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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine fossilbefeuerte Kraft-
werksanlage mit einer Verbrennungsvorrichtung und ei-
ner Abscheideeinrichtung für Kohlendioxid, insbesonde-
re einer Abscheideeinrichtung für Kohlendioxid beste-
hend aus einer Absorptionseinheit und einer Desorpti-
onseinheit. Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfah-
ren zum Abtrennen von Kohlendioxid aus einem Abgas
einer fossilbefeuerten Kraftwerksanlage.
[0002] Bei fossilbefeuerten Kraftwerksanlagen befin-
den sich zurzeit eine Reihe an Verfahren zum Abtrennen
von Kohlendioxid aus dem Abgas der Kraftwerksanlage
in der Entwicklung und Erprobung. Dabei kommen
Waschverfahren zum Einsatz, bei denen vor der Ver-
brennung (Pre-Combustion) oder nach der Verbrennung
(Post-Combustion) durch chemische oder physikalische
Absorption Kohlendioxid aus dem Abgas abgetrennt
wird. Bei dem Post-Combustion-Verfahren wird Kohlen-
dioxid in Absorptionskolonnen durch ein Waschmittel ab-
sorbiert, welches in einer der Absorptionskolonne nach-
geschalteten Desorptionskolonne unter Freisetzung von
Kohlendioxid wieder regeneriert wird. Das regenerierte
Waschmittel wird von der Desorptionskolonne anschlie-
ßend über entsprechende Gegenstromwärmetauscher
wieder zurück zur Absorptionskolonne geleitet und somit
im Kreislauf geführt. Für den Desorptionsprozess wird
zur Regenerierung des Waschmittels eine große Menge
an Wärmeenergie benötigt, welche der Desorptionsko-
lonne über Sumpfverdampfer und über Wärmetauscher
in Seitenabzügen der Desorptionskolonne zugeführt
wird.
[0003] Das Hauptproblem bei den existierenden Ver-
fahren zum Abtrennen von Kohlendioxid aus einem Ab-
gas ist insbesondere der sehr hohe Energieaufwand, der
in Form von Heizenergie für die Desorption benötigt wird.
Im Stand der Technik sind dazu bislang keine brauchba-
ren Verbesserungen zu finden, die den Energieaufwand
einer in einen Kraftwerksprozess integrierten Abschei-
devorrichtung zur Abtrennung von Kohlendioxid in aus-
reichendem Maße reduziert.
[0004] Bislang wird die notwendige Wärmeenergie in
Form von Heizdampf dem Kraftwerksprozess entzogen.
Bei fossilen Kraftwerksprozessen wird derzeit ein großer
Teil des Niederdruckdampfes der Dampfturbine, in der
Regel zwischen 30 und 70 %, zur Regenerierung des
Waschmittels eingesetzt, was den Gesamtwirkungsgrad
der Kraftwerksanlage um 4 bis 7 % reduziert. Bei ent-
sprechender Nachrüstung einer bestehenden Kraft-
werksanlage mit einer Kohlendioxid-Abscheidevorrich-
tung führt dies zudem zu erheblichen Umbauten an den
Dampf- und Wasserkreisläufen sowie an den Dampftur-
binen und damit zu erheblichen Investitionen.
[0005] Genereller Nachteil an Kohlendioxid-Abschei-
devorrichtungen, die aus dem Stand der Technik bekannt
sind, ist insbesondere der sehr hohe Energieaufwand.
Weiterhin verursacht die Dampfauskopplung aus der
Kraftwerksanlage erhebliche zusätzliche Investitionen

