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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet der Krafterzeugungsmaschinen und insbesondere jenes 
der Gasturbinen.

[0002] Genauer beschreibt sie ein Verfahren und eine zugehörige Vorrichtung, die es ermöglicht, den Koh-
lendioxidgehalt (CO2) in den Abgasen am Ausgang der Krafterzeugungsmaschine vor ihrer Abgabe an die At-
mosphäre wesentlich zu verringern, ohne die Leistung derselben merklich zu beeinträchtigen.

[0003] Es ist allgemein anerkannt, dass der in der Atmosphäre vorhandene CO2-Gehalt regelmäßig auf 
Grund der ununterbrochenen steigenden Verwendung von so genannten „fossilen" Brennstoffen als Energie-
quelle, wie Kohle, flüssige Kohlewasserstoffe oder gasförmige Kohlenwasserstoffe, wie Erdgase, größer wird.

[0004] Es ist ebenfalls etabliert, dass die Verbrennung dieser Brennstoffe zum Großteil Ursache für den seit 
einigen Jahrzehnten festgestellten Treibhauseffekt und die globale Erderwärmung ist.

[0005] Es ist somit erforderlich, um den Treibhauseffekt in den kommenden Jahren zu begrenzen, neue Me-
thoden (und Vorrichtungen) zur Beseitigung des CO2 vor seinem endgültigen Ausstoß zu entwickeln und ein-
zusetzen.

[0006] Im Bereich der Wärmekrafterzeugungsmaschinen besteht eine erste Lösung darin, das in den Brenn-
rückständen vorhandene CO2 vor dem Ausstoß in die Atmosphäre zu entnehmen.

[0007] Die verwendeten Methoden basieren im Allgemeinen auf der Tiefstemperaturtechnik, der Absorption 
durch ein chemisches oder physikalisches Mittel oder auch der Verwendung von Membranen.

[0008] Die großen zu behandelnden Abgasmengen sowie die geringen Partialdrücke von CO2 in den Abga-
sen, die selbst im Wesentlichen beim Luftdruck liegen, erklären, dass diese Lösungen allerdings komplex und 
kostspielig im Einsatz sind.

[0009] Weitere Technologien wurden neuerdings vorgeschlagen, um die endgültigen CO2-Emissionen zu be-
grenzen. Unter diesen kann beispielsweise genannt werden: 
– die Umwandlung des Brennstoffes in Wasserstoff (H2) und Kohlendioxid (CO2) durch Reformieren oder 
Teiloxydation vor dem Verbrennungsschritt.

[0010] Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass es den Gesamtdruck und den CO2-Partialdruck in den aus dem 
Schritt des Reformierens kommenden gasförmigen Produkten erhöht. Dies ermöglicht anschließend eine ein-
fachere Trennung des Kohlendioxids und des Wasserstoffs, wobei die Gasfraktion, die mit Wasserstoff ange-
reichert und im Wesentlichen frei von CO2 ist, anschließend in einer Gasturbine verbrannt wird.

[0011] Ein solches Verfahren ist beispielsweise in den internationalen Patentanmeldungen WO 99/41188 und 
WO 00/18680 beschrieben.

[0012] Allerdings ist ein Hauptnachteil dieses Verfahrenstyps mit dem Schritt des Reformierens, der sehr en-
ergieintensiv ist, verbunden, der folglich stark die Gesamtenergieleistung einer Anlage verringert, die nach ei-
nem solchen Verfahren funktioniert. Ferner ist die Vorrichtung in ihrer Gesamtheit voluminös, kostspielig und 
komplex im Einsatz, da sie sowohl eine Reformiereinheit, eine Trenneinheit als auch eine Wärmekrafterzeu-
gungsmaschine einschließt. 
– die vorherige Trennung des molekularen Stickstoffs (N2) und des Sauerstoffs (O2), die in der stromauf-
wärtigen Verbrennungsluft enthalten sind.

[0013] Die Verbrennung wird im Beisein von im Wesentlichen reinem Sauerstoff durchgeführt und die Abgase 
enthalten im Wesentlichen CO2 und Wasserdampf. Nach Wiedergewinnung der Energie durch Entspannung 
der heißen Abgase wird das Kohlendioxid vom Wasser getrennt, wobei ein Teil der Abgase im Allgemeinen 
rezykliert wird, um den Sauerstoff zu verdünnen.

