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Beschreibung

[0001] Bei fossil befeuerten Kraftwerksanlagen zur Er-
zeugung elektrischer Energie entsteht durch die Ver-
brennung eines fossilen Brennstoffes ein kohlendioxid-
haltiges Rauchgas. Zur Vermeidung bzw. zur Verringe-
rung von Kohlendioxid-Emissionen muss Kohlendioxid
aus den Rauchgasen abgetrennt werden. Zur Abtren-
nung von Kohlendioxid aus einem Gasgemisch sind all-
gemein verschiedene Methoden bekannt. Insbesondere
zum Abtrennen von Kohlendioxid aus einem Rauchgas
nach einem Verbrennungsprozess ist die Methode der
Absorption-Desorption gebräuchlich. In großtechni-
schem Maßstab wird Kohlendioxid (CO2) dabei mit einer
Absorptionsflüssigkeit aus dem Rauchgas in einem Ab-
sorber herausgewaschen (CO2 Capture Prozess).
[0002] Die EP 0 544 515 A1 beschreibt eine Apparatur
zur Entfernung von sauren Gasen wie CO2 mit einem
Absorptions- und einem Regenerierungsschritt. In den
Absorptionsschritt wird das saure Gas mit einem Absorp-
tionsmittel in Kontakt gebracht und absorbiert. Das Ab-
sorptionsmittel enthält sterisch gehinderte Amine als Ak-
tivator. Anschließend wird das Absorptionsmittel rege-
neriert und in den Absorptionsprozess zurück geführt.
[0003] Gängige Absorptionsflüssigkeiten (Lösungs-
mittel) basieren auf primären, sekundären oder tertiären
Aminen und zeigen eine gute Selektivität und eine hohe
Kapazität für Kohlendioxid CO2.
[0004] Die US 2,176,411 A1 beschreibt die Entfernung
von CO2 aus Gasen mit Hilfe einer Waschlösung. Die
Waschlösung umfasst Salze von Aminosäuren, die von
primären, sekundären oder tertiären Aminen abgeleitet
sind.
[0005] Der Vorteil von sekundären Aminverbindungen
(sekundäre Amine oder sekundäre Aminosäuresalze)
gegenüber primären Aminverbindungen (primäre Amine
oder primäre Aminosäuresalze) liegt in der deutlich nied-
rigeren Absorptionsenergie und der daraus resultieren-
den niedrigeren Regenerationsenergie, was sich in ei-
nem geringeren Wirkungsgradeinbruch des Kraftwerks
bemerkbar macht. Darüber hinaus zeigen sekundäre
Aminverbindungen eine höhere Beladungskapazität für
CO2. Ein Vorteil der primären Aminverbindungen ist die
deutlich schnellere Absorptionskinetik. Dadurch lassen
sich im Vergleich zu den sekundären Aminen oder se-
kundären Aminosäuresalzen die Kolonnen einer CO2
Capture-Anlage kleiner auslegen, was zu geringeren In-
vestitionskosten führt.
[0006] Der Vorteil von Aminosäuresalzen im Vergleich
zu heterozyklische Amine oder Alkanolaminen ist, dass
Aminosäuresalze keinen merklichen Dampfdruck auf-
weisen, und somit nicht verdampfen und nicht durch den
CO2 Capture-Prozess in die Umwelt ausgetragen wer-
den können. Heterozyklische Amine und Alkanolamine
sind flüchtig und werden durch das in die Umwelt emit-
tierende Rauchgas mit ausgetragen, was zu uner-
wünschten Umweltbelastungen führt.
[0007] Die WO 2010/053377 A1 beschreibt dazu ein