und erschwert den Betrieb der Kraftwerkanlage in den
unterschiedlichen Betriebszuständen. Ein weiterer
Nachteil tritt insbesondere in der Hochfahrphase der
Kraftwerksanlage zutage. Der Prozessdampf zur Rege-
nerierung des Waschmittels kann erst dann zur Verfü-
gung gestellt werden, wenn die Kraftwerksanlage aus-
reichend Prozessdampf erzeugt. Es dauert damit länger
die Abscheideanlage in einen stabilen Abscheidebetrieb
zu überführen und somit wird mehr Kohlendioxid unge-
reinigt in die Atmosphäre entlassen.
[0006] Eine Aufgabe der Erfindung besteht daher da-
rin, eine fossilbefeuerte Kraftwerksanlage vorzuschla-
gen, die trotz angeschlossener Kohlendioxid-Abscheide-
vorrichtung einen hohen Wirkungsgrad erzielt, und in der
bei den unterschiedlichen Betriebszuständen die Ab-
trennanlage schneller in einen stabilen Abscheidebetrieb
überführt werden kann, selbst wenn noch kein ausrei-
chender Prozessdampf zur Verfügung steht. Damit wer-
den zusätzlich Kohlendioxidemissionen verhindert. Eine
weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum
Abtrennen von Kohlendioxid aus einem Abgas einer fos-
silbefeuerte Kraftwerksanlage anzugeben, das einen ho-
hen Wirkungsgrad gewährleistet, und in der bei den un-
terschiedlichen Betriebszuständen die Abtrennanlage
schneller in einen stabilen Abscheidebetrieb überführt
werden kann, um damit zusätzlich Kohlendioxidemissi-
onen zu verhindern.
[0007] Die auf eine Vorrichtung gerichtete Aufgabe ist
erfindungsgemäß gelöst mit den Merkmalen des An-
spruchs 1.
[0008] Eine fossilbefeuerten Kraftwerksanlage mit ei-
ner einer Verbrennungsvorrichtung nachgeschalteten
und von einem kohlendioxidhaltigen Abgas durchström-
baren Abscheidevorrichtung für Kohlendioxid, wobei die
Abscheidevorrichtung eine Absorptionseinheit und eine
Desorptionseinheit aufweist, und wobei zur Bereitstel-
lung von Desorptionsenergie die Desorptionseinheit für
eine Einkopplung von Wärmeenergie mit einer erneuer-
baren Energiequelle verbunden ist, wird dahingehend
weitergebildet, dass zwischen die Desorptionseinheit
und die erneuerbare Energiequelle ein Wärmespeicher
geschaltet, und in den Waschmittelkreislauf der Abschei-
devorrichtung ein oder mehrer Absorptionsmittelspei-
cher integriert sind.
[0009] Der Erfindung liegt dabei die Idee zugrunde, die
für die Abscheidevorrichtung benötigte Wärmeenergie
anstatt über die Kraftwerksanlage über eine unkonven-
tionelle erneuerbare Energiequelle bereitzustellen. Dies
ist möglich, da zur Regenerierung von Kohlendioxid le-
diglich Niedertemperaturwärme benötigt wird, die idea-
lerweise durch regenerative Energiequellen bereitge-
stellt werden kann. Somit ist es möglich, die fossilbefeu-
erte Kraftwerksanlage ohne wesentliche Wirkungsgrad-
einbußen zur Erzeugung von Strom zu betreiben. Bei
separatem Betrieb einer fossilbefeuerten Kraftwerksan-
lage mit Abscheideeinrichtung und der Bereiststellung
der notwendigen Wärmemenge zur Regeneration des
Waschmittels über erneuerbare Energiequellen ergibt
