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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft die Gewinnung von Sauerstoff durch Hochtemperatur-Ionentransportmembra-
nen.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Sauerstoff stellt ein ökonomisch wichtiges Gas dar, das in großem Umfang in der industriellen Mas-
senproduktion verwendet wird. Neue Verwendungen für Sauerstoff ergeben sich aus weiterentwickelten Hoch-
temperaturverfahren für die Eisen- und Stahlerzeugung, die Kohlevergasung, die mit Sauerstoff angereicherte 
Verbrennung und insbesondere die Stromerzeugung in einem kombinierten Zyklus mit integrierter Vergasung. 
Bei diesen Massenproduktionszwecken stellen die Kosten von Sauerstoff, der durch die herkömmliche Tief-
temperaturtechnologie oder Nicht-Tieftemperaturtechnologie erzeugt wird, einen wesentlichen Teil der gesam-
ten Verfahrenskosten dar, und geringere Kosten für Sauerstoff fördern die Kommerzialisierung dieser sich ent-
wickelnden Technologien. Neue Verfahren zum Abtrennen von Sauerstoff, die in diese weiterentwickelten 
Hochtemperaturverfahren thermisch integriert werden können, verringern die bei der Sauerstoffproduktion ver-
brauchte Energie, was wiederum die technische und kommerzielle Entwicklung solcher integrierten Systeme 
fördert.

[0003] Sauerstoff kann bei hohen Temperaturen durch Keramikmaterialien aus einem anorganischen Oxid, 
die in Form von selektiv permeablen, nichtporösen Ionentransportmembranen verwendet werden, aus der Luft 
gewonnen werden. Eine Differenz des Partialdrucks von Sauerstoff oder ein Spannungsunterschied entlang 
der Membran bewirkt, daß Sauerstoffionen von der Beschickungsseite durch die Membran zur Permeatseite 
wandern, an der sich die Ionen wieder verbinden, wodurch Elektronen und gasförmiger Sauerstoff erzeugt 
wird. Eine Ionentransportmembran vom vom Druck gesteuerten Typ wird hier als gemischte Leitermembran 
definiert, in der die Elektronen gleichzeitig durch die Membran wandern, wodurch die interne elektrische Neu-
tralität erhalten bleibt. Eine Ionentransportmembran vom elektrisch gesteuerten Typ wird hier als feste Elektro-
lytmembran definiert, bei der die Elektronen in einem externen Kreis, der von einem Spannungsunterschied 
gesteuert wird, von der Permeatseite zur Beschickungsseite der Membran fließen. Einen zusammenfassenden 
Überblick über die Eigenschaften und die Verwendung solcher Membranen findet man in einem Bericht mit 
dem Titel "Advanced Oxygen Separation Membranes" von J.D. Wright und R.J. Copeland, Report Nr. 
TDA-GRI-90/0303, September 1990, der für das Gas Research Institute erstellt worden ist.

[0004] Bei der Gewinnung von Sauerstoff aus der Luft bei hohen Temperaturen, typischerweise 371 bis 593°C 
(700 bis 1.100°C) unter Verwendung von Ionentransportmembranen steht in den Permeatströmen und 
Nicht-Permeatströmen der Membran eine signifikante Wärmeenergiemenge zur Verfügung. Die wirksame 
Ausnutzung dieser Energie beim gesamten Betrieb eines Systems einer gemischten Leitermembran ist erfor-
derlich, wenn das System mit der herkömmlichen Tieftemperaturtechnologie für die Massenproduktion von 
Sauerstoff konkurrieren soll. Die Energiegewinnung und deren wirksame Ausnutzung wird möglich, wenn mit 
dem Modul der gemischten Leitermembran Kompressoren, Combustoren, Heißgasturbinen, Dampfturbinen 
und Wärmeaustauscher verbunden werden. US-Patent 4,545,787 offenbart die Erzeugung von Sauerstoff und 
Netzstrom beim integrierten Betrieb einer gemischten Leitermembran aus Keramik. Luft wird komprimiert, er-
wärmt und durch einen Membranseparator geleitet, wodurch ein Sauerstoffpermeat- und ein sauerstoffhaltiger 
Nicht-Permeatstrom erzeugt werden. Der Nicht-Permeatstrom wird mit einem Brennstoff verbrannt, und die 
heißen Verbrennungsgase werden in einer Heißgasturbine expandiert. Die Turbine liefert Wellenleistung für 
den Kompressor und treibt einen Generator für die Abgabe von Elektrizität an, und das Abgas der Turbine wird 
gegebenenfalls verwendet, um gleichzeitig Dampf zu erzeugen oder die Beschickung für die Membran aus 
komprimierter Luft vorzuwärmen. Die Membran wird alternativ stromabwärts des Verbrennungsschritts ange-
ordnet.

[0005] US-Patent 5,035,727 beschreibt die Gewinnung von Sauerstoff durch eine Membran aus einem festen 
Elektrolyt in Verbindung mit einer extern befeuerten Gasturbine, wobei komprimierte Luft indirekt erwärmt und 
durch das Membranmodul geleitet wird. Nicht-Permeatgas wird durch eine Heißgasturbine expandiert, das Ab-
gas der Turbine wird durch direkte Verbrennung erhitzt, und die Verbrennungsprodukte stellen indirekt Wärme 
für die Membranbeschickung bereit. Nach dem Wärmeaustausch mit der Membranbeschickung wird aus der 
Abwärme Dampf gewonnen.

