Carbonat anfallen können, wohinge

gen über 1450 K sich L12CO 3 zu Li20 und CO 2 zu zersetzen be

ginnt. Ein Ziel ist hierbei, dass das L12CO 3 flüssig anfällt,

sodass es durch Gravitation bedingt nach unten zum Ablauf hin

fließt, wobei es an der Wand eine flüssige Schicht bilden

kann, welche abläuft. Die Temperatur an der Wand soll hierzu

über der Schmelztemperatur von L12CO 3 liegen.

Die Simulation erfolgte mittels CFD- (computational fluid dy-

namics) Berechnungen mit 96 Primärgaseinlässen, unterhalb de

rer sich die Düsen für flüssiges Lithium befanden (Packungen

von 25) . Eine Zufuhr von Sekundärgas (rezirkuliertes Abgas,

also CO/CO 2) erfolgte durch zwei ringförmige Spalten im Au-

ßenbereich an der inneren und äußeren Wand an der oberen De

cke der Schmelz kämme r , um einen Schutzfilm für die obere Re

gion der Wände zu bilden. Zudem umfasste die Schmelzkammer 24

Schmelzfänger, wobei der Neigungswinkel der Schmelzfänger 15°

bezogen auf die Horizontale betrug mit einer Neigung nach in-

nen. Die Simulation erfolgte derart, dass eine Auslasstempe

ratur des Produktgasgemisches 1373 K betrug, sodass die Wand

temperaturen sicher über 1100 K lagen.



Zur Simulation wurde CFD solver ANSYS Fluent (1360000

Hexahedron-Zellen, k-omega SST Turbulenzmodell, Strahlungsmo

dell mit diskreten Ordinaten, adiabate Wände (1.360.000

hexahedron cells, k-omega SST turbulence model, discrete

ordinates radiation model, adiabatic walls) verwendet, wobei

zusätzlich die Verbrennung des Lithiums in das Modell einge

arbeitet wurde. Dieses Modell der Verbrennung des Lithiums

kann Fischer P , Schiemann M , Scherer V , Maas P , Schmid G , Ta-

roata D , „A numerical model of the combustion of Single li-

thium particles with C02", Fuel 2015; 160: 87 - 99, entnommen

werden, auf die diesbezüglich Bezug genommen wird und deren

Inhalt hiermit vollständig durch Referenz aufgenommen wird.

Das Modell ist in fünf Unterschritte des

Lithiumverbrennungsprozesses unterteilt, beinhaltend inertes

Erhitzen des Metalls, Schmelzen des Metalls, Zünden des Me

talls in der Reaktionsgasatmosphäre, Gasphasen- und Oberflä

chenverbrennung von Metall mit Reaktionsgas - hier CO2 , iner

tes Abkühlen und Phasenänderung des Produkts. Es wurde ange-

nommen, dass die experimentell beobachtete geringe Bildung

von Li2 0 den Umsatzgrad verringern kann. Grenzbedingungen der

Simulation wurde mit dem Prozesssimulationsprogramm Aspen

Plus berechnet, um die notwendigen Flüsse für einen Auslass

temperatur von 1373 K zu bestimmen. Um einen thermischen

Energieinput von 100 MW zu erzielen, war ein Lithiumfluss von

10 t/h mit einem Reaktions- bzw. Brenn

gas/Wärmetransfergasstrom von 75/148 t/h ( CO2 /CO) erforder

lich. Mit dem Reaktionsprodukt L 1 2CO 3 ergaben sich also Strö

me von 20,83 kg C O2/S, 41,07 kg CO/s und 2,8 kg Li/s. Lithium

wird mit einer Temperatur von 673 K zugegeben, und die

CO / C02 -Mischung mit einer durchschnittlichen Temperatur von

591 K . Für eine schnellere Simulation wurde ein 1/8 Aus

schnitt der Schmelzkammer unter Verwendung von Symmetrieebe

nen verwendet (s. Figur 4 ) .

Die Geschwindigkeit am Sekundäreinlass innen betrug 9,98 m/s,

die Geschwindigkeit am Sekundäreinlass außen 13,51 m/s, und

die Geschwindigkeit an den Primäreinlässen 11,06 m/s. Die



Einbringung der Gasströmung und des Metalls erfolgte im glei

chen Winkel.