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sich in Summe eine vorteilhaftere Kohlendioxidbilanz.
Von Vorteil ist dabei insbesondere, dass die Kraftwerks-
anlage ohne wesentliche Wirkungsgradeinbußen einen
fossilen Brennstoff auf höchstem technischem Wir-
kungsgradniveau verstromen kann. Außerdem erreicht
die Abtrennanlage bei den unterschiedlichen Lastzu-
ständen schneller eine stabile Betriebsweise.
[0010] Der Wärmespeicher ist dabei derart ausgestal-
tet, dass mögliche überschüssige Wärmeenergie, die z.
B. tagsüber anfällt, zwischengespeichert werden kann,
so dass die Abscheidevorrichtung für Kohlendioxid auch
mit Wärmeenergie versorgt werden kann, wenn die er-
neuerbare Energiequelle zeitweise keine Wärmeenergie
teilweise oder vollständig zur Verfügung stellen kann.
Dies ist bei Solar-Thermie-Anlagen außerhalb der Son-
neinstrahlungszeit der Fall. Durch den Wärmespeicher
ist somit sichergestellt, dass die Abscheidevorrichtung
für Kohlendioxid in einem weitgehenden Maße mit einer
konstanten Wärmeenergie betrieben werden kann.
[0011] Ebenso können Speichereinheiten (Lager-
tanks) in den Waschmittelkreislauf ,für das beladene und
das regenerierte Waschmittel, eingebunden werden, um
flexibler auf Laständerungen zu reagieren und Betriebs-
zustände in denen nicht genügend Wärmeenergie zur
Desorption bereitgestellt werden kann zu überbrücken
(hier nicht dargestellt).
[0012] Die Absorptionsmittelspeicher sind Behälter,
die Absorptionsmittel zeitweise speichern können. Vor-
teilhaft sind diese Behälter in der Absorptionsmittellei-
tung von der Absorptionseinheit zur Desorptionseinheit
angeordnet, da dadurch beladenes Absorptionsmittel
zwischengespeichert werden kann. Dadurch können Be-
triebszustände überbrückt werden, in denen nicht genü-
gend Wärmeenergie zur Desorption verfügbar ist.
[0013] Durch eine mit erneuerbaren Energien betrie-
bene Abscheidevorrichtung, die in einer Kraftwerksanla-
ge integriert ist, sind deutlich geringere Betriebskosten
zu erwarten. Dabei ist der Investitionsbetrag zur Erzeu-
gung der erneuerbaren Energie näherungsweise der
gleiche bei Bereitstellung von Prozessdampf über die
fossilbefeuerte Kraftwerksanlage.
[0014] Vorteilhaft wird die erneuerbare Energie durch
eine Solar-Thermie-Anlage bereitgestellt. Die Solar-
Thermie-Anlage besteht dabei vorzugsweise aus einem
Solarfeld, welches aus einzelnen Parabolrinnenkollekto-
ren besteht, oder auch in Form eines Solar-Turmkraft-
werks ausgestaltet sein kann. Durch das Solarfeld wird
Dampf erzeugt, welcher in Form von Wärmeenergie der
Desorptionseinheit zur Regenerierung von Waschmittel
bereitgestellt wird.
[0015] Ebenso vorteilhaft kann eine Geo-Thermie-An-
lage zur Erzeugung von Wärmeenergie für die Abschei-
devorrichtung genutzt werden. Eine Geo-Thermie-Anla-
ge kann dabei auch in Regionen zum Einsatz kommen,
in denen ggf. keine ausreichende Sonneneinstrahlung
für eine Solar-Thermie-Anlage vorhanden ist, jedoch ge-
othermische Wärme aus dem Erdreich gewonnen wer-
den kann. Der Vorteil einer Geo-Thermie-Anlage liegt