[0006] US-Patent 5,118,395 beschreibt die Gewinnung von Sauerstoff aus Abgas einer Gasturbine, wobei 
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eine Membran aus einem festen Elektrolyt verwendet wird, mit der gleichzeitigen Erzeugung von Strom und 
Dampf. Ein Zusatzbrenner erwärmt das Abgas der Turbine vor der Membran, und durch den Nicht-Permeat-
strom der Membran wird Dampf erzeugt. Das damit in Zusammenhang stehende US-Patent 5,174,866 offen-
bart ein ähnliches System, bei dem Abgas einer dazwischenliegenden Turbine durch die Membran geleitet 
wird, und der Nicht-Permeatstrom der Membran ferner durch eine weitere Turbinenstufe expandiert wird. Bei 
beiden Patenten wird Wellenleistung der Turbine dazu verwendet, den Luftkompressor und den Generator für 
elektrischen Strom anzutreiben.

[0007] Der vorstehend angegebene Bericht von J.D. Wright und R.J. Copeland offenbart auf Seite 55 ein von 
einer Gasturbine angetriebenes Keramikmembransystem, bei dem Luft komprimiert, in einer befeuerten Heiz-
vorrichtung indirekt erwärmt und durch die Membran geleitet wird, wodurch Sauerstoff und Nicht-Permeatgas 
erhalten werden. Das Nicht-Permeatgas wird in der befeuerten Heizvorrichtung mit Erdgas verbrannt, und die 
Verbrennungsprodukte werden durch eine Heißgasturbine expandiert, wodurch der Kompressor angetrieben 
und Strom erzeugt wird. Das Erwärmen der Luftbeschickung für die Membran und die Verbrennung des Brenn-
stoffs und des Nicht-Permeatgases vor der Turbine erfolgen somit in einer einzigen integrierten Verbrennungs-
kammer.

[0008] US-Patent 5,245,110 (der internationalen PCT-Veröffentlichung Nr. WO 93/06041 äquivalent) offen-
bart die Integration einer Gasturbine in ein für Sauerstoff selektives Membransystem. Die Permeatseite der 
Membran wird mit Luft gespült, wodurch ein angereichertes Luftprodukt erhalten wird, das etwa 35 Vol.-% Sau-
erstoff enthält. Das angereicherte Luftprodukt wird in einem Kohlenwasserstoff-Reformer- oder -Vergaserpro-
zeß verwendet, und Restgas vom Reformer oder Vergaser wird in den Gasturbinen-Combustor eingeführt, um 
den Heißgasstrom zur Turbine auszugleichen. Der Stickstoff aus dem Permeat und der Spülluft der Membran 
ersetzt den Masseverlust, wenn Sauerstoff im Reformer- oder Vergaserprozeß verbraucht wird, wodurch die 
Turbine in einem gewünschten Massen- und Wärmegleichgewicht gehalten wird.

[0009] Der Artikel mit dem Titel "Separation of Oxygen by Using Zirconia Solid Elektrolyte Membranes" von 
D.J. Clark et al. in Gas Separation and Purification 1992, Bd. 6, Nr. 4, S. 201 bis 205 offenbart ein gleichzeitiges 
Produktionssystem aus integrierter Kohlevergasung/Gasturbine mit der Gewinnung von Sauerstoff für die Ver-
wendung im Vergaser. Das Nicht-Permeat der Membran wird mit dem Gas aus dem Vergaser verbrannt und 
zur Gasturbine des gleichzeitigen Produktionssystems geleitet.

[0010] Ein Stromerzeugungssystem mit kombiniertem Zyklus stellt ein hochwirksames System dar, das eine 
Gasturbine verwendet, um einen Generator für elektrischen Strom anzutreiben, wobei die Wärme aus dem Ab-
gas der Turbine als Dampf gewonnen wird, der einen weiteren Generator für elektrischen Strom antreibt. Eine 
Beschreibung von typischen Stromerzeugungssystemen mit kombiniertem Zyklus findet man in The Chemical 
Engineer, 28. Januar 1993, S. 17 bis 20. Der Kompressor, der Combustor und die Expansionsturbine sind sorg-
fältig gestaltet und integriert, um die Wirksamkeit jeder Komponente und somit den Wirkungsgrad des integrier-
ten Systems auf einen Höchstwert zu bringen. Diese Systeme arbeiten vorzugsweise unter stabilen Bedingun-
gen der Anlage, da deutliche Abweichungen von diesen Bedingungen die Wirksamkeit des Systems nachteilig 
beeinflussen.

[0011] Die erfolgreiche Entwicklung und Kommerzialisierung der Sauerstoffproduktion durch Ionentransport-
membranen erfordert flexible Systeme, die die Energieausnutzung maximieren und den Betrieb der Kompo-
nenten des Systems bei optimalen Bedingungen erlauben. In vielen Situationen muß die Gewinnung von Sau-
erstoff und überschüssige Energie vom Ionentransportmembransystem auf einen Höchstwert gebracht wer-
den, um die Betriebskosten zu minimieren. In anderen Fällen ist ein geringer Kapitalaufwand von primärer Be-
deutung und die Betriebskosten haben eine geringere Bedeutung. Die Erfindung, die nachstehend offenbart 
und in den folgenden Ansprüchen beschrieben ist, wendet sich diesen Fällen zu.