Es wurden fünf verschieden Gas- und Partikelzufuhrwinkel φ

(0° - also senkrecht nach unten, 1,5°, 15°, 22,5° und 30°)

und drei verschiedene Primärgasatmosphären mit unterschiedli

chen C02 -Metall-Verhältnissen (λ = 1 ; 1,15; 1,3) simuliert,

um den Umsatz an Li und die Abtrennung von flüssigen Produk

ten (Li 2C03, Li20 ) zu untersuchen.

Die Simulation erfolgte derart, dass alle entstehenden Parti

kel bzw. Tropfen mit einer Wand und/oder dem Boden kollidie

ren, welche hier heiß sein können. Der Durchmesser der simu

lierten Schmelzkammer (Außenwand, ohne deren Dicke zu berück-

sichtigen) war 12 m , der Durchmesser der Innenwand 6 m (simu

liert ohne Dicke) , und die Höhe 7 m .

Die Simulation erfolgte nach Auswertung der Vorversuche mit

einer bestimmten Partikelgrößenverteilung aus einer bestimm-

ten Düse. Es wurde eine Partikelverteilung angenommen mit:

dio (10 Gew.% der Partikel kleiner sind als der angegebene

Wert), d5 o (50 Gew.% der Partikel kleiner sind als der ange

gebene Wert) und dgo (90 Gew.% der Partikel kleiner sind als

der angegebene Wert) von 28.2, 84.4 und 175.7 mm. Die mittle-

re Teilchengröße betrug 136 m (Partikelgrößenverteilung: Ro

sin-Rammler mit 20 verschiedenen Durchmessern) .

Verschiedene Ergebnisse der Simulation sind in Figuren 9 bis

19 gezeigt.

Zu berücksichtigen ist unter anderem zunächst die Temperatur

verteilung im Reaktorraum. Für die Ermöglichung eines flüssi

gen Abzugs der Reaktionsprodukte ist im Anwendungsbeispiel

der Verbrennung von Lithium mit einer thermischen Leistung

von 100 MW ein Temperaturfenster zwischen 993K (Schmelztempe

ratur L12CO3) und 1583 K (Zersetzungstemperatur L12CO3) vor

teilhaft. Figuren 9 und 10 zeigen beispielhaft den entspre-



chenden Temperaturverlauf für einen Lambdawert von 1,3 und

einen Einsprühwinkel bzw. Winkel φ von 30°.

Die Figur 9 zeigt Ergebnisse einer Simulation mit einem Reak-

tionsgasüberschuss von 1,3 und einem Einleitungswinkel von

30° in einer erfindungsgemäßen Schmelzkammer - wie in Figur 6

gezeigt, wobei die Temperatur in K in der xz-Schnittebene an

gezeigt ist. Hohe Temperaturen ergeben sich im unteren Drit

tel im Außenbereich (rechts) , wo die Wärmetönung durch die

Reaktion hervortritt, wohingegen im oberen Bereich des Außen

bereichs noch keine Erwärmung stattfindet. Beim Übertritt des

Gasstroms in den Innenbereich kann eine im Wesentlichen homo

gene Temperaturverteilung im Bereich von 1200 bis 1400 K er

zielt werden. Auch gut zu sehen ist der Schutz der äußeren

und inneren Wand im oberen Teil des Außenbereichs durch das

Sekundärgas. Die Schutzwirkung des Sekundärgasstromes im Au

ßenbereich ist insbesondere bis Ende des oberen Viertels der

Schmelzkammer deutlich erkennbar.

Figur 10 zeigt die in Figur 9 erzielten Ergebnisse der Tempe

raturverteilung an den Wänden einer erfindungsgemäßen

Schmelzkammer im 1/8-Segment - wie in Figur 4 gezeigt.

Eine große Menge des CO2 reagiert im oberen Drittel der

Schmelz kämme r , was auch konsistent mit dem Reaktionsgrad in

Figur 14 sowie einer Darstellung des Massenanteils an CO2

(Daten nicht gezeigt) ist. Die Erhöhung der Gasphasentempera

tur schließt sich dieser Reaktionszone und liegt darunter

aufgrund des Wärmetransfers und der hohen Geschwindigkeit in

diesem Bereich. Nach der Reaktion ist die Wandtemperatur im

mer über 1100 K , was einen flüssigen Film an der Wand garan

tiert .