[0014] Ein auf diesem Prinzip basierendes Verfahren ist beispielsweise in der internationalen Patentanmel-
dung WO 97/07329 beschrieben, aber die wirtschaftliche Machbarkeit dieser Methode ist durch die hohen Kos-
ten der Anlage, die die Trennung zwischen Sauerstoff und molekularem Stickstoff ermöglicht, begrenzt.
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[0015] Weitere Verfahren wurden neuerdings auch vorgeschlagen. 
– die internationale Patentanmeldung WO 00/57990 schlägt beispielsweise vor, die Verbrennung mit einem 
Teil der aus dem Kompressor kommenden Luft durchzuführen. Die durch die Verbrennung entstehenden 
Abgase durchqueren dann eine CO2-Absorptionsvorrichtung, die auch unter Druck funktioniert.  
Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass es den CO2-Partialdruck erhöht und das Gesamtvolumen des pro 
Absorptionseinheit zu behandelnden Gases verringert.  
Allerdings erfordert es, dass die aus der Verbrennung kommenden Abgase (bei einer Temperatur von im 
Allgemeinen mehr als 1000 °C) auf eine Temperatur zwischen 30 und 120 °C abgekühlt werden, um die 
Bedingungen der Absorption zu ermöglichen, und dann nach dieser Absorption wieder auf eine Temperatur 
zwischen 800 und 900 °C durch einen Wärmetauscher erhitzt werden.  
Außer den technischen Schwierigkeiten, die sich durch solche Bedingungen ergeben (insbesondere im 
Hinblick auf die Herstellung und die Kosten eines solchen Wärmetauschers), ist die Gesamtenergieleistung 
der Anlage gering auf Grund der unvermeidlichen Wärmeverluste, die sich durch ein solches Verfahren er-
geben, und der geringen Eintrittstemperatur der Gase in die Entspannungsturbine.
– das Patent EP 744 987-B1 schlägt die Rezirkulation eines Teils der Abgase (ungefähr 40 %) aus der Ver-
brennung mit der Verbrennungsluft vor, wobei der andere Teil in eine Absorptionssäule von CO2 gesandt 
wird.  
Diese Technik ermöglicht es, den CO2-Gehalt, den in den Abgasen vorhanden ist, deutlich zu erhöhen, 
aber die Erhöhung des CO2-Gehalts scheint jedoch begrenzt.  
Ferner erfolgt die Extraktion des CO2 aus der nicht rezyklierten Fraktion der Abgase bei Raumdruck und 
somit in einem großen Gasvolumen und führt notwendigerweise zu Kosten- und Raumproblemen.

[0016] Die vorliegende Erfindung soll die oben erwähnten Nachteile mit Hilfe eines Verfahrens und einer Kraf-
terzeugungsmaschine beseitigen, die es ermöglichen, einen Großteil des CO2, das in den Abgasen, die durch 
die Brennkammer erzeugt werden, vorhanden sind, auf einfache und wirksame Weise zu beseitigen.

[0017] Erfindungsgemäß ist ein Verfahren, das es ermöglicht, den Gehalt an Kohlendioxid (CO2) in den Ab-
gasen einer Krafterzeugungsmaschine, in der eine Mischung aus einem Sauerstoffträger und einem Brenn-
stoff, der Kohlenwasserstoffe enthält, verbrannt wird, zu verringern, dadurch gekennzeichnet, dass es mindes-
tens die folgenden Schritte umfasst: 

a) Komprimieren eines Gasgemisches, das mindestens einen Teil des Sauerstoffträgers und einen Teil der 
Abgase enthält,
b) vollständiges oder teilweises Beseitigen des in dem komprimierten Gasgemisch enthaltenen CO2,
c) Mischen eines Brennstoffes mit dem Gasgemisch und Verbrennen dieses Gemisches aus Brennstoff und 
Gasgemisch,
d) Entspannen der aus der Verbrennung stammenden Abgase.

[0018] Vorzugsweise kann mit dem Sauerstoffträger mindestens ein Teil der aus Schritt d) stammenden Ab-
gase gemischt werden, um das Gasgemisch des Schrittes a) zu bilden.

[0019] Alternativ kann der Absorptionsschritt b) zwischen zwei aufeinander folgenden Kompressionsstufen 
des Gasgemisches durchgeführt werden.