KURZE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0012] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfaßt das Verfahren zur Gewinnung von Sauerstoff aus einem 
sauerstoffhaltigen Gas das Komprimieren und Erwärmen eines Stroms des sauerstoffhaltigen Gases, wodurch 
eine heiße komprimierte Beschickung erhalten wird, das Leiten dieser heißen komprimierten Beschickung in 
eine Membrantrennzone, die eine oder mehrere, für Sauerstoff selektive Ionentransportmembranen umfaßt, 
die die Zone in eine Beschickungsseite und eine Permeatseite unterteilen, wobei die heiße komprimierte Be-
schickung durch die Beschickungsseite strömt und das Sauerstoffpermeatgas in der Permeatseite erzeugt 
wird, und das Abziehen eines heißen, an Sauerstoff verarmten Nicht-Permeatgases von der Beschickungssei-
te der Membrantrennzone. Ein Spülgas, das bei den Betriebsbedingungen der Membran nicht mit Sauerstoff 
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reagiert, dient dazu, die Permeatseite der Membrantrennzone zu spülen, und ein Gemisch, das Spülgas und 
heißes Sauerstoffpermeatprodukt umfaßt, wird davon abgezogen. Das Spülgas ist vorzugsweise Dampf. Das 
heiße, an Sauerstoff verarmte Nicht-Permeatgas wird durch eine Expansionsturbine geleitet, um eine Wellen-
leistung zu erzeugen, und Abgas wird daraus abgezogen. Das sauerstoffhaltige Gas ist vorzugsweise Luft, und 
das Sauerstoffpermeatprodukt ist ein Gemisch aus Spülgas (vorzugsweise Dampf) und Sauerstoff, das min-
destens 25 Vol.-% Sauerstoff enthält. Das sauerstoffhaltige Gas kann nach der Kompression erhitzt werden, 
indem das Gas in einem direktbefeuerten Combustor mit einem Brennstoff verbrannt wird, wodurch ein heißes, 
sauerstoffhaltiges Verbrennungsprodukt erzeugt wird, das die heiße komprimierte Beschickung bereitstellt. 
Der Dampf zum Spülen kann erhalten werden, indem Wasser durch indirekten Wärmeaustausch im direktbe-
feuerten Combustor mit dem heißen, sauerstoffhaltigen Verbrennungsprodukt erwärmt wird. Das Wasser für 
die Dampferzeugung kann durch indirekten Wärmeaustausch mit einem oder mehreren Prozeßströmen vor-
gewärmt werden, die aus der Gruppe ausgewählt sind, die aus dem Gemisch, das Dampf und Sauerstoffper-
meatgas umfaßt, nach dem Abziehen von der Membrantrennzone, dem heißen, an Sauerstoff verarmten 
Nicht-Permeatgas und dem Abgas aus der Expansionsturbine besteht. Gegebenenfalls wird Wasser vor der 
Expansionsturbine in das heiße, an Sauerstoff verarmte Nicht-Permeatgas eingeführt. Die Wellenleistung der 
Expansionsturbine kann gegebenenfalls zumindest teilweise dazu verwendet werden, den Generator für elek-
trischen Strom anzutreiben.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Fig. 1 ist ein Fließschema einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0014] Die vorliegende Erfindung verwendet eine feste Ionentransport-Keramikmembran, die mit den Schrit-
ten der Kompression, des Erwärmens und der Energiegewinnung verbunden ist, wodurch aus einem sauer-
stoffhaltigen Gas, vorzugsweise Luft, Sauerstoff und ein Sauerstoff-Dampf-Gemisch erzeugt werden. Die 
Membran arbeitet nach einem Mechanismus, bei dem die Differenz des Partialdrucks von Sauerstoff oder ein 
Spannungsunterschied entlang der Membran dazu führt, daß Sauerstoffionen von der Beschickungsseite 
durch die Membran zur Permeatseite wandern, wo sich die Sauerstoffionen erneut verbunden, wodurch gas-
förmiger Sauerstoff und freie Elektronen erzeugt werden. Eine Ionentransportmembran vom vom Druck ge-
steuerten Typ wird hier als gemischte Leitermembran definiert, bei der die Elektronen gleichzeitig durch die 
Membran wandern, wodurch die interne elektrische Neutralität erhalten bleibt. Der Begriff "vom Druck gesteu-
ert" bedeutet, daß sich Sauerstoffionen in Richtung des abnehmenden Partialdrucks durch die Membran be-
wegen. Eine Ionentransportmembran vom elektrisch gesteuerten Typ wird hier als feste Elektrolytmembran de-
finiert, bei der Elektronen in einem externen Kreis, der von einem Spannungsunterschied gesteuert wird, von 
der Permeatseite zur Beschickungsseite der Membran fließen. Eine mechanisch perfekte Membran jedes 
Typs, die ohne Gasverlust arbeitet, ist für Sauerstoff unendlich selektiv; bei praktischen Anwendungen läßt sich 
ein hochreines Sauerstoffprodukt erzielen, das mindestens 98 Vol.-% Sauerstoff enthält.