Der Figur 11 kann die axiale Geschwindigkeit v in z-

Richtung (z-Achse nach oben) in der xz-Ebene - wie in Figur 6

gezeigt - in m/s bei der Simulation mit einem Reaktionsgas-

überschuss von 1,3 und einem Einleitungswinkel von 30° ent

nommen werden. Im Außenbereich (rechts) liegt eine langsame



Strömung nach unten vor mit Werten unter 0. Nach Umlenkung

und Passieren der Schmelzfänger liegt eine schnelle Strömung

nach oben im mittleren Bereich des Innenbereichs (links) vor.

Der Figur 12 sind analog zur Figur 11 die Ergebnisse der ra

dialen Geschwindigkeit Vr in x-Richtung (x-Achse nach rechts)

in der xz-Ebene - wie in Figur 6 gezeigt - in m/s bei der Si

mulation mit einem Reaktionsgasüberschuss von 1,3 und einem

Einleitungswinkel von 30° zu entnehmen. Diese ist insbesonde-

re vom unteren Rand der inneren Wand hin in den Innenbereich

sehr stark negativ. Im oberen Bereich ist sie demgegenüber

eher positiv, sowohl im Außen- wie auch Innenbereich. Am Ke

gel herrscht ebenfalls oben eine positive radiale Geschwin

digkeit vor, am Boden und Ablauf ist sie etwas negativ.

Figur 13 zeigt analog Figur 11 die Ergebnisse der tangentia

len Geschwindigkeit v in y-Richtung (y-Achse in die Zei

chenebene hinein) in der xz-Ebene - wie in Figur 6 gezeigt -

in m/s bei der Simulation mit einem Reaktionsgasüberschuss

von 1,3 und einem Einleitungswinkel von 30°. Im Innenbereich

ist diese zwischen der inneren Wand und dem Kegel positiv,

ansonsten negativ, wobei insbesondere ein hoher negativer

Wert im Bodenbereich und dort insbesondere am Kegel, also un

terhalb der Schmelzfänger, erhalten wird. Im Außenbereich ist

die Strömung zum Betrachter gerichtet, und es erfolgt eine

Beschleunigung der Strömung im unteren Bereich. Nach der Um

lenkung der Strömung ergibt sich nur eine geringe Strömung in

y-Richtung .

Den Figuren 14 bis 16 sind beispielhafte Partikelflugbahnen

von beispielhaft eingebrachten Metallpartikeln mit dem rela

tiven Umsetzungsgrad X e i bei der Simulation mit einem Reakti

onsgasüberschuss von 1,3 und einem Einleitungswinkel von 30°

(Figur 14), 15° (Figur 15) und 0 ° (Figur 16) in einem gemäß

Figur 4 gezeigten Schmelzkammerausschnitt zu entnehmen. In

Figur 14 mit einem Winkel φ von 30° kann ein fast vollständi

ger Ausbrand bzw. Umsatz der Partikel nach etwa der Hälfte

des Reaktors beobachtet werden. In Figur 15 jedoch werden



nicht alle Partikel mehr umgewandelt, und zudem können ver

mehrt Partikel durch die Schmelzfänger durchtreten. Bei einer

senkrechten Zufuhr wie in Figur 16 tritt ein Großteil der

Partikel durch die Schmelzfänger durch, und eine verminderte

Reaktion wird ebenfalls wie in Figur 15 beobachtet.

Figur 17 zeigt die Ergebnisse der turbulenten Intensität I tur

einer Simulation mit einem Reaktionsgasüberschuss von 1,3 und

einem Einleitungswinkel von 30° in der xz-Ebene einer erfin-

dungsgemäßen Schmelzkammer - wie in Figur 6 gezeigt. Eine

starke Turbulenz ist insbesondere im Innenbereich und spezi

ell oberhalb der Schmelzfänger zu erkennen. Analoge Ergebnis

se ergeben sich für die turbulente kinetische Energie (nicht

gezeigt) .