[0020] Vorzugsweise kann der Absorptionsschritt b) am Ausgang des Kompressors durchgeführt werden.

[0021] Auf bevorzugte Weise können mindestens 40 % des Gesamtvolumens der abgekühlten Abgase rezyk-
liert werden.

[0022] Nach einer Ausführungsart kann in Schritt c) eine katalytische Verbrennung durchgeführt werden.

[0023] Nach einer weiteren Ausführungsart kann mit den rezyklierten Abgasen im Wesentlichen die für die 
Verbrennung notwendige stöchiometrische Sauerstoffmenge gemischt werden.

[0024] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann der Sauerstoffträger Luft oder mit Sauerstoff angerei-
cherte Luft sein.

[0025] Die Erfindung betrifft auch eine Krafterzeugungsmaschine, in der eine Mischung aus einem Sauerstoff-
träger und einem kohlenwassserstoffhaltigen Brennstoff verbrannt wird, und die kohlendioxidhaltige Abgase 
ausstößt, wobei die Krafterzeugungsmaschine mindestens einen Kompressor für ein Fluid, der mindestens 
den Sauerstoffträger mit mindestens einer Kompressionsstufe, mindestens ein Verbrennungsmittel und min-
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destens eine Entspannungssturbine umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass das komprimierte Fluid unter an-
derem kohlendioxidhaltige Abgase enthält, und dass die Krafterzeugungsmaschine Mittel zur Absorption des 
Kohlendioxids, das in dem komprimierten Fluid enthalten ist, umfasst, bevor das Fluid in das Verbrennungs-
mittel eingeleitet wird.

[0026] Der Kompressor kann mindestens zwei Kompressionsstufen umfassen, und die Absorptionsmittel 
können zwischen zwei aufeinander folgenden Kompressionsstufen angeordnet sein.

[0027] Die Absorptionsmittel können zwischen dem Kompressor und dem Verbrennungsmittel angeordnet 
sein.

[0028] Auf vorteilhafte Weise kann die Krafterzeugungsmaschine Rezykliermittel für mindestens einen Teil 
der Abgase stromaufwärts zum Kompressor umfassen.

[0029] Die Rezykliermittel können mit Wärmetauschmitteln zur Abkühlung der Abgase verbunden sein.

[0030] Das Verbrennungsmittel kann katalytische Brenner umfassen.

[0031] Vorzugsweise werden die Absorptionsmittel in der Gruppe ausgewählt, die von Säulen, die chemische 
Lösungsmittel verwenden, von Säulen, die physikalische Lösungsmittel verwenden, von Säulen, die Hybridlö-
sungsmittel (Mischungen) verwenden, Kryodestillation, Membranen, Adsorptionstechniken über Molekularsie-
be gebildet ist.

[0032] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung gehen aus der Studie der nachstehenden, 
nicht einschränkenden Beschreibung der Erfindung hervor, die sich auf die beiliegenden Figuren bezieht, in 
denen ähnliche Elemente mit denselben Bezugszeichen bezeichnet sind, wobei:

[0033]  Fig. 1 nach dem Stand der Technik das Schema einer elektrischen Krafterzeugungsmaschine dar-
stellt, die eine Gasturbine und eine Vorrichtung zur Erfassung des in den Verbrennungsgasen aus der Turbine 
enthaltenen CO2 umfasst,

[0034] Fig. 2 eine erste Ausführungsart einer Krafterzeugungsmaschine darstellt, die erfindungsgemäß eine 
Vorrichtung zur Erfassung des CO2 umfasst,

[0035] Fig. 3 eine zweite Ausführungsart einer Krafterzeugungsmaschine darstellt, die erfindungsgemäß
eine Vorrichtung zur Erfassung des CO2 umfasst.

[0036] Fig. 1 stellt eine Anlage nach dem Stand der Technik dar, umfassend eine Krafterzeugungsmaschine 
vom Typ Turbine, in der ein flüssiger oder gasförmiger kohlenwasserstoffhaltiger Brennstoff (in den nachste-
hend angeführten Beispielen Erdgas) verbrannt wird, gefolgt von einer Absorptionsvorrichtung für CO2.

[0037] Diese Krafterzeugungsmaschine besteht aus einer Gasturbine 4, die einen Kompressor 2, umfassend 
mindestens eine Kompressionsstufe, eine Brennkammer 9 und eine Entspannungsturbine 3 einschließt, die 
die für den Antrieb des Kompressors 2 und eines Wechselstromgenerators 7 erforderliche Energie liefert.