[0015] Die Ionentransportmembran kann vom Typ eines festen Elektrolyts sein, wie er bereits beschrieben 
worden ist, der von einem Spannungsunterschied entlang der Membran gesteuert wird, bei dem Elektronen 
durch einen externen Kreis mit an den Oberflächen der Membran angebrachten porösen Elektroden geleitet 
werden. Bei dieser Verfahrensart kann das Sauerstoffpermeatprodukt mit dem Beschickungsdruck oder darü-
ber gewonnen werden.

[0016] Die Ionentransportmembran ist typischerweise eine feste Keramikbaueinheit in Form von Röhren, 
Platten oder monolithischen Honigwaben. Die Membran teilt eine Membrantrennzone in eine Beschickungs-
seite und eine Permeatseite. Typische Zusammensetzungen des aktiven Membranmaterials sind in repräsen-
tativen Artikeln von Y. Teraoka et al. in Chemistry Letters, 1985, S. 1743 bis 1746 und von H. Iwahara et al. in 
Advances in Ceramics, Bd. 24: Science and Technology of Zirconia III, S. 907 bis 914 oder in dem bereits ge-
nannten Artikel von J.D. Wright und R.J. Copeland aufgeführt.

[0017] In der vorliegenden Erfindung kann irgendein festes Keramikmembranmaterial verwendet werden, 
durch das Sauerstoff in Form von Sauerstoffionen selektiv hindurchgeht, entweder vom gemischten Leiter-
oder festen Elektrolyttyp, so wie es vorstehend beschrieben ist. Bevorzugte Membranen vom gemischten Lei-
tertyp sind in US-Patent 5,240,480 beschrieben. Dieses Patent offenbart eine Membran, die eine poröse 
Schicht mit einem mittleren Porenradius von weniger als 10 μm umfaßt, auf der eine nichtporöse dichte Schicht 
aufgebracht ist, wobei sowohl das poröse Substrat als auch die nichtporöse dichte Schicht Metalloxide aus 
mehreren Komponenten umfassen, die Elektronen und Sauerstoffionen leiten können. Diese gemischte Mem-
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bran arbeitet bei Temperaturen von mehr als 500°C und gewinnt hochreinen Sauerstoff nach dem bereits er-
läuterten Mechanismus. Es werden repräsentative Membranen beschrieben, bei denen die poröse Schicht 
und/oder die dichte Schicht aus einem Mehrkomponenten-Metalloxid erzeugt sind, das aus der Gruppe aus-
gewählt ist, die aus La0,2Ba0,8Co0,8Fe0,2O3_x, Pr0,2Ba0,8Co0,8Fe0,2O3–x und La0,2Ba0,8Co0,6Cu0,2Fe0,2O3_x besteht, 
wobei x 0 bis 1 beträgt.

[0018] Bevorzugte Membranen vom Typ eines festen Elektrolyts können hergestellt werden, indem eine dün-
ne Schicht eines Mehrkomponentenoxids auf einem porösen Substrat aufgebracht wird, wie es in US-Patent 
5,160,618 beschrieben ist, das hier als Bezug erwähnt wird. Eine bevorzugte Membran umfaßt mit Ittriumoxid 
stabilisiertes Zirconiumdioxid, das in den Mikroporen einer Oberflächenschicht aus mit Lanthan dotiertem Alu-
miniumoxid eines porösen Aluminiumoxidsubstrats mit einem mittleren Porendurchmesser von weniger als 
etwa 50 nm und auf der Oberflächenschicht des Aluminiumoxidsubstrats abgeschieden worden ist, wobei die 
Dicke des mit Ittriumoxid stabilisierten Zirconiumdioxids 0,5 μm oder weniger beträgt. Die mit Ittriumoxid stabi-
lisierte Zirconiumdioxidschicht wird bei einer Temperatur von 700 bis 1.100°C, einem Druck von 0,133 bis 
101,3 kPa (1 bis 760 Torr) innerhalb eines Zeitraums im Bereich von 1 bis 120 Minuten nach folgendem Ver-
fahren aufgebracht. Mindestens zwei Metallhalogenide, zum Beispiel Ittriumchlorid und Zirconiumchlorid, wer-
den auf eine Seite des vorstehend beschriebenen Substrats aufgedampft, und ein oxidierendes Gas, wie ein 
Gemisch aus Sauerstoff und Wasser, wird mit der anderen Seite des Substrats in Kontakt gebracht. Die beiden 
Gasgemische diffundieren in die Poren und reagieren in den Poren der porösen Oberflächenschicht, wodurch 
die entsprechenden Metalloxide darin abgeschieden werden, womit die Membran erzeugt wird, die ein sauer-
stoffhaltiges Gasgemisch nach dem bereits beschriebenen Mechanismus trennen kann. Diese dünne Schicht 
eines aktiven Membranmaterials kann auf Rohren, Platten oder monolithischen Honigwaben vor oder nach der 
Montage zu einem Membranmodul abgeschieden werden.