Die Figuren 18 und 19 zeigen die Abhängigkeit der Umsetzungs

rate (Figur 18) sowie der Austrittstemperatur des Gases und

der Produktpartikel/-tropf en am Austritt (Figur 19) vom Ein

leitwinkel der Metalltropfen und des Primärgases, sowie der

Verhältnisses Lambda (λ ) zwischen tatsächlicher Gasmassen-

fluss und mindestens notwendiger Reaktionsgasmassenf luss für

eine vollständige Reaktion der Metalltropfen. Lambda ist

hierbei das Verhältnis der Massenflüsse von tatsächlichem

Reaktionsgas/Mindestreaktionsgas (für eine theoretisch voll-

ständige Umsetzung) :

Lambda (λ ) = Massenf lussverhältnis Reaktions

gas /Mindest reaktionsgas

(Lambda = Reaktionsgas/Mindestreaktionsgas) .

Insbesondere bei einem geringen Lambdawert ergibt sich ein

größerer Unterschied hinsichtlich dem Reaktionsgrad abhängig

vom Winkel φ , wie in Figur 18 zu sehen, wo bei einer Änderung

des Winkels von 22,5° auf 23° sich eine Differenz von 0,6 m%

(Massenprozent) bei λ = 1,3 ergibt, von 0,8 m% bei λ = 1,15,

und von 2,7 m% bei λ = 1 .

Wie in Figur 19 gezeigt ergeben sich für unterschiedliche

Werte von λ unterschiedliche Temperaturen für die Gasphase am



Auslass bzw. der Grenze zum Kessel LIGas, L1.15Gas und

LI .3Gas sowie unterschiedliche Temperaturen der Partikel bei

der Kollision mit der Wand LIPart L1.15Pard und L1.3Part. Bei

geringem λ von 1 sind die Temperaturen des Gases am Auslass

gering (zwischen 1270 und 1242 K ), mit λ = 1,15 zwischen 1328

und 1273 K und mit λ = 1,3 zwischen 1351 und 1292 K , wobei

hier im Wesentlichen zwei Einflüsse beobachtet wurden, näm

lich das Partikelverhalten und die Reaktionsrate. Bei genü

gend CO2 im Gasstrom reagieren die Li-Partikel sehr schnell

zu einer maximalen Verbrennung hin und kühlen dann zur loka

len Temperatur des Gasstroms vor Erreichen der Abführung. Zu

dem wird die freie Flusszeit durch größere Winkel reduziert,

was zu niedrigeren Gasauslasstemperaturen führen kann, insbe

sondere bei geringerer Menge an Brenngas, CO2 . Andererseits

erhöht sich die Auslasstemperatur der Partikel für größere

Winkel φ und geringere λ-Werte, da weniger Partikel vor der

Kollision mit der Wand reagieren.

Die für das Ausführungsbeispiel vorteilhaften Werte für Lamb-

da, Eintrittswinkel des Metallsprays und deren Abhängigkeiten

sind in Figuren 18 und 19 gezeigt. Für eine Schmelzkammerfeu

erung mit einer Leistung von 100MW h sind ein Einleitungswin

kel von 22,5° oder 23° und ein erhöhter Lambdawert, bei

spielsweise von 1,3, besonders vorteilhaft. Ein zu großer

Winkel kann zu verminderter Reaktion führen, insbesondere im

Außenbereich, wobei zudem natürlich auch noch eine Reaktion

an der Wand stattfinden kann, wo jedoch eine geringere Tempe

ratur vorliegt. Ein zu hoher Wert von Lambda führt zu einer

diffusionslimitierten Reaktion.

Es zeigte sich also zunächst, dass ein kleiner stöchiometri-

scher Überschuss an CO2 vorteilhaft ist.