[0038] Der Sauerstoffträger, hier in Form von Luft, kommt im Kompressor 2 über einen Eingang 1 an und wird 
dann dort komprimiert. Diese komprimierte Luft wird anschließend über eine Leitung 5 in die Brennkammer 9
eingeleitet und ermöglicht die Verbrennung eines gasförmigen Brennstoffes, der durch eine Leitung 8 einge-
leitet wird. Die Abgase oder heißen Gase, die aus dieser Verbrennung stammen, werden über eine Verbindung 
10 zur Turbine 3 weitergeleitet. Am Ausgang dieser Turbine werden die Abgase durch eine Leitung 12 in eine 
bekannte CO2-Absorptionseinrichtung 11 geleitet. Wenn sie von einem wesentlichen Teil dieses CO2 befreit 
sind, werden die Abgase in die Atmosphäre durch ein Mittel 6 ausgestoßen, während das CO2 durch jedes 
bekannte Mittel gesammelt und behandelt wird.

[0039] Im Allgemeinen ist es üblich, mindestens einen Teil der Wärme dieser Abgase in einer Dampferzeu-
gungsvorrichtung beispielsweise für eine Verwendung der Co-Erzeugung oder im kombinierten Zyklus wieder-
zugewinnen. Es ist auch möglich, die komprimierte Luft, die durch die Leitung 5 strömt, durch Wärmeaustausch 
mit den Abgasen wieder zu erhitzen.

[0040] Wie vorher betont wurde, muss die Absorption des CO2 nach diesem Verfahren bei Luftdruck an gro-
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ßen Abgasvolumina durchgeführt werden, die einen geringen CO2-Gehalt aufweisen, und erfordert somit 
platzraubende und kostspielige Anlagen.

[0041] Fig. 2 stellt eine erste Ausführungsart der Erfindung dar, bei der die Turbine 4 einen Kompressor mit 
mindestens zwei Kompressionsstufen 15 und 17, eine Brennkammer 9, die mit Brennstoff durch die Leitung 8
versorgt wird, und eine Druckminderungsturbine 3 umfasst, die die notwendige Energie für den Antrieb des 
Kompressors oder einer Wechselstromeinrichtung 7 liefert.

[0042] Ein Gasgemisch, das einen Sauerstoffträger, wie beispielsweise Luft, und einen Teil der aus der Ver-
brennung in der Kammer 9 stammenden Abgase umfasst, kommt durch den Eingang 1 an und wird durch die 
erste Kompressionsstufe 15 bei einem Druck zwischen ungefähr 2 und ungefähr 10 bar komprimiert, strömt 
dann in eine Leitung 16 und durchquert dann eine Absorptionsvorrichtung 11 für das CO2.

[0043] Im Sinne der vorliegenden Erfindung kann die Absorptionsvorrichtung des CO2 auf jedem bekannten 
Verfahren basieren und wird somit nicht beschrieben.

[0044] Beispielsweise kann sie auf der Verwendung von chemischen Lösungsmitteln (Aminen oder Kalium-
karbonat) basieren, nach einer Vorrichtung, die mit der in dem Patent EP 744 987-B1 oder der internationalen 
Patentanmeldung WO 00/57990 beschriebenen vergleichbar ist, auf der Verwendung von physikalischen Lö-
sungsmitteln, von hybriden Lösungsmitteln (Gemische), auf der Verwendung der Kryodestillation, von Memb-
ranen und insbesondere einer Membran mit Gaspermeation, oder auf der Verwendung der Adsorptionstechni-
ken beispielsweise auf Molekularsieben basieren. Diese Verfahren sind beispielsweise beschrieben in „Natural 
gas: production, processing, transport" (A. Rojey und C. Jaffret), Editions Technip, Paris, 1997.

[0045] Ein Wärmetauscher 13, der im Allgemeinen vom Fachmann mit dem englischen Ausdruck „Intercoo-
ler" bezeichnet wird, ermöglicht es vorzugsweise, die Temperatur des Gasgemisches, das aus dem Kompres-
sor kommt, vor seinem Eintritt in die Absorptionsvorrichtung 11 zu verringern.