[0019] Die Expansionsturbine ist von dem Typ, der typischerweise für heiße Gasgemische verwendet wird, 
die Wasserdampf enthalten, wie zum Beispiel Turbinen, die von Dresser-Rand Corporation für die Verwendung 
in der Salpetersäureindustrie hergestellt werden. Die Turbine ist vorzugsweise mechanisch über eine Welle mit 
einem Kompressor verbunden, wodurch von der Turbine die erforderliche Kompressionsleistung geliefert wird. 
Ein Teil der Wellenleistung der Turbine über diese Welle wird gegebenenfalls dazu verwendet, in einem Gene-
rator Elektrizität zu erzeugen. Das Abgas der Turbine wird gegebenenfalls verwendet, um Kesselspeisewasser 
in einer Wärmeaustauschzone vorzuwärmen, wodurch vorgewärmtes Wasser als Flüssigkeit, Dampf oder ein 
Gemisch aus Flüssigkeit und Dampf erhalten wird. Der Begriff "Kesselspeisewasser", so wie er in dieser Be-
schreibung verwendet wird, definiert Wasser, das mit auf diesem Fachgebiet bekannten Maßnahmen behan-
delt worden ist, für die Verwendung bei der Dampferzeugung für Dampfturbinen und andere Anwendungszwe-
cke, die hochreinen Dampf erfordern. Kesselspeisewasser wird typischerweise durch Demineralisieren und Io-
nenaustausch von üblichem Gebrauchswasser aus Brunnen oder Oberflächenquellen hergestellt.

[0020] Eine Ausführungsform der Erfindung ist in Fig. 1 dargestellt, wobei sauerstoffhaltiges Gas 51, vorzugs-
weise Luft, in einem Kompressor 201 auf einen Druck von 50 bis 500 psia, vorzugsweise 5,5 bis 3,7 bar (80 
bis 300 psia) komprimiert wird. Der Kompressor 201 ist ein Zentrifugen-, axialer, Schrauben- oder Kolbenkom-
pressor, der vorzugsweise mit Zwischenkühlung nach einem isothermischen Modus betrieben wird, wodurch 
ein komprimierter Gasstrom 53 mit 66 bis 149°C (150 bis 300°F) erhalten wird. In einer anderen Ausführungs-
form kann der Kompressor nach einem adiabatischen Modus betrieben werden, wodurch ein komprimierter 
und erhitzter Gasstrom 53 mit einer Temperatur von 182 bis 593°C (360 bis 1.100°F) erhalten wird. Der Strom 
53 wird gegebenenfalls in einer Wärmeaustauschzone 203 durch indirekten Wärmeaustausch mit einem hei-
ßen Prozeßstrom 55 (später definiert) vorgewärmt und strömt in den direktbefeuerten Combustor 205, der vor-
zugsweise mit Gas befeuert wird und Heizgas 57 verwendet, das aus Erdgas, Synthesegas, das Wasserstoff 
und Kohlenmonoxid umfaßt, Abgas einer Raffinerie, das gemischte Kohlenwasserstoffe enthält, oder einem 
anderen brennbaren Gasgemisch ausgewählt ist. Der Combustor 205 arbeitet mit einem ausreichenden Luftü-
berschuß, so daß das heiße Verbrennungsprodukt 59 mit einer Temperatur von 427 bis 1.093°C (800 bis 
2.000°F), vorzugsweise von 538 bis 871°C (1.000 bis 1.600°F), etwa 10 bis 20 Vol.-% Sauerstoff enthält. Der 
Strom 59 strömt zur Beschickungsseite der Membrantrennzone 207, die eine Membran 209, vorzugsweise 
eine gemischte Leitermembran, umfaßt, wobei der Sauerstoff, gesteuert von einer Differenz des Partialdrucks 
von Sauerstoff im Bereich von 0,07 bis 6,9 bar (1 bis 100 psi), durch die Membran diffundiert. In einer anderen 
Ausführungsform kann die Ionentransportmembran 209 vom bereits beschriebenen Typ eines festen Elektro-
lyts sein; bei diesem Verfahrensmodus kann das Sauerstoffpermeatprodukt mit dem Druck der Beschickung 
oder darüber gewonnen werden. Eine Ionentransport-Membrantrennzone 207 umfaßt typischerweise eine fes-
te Keramikbaueinheit in Form von Rohren, Platten oder einer monolithischen Honigwabe, wie es bereits be-
schrieben ist. Die Membran teilt die Membrantrennzone 207 in eine Beschickungsseite und eine Permeatseite. 
Typische Zusammensetzungen des wirksamen Membranmaterials und bevorzugte Membranen sind vorste-
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hend bei der Beschreibung der vorangegangenen Ausführungsform aufgeführt.