Absorbersystem für CO2 mit einem wässrigen Absorpti-
onsmittel mit einem darin gelösten Aminosäuresalz als
Absorber. Der Absorber zeigt keine Verdampfungsver-
luste, da er in Salzform vorliegt.
[0008] In der chemischen Industrie wird zurzeit haupt-
sächlich das primäre Amin MEA (Monoethanolamin) ein-
gesetzt. Da der energetische Wirkungsgrad in der che-
mischen Industrie nicht im Mittelpunkt des Interesses
steht, wurden bisher die energetischen Nachteile weites-
gehend vernachlässigt. In Kraftwerken hingegen ist ge-
rade der Energieverbrauch des CO2 Capture-Prozesses
von großer Bedeutung, da er aufgrund seiner Größe ei-
nen erheblichen Einfluss auf den Gesamtwirkungsgrad
des Kraftwerks hat. Diese technische Umsetzung ist ak-
tuell Gegenstand der Forschung und Entwicklung, wes-
halb dieses Problem zurzeit im großen Maße optimiert
wird.
[0009] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein umwelt-
verträgliches Lösungsmittel für die Absorption von CO2
bereit zu stellen, das eine hohe Absorptionsgeschwin-
digkeit und gleichzeitig einen geringen Energieverbrauch
bei der Regeneration aufweist. Eine weitere Aufgabe der
Erfindung besteht in der Angabe eines Verfahrens zur
Bereitstellung einer Absorptionsflüssigkeit, durch die die
Nachteile aus dem Stand der Technik vermieden wer-
den. Weiterhin ist es Aufgabe der Erfindung eine Ver-
wendung eines Lösungsmittels zur selektiven Absorption
von CO2 aus dem Rauchgas einer Verbrennungsanlage
anzugeben, bei der die Nachteile aus dem Stand der
Technik vermieden werden. Zudem ist es Aufgabe der
Erfindung, ein Verfahren zur Aktivierung eines umwelt-
verträglichen Lösungsmittels anzugeben, sodass die Ab-
sorptionsgeschwindigkeit heraufgesetzt wird und der En-
ergieverbrauch bei der Regeneration reduziert wird.
[0010] Die auf ein Lösungsmittel gerichtete Aufgabe
der Erfindung wird gelöst durch ein Lösungsmittel um-
fassend eine wässrige Lösung eines sekundären Ami-
nosäuresalzes und einen aktivierenden Zusatzstoff, wo-
bei der aktivierende Zusatzstoff ein primäres Aminosäu-
resalz umfasst, wobei das Verhältnis zwischen sekun-
därem Aminosäuresalz und primärem Aminosäuresalz
zwischen 80:20 und 99:1 liegt.
[0011] Die Erfindung macht sich zunutze, dass primäre
Aminverbindungen schneller mit CO2 zu einer Karbamat-
verbindung reagieren, als sekundäre Aminverbindun-
gen. Der Erfindung liegt nun die besondere Erkenntnis
zu Grunde, dass bereits kleine Mengen einer primären
Aminverbindung ausreichen, um die Absorption von CO2
erheblich zu beschleunigen. Durch die Verwendung von
Aminosäuresalzen bleibt das Lösungsmittel umweltver-
träglich, da es aufgrund des nicht nachweisbaren Dampf-
drucks zu keinem Austrag des Aminosäuresalzes in die
Atmosphäre kommt. Durch die Erfindung ist es somit
möglich, die Vorteile des sekundären Aminosäuresalzes,
nämlich die niedrigere Regenerationsenergie und die hö-
here Beladungskapazität, mit denen des primären Ami-
nosäuresalzes, nämlich die schnellere Absorptionskine-
tik, zu kombinieren.
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[0012] Aufgrund der weiterhin dominierenden Menge
an sekundärem Aminosäuresalz in dem Lösungsmittel
wird die Regenerationsenergie nicht erhöht. Sie kann so-
gar durch die Zugabe des Zusatzstoffes mit dem primä-
ren Aminosäuresalz weiter reduziert werden, da eine ent-
sprechend höhere Beladung im Absorber erreicht wird
und die treibende Kraft aufgrund der erhöhten Partial-
druckdifferenz im Desorber zunimmt. Somit ergeben sich
sowohl Einsparungen in der Auslegung des Absorbers
aufgrund der erhöhten Absorptionsgeschwindigkeit, als
auch Einsparungen bei der erforderlichen Regenerati-
onsenergie.
[0013] Erfindungsgemäß ist ein Verhältnis zwischen
sekundärem Aminosäuresalz und primärem Aminosäu-
resalz zwischen 80:20 (sekundäres Aminosäuresalz/pri-
märes Aminosäuresalz) und 99:1, und weiter vorteilhaft
zwischen 90:10 und 95:05 vorteilhaft. Das Verhältnis be-
zieht sich auf Gewichtprozente. Die Menge an primärem
Aminosäuresalz ist möglichst gering zu halten, um die
negativen Einflüsse des primären Aminosäuresalzes auf
das Lösungsmittel zu minimieren. Dabei gilt abzuwägen,
ob es aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten günstiger ist,
bei höherem Anteil an primärem Aminosäuresalz, mehr
Energie in die Desorption des Lösungsmittels zu inves-
tieren, mit dem Vorteil der schnelleren Reaktionsge-
schwindigkeit, oder bei einem geringeren Anteil an pri-
märem Aminosäuresalz die CO2 Capture-Anlage ent-
sprechend größer auszugestalten.
[0014] Die auf ein Verfahren gerichtete Aufgabe wird
gelöst durch ein Verfahren zur Bereitstellung einer Ab-
sorptionsflüssigkeit, bei dem eine wässrige Lösung mit
einem sekundären Aminosäuresalz angesetzt wird, und
in die wässrige Lösung ein Zusatzstoff eingebracht wird,
wobei der Zusatzstoff mindestens ein primäres Amino-
säuresalz umfasst, wobei das Verhältnis zwischen se-
kundärem Aminosäuresalz und primärem Aminosäure-
salz auf zwischen 80:20 und 99:1 eingestellt wird.
[0015] Der Zusatzstoff kann dabei noch weitere Be-
standteile beinhalten. Auch ist es möglich, dass verschie-
dene primäre Aminosäuresalze gemischt vorliegen.
[0016] Ein Verhältnis zwischen sekundärem Amino-
säuresalz und primärem Aminosäuresalz zwischen
80:20 und 99:1 ist erfindungsgemäß vorteilhaft. Weiter
vorteilhaft ist das Verhältnis zwischen 90:10 und 95:05.
[0017] Die auf eine Verwendung gerichtete Aufgabe
der Erfindung ist gelöst durch die Verwendung eines Lö-
sungsmittels zur selektiven Absorption von CO2 aus dem
Rauchgas einer Verbrennungsanlage, wobei das Lö-
sungsmittel eine wässrige Lösung eines sekundären
Aminosäuresalzes und einen aktivierenden Zusatzstoff
enthält, wobei der Zusatzstoff ein primäres Aminosäure-
salz umfasst, und wobei das Verhältnis zwischen sekun-
därem Aminosäuresalz und primärem Aminosäuresalz
zwischen 80:20 und 99:1 liegt.
[0018] Die Verbrennungsanlage kann dabei ein fossil
befeuertes Dampfkraftwerk, eine Gasturbinenanlage,
oder eine kombinierte Gas- und Dampfturbinenanlage
sein.