insbesondere auch bei der ununterbrochenen Verfüg-
barkeit der Wärme.
[0016] In einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung
der fossilbefeuerte Kraftwerksanlage ist die erneuerbare
Energiequelle eine Biogas- und/oder Biomasse-Ver-
brennungsanlage. Derartige Biogas-, Biomasse-Ver-
brennungsanlagen zählen zu den erneuerbaren Ener-
giequellen. Der Einsatz von Biogas-, Biomasse-Verbren-
nungsanlagen zur Erzeugung von Wärme für die Ab-
scheidevorrichtung ist an Standorten von Kraftwerksan-
lagen denkbar, an denen der Einsatz von Solar-Thermie-
Anlagen oder Geo-Thermie-Anlagen aufgrund der geo-
logischen Lage energetisch ungünstig ist.
[0017] Bei einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
kann die Desorptionseinheit über einen weiteren nach-
oder parallel- geschalteten Wärmeaustauscher Wärme-
energie aus der Dampfturbineneinheit der fossilbefeuer-
ten Kraftwerksanlage beziehen, so dass der Desorpti-
onseinheit bei unzureichender Wärmeenergieversor-
gung durch die erneuerbare Energiequelle, Wärmeener-
gie aus der Dampfturbineneinheit zuregelbar ist. Für die
Steuerung der Wärmezufuhr sind entsprechende Rege-
leinrichtungen vorgesehen. Durch diese Maßnahme ist
somit sichergestellt, dass auch bei einer ganzen oder
teilweisen Unterversorgung an Wärmeenergie über die
erneuerbare Energiequelle, Wärmeenergie in Form von
Prozessdampf aus dem Kraftwerksprozess für die De-
sorption von Kohlendioxid verwendet werden kann. Die
Betriebssicherheit der Abscheideeinrichtung für Kohlen-
dioxid ist somit erhöht.
[0018] Die auf ein Verfahren gerichtete Aufgabe der
Erfindung wird gelöst durch ein Verfahren mit dem Merk-
malen des Anspruchs 6.
[0019] Das Verfahren zum Abtrennen von Kohlendio-
xid aus einem Abgas einer fossilbefeuerten Kraftwerks-
anlage, bestehend aus einem Absorptionsprozess und
einem Desorptionsprozess, wird die für den Desorptions-
prozess erforderliche Wärmeenergie zumindest teilwei-
se mittels erneuerbarer Energien bereitgestellt, wobei
die erneuerbar erzeugte Wärmeenergie vor einer Ein-
kopplung in den Desorptionsprozess zwischengespei-
chert wird, und eine vollständige oder teilweise Unterver-
sorgung des Desorptionsprozesses von erneuerbarer
Wärmeenergie durch einen Regelprozess ausgeglichen
wird, indem die Unterversorgung durch Dampf aus dem
Dampfturbinenprozess der fossilbefeuerten Kraftwerks-
anlage bereitgestellt wird.
[0020] Erfindungsgemäß wird dabei die Energie, die
zum Abtrennen von Kohlendioxid erforderlich ist, anstatt
aus der fossilbefeuerten Kraftwerksanlage durch erneu-
erbare Energien bereitgestellt. Dies ist möglich, da zur
Regenerierung des Lösungsmittels von Kohlendioxid
Wärme auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau aus-
reicht. Diese Wärme kann idealerweise durch regenera-
tive Energiequellen bereitgestellt werden. Dadurch kann
die fossilbefeuerte Kraftwerksanlage ohne wesentliche
Wirkungsgradeinbußen betrieben werden und Strom er-
zeugen.
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[0021] Außerdem wird bei den unterschiedlichen Be-
triebszuständen die Abtrennanlage schneller in einen
stabilen Abscheidebetrieb überführt, selbst wenn noch
kein ausreichender Prozessdampf zur Verfügung steht,
und damit zusätzlich Kohlendioxidemissionen verhin-
dert.
[0022] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfah-
rens zum Abtrennen von Kohlendioxid wird die Wärme-
energie für den Desorptionsprozess solar-thermisch er-
zeugt, und auf ein Wärmetauschermedium übertragen.
[0023] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
des Verfahrens zum Abtrennen von Kohlendioxid wird
die Wärme für den Desorptionsprozess geo-thermisch
erzeugt, und auf ein Wärmetauschermedium übertragen.
Die Nutzung von Geo-Thermie hat gegenüber von Solar-
Thermie den Vorteil, dass die Wärmeenergie weitgehend
konstant zur Verfügung steht.
[0024] Weiterhin vorteilhaft ausgestaltet ist das Ver-
fahren zum Abrennen von Kohlendioxid dadurch, dass
die Wärmeenergie für den Desorptionsprozess durch
Verbrennung von Biogas- und/oder Biomasse erzeugt
wird, und die Wärmeenergie auf ein Wärmetauscherme-
dium übertragen wird. Auch ist die Kombination mehrerer
verschiedenartiger regenerativer Energiequellen mög-
lich. So ist z.B. zur Abdeckung des Grundbedarfs eine
geo-thermische Versorgung, und/oder eine Versorgung
durch die Verbrennung von Biogas- und/oder Biomasse
vorgesehen, und zur Abdeckung von Bedarfsspitzen zu-
sätzlich eine Solar-Thermie-Anlage.
[0025] Folgend wird die Erfindung anhand eines Aus-
führungsbeispiels durch eine schematische Zeichnung
näher erläutert. Es zeigt:

FIG 1 ein Ausführungsbeispiel einer fossilbefeuerten
Kraftwerksanlage mit einer Abscheidevorrich-
tung für Kohlendioxid, die mit einer Solar-Ther-
mie-Anlage verbunden ist.

[0026] Die in FIG 1 dargestellte fossilbefeuerte Kraft-
werksanlage 1 besteht im Wesentlichen aus einer Ver-
brennungsvorrichtung 6, einer Abscheidevorrichtung für
Kohlendioxid 2 und einer erneuerbaren Energiequelle 5.
In dem Ausführungsbeispiel der Figur 1 ist die erneuer-
bare Energiequelle 5 ein Solarfeld 7.
[0027] Die Abscheidevorrichtung 2 für Kohlendioxid 2
umfasst im Wesentlichen eine Absorptionseinheit 3 und
eine Desorptionseinheit 4. Die Absorptionseinheit 3 so-
wie die Desorptionseinheit 4 können aus einer oder meh-
reren Kolonnen bestehen. Die Verbrennungsvorrichtung
6 ist über eine Rauchgasleitung 8 mit der Absorptions-
einheit 3 verbunden. Eine Zuführung des Rauchgases
erfolgt dabei im unteren Bereich der Absorptionseinheit
3. Innerhalb der Absorptionseinheit 3 wird das Rauchgas
mit einem Lösungsmittel in Kontakt gebracht, wobei Koh-
lendioxid von dem Lösungsmittel aufgenommen wird.
Die Absorptionseinheit verlässt ein weitgehend von Koh-
lendioxid befreites Rauchgas, welches durch den Rauch-
gasausläss 11 aus der Absorptionseinheit 3 ausgeleitet