[0046] Die gasförmige Sauerstoffträgermischung, die von einem wesentlichen Teil des Kohlendioxids befreit 
ist, wird in dem zweiten Kompressionsschritt 17 bei einem Druck im Allgemeinen zwischen ungefähr 10 und 
40 bar wieder komprimiert, dann in die Brennkammer 9 geschickt, um die Verbrennung des durch die Leitung 
8 eingeleiteten Brennstoffes zu ermöglichen. Die durch diese Verbrennung erzeugten Abgase werden über die 
Leitung 10 zu der Entspannungsturbine 3 geschickt. Am Ausgang der Entspannungsturbine 3 wird ein variabler 
Teil der Verbrennungsgase durch eine Leitung 14 stromaufwärts zu der ersten Kompressionsstufe 15 (in Zir-
kulationsrichtung des Sauerstoffträgers in der Turbine 4) rezykliert und mit einer entsprechenden Menge an 
frischem Sauerstoffträger gemischt. Ein auf der Leitung 14 angeordneter Wärmetauscher 18 ermöglicht es, die 
rezyklierten Abgase auf eine Temperatur nahe jener des frischen Sauerstoffträgers abzukühlen.

[0047] Ohne über den Rahmen der Erfindung hinauszugehen, ist es möglich, mindestens einen Teil der Wär-
me der Abgase in einer Dampferzeugungsvorrichtung beispielsweise für eine Verwendung mit Co-Erzeugung 
oder kombiniertem Zyklus wiederzugewinnen. Es ist auch möglich, die Luft unter Druck, die durch die Leitung 
5 strömt, durch Wärmeaustausch mit den Abgasen wieder zu erhitzen.

[0048] Das Verfahren und/oder die Vorrichtung gemäß der Erfindung haben den Vorteil, dass sie einfach, ro-
bust, wirksam und wirtschaftlich interessant sind, da sie keine besondere und/oder kostspielige Ausrüstung er-
fordern, um den Schritt der Absorption des CO2 durchzuführen. Insbesondere die Rezirkulation der Abgase in 
der Turbine 4 gekoppelt mit der Kompression des Sauerstoffträger-Abgas-Gemisches in Schritt 15 sichert ei-
nen relativ hohen partiellen Druck an CO2 in dem Gemisch und ein geringes zu behandelndes Gasvolumen 
stromaufwärts zur Verbrennungszone. Folglich ermöglichen das vorliegende Verfahren und/oder die vorliegen-
de Vorrichtung eine hohe Wirksamkeit der Absorption des Kohlendioxids zu geringen Kosten und bei geringem 
Platzbedarf.

[0049] Fig. 3 stellt eine weitere Ausführungsart der Erfindung dar, bei der die Extraktion des CO2 aus dem 
Gemisch von Sauerstoffträger und rezyklierten Abgasen durch die Vorrichtung 11 am Ausgang des Kompres-
sors 2 erfolgt, hier in einem Kompressionsschritt und vor der Verbrennung in der Kammer 9. Die Weiterleitung 
des im Wesentlichen vom CO2 befreiten Gasgemisches zwischen der Absorptionsvorrichtung 11 und der Ver-
brennungskammer 9 wird durch eine Verbindung 19 gesichert.

[0050] Wie für das in Verbindung mit Fig. 2 beschriebene Beispiel gelangen die aus der Brennkammer kom-
menden Abgase zu der Turbine 3 durch die Leitung 10, und am Ausgang der Turbine 3 wird ein variabler Teil 
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der Verbrennungsgase durch die Leitung 14 stromaufwärts zum Kompressor 2 rezykliert, um mit einer entspre-
chenden Menge von frischem Sauerstoffträger gemischt zu werden. Auch ermöglicht es ein Wärmetauscher 
18, der auf der Leitung 14 angeordnet ist, die rezyklierten Abgase auf eine Temperatur nahe jener des frischen 
Sauerstoffträgers abzukühlen.

[0051] Wie vorher erwähnt, ist es auch möglich, mindestens einen Teil der Wärme der Abgase in einer Dampf-
erzeugungsvorrichtung beispielsweise für eine Verwendung mit Co-Erzeugung oder kombiniertem Zyklus wie-
derzugewinnen. Es ist auch möglich, die Luft unter Druck, die durch die Leitung 19 strömt, durch Wärmeaus-
tausch mit den Abgasen wieder zu erhitzen.