[0021] Spülgas 61 mit 427 bis 1.093°C (800 bis 2.000°F) und 0,14 bis 20,7 bar (2 bis 300 psia) wird eingeführt, 
um die Permeatseite der Membranzone 207, vorzugsweise nach dem Gegenstrommodus, zu spülen, und ein 
Produktstrom 63 der Membranzone, der Sauerstoff und Spülgas umfaßt, wird davon abgezogen. Die Anwen-
dung einer Spülung erhöht die treibende Kraft in Form des Partialdrucks von Sauerstoff entlang der Membran 
209. Ein heißer Produktstrom 63 der Membranzone enthält typischerweise mindestens 5 Mol-% Sauerstoff. Ir-
gendein Spülgas, das bei den Betriebsbedingungen der Membran nicht mit Sauerstoff reagiert, kann verwen-
det werden, um die Permeatseite der Membrantrennzone zu spülen; Dampf stellt das bevorzugte Spülgas 61
dar. Wenn Dampf zum Spülen verwendet wird, wird der heiße Produktstrom 63 der Membranzone gegebenen-
falls als heißes Dampf-Sauerstoff-Produkt für die direkte Verwendung, zum Beispiel bei der Vergasung von 
hochsiedenden Kohlenwasserstoffen oder Kohle, abgezogen.

[0022] Der heiße Nicht-Permeatstrom 65 wird nahezu mit dem Beschickungsdruck abgezogen und enthält 6 
bis 18 Vol.-% Sauerstoff. Die Membran 209 arbeitet in einem Temperaturbereich von 427 bis 1.093°C (800 bis 
2.000°F), vorzugsweise von 538 bis 871°C (1.000 bis 1.600°F). Typischerweise ist die Membrantrennzone 207
so bemessen und arbeitet so, daß bis zu etwa 90 % des Sauerstoffs in der Membranbeschickung aus dem 
heißen Verbrennungsprodukt 59 im Produktstrom 63 der Membranzone gewonnen werden.

[0023] Der heiße Nicht-Permeatstrom 65 wird durch die Expansionsturbine 211 expandiert, wodurch eine 
Wellenleistung erzeugt wird, von der zumindest ein Teil durch die Welle 213 verwendet werden kann, um den 
Kompressor 201 anzutreiben. Gegebenenfalls wird ein Teil der Wellenleistung der Expansionsturbine 211
durch die Welle 217 ausgenutzt, um den Generator 219 für elektrischen Strom anzutreiben. Gegebenenfalls 
wird in den heißen Nicht-Permeatstrom 65 in der Wassereinführungszone 215 Wasser 67 eingeführt, und der 
gemischte Strom 69 wird durch die Expansionsturbine 211 expandiert. Wenn das Wasser 67 dampfförmig (das 
heißt Dampf) ist, ist die Wassereinführungszone 215 eine einfache Gasmischzone. Wenn das Wasser 67 Flüs-
sigkeit enthält, ist die Wassereinführungszone 215 ein Direktkontaktverdampfer, der so gestaltet ist, daß Flüs-
sigkeitstropfen beseitigt werden, die vor dem vollständigen Verdampfen auf die stromabwärtige Ausrüstung 
treffen können. Das Wasser 67 kann in irgendeinem der wahlfreien Verfahren durch die verfügbare Prozeß-
wärme vorgewärmt werden, wie es bereits in Zusammenhang mit dem Modus gemäß Fig. 1 beschrieben ist. 
Gegebenenfalls kann etwas Wasser 67 oder das gesamte Wasser als ein Teil des Spüldampfs 61 zugeführt 
werden (nicht gezeigt).

[0024] Spüldampf 61 wird durch Erwärmen in der Wärmeaustauschzone 220 durch indirekte Wärmeübertra-
gung mit den Verbrennungsprodukten im Combustor 205 aus vorgewärmtem Kesselspeisewasser 71 erzeugt. 
Der Combustor 205 ist ein mit Gas befeuerter Dampfkessel, wobei die Verbrennungsprodukte 59 die Beschi-
ckung zur Membrantrennzone 207 bereitstellen, und die Wärmeaustauschzone 220 ist ein Verdampfer/Dampf-
überhitzer innerhalb des Combustors.

[0025] Spüldampf 61 wird typischerweise mit der Betriebstemperatur der Membrantrennzone 207 mit einem 
Druck von 0,14 bis 20,7 bar (2 bis 300 psia) bereitgestellt. Vorgewärmtes Kesselspeisewasser 71 kann nach 
einem oder mehreren Verfahren bereitgestellt werden, die die verfügbare Prozeßwärme ausnutzen, und ein 
bevorzugtes Verfahren besteht darin, diesen Wasserzulauf in der Wärmeaustauschzone 221 mit heißem Sau-
erstoffpermeat 63 zu erhitzen. Gegebenenfalls wird ein weiteres Vorwärmen erreicht, indem ein Teil des Kes-
selspeisewassers 75 in der Wärmeaustauschzone 223 mit dem heißen Nicht-Permeatstrom 65 erwärmt wird, 
wodurch vorgewärmtes Wasser 77 erzielt wird, das mit dem vorgewärmten Wasser 79 kombiniert wird, wo-
durch erwärmtes Wasser erhalten wird. Gegebenenfalls wird ein weiterer Teil des Kesselspeisewassers 75 in 
der Wärmeaustauschzone 225 mit dem Abgas 81 der Expansionsturbine vorgewärmt, wodurch vorgewärmtes 
Wasser 83 erhalten wird, das mit dem Kesselspeisewasser 73 und/oder 79 kombiniert wird, wodurch erwärm-
tes Wasser 71 erhalten wird. Die vorgewärmten Wasserströme 77, 79 und 83 können flüssig, dampfförmig oder 
ein Gemisch aus Flüssigkeit und Dampf sein, wobei dies von den relativen Strömungsraten des Prozeßstroms 
in den entsprechenden Wärmeaustauschzonen abhängt. Das gesamte restliche flüssige Wasser, falls es im 
erwärmten Wasser 71 vorhanden ist, wird in der Wärmeaustauschzone 220 vollständig verdampft und über-
hitzt, wodurch Spüldampf 61 erhalten wird. In einer anderen Ausführungsform kann Spüldampf 61 durch Erhit-
zen von vorgewärmtem Wasser 71 in einem separat befeuerten Kessel erzeugt werden, und die Wärmeaus-
tauschzone 220 wird nicht verwendet.