[0019] Die auf ein Verfahren zur Aktivierung eines Lö-
sungsmittels gerichtete Aufgabe der Erfindung wird ge-
löst durch ein Verfahren zur Aktivierung eines Lösungs-
mittels zur selektiven Absorption von CO2 aus dem
Rauchgas einer Verbrennungsanlage, bei dem das Lö-
sungsmittel eine wässrige Lösung eines sekundären
Aminosäuresalzes umfasst und bei dem das Lösungs-
mittel durch Zugabe eines aktivierenden Zusatzstoffes
(6) aktiviert wird, wobei der Zusatzstoff ein primäres Ami-
nosäuresalz umfasst. Das Verhältnis zwischen sekun-
därem Aminosäuresalz und primärem Aminosäuresalz
liegt dabei vorteilhaft zwischen 80:20 und 99:1. Vorteil-
haft lässt sich das Verfahren zur Aktivierung in einem
CO2 Capture-Prozess anwenden, bei dem die Absorpti-
on von CO2 aus dem Rauchgas eines fossil befeuerten
Dampfkraftwerks, aus dem Abgas einer Gasturbinenan-
lage, oder aus dem Abgas einer kombinierten Gas- und
Dampfturbinenanlage erfolgt.
[0020] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand von Figuren näher erläutert. Darin
zeigt:

FIG 1 ein Diagramm mit dem Vergleich unterschied-
licher Lösungsmittel;

FIG 2 ein Reaktionsschaubild mit der langsamen Re-
aktion von CO2 mit einer sekundären Amino-
säure;

FIG 3 ein Reaktionsschaubild mit der schnellen Re-
aktion von CO2 mit einer primären Aminosäure;

FIG 4 ein Beispiel eines sekundären Amins.

[0021] Das in FIG 1 dargestellte Diagramm zeigt die
für die Abtrennung von CO2 aus einem Rauchgas erfor-
derliche spezifische Energie in kJ pro abgetrenntem kg
CO2. Die Achse ist nicht skaliert, weil die erforderliche
Energie im Wesentlichen auch abhängig ist von anderen
Prozessparametern, wie Druck, Temperatur, Umpump,
Rauchgasmassenstrom, etc..
[0022] Die Balken stehen für unterschiedliche Lö-
sungsmittel 13, 14 und 15. Der linke Balken zeigt ein
Lösungsmittel 13 mit ausschließlich einem sekundären
Aminosäuresalz als aktive Waschsubstanz. Der mittlere
Balken zeigt ein Lösungsmittel 14 mit einem sekundären
Aminosäuresalz und einem primären Aminosäuresalz
als aktivierender Zusatzstoff, und der rechte Balken zeigt
im Vergleich dazu ein Lösungsmittel 15 mit einem se-
kundären Aminosäuresalz und Monoethanolamin. Das
Verhältnis bei den Lösungsmitteln 14 und 15 zwischen
sekundärem Aminosäuresalz und Aminverbindung be-
trägt in diesem Beispiel 95:5 (Gewichtsprozente). Dar-
gestellt ist die spezifisch, erforderliche Leistung, die zum
Abtrennen von CO2 aus einem Rauchgas erforderlich ist.
Dabei wird hier unterstellt, dass sich außer dem verwen-
deten Lösungsmittel kein weiterer Prozessparameter än-
dert.
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[0023] Zu erkennen ist, dass das Lösungsmittel 14 im
Vergleich zu dem Lösungsmittel 13 wesentlich weniger
spezifische Energie benötigt. Das bedeutet, bei gleich-
bleibender Kolonnengröße zeigt das mit einem primären
Aminosäuresalz aktivierte Lösungsmittel 14, eine we-
sentliche geringere erforderliche spezifische Energie.
[0024] FIG 2 zeigt ein Reaktionsschaubild mit der lang-
samen Reaktion 8 von CO2 mit einer sekundären Ami-
nosäure. Dargestellt ist der Übergang des CO2 von der
Gasphase 10 in die Flüssigphase 11. Die Absorption von
CO2, bzw. der Übergang des CO2 von der Gasphase 10
in die Flüssigphase 11 wirkt sich geschwindigkeitsbe-
stimmend auf den eigentlichen CO2 Capture-Prozess
aus, da die Bikarbonatbildung deutlich langsamer, als
die Karbamatbildung ist, welche aufgrund der sterischen
Hinderung des sekundären Aminosäuresalzes sehr ge-
ring ist.
[0025] Im Vergleich zu FIG 2 zeigt FIG 3 ein Reakti-
onsschaubild mit der schnellen Reaktion 9 von CO2 mit
einer primären Aminosäure. Durch die beschleunigte
Karbamatbildung des CO2 infolge des zugesetzten pri-
mären Aminosäuresalzes wird das Gleichgewicht ver-
schoben. Dadurch gelangt das CO2 aus der Gasphase
10 schneller in die Flüssigphase 11 des Lösungsmittels
und kann anschließend mit dem sekundären Aminosäu-
resalz Bikarbonat bilden.
[0026] Bezogen auf die Erfindung ist lediglich ein ge-
ringer Zusatz eines aktivierenden Zusatzstoffes mit ei-
nem primären Aminosäuresalz (Aktivator) notwendig um
bereits eine erhebliche Beschleunigung des CO2 Captu-
re-Prozesses zu erreichen. Vorteilhaft hat sich ein Anteil
von weniger als 20 Gewichts-%, bezogen auf die Ge-
samtmenge an aktivem Aminosäuresalz, erwiesen. Eine
höhere Zugabe an Aktivator würde die Absorptionska-
pazität verschlechtern, da das sekundäre Aminosäure-
salz durch die Bildung des Bikarbonates 2 mol CO2 pro
mol Lösungsmittel aufnehmen kann. Das primäre Ami-
nosäuresalz hingegen nur 1 mol CO2 pro mol Lösungs-
mittel.
[0027] FIG 4 zeigt ein Beispiel für ein sekundäres Amin
(Aminosäuresalz), wobei R1 und R2 für Alkyl, Hydroxyl-
alkyl oder Halogenalkyl und M für Na, K, Li, Mg, Ca oder
Be stehen.