[0052] Ohne über den Rahmen der Erfindung hinauszugehen, sind mehrere Funktionsweisen des Verfahrens 
und/oder der Vorrichtung gemäß der Erfindung möglich: 
– Verwendung von Luft als Sauerstoffträger am Eingang 1 des Kompressors. So wird in Abhängigkeit von 
der von der Leitung 14 rezyklierten Abgasrate entweder eine herkömmliche Brennkammer, umfassend ei-
nen Flammenbrenner, verwendet, wenn der Sauerstoffgehalt in dem Gemisch Luft/rezyklierte Abgase rela-
tiv groß ist, oder eine katalytische Brennkammer verwendet, wenn der Gehalt relativ niedrig ist.

[0053] Vom Anmelder durchgeführte Simulationen haben gezeigt, dass, wenn die Rezyklierrate der Abgase 
durch die Leitung 14 größer als ungefähr 40 % des Gesamtvolumens der Gase ist, der Sauerstoffgehalt in dem 
Gemisch Luft/rezyklierte Abgase am Eingang der Verbrennungszone 11 nicht ausreicht, um die Stabilität der 
Verbrennungsflamme sicherzustellen.

[0054] Nach einer vorteilhaften Ausführungsart wird in diesem Fall eine Kammer verwendet, umfassend ei-
nen katalytischen Brenner bekannten Typs, um eine stabile Verbrennung sicherzustellen, vorzugsweise mo-
nolithischen Typs, wie in den europäischen Patentanmeldungen EP 784603, EP 784187 oder EP 784188 be-
schrieben. 
– Verwendung mit Sauerstoff angereicherter Luft als Sauerstoffträger umfassend im Allgemeinen zwischen 
22 und 95 Mol-% Sauerstoff, oft ungefähr 40 bis 90 % und vorzugsweise zwischen 60 und 90 Mol-% Sau-
erstoff. Die Brennkammer umfasst auch in diesem Fall einen katalytischen Brenner.  
Die Verwendung einer katalytischen Brennkammer ermöglicht es vorzugsweise, eine große Mehrheit der 
aus der Verbrennung kommenden Abgase zu rezyklieren und somit zu behandeln. Die Rezyklierrate der 
Abgase beträgt in diesem Fall üblicherweise zwischen ungefähr 40 % und ungefähr 99 % und vorzugsweise 
zwischen 70 % und 99 %.

[0055] Ohne über den Rahmen der Erfindung hinauszugehen, ist es möglich, dieselben Prinzipien und Vor-
richtungen für einen dem Fachmann bekannten Zyklus einer Gasturbine mit Rekuperator anzuwenden.

Der Anmelder führte Tests mit den folgenden Ergebnissen durch:

Beispiel 1 (nach dem Stand der Technik):

[0056] Eine Vorrichtung analog zu der in Verbindung mit Fig. 1 beschriebenen wird in diesem Beispiel ver-
wendet.

[0057] Nach der vom Anmelder durchgeführten Simulation kommt die Luft durch den Eingang 1 in einer Men-
ge von 65900 kmol/h (Kilomol pro Stunde) an. Der Sauerstoffträger ist von Erdgas gebildet, das in die Kammer 
9 durch die Leitung 8 in einer Menge von 2150 kmol/h eingeleitet wird. Am Eingang der Entspannungsturbine 
3 sind die Abgase auf einer Temperatur nahe 1300 °C.

[0058] Am Ausgang der Entspannungsturbine und am Eingang der Absorptionsvorrichtung 11 beträgt die 
Molmenge der zu behandelnden Abgase 68000 kmol/h und die Menge an in den Abgasen enthaltenem Koh-
lendioxid 2150 kmol/h. Die elektrische Leistung der Gasturbine (bezogen auf die Pci (innere Wärmeleistung) 
des Sauerstoffträgers), die für diese Ausführungsart berechnet wurde, beträgt ohne Schritt der Absorption des 
kohlenstoffhaltigen Gases ungefähr 32 % bei einer elektrischen Leistung von 163 MWatt. Die CO2-Emissionen 
betragen 581 Gramm CO2 pro kWh (Kilowattstunde).