[0026] Wenn sich der Combustor 205 stromaufwärts der Membrantrennzone 207 befindet, erfordert der Be-
trieb ein optimales Gleichgewicht zwischen den Vorteilen der Dampfspülung und der verringerten Sauerstoff-
gewinnung durch die Membran aufgrund der Verbrennung eines Teils des Sauerstoffs in der Membranbeschi-
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ckung 59, um Spüldampf 61 zu erzeugen. Wenn ein Teil des Dampfs 61 als Wasser 67 in das Nicht-Permeat 
55 eingeführt wird, ist ein ähnliches Gleichgewicht zwischen der zunehmenden Stromgewinnung in der Expan-
sionsturbine 111 und der verringerten Sauerstoffgewinnung in der Membrantrennzone 207 erforderlich.

[0027] Die Gasbeschickung zur Membrantrennzone 207 kann in einer anderen Art und Weise erhitzt werden, 
wobei sich der Combustor 205 stromabwärts der Membrantrennzone befindet (nicht gezeigt) und Brennstoff 
mit dem heißen sauerstoffhaltigen Nicht-Permeat 65 verbrennt. Bei dieser anderen Ausführungsform wird die 
komprimierte Beschickung 53 in der Wärmeaustauschzone 203 vollständig erhitzt, wodurch eine heiße kom-
primierte Beschickung 59 erhalten wird, und Spüldampf 61 wird wie bereits beschrieben erzeugt. Diese andere 
Anordnung des Combustors 205 ist bei höheren Raten der Dampfspülung bevorzugt, da die Wärmeleistung 
für die Produktion von Spüldampf 61 leicht durch eine höhere Feuerungsrate im Combustor 205 bereitgestellt 
werden kann.

[0028] Der heiße Produktstrom 63 der Membranzone ergibt nach dem Abkühlen in der Wärmeaustauschzone 
221 ein abgekühltes Sauerstoffprodukt 85 mit einer Temperatur oberhalb seines Taupunkts. Dieser Strom ent-
hält Wasserdampf und kann falls erwünscht direkt als Dampf-Sauerstoff-Gemisch verwendet werden oder 
kann weiter abgekühlt werden (nicht gezeigt), damit das darin vorhandene Wasser kondensiert, wodurch ein 
hochreines Sauerstoffprodukt erhalten wird.

BEISPIEL 1

[0029] Es wurde eine Wärme- und Massenbilanz durchgeführt, um das Verfahren der in Fig. 1 dargestellten 
Ausführungsform zu erläutern. Luft 51 wird im Kompressor 201 komprimiert, der ein fünfstufiger Kompressor 
mit einem Zwischenkühler ist, der jeweils den ersten drei Stufen folgt, und einen isentropen Wirkungsgrad von 
78 % pro Stufe hat. Der Kompressor 201 wird von der Expansionsturbine 211 angetrieben. Bei diesem Modus 
werden die Wärmeaustauschzonen 203, 223 und 225 nicht verwendet, und in das Nicht-Permeat 65 wird kein 
Wasser eingeführt. Das Sauerstoffpermeat-Dampf-Gemisch 63 wird in der Wärmeaustauschzone 221 mit dem 
Kesselspeisewasser 73 abgekühlt, wodurch vorgewärmtes Wasser 79 erhalten wird, das in der Wärmeaus-
tauschzone 220 weiter erwärmt wird, wodurch Dampf 61 mit 850°C (1.562°F) und 1,38 bar (20 psia) erhalten 
wird, um die Permeatseite der Membrantrennzone 207 zu spülen. Das Sauerstoffpermeat-Wasser-Gemisch 
63, das 50 Vol.-% Sauerstoff enthält, wird in der Wärmeaustauschzone 221 abgekühlt. Das Verfahren wird so 
durchgeführt, daß 1.626 kg (1,6 t)/Tag des Sauerstoff-Wasser-Gemischs, das 10.016,05 kg (1,0 t)/Tag des ent-
haltenen Sauerstoffs äquivalent ist, aus der Luftbeschickung 51 erzeugt werden, was zu einer Sauerstoffge-
winnung von 43 % führt. Die Schlüsselparameter des Verfahrens schließen eine Membrantrennzone 207 ein, 
die bei einer Temperatur von 850°C (1.562°F) und einem Beschickungsdruck von 17,6 bar (254,7 psia) arbei-
tet. Der Generator für elektrischen Strom 219 erzeugt 46,8 MJ (13 kW) Strom. Eine Zusammenfassung der 
Ströme für die Wärme- und Materialbilanz von Beispiel 1 ist in Tabelle 1 aufgeführt.
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[0030] Die vorliegende Erfindung stellt folglich ein einfaches Hochtemperaturverfahren für die Erzeugung von 
Sauerstoff oder einem Sauerstoff-Dampf-Gemisch mittels eines Ionentransportmembran-Trennsystems bereit, 
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bei dem Dampfverwendet werden kann, um die Leistung der Membran zu erhöhen und/oder die Gewinnung 
von Prozeßwärme bei einem geringen Kostenaufwand zu verbessern. Das Spülen der Permeatseite der Mem-
branzone mit Dampf erhöht die gesamte treibende Kraft in Form des Partialdrucks von Sauerstoff, wodurch die 
Sauerstoffpermeationsrate und die Sauerstofferzeugung für eine gegebene Membranfläche erhöht werden. In 
einer anderen Ausführungsform ist eine geringere Membranfläche für eine vorgegebene Sauerstofferzeu-
gungsrate erforderlich. Folglich kann der Beschickungsdruck für die Membran verringert werden, was den Kos-
tenaufwand für viele Komponenten des Verfahrens verringert. Außerdem bietet die Verwendung einer Dampf-
spülung die Möglichkeit der direkten Erzeugung von Dampf-Sauerstoff-Gemischen, die bei Verfahren zum Ver-
gasen von hochsiedenden Kohlenwasserstoffen und Kohle verwendet werden können. Die vorliegende Erfin-
dung läßt sich leicht in solche Vergasungsverfahren integrieren.

