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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
zur  Herstellung  von  Kohlenmonoxid  in  einem  mit 
Kohlenstoff  gefüllten,  wassergekühlten  Generator  5 
mit  kegelstumpfförmigem  Längsschnitt  durch  Ver- 
gasung  von  Kohlenstoff  mit  einem  Mischgas  aus 
Sauerstoff  und  Kohlendioxid,  welches  über  eine 
oder  mehrere  am  Generatormantel  angeordnete, 
nach  unten  gerichtete,  kühlbare  Düsen  in  den  10 
Generator  eingeblasen  und  das  gebildete  Koh- 
lenmonoxid  entgegengesetzt  seitlich  und/oder  am 
Kopf  des  Generators  abgezogen  werden. 

Ein  derartiges  Verfahren  ist  aus  DE-C-916 
447  bekannt.  15 

Es  besteht  die  Aufgabe,  bei  zumindest  glei- 
chem  Reinheitsgrad  des  erzeugten  Kohlenmon- 
oxids  die  Ausbeute  zu  steigern. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  ober- 
halb  der  Düsen  für  das  Mischgas  durch  minde-  20 
stens  eine  zusätzliche  Düse  Sauerstoff  eingebla- 
sen  wird. 

Bevorzugt  wird  bei  diesem  Verfahren  als  Koh- 
lenstoff  Koks  eingesetzt.  Setzt  man  dem  Koks 
Zuschlagstoffe  zu,  so  ist  ein  kontinuierlicher  oder  25 
diskontinuierlicher  Abzug  der  flüssigen  Schlacke 
am  Boden  des  Generators  realisierbar. 

Besonders  effektiv  kann  das  Verfahren  durch- 
geführt  werden,  indem  man  ein  Volumenverhält- 
nis  von  Sauerstoff  zu  Kohlendioxid  im  Mischgas  30 
von  bis  zu  1  :  1,  vorzugsweise  0,83  bis  0,75, 
einstellt.  Dies  führt  zu  einer  deutlich  verbesserten 
Nutzung  der  Reaktionswärme  der  Kohlenstoff- 
Verbrennung  und  einer  weiteren  Steigerung  der 
Volumenleistung  auf  über  400  m3  CO/h  x  m3  35 
Reaktionsvolumen. 

Bei  der  Durchführung  des  Verfahrens  erweist 
es  sich  als  vorteilhaft,  die  Düsen  mit  einem  Dop- 
pelmantel  zur  Kühlung  auszustatten,  der  mit 
Wasser  beaufschlagt  wird.  Ebenso  ergibt  ein  seit-  40 
licher  Produktionsgasabzug  einen  weiteren 
Vorteil,  da  er  die  thermische  Belastung  der  me- 
chanischen  Einrichtungen  zur  Koksbeschickung 
am  Kopf  des  Generators  deutlich  reduziert. 

In  der  Fig.  1  wird  schematisch  ein  45 
Kohlenmonoxidgenerator  dargestellt,  in  dem  das 
neue  Verfahren  durchgeführt  werden  kann.  Es 
handelt  sich  hierbei  lediglich  um  eine  denkbare 
Ausführungsform  eines  solchen  Kohlenmonoxid- 
generators.  50 

Durch  eine  Schleuse  1  wird  der  Kohlenstoff  2 
in  den  eigentlichen  Generator  3  gebracht.  Dieser 
ist  mit  einem  Kühlwassersystem  4  umgeben  und 
weist  eine  Mischgas-(O2/CO2)-Düse  5  sowie 
einen  Produktgasabzug  6  auf.  Die  Schlacke  7  55 
wird  durch  einen  Schlackenabzug  8  am  Boden 
des  Generators  entnommen.  Ein  Mannloch  9 
dient  der  Wartung  des  Generators.  Über  eine 
oberhalb  der  Mischgasdüse  5  angeordnete  Düse 
1  0  wird  reiner  Sauerstoff  eingeblasen.  60 

Analog  -  mit  ähnlichen  Vorteilen  -  läßt  sich 
das  geschilderte  Verfahren  auch  auf  andere 
Gas/Feststoff-Reaktionen  übertragen.  Beispiele 
dafür  sind  die  Herstellung  von  Generatorgas 

65 

4N2  +  O2  +  2C  «=>  4N2  +  2CO  +  Q 

oder  Wassergas 

Q  +  H2O  +C  <=>  H2  +  CO. 

Patentanspruch 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Kohlenmonoxid  in 
einem  mit  Kohlenstoff  gefüllten,  wassergekühlten 
Generator  (3)  mit  kegelstumpfförmigem  Längs- 
schnitt  durch  Vergasung  von  Kohlenstoff  mit 
einem  Mischgas  aus  Sauerstoff  und  Kohlen- 
dioxid,  welches  über  eine  oder  mehrere  am  Gen- 
eratormantel  angeordnete,  nach  unten  gerichtete, 
kühlbare  Düsen  (5)  in  den  Generator  (3)  einge- 
blasen  und  das  gebildete  Kohlenmonoxid  entge- 
gengesetzt  seitlich  (6)  und/oder  am  Kopf  des 
Generators  (3)  abgezogen  werden,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  oberhalb  der  Düsen  (5)  für 
das  Mischgas  durch  mindestens  eine  zusätzliche 
Düse  (10)  Sauerstoff  eingeblasen  wird. 

Claim 

Process  for  the  manufacture  of  carbon  monoxide 
in  a  carbonfilled,  water-cooled  generator  (3) 
having  frustum-shaped  longitudinal  section,  by 
gasification  of  carbon  using  a  gas  mixture  of 
oxygen  and  carbon  dioxide  which  is  injected  into 
the  generator  (3)  via  one  or  more  coolable 
nozzles  (5)  arranged  on  the  generator  wall  and 
directed  downwards,  and  the  carbon  monoxide 
formed  is  removed  at  the  opposüe  side  (6)  and/or 
at  the  top  of  the  generator  (3),  characterised  in 
that  oxygen  is  injected  above  the  nozzles  (5)  for 
the  gas  mixture  by  means  of  at  least  one  additinal 
nozzle(10). 

-k? 

Revendicatlon 

Procedö  de  production  d'oxyde  de  carbone  dans 
un  genärateur  (3)  refroidi  par  l'eau  et  Charge  de 
carbone,  de  forme  tronconique  en  coupe  longitu- 
dinale,  par  gazeification  de  carbone  avec  un 
melange  gazeux  d'oxygene  et  d'anhydride  carbo- 
nigue  qui  est  insuffle  dans  le  genärateur  (3)  au 
moyen  d'une  ou  plusieurs  buses  (5)  refroidissa- 
bles,  dirigees  vers  le  bas,  disposöes  contre  l'en- 
veloppe  du  gönerateur,  et  l'oxyde  de  carbone 
forme  est  6  vacue  lateralement  (6)  du  cöte  oppose 
et/ou  ä  ia  partie  superieure  du  generateur  (3), 
caracte'rise'  en  ce  que  de  l'oxygene  est  insuffle 
par  au  moins  une  buse  supplementaire  (10)  au- 
dessus  des  buses  (5)  pour  ie  melange  gazeux. 



EP  0 1 4 2   097  B1 

F I G . 1  

4. 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