Beispiel 2 (gemäß der Erfindung):

[0059] Eine Vorrichtung analog zu der in Bezug auf Fig. 2 beschriebenen wird in diesem Beispiel verwendet.
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[0060] Nach der vom Anmelder durchgeführten Simulation kommt die Luft durch den Eingang 1 in einer Men-
ge von 21970 kmol/h (Kilomol pro Stunde) an. Der Brennstoff ist von Erdgas gebildet, das in die Kammer 9
durch die Leitung 8 in einer Menge von 2306 kmol/h eingeleitet wird. Die gesamte eingeleitete Luft wird strom-
aufwärts zum Kompressor mit aus dem Wärmetauscher 18 kommenden rezyklierten kalten Abgasen gemischt, 
deren Menge 28160 kmol/h beträgt (entsprechend einer Rezyklierrate von ungefähr 60 % der Abgase).

[0061] Das Gemisch wird bei 10 bar zwischen zwei aufeinander folgenden Stufen des Kompressors kompri-
miert. Das komprimierte Gemisch wird auf 50 °C abgekühlt und dann in das Absorptionsmittel 11 geleitet, das 
eine Säule ist, in der eine flüssige Gegenstromzirkulation von Amin und dem komprimierten Gas stattfindet. 
Die Säule ist derart dimensioniert, dass 90 % des CO2, das in dem Gemisch enthalten ist, absorbiert wird. Das 
von der Mehrheit seines CO2 befreite Gemisch wird dann in der folgenden Kompressionsstufe 17 wieder kom-
primiert und anschließend mit dem Brennstoff gemischt und im Wesentlichen in seiner Gesamtheit, d.h. in Ra-
ten von über 98 %, in die Brennkammer 9 geschickt, die mit katalytischen Brennern ausgestattet ist.

[0062] Die Abgase, deren Temperatur ungefähr 1300 °C beträgt, werden am Eingang der Entspannungstur-
bine 3 eingeleitet. Am Ausgang der Entspannungsturbine beträgt die Molmenge der behandelten Abgase 
48470 kmol/h, wovon 60 % zum Kompressor rezykliert werden. Die ausgestoßene Kohlendioxidmenge beträgt 
in diesem Fall ungefähr 1026 kmol/h. Die elektrische Leistung, die bei dieser Ausführungsart berechnet wurde, 
beträgt 32,2 % bei einer Stromleistung von 180,2 MWatt. Die CO2-Emissionen betragen 249 Gramm CO2 pro 
kWh (Kilowattstunde).

Beispiel 3 (gemäß der Erfindung):

[0063] Eine Vorrichtung analog zu der in Bezug auf Fig. 2 beschriebenen wird in diesem Beispiel verwendet. 
Die Versuchsbedingungen sind dieselben wie jene des Beispiels 2, aber in Beispiel 3 wird mit Sauerstoff an-
gereicherte Luft (82 Mol-% Sauerstoff) verwendet und tritt durch den Eingang 1 in einer Menge von 5610 
kmol/h ein. Der Brennstoff ist von Erdgas gebildet, das in die Kammer 9 über die Leitung 8 in einer Menge von 
2306 kmol/h eingeleitet wird. Die gesamte eingeleitete Luft wird stromaufwärts zum Kompressor mit kalten re-
zyklierten Abgasen gemischt, deren Menge 49101 kmol/h beträgt und die aus dem Wärmetauscher 18 kom-
men (entsprechen einer Rezyklierrate von ungefähr 98 % der Abgase).

[0064] Am Ausgang der Druckminderungsturbine beträgt die Molmenge der behandelten Abgase 50180 
kmol/h, wovon 98 % zum Kompressor rezykliert werden. Die ausgestoßene Kohlendioxidmenge beträgt in die-
sem Fall ungefähr 59 kmol/h. Die elektrische Leistung, die bei dieser Ausführungsart berechnet wurde, beträgt 
31,5 % bei einer Stromleistung von 179,2 MWatt. Die CO2-Emissionen betragen 15 Gramm CO2 pro kWh (Ki-
lowattstunde).