[0031] Der Zusatz von intern erhitztem Wasser zum Nicht-Permeatgas vor der Expansionsturbine gewinnt 
Wärmeenergie aus dem Verfahren, erlaubt eine unabhängige Steuerung des Einlasses der Expansionsturbine 
und bietet eine Flexibilität des Verfahrens durch eine Steuerung des Massestroms zur Expansionsturbine. Vie-
le der Wärmeaustauschzonen sind im wesentlichen einfache Dampfkessel; die Verwendung von 
Gas/Gas-Hochtemperaturwärmeaustauschern wird minimiert oder ist nicht erforderlich. Das direkte Einsprit-
zen von Wasser wandelt die in den Prozeßströmen enthaltene Wärme einfach und bei geringem Kostenauf-
wand in wiedergewinnbare Druckenergie um, und diese Energie wird in einer einzigen kostengünstigen Expan-
sionsturbine leicht wiedergewonnen. Diese Turbine arbeitet bei geringeren Temperaturen als herkömmliche 
Gasturbinen, wodurch der Wartungsbedarf verringert werden kann.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Gewinnung von Sauerstoff aus einem sauerstoffhaltigen Gas, welches umfaßt:  
(a) Komprimieren und Erwärmen eines Stroms des sauerstoffhaltigen Gases, wodurch eine heiße komprimier-
te Beschickung erhalten wird, wobei das sauerstoffhaltige Gas nach der Kompression erwärmt wird, indem das 
Gas in einem direktbefeuerten Combustor mit einem Brennstoff verbrannt wird, wodurch ein heißes, sauerstoff-
haltiges Verbrennungsprodukt erzeugt wird, das die heiße komprimiert Beschickung bereitstellt;  
(b) Leiten der heißen komprimierten Beschickung in eine Membrantrennzone, die eine oder mehrere, für Sau-
erstoff selektive Ionentransportmembranen umfaßt, die diese Zone in eine Beschickungsseite und eine Per-
meatseite trennen, wobei die heiße komprimierte Beschickung durch die Beschickungsseite strömt und in der 
Permeatseite Sauerstoffpermeatgas erzeugt wird, und Abziehen eines heißen, an Sauerstoff verarmten, 
Nicht-Permeatgases von der Beschickungsseite der Membrantrennzone;  
(c) Spülen der Permeatseite der Membrantrennzone mit Dampf und Abziehen eines Gemischs davon, das den 
Dampf und das heiße Sauerstoffpermeatprodukt umfaßt, wobei der Dampf erhalten wird, indem Wasser in die-
sem direktbefeuerten Combustor durch indirekten Wärmeaustausch mit dem heißen sauerstoffhaltigen Ver-
brennungsprodukt erwärmt wird;  
(d) Leiten des heißen, an Sauerstoff verarmten Nicht-Permeatgases durch eine Expansionsturbine, wodurch 
eine Wellenleistung erzeugt wird, und Abziehen von Abgas daraus; und  
(e) Vorwärmen des Wassers durch indirekten Wärmeaustausch mit diesem Gemisch, das Dampf und Sauer-
stoff umfaßt, nach dem Abziehen dieses heißen, an Sauerstoff verarmten Nicht-Permeatgases aus der Mem-
brantrennzone und/oder dem Abgas aus der Expansionsturbine.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das sauerstoffhaltige Gas Luft ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner das Einführen von Wasser in das heiße, an Sauerstoffstoff ver-
armte Nicht-Permeatgas vor der Expansionsturbine umfaßt.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Wellenleistung der Expansionsturbine zumindest teilweise ver-
wendet wird, um einen Generator für elektrischen Strom anzutreiben.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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