Bei dem Anwendungsbeispiel mit Lithium als Metallbrennstoff

und einer Schmelzkammerfeuerung mit einer Leistung von

100MW h erwies sich ein Einleitungswinkel von 22,5° 23° und

ein Höhen- zu Breitenverhältnis der Schmelzfänger 3 (am An

satzpunkt am inneren Kegel) von 4:1 als vorteilhaft. Das Ver-
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i e anhand der oben beschriebenen Ausführungsbeispiele der

Erfindung deutlich wird, zeichnet sich die erfindungsgemäße

Lösung also unter anderem dadurch aus, dass sie für die V e r

brennung von Metallen i n Gasen, beispielsweise CO2 oder N 2

haltigen Gasen, einzelne der im Folgenden aufgezählten E l e

mente mitsamt Vorteilen und/oder Kombinationen davon umfasst:

• E s wird eine im Wesentlichen homogene oder homogene Tem ¬

peraturverteilung im Brennraum ermöglicht (steuerbar

u.a. über Winkel der Eindüsung, ggf. gewähltes Verhält ¬

nis tatsächlicher Reaktionsgasmassenf luss zu für eine

vollständige Reaktion des Brennstoffs notwendigen

Gasfluss) .

• E s wird ein stabiler Betrieb auf einem Temperaturniveau

ermöglicht, bei welchem die bei Raumtemperatur festen

Reaktionsprodukte flüssig bleiben und ein Flüssigabzug

aus dem Brennraum möglich ist.

• Die Einführung der Metallpartikel und des Reaktionsgases

i n den Reaktionsraum unter einem bestimmten Winkel e r

möglicht sowohl eine Durchmischung der Edukte, einen

vollständigen Umsatz des Brennstoffs, also Metalls M ,

eine homogene Temperaturverteilung und einen Flüssigab ¬

zug der Produkte.

Eine Schmelzfängerstruktur kann zur Abtrennung von f l ü s

sigen, tropfenförmigen Abbrandprodukten aus dem Abgas

vorgesehen sein, die eine weitergehende Nutzung der bei



der Verbrennung entstandenen thermischen Energie ermög

licht .

Die Erfindung ist aber nicht auf diese und andere beispiel

haft genannte Ausführungsformen eingeschränkt, sondern kann

auch weitere Ausgestaltungsmöglichkeiten umfassen, wie insbe

sondere einzelne technische Lösungen, die im Zusammenhang mit

dem Einsatz alternativer Verbrennungsanlagen für Metalle, wie

beispielsweise einem Zyklonbrenner, wie er in der

DE102014203039 beschrieben ist, bekannt sind. Ein Vergleich

der vorliegenden Offenbarung mit der Offenbarung der

DE102014203039, die in der vorliegenden Beschreibung zumin

dest in diesem Rahmen hiermit per Referenz inkludiert ist,

zeigt dabei welche Details verwendet werden und lässt den er

findungsgemäßen Beitrag, der darüber hinausgeht, erkennen.



Patentansprüche

1 . Verfahren zum Verbrennen eines Brenngases in einer

Schmelz kämme r , bei welchem Verfahren ein Metall M , das ausge

wählt ist aus Alkalimetallen, Erdalkalimetallen, AI und Zn,

sowie Legierungen und/oder Mischungen derselben, mit dem

Brenngas verbrannt wird, wobei das Metall M und ein Primärgas

umfassend das Brenngas von oben in einen Außenbereich der

Schmelzkammer zwischen einer äußeren Wand und einer inneren

Wand der Schmelzkammer eingeführt werden, wobei das Metall M

und/oder das Primärgas im Wesentlichen tangential zur äußeren

und/oder inneren Wand unter einem Winkel φ zur Vertikalen in

den Außenbereich der Schmelzkammer eingeführt werden, wobei

sich die Vertikale im Wesentlichen parallel zur äußeren Wand

und der inneren Wand erstreckt

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , wobei der Winkel φ in einem

Bereich von ca. 5 ° bis ca. 60° liegt.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeich

net, dass die Verbrennung derart erfolgt, dass eine im We

sentlichen homogene Temperaturverteilung beim Verbrennen ge

währleistet ist.

4 . Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, wobei

das Metall M und das Primärgas gemeinsam in die Schmelzkammer

eingebracht bzw. eingeführt werden.

5 . Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, wobei

mindestens ein entstehendes Produkt der Verbrennung des Me

talls M mit dem Brenngas flüssig an Schmelzfängern innerha

der Brennkammer abgeschieden wird, wobei die Schmelzfänger

mit der inneren Wand verbunden sind.