[0065] Die nachstehende Tabelle fasst die erhaltenen Ergebnisse für die drei vorher beschriebenen Beispiele 
zusammen: 

[0066] Dank der Erfindung ist es somit möglich, die berechnete elektrische Leistung einer Krafterzeugungs-
maschine auf im Wesentlichen einem konstanten Niveau zu halten, wobei die Kohlendioxidemissionen stark 
verringert werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren, mit Hilfe dessen der Gehalt an Kohlendioxid (CO2) in den Abgasen einer Krafterzeugungs-
maschine, in welcher eine Mischung aus einem Sauerstoffträger und einem Brennstoff, der Kohlenwasserstof-
fe enthält, verbrannt wird, verringert werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens einen der 
folgenden Schritte umfasst:  
a) Komprimieren eines Gasgemisches, das mindestens einen Teil des Sauerstoffträgers und mindestens einen 
Teil des Abgase enthält,  
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b) vollständiges oder teilweises Entfernen des CO2, welches in dem komprimierten Gasgemisch enthalten ist, 
durch Absorption,  
c) Mischen eines Brennstoffs mit dem Gasgemisch und Verbrennen dieses Gemisches aus Brennstoff und 
Gasgemisch,  
d) Entspannen der Abgase, die aus dieser Verbrennung stammen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei mindestens ein Teil der aus Schritt d) stammenden Abgase mit dem 
Sauerstoffträger gemischt werden, um das Gasgemisch des Schritts a) zu bilden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Absorptionsschritt b) zwischen zwei aufeinander folgenden Kom-
pressionsstufen des Gasgemisches durchführt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Absorptionsschritt b) an der Austrittsseite des Kompressors 
durchgeführt wird. 

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei mindestens 40 % des Gesamtvolumens der erkal-
teten Abgase zurückgeführt werden.

6.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 4, wobei in Schritt c) eine katalytische Verbrennung durchgeführt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei die zurückgeführten Abgase spürbar mit einer derjenigen Menge an 
Sauerstoff gemischt werden, die stöchiometrisch zur Verbrennung erforderlich ist.

8.  Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, wobei es sich bei dem Sauerstoffträger um mit Sauerstoff angereicher-
te Luft handelt.

9.  Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, wobei es sich bei dem Sauerstoffträger um Luft handelt.

10.  Krafterzeugungsmaschine, in welcher eine Mischung aus einem Sauerstoffträger und einem kohlen-
wasserstoffhaltigen Brennstoff verbrannt wird und welche kohlendioxidhaltige Abgase ausstößt, wobei die 
Krafterzeugungsmaschine mindestens einen Kompressor (2; 15, 17) mit mindestens einer Kompressionsstufe 
für ein Fluid, das mindestens den Sauerstoffträger enthält, sowie mindestens ein Verbrennungsmittel (9) und 
mindestens eine Entspannungsturbine (3) umfasst und dadurch gekennzeichnet ist, dass das komprimierte 
Fluid unter anderem kohlendioxidhaltige Abgase enthält und dass die Krafterzeugungsmaschine Mittel (11) 
umfasst, die dazu dienen, das im komprimierten Fluid enthaltene Kohlendioxid zu absorbieren, bevor das kom-
primierte Fluid in das Verbrennungsmittel gelangt.

11.  Krafterzeugungsmaschine nach Anspruch 10, wobei der Kompressor mindestens zwei Kompressions-
stufen (15, 17) umfasst und sich die Absorptionsmittel (11) zwischen zwei aufeinander folgenden Kompressi-
onsstufen befinden.

12.  Krafterzeugungsmaschine nach Anspruch 10, wobei sich die Absorptionsmittel zwischen dem Kom-
pressor (2; 15, 17) und dem Verbrennungsmittel (9) befinden.

13.  Krafterzeugungsmaschine nach einem der Ansprüche 10 bis 12, die Rückführungsmittel (14) umfasst, 
mit denen mindestens ein Teil der Abgase zur Eintrittöffnung des Kompressors zurückgeleitet wird.

14.  Krafterzeugungsmaschine nach Anspruch 13, wobei die Rückführungsmittel mit Wärmetauschmitteln 
(18) zur Abkühlung der Abgase in Verbindung stehen.

15.  Krafterzeugungsmaschine nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wobei das Verbrennungsmittel (9) ka-
talytische Brenner umfasst.

16.  Krafterzeugungsmaschine nach einem der Ansprüche 10 bis 14, wobei die Absorptionsmittel (11) aus 
der Gruppe ausgewählt werden, die aus Kolonnen auf Basis chemischer Lösemittel, Kolonnen auf Basis phy-
sikalischer Lösemittel, Kolonnen auf Basis von Hybridläsemitteln (Mischungen), Kryodestillation, Membranen 
sowie Absorptionstechniken über Molekularsiebe besteht.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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