wird.
[0028] Zur Ausleitung von beladenem Lösungsmittel
ist die Absorptionseinheit 3 mit der Desorptionseinheit 4
durch eine Lösungsmittel-Zuleitung 9 verbunden. Die
Ausleitung des beladenen Lösungsmittels erfolgt am Bo-
den der Absorptionseinheit 3. Vorzugsweise im oberen
Bereich der Absorptionseinheit 3 ist eine Lösungsmittel-
Rückführleitung 10 angeschlossen, durch welche die Ab-
sorptionseinheit 3 zur Rückführung von regeneriertem
Lösungsmittel mit der Desorptionseinheit 4 verbunden
ist. In die Lösungsmittel-Zuleitung 9 und die Lösungsmit-
tel-Rückführleitung 10 ist ein Kreuzstromwärmetauscher
12 geschaltet. Durch den Kreuzstromwärmetauscher 12
wird Wärme von dem regenerierten Lösungsmittel auf
das beladene Lösungsmittel übertragen. Dies unterstützt
einerseits den Desorptionsprozess, da das beladene Lö-
sungsmittel bereits vorgewärmt ist und nun weniger En-
ergie zum Austreiben des Kohlendioxids aufgewendet
werden muss, und andererseits den Absorptionspro-
zess, da das abgekühlte regenerierte Lösungsmittel eine
höhere Beladung an Kohlendioxid ermöglicht.
[0029] In der Desorptionseinheit 4 wird das beladene
Lösungsmittel weiter erwärmt, wobei durch das so ge-
nannte auskochen Kohlendioxid freigesetzt wird. Die De-
sorptionseinheit 4 verlässt im oberen Bereich ein Brüden,
ein Gas-Dampfgemisch aus Kohlendioxid und Dampf. In
einem der Desorptionseinheit 4 nachgeschalteten Kon-
densator 13 wird durch Kondensation des Dampfes Koh-
lendioxid getrennt.
[0030] In dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung ist die Desorptionseinheit 4 beheizt
durch einen Sumpfverdampfer 14. Der Sumpfverdamp-
fer 14 ist ein Wärmetauscher, der Wärme aus einer Wär-
mequelle von seiner Primärseite auf das beladene Lö-
sungsmittel an seiner Sekundärseite überträgt. Primär-
seitig ist der Sumpfverdampfer 14 verbunden mit einem
Solarfeld 5. Nicht dargestellt sind hier andere regenera-
tive Energiequellen wie eine Geo-Thermie-Anlage oder
eine Biogas- und/oder Biomasseverbrennungsanlage.
Nicht gezeigt ist hier eine zusätzliche Beheizung der De-
sorptionseinheit 4 durch einen Seitenverdampfer.
[0031] Das Solarfeld 5 umfasst eine Anzahl aus Son-
nenkollektoren 15, z.B. Parabolrinnen, einen zu den Son-
nenkollektoren 15 parallel geschalteten Wärmespeicher
16, und einen Druckbehälter 17. Die Anzahl der Sonnen-
kollektoren 15 ist anhand der vorhandenen durchschnitt-
lichen Sonneneinstrahlung sowie der geforderten Wär-
meleistung der Desorptionseinheit 4 zu dimensionieren.
Der Wärmespeicher 16 dient zur Zwischenspeicherung
von Wärmeenergie. Ist die Abscheidevorrichtung 2 nicht,
oder nur teilweise in Betrieb, wird überschüssige Wär-
meenergie durch den Wärmespeicher 16 gespeichert.
Durch entsprechende Ventile und Steuerungen, die hier
nicht näher dargestellt sind, ist es möglich ein in dem
Solarfeld 5 zirkulierendes Wärmetauschermedium je
nach Betriebsfall entweder nur durch die Sonnenkollek-
toren 15 und den Wärmespeicher 16 zu führen, oder
durch die Sonnenkollektoren 15 und ganz oder teilweise
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durch die Desorptionseinheit 4. Nicht dargestellt sind
auch notwendige Pumpen oder für die erneuerbare En-
ergiequelle 5 notwenige Vorrichtungen.
[0032] Ebenso können Speichereinheiten in den
Waschmittelkreislauf für das beladene und das regene-
rierte Waschmittel, eingebunden werden um flexibler auf
Laständerungen zu reagieren und Betriebszustände in
denen nicht genügend Wärmeenergie zur Desorption be-
reitgestellt werden kann zu überbrücken. Derartige Spei-
chereinheiten sind in der Figur 1 nicht dargestellt.
[0033] Für den Betriebsfall, dass die Abscheidevor-
richtung 2 mehr Wärmeenergie benötigt, als die erneu-
erbare Energiequelle 5 bereitstellen kann, ist ein zusätz-
licher Wärmetauscher 18 in Form eines Sumpfverdamp-
fers vorgesehen, über den zusätzlicher Heizdampf aus
der Kraftwerksanlage in die Desorptionseinheit 4 einge-
bracht kann, so dass die Desorptionseinheit 4 auf einen
optimalen Heizpunkt betrieben werden kann. Der Wär-
metauscher 18 ist in der Figur 1 dem Sumpfverdampfer
14 nachgeschaltet. Alternativ wäre auch eine parallele
Verschaltung denkbar, wird aber hier nicht gezeigt.
Durch den Wärmetauscher 18 ist auch eine
ausschließliche Beheizung der Desorptionseinheit 4
durch Prozessdampf aus dem Kraftwerksprozess im
Sonderfall möglich. Für die optimale Versorgung der De-
sorptionseinheit 4 mit Wärmeenergie entweder aus der
erneuerbaren Energiequelle 5 oder aus der Kraftwerks-
anlage oder auch in Kombination zueinander ist eine hier
nicht dargestellte Regelvorrichtung vorgesehen.