6 . Verfahren nach Anspruch 5 , wobei die Schmelzfänger zent

ral in einem Innenbereich der Schmelzkammer und/oder in einem

Bodenbereich der Schmelzkammer unterhalb des Innenbereichs

mit einem sich nach oben zuspitzenden Kegel verbunden sind.



7 . Verfahren nach Anspruch 5 oder 6 , wobei ein bei der Ver

brennung des Brenngases mit dem Metall M entstehendes Pro

duktgasgemisch von unten durch die Schmelzfänger geleitet

wird .

8. Verfahren nach einem der vorgehende n Ansprüche, wobei

entlang der äußeren und/oder der inneren Wand der Schmelzkam-

mer ein Sekundärgas von oben in den Auße nbereich eingebracht

wird .

9 . Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, wobei

das Brenngas in einem stöchiometrischen Überschuss zum Metall

M eingebracht wird.

10. Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, wobei

das Brenngas aus der Gruppe bestehend aus Luft, Stickstoff,

Wasser und/oder Kohlendioxid ausgewählt ist.

11. Schmelz kämme r , umfassend:

einen Außenbereich zwischen einer äußeren Wand und einer in

neren Wand der Schme 1zkämme r ;

einen Innenbereich innerhalb der inneren Wand der Schmelzkam

mer;

einen Bodenbereich, der unterhalb sowohl des Außenbereichs

als auch des Innenbereichs der Schmelzkammer liegt, umfassend

einen im Wesentlichen nach innen geneigten Boden, der mit der

äußeren Wand verbunden ist;

einen Ablauf für eine Schmelze, der sich zentral im Bodenbe

reich befindet und mit dem geneigten Boden verbunden ist;

eine Vielzahl von Düsen oberhalb bzw. in einem oberen Bereich

des Außenbereichs der Schmelz kämme r , die dazu ausgebildet

sind, ein Metall M , das ausgewählt ist aus Alkalimetallen,

Erdalkalimetallen, AI und Zn, sowie Legierungen und/oder Mi

schungen derselben, in den Außenbereich der Schmelzkammer

einzubringen ;

eine Vielzahl von primären Gaseinlässen in einem oberen Be

reich des Außenbereichs der Schmelz kämme r , die dazu ausgebil-



det sind, ein Primärgas umfassend ein Brenngas in den Außen

bereich der Schmelzkammer einzubringen;

mindestens einen Gasauslass an einem oberen Ende des Innenbe

reichs der Schme lzkämme r ;

wobei die Vielzahl von primären Gaseinlässen und/oder die

Vielzahl von Düsen derart ausgebildet sind, das Metall M

und/oder das Primärgas im Wesentlichen tangential zur äußeren

und/oder inneren Wand unter einem Winkel φ zur Vertikalen in

den Außenbereich der Schmelzkammer zwischen der äußeren Wand

und der inneren Wand der Schmelzkammer einzubringen, wobei

sich die Vertikale im Wesentlichen parallel zur äußeren Wand

und der inneren Wand erstreckt.

12. Schmelzkammer nach Anspruch 11, weiter umfassend mindes

tens einen sekundären Gaseinlass in einem oberen Bereich des

Außenbereichs der Schme lzkämme r , der dazu ausgebildet ist,

ein Sekundärgas entlang der äußeren und/oder inneren Wand der

Schmelzkammer einzubringen.

13. Schmelzkammer nach Anspruch 11 oder 12, weiter umfassend

eine Vielzahl an Schmelzfängern, welche im Innenbereich der

Schmelzkammer mit der inneren Wand verbunden sind.

14. Schmelzkammer nach Anspruch 13, wobei die Schmelzfänger

zentral im Innenbereich der Schmelzkammer und/oder in einem

Bodenbereich der Schmelzkammer unterhalb des Innenbereichs

mit einem sich nach oben zuspitzenden Kegel verbunden sind.

15. Schmelzkammerfeuerung, umfassend:

eine Schmelzkammer nach einem der Ansprüche 10 bis 13; und

einen Kessel, welcher oberhalb der Schmelzkammer angebracht

ist und der mit dieser verbunden ist.
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