Patentansprüche

1. Lösungsmittel (2) umfassend eine wässrige Lösung
eines sekundären Aminosäuresalzes (4) und einen
aktivierenden Zusatzstoff (6), wobei der aktivierende
Zusatzstoff (6) ein primäres Aminosäuresalz (3) um-
fasst,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verhältnis zwischen sekundärem Aminosäure-
salz (4) und primärem Aminosäuresalz (3) zwischen
80:20 und 99:1 liegt.

2. Verfahren zur Bereitstellung einer Absorptionsflüs-

sigkeit, bei dem

a) eine wässrige Lösung mit einem sekundären
Aminosäuresalz (4) angesetzt wird, und
b) in die wässrige Lösung ein aktivierender Zu-
satzstoff (6) eingebracht wird, wobei der Zusatz-
stoff (6) ein primäres Aminosäuresalz (3) um-
fasst,

dadurch gekennzeichnet, dass
das Verhältnis zwischen sekundärem Aminosäure-
salz (4) und primärem Aminosäuresalz (3) auf zwi-
schen 80:20 und 99:1 eingestellt wird.

3. Verwendung eines Lösungsmittels (2) zur selektiven
Absorption von CO2 aus dem Rauchgas einer Ver-
brennungsanlage, wobei das Lösungsmittel (2) eine
wässrige Lösung eines sekundären Aminosäuresal-
zes (4) und einen aktivierenden Zusatzstoff (6) ent-
hält, wobei der Zusatzstoff (6) ein primäres Amino-
säuresalz (3) umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verhältnis zwischen sekundärem Aminosäure-
salz (4) und primärem Aminosäuresalz (3) zwischen
80:20 und 99:1 liegt.

4. Verwendung nach Anspruch 3, bei der die Absorp-
tion von Kohlendioxid aus dem Rauchgas eines fos-
sil befeuerten Dampfkraftwerks, aus dem Abgas ei-
ner Gasturbinenanlage, oder aus dem Abgas einer
kombinierten Gas- und Dampfturbinenanlage er-
folgt.