Patentansprüche

1. Fossilbefeuerte Kraftwerksanlage (1) mit einer einer
Verbrennungsvorrichtung nachgeschalteten und
von einem kohlendioxidhaltigen Abgas durchström-
baren Abscheidevorrichtung (2) für Kohlendioxid,
wobei die Abscheidevorrichtung (2) eine Alaeorpti-
onseinheit (3) und eine Desorptionseinheit (4) auf-
weist, wobei die Desorptionseinheit (4) mit einer er-
neuerbaren Energiequelle (5) verbunden ist, und
wobei zwischen die Desorptionseinheit (4) und die
erneuerbare Energiequelle (5) ein Wärmespeicher
(16) geschaltet ist, und wobei in den Waschmittel-
kreislauf der Abscheidevorrichtung (2) für Kohlendi-
oxid Absorptionsmittelspeicher geschaltet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Desorptionseinheit (4) mit wenigstens einem
weiteren Wärmeaustauscher (18) verbunden ist, der
an die Dampfturbineneinheit der fossilbefeuerten
Kraftwerksanlage (1) angeschlossen ist, so dass der
Desorptionseinheit (4) bei unzureichender wärmee-
nergieversorgung durch die erneuerbare Energie-
quelle (5), Wärmeenergie aus der Dampfturbinen-
einheit mittels Regeleinrichtungen zuregelbar ist.

2. Foseilbefeuerte Kraftwerksanlage (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die er-

neuerbare Energiequelle (5) eine Solar-Thermie-
Anlage ist, und ein Solarfeld (7) umfasst.

3. Fossilbefeuerte Kraftwerksanlage (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die er-
neuerbare Energiequelle (5) Geo-Thermie-Anlage
ist.

4. Fossilbefeuerte Kraftwerksanlage (1) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die er-
neuerbare Energiequelle (5) eine Biogas- und/oder
Biomasseverbrennungsanlage ist.

5. Verfahren zum Abtrennen von Kohlendioxid aus ei-
nem Abgas einer fossilbefeuerten Kraftwerksanla-
ge, bestehend aus einer Absorptionsprozess und ei-
nem Desorptionsprozess, bei dem die für den De-
sorptionsprozess erforderliche Wärmeenergie mit-
tels erneuerbarer Energien bereitgestellt wird,
wobei
die erneuerbar erzeugte Wärmeenergie vor der Be-
reitstellung im Deaorptionsprozess zwischenge-
speichert wird, und wobei eine vollständige oder teil-
weise Unterversorgung des Desorptionsprozesses
von erneuerbarer Wärmeenergie durch einen Re-
gelprozeus ausgeglichen wird, indem die Unterver-
sorgung durch Dampf aus dem Dampfturbinenpro-
zess der fossilbefeuerten Kraftwerksanlage bereit-
gestellt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die Wärmee-
nergie für den Desorptionsprozess solar-thermisch
erzeugt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die Wärmee-
nergie für den Desorptionsprozess geo-thermisch
erzeugt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die wärmeen-
ergie für den Desorptionsprozess durch Verbren-
nung von Biogas- und/oder Biomasse erzeugt wird.

Claims

1. Fossil-fired power plant (1) having a separation de-
vice (2) for carbon dioxide which follows a combus-
tion device and through which a carbon dioxide-con-
taining exhaust gas is capable of flowing, the sepa-
ration device (2) having an absorption unit (3) and a
desorption unit (4), wherein the desorption unit (4)
is connected to a renewable energy source (5), and
wherein a heat accumulator (16) is connected be-
tween the desorption unit (4) and the renewable en-
ergy source (5), and wherein absorbent accumula-
tors are connected into the scrubbing agent circuit
of the separation device (2) for carbon dioxide, char-
acterized in that the desorption unit (4) is connected
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to at least one further heat exchanger (18) which is
connected to the steam turbine unit of the fossil-fired
power plant (1), so that heat energy from the steam
turbine unit can be administered by means of regu-
lating devices to the desorption unit (4) in the event
of an insufficient supply of heat energy by the renew-
able energy source (5).

2. Fossil-fired power plant (1) according to Claim 1,
characterized in that the renewable energy source
(5) is a solar thermal plant and comprises a solar
array (7).

3. Fossil-fired power plant (1) according to Claim 1,
characterized in that the renewable energy source
(5) is a geothermal plant.

4. Fossil-fired power plant (1) according to Claim 1,
characterized in that the renewable energy source
(5) is a biogas and/or biomass combustion plant.

5. Method for separating carbon dioxide from an ex-
haust gas of a fossil-fired power plant, composed of
an absorption process and of a desorption process,
in which the heat energy required for the desorption
process is provided by means of renewable ener-
gies, wherein the renewably generated heat energy
is intermediately stored before being provided in the
desorption process, and wherein a complete or par-
tial undersupply of renewable heat energy to the de-
sorption process is compensated by means of a reg-
ulating process in which the undersupply is made up
by steam from the steam turbine process of the fossil-
fired power plant.

6. Method according to Claim 5, in which the heat en-
ergy for the desorption process is generated solar-
thermally.

7. Method according to Claim 5, in which the heat en-
ergy for the desorption process is generated geo-
thermally.

8. Method according to Claim 5, in which the heat en-
ergy for the desorption process is generated as a
result of the combustion of biogas and/or biomass.

Revendications

1. Centrale ( 1 ) électrique alimentée en combustible
fossile comprenant un dispositif ( 2 ) de séparation
du dioxyde de carbone monté en aval d’un dispositif
de combustion et pouvant être traversé par des gaz
de fumée contenant du dioxyde de carbone, le dis-
positif ( 2 ) de séparation ayant une unité ( 3 ) d’ab-
sorption et une unité ( 4 ) de désorption, l’unité ( 4 )
de désorption communiquant avec une source ( 5 )

d’énergie renouvelable et dans laquelle un accumu-
lateur ( 16 ) de chaleur est monté entre l’unité ( 4 )
de désorption et la source ( 5 ) d’énergie renouvela-
ble et dans laquelle des accumulateurs d’agent d’ab-
sorption sont montés dans le circuit d’agent de lava-
ge du dispositif ( 2 ) de séparation du dioxyde de
carbone,
caractérisée en ce que
l’unité ( 4 ) de désorption communique avec au
moins un autre échangeur ( 18 ) de chaleur, qui est
raccordé à l’unité de turbine à vapeur de la centrale
( 1 ) électrique alimentée en combustible fossile, de
sorte que, si l’alimentation en énergie calorifique par
la source ( 5 ) d’énergie renouvelable est insuffisan-
te, il peut être envoyé, de manière réglée au moyen
de dispositif de réglage, à l’unité ( 4 ) de désorption,
de l’énergie calorifique à partir de l’unité de turbine
à vapeur.

2. Centrale ( 1 ) électrique alimentée en combustible
fossile suivant la revendication 1, caractérisée en
ce que la source ( 5 ) d’énergie renouvelable est une
installation solaire-thermie et comprend un panneau
( 7 ) solaire.

3. Centrale ( 1 ) électrique alimentée en combustible
fossile suivant la revendication 1, caractérisée en
ce que la source ( 5 ) d’énergie renouvelable est une
installation de géothermie.

4. Centrale ( 1 ) électrique alimentée en combustible
fossile suivant la revendication 1, caractérisée en
ce que la source ( 5 ) d’énergie renouvelable est une
installation de combustion de biogaz et/ou de bio-
masse.

5. Procédé pour séparer du dioxyde de carbone d’un
gaz de fumée d’une centrale électrique alimentée en
combustible fossile, constitué d’un processus d’ab-
sorption et d’un processus de désorption, dans le-
quel on met à disposition de l’énergie calorifique né-
cessaire pour le processus de désorption au moyen
d’énergie renouvelable,
dans lequel
on accumule intermédiairement l’énergie calorifique
produite de manière renouvelable avant la mise à
disposition dans le processus de désorption, et dans
lequel on compense une sous-alimentation complè-
te ou partielle du processus de désorption en énergie
calorifique renouvelable par un processus de régla-
ge en palliant la sous-alimentation par de la vapeur
provenant du processus de turbine à vapeur de la
centrale électrique alimentée en combustible fossile.

6. Procédé suivant la revendication 5, dans lequel on
produit l’énergie calorifique pour le processus de dé-
sorption d’une manière solaire-thermique.
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7. Procédé suivant la revendication 5, dans lequel on
produit l’énergie calorifique pour le processus de dé-
sorption d’une manière géo-thermique.

8. Procédé suivant la revendication 5, dans lequel on
produit l’énergie calorifique pour le processus de dé-
sorption par combustion de biogaz et/ou de biomas-
se.
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