5. Verfahren zur Aktivierung eines Lösungsmittels (2)
zur selektiven Absorption von CO2 aus dem Rauch-
gas einer Verbrennungsanlage, bei dem das Lö-
sungsmittel (2) eine wässrige Lösung eines sekun-
dären Aminosäuresalzes (4) umfasst und bei dem
das Lösungsmittel (2) durch Zugabe eines aktivie-
renden Zusatzstoffes (6) aktiviert wird, wobei der Zu-
satzstoff (6) ein primäres Aminosäuresalz (3) um-
fasst,
dadurch gekennzeichnet dass,
das Verhältnis zwischen sekundärem Aminosäure-
salz (4) und primärem Aminosäuresalz (3) zwischen
80:20 und 99:1 liegt.

6. Verfahren nach Anspruch 3, bei der die Absorption
von CO2 aus dem Rauchgas eines fossil befeuerten
Dampfkraftwerks, aus dem Abgas einer Gasturbi-
nenanlage, oder aus dem Abgas einer kombinierten
Gas- und Dampfturbinenanlage erfolgt.

Claims

1. Solvent (2) comprising an aqueous solution of a sec-
ondary amino acid salt (4) and an activating additive
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(6), wherein the activating additive (6) comprises a
primary amino acid salt (3), characterized in that
the ratio between secondary amino acid salt (4) and
primary amino acid salt (3) is between 80:20 and
99:1.

2. Process for providing an absorption liquid, in which

a) an aqueous solution is made up with a sec-
ondary amino acid salt (4), and
b) an activating additive (6) is introduced into
the aqueous solution, the additive (6) compris-
ing a primary amino acid salt (3),
characterized in that the ratio between sec-
ondary amino acid salt (4) and primary amino
acid salt (3) is set to between 80:20 and 99:1.

3. Use of a solvent (2) for selective absorption of CO2
from the flue gas from a combustion plant, wherein
the solvent (2) comprises an aqueous solution of a
secondary amino acid salt (4) and an activating ad-
ditive (6), the additive (6) comprising a primary amino
acid salt (3), characterized in that the ratio between
secondary amino acid salt (4) and primary amino
acid salt (3) is between 80:20 and 99:1.

4. Use according to Claim 3, in which carbon dioxide
is absorbed from the flue gas from a fossil-fired
steam power plant, from the offgas from a gas turbine
plant, or from the offgas from a combined gas and
steam turbine plant.

5. Process for activating a solvent (2) for selective ab-
sorption of CO2 from the flue gas from a combustion
plant, in which the solvent (2) comprises an aqueous
solution of a secondary amino acid salt (4), and in
which the solvent (2) is activated by addition of an
activating additive (6), the additive (6) comprising a
primary amino acid salt (3), characterized in that
the ratio between secondary amino acid salt (4) and
primary amino acid salt (3) is between 80:20 and
99:1.

6. Process according to Claim 3, in which CO2 is ab-
sorbed from the flue gas from a fossil-fired steam
power plant, from the offgas from a gas turbine plant,
or from the offgas from a combined gas and steam
turbine plant.

Revendications

1. Solvant (2) comprenant une solution aqueuse d’un
sel (4) d’aminoacide secondaire et d’un additif (6)
d’activation, l’additif (6) d’activation comprenant un
sel (3) d’aminoacide primaire,
caractérisé en ce que
le rapport entre le sel (4) d’aminoacide secondaire

et le sel (3) d’aminoacide primaire est compris entre
80:20 et 99:1.

2. Procédé de préparation d’un liquide d’absorption,
dans lequel

a) on additionne une solution aqueuse d’un sel
(4) d’aminoacide secondaire, et
b) on introduit dans la solution aqueuse un ad-
ditif (6) d’activation, l’additif (6) comprenant un
sel (3) d’aminoacide primaire,

caractérisé en ce que
le rapport entre le sel (4) d’aminoacide secondaire
et le sel (3) d’aminoacide primaire est compris entre
80:20 et 99:1.

3. Utilisation d’un solvant (2) pour l’absorption sélective
de Co2 dans le gaz de fumée d’une installation de
combustion, le solvant (2) contenant une solution
aqueuse d’un sel (4) d’aminoacide secondaire et un
additif (6) d’activation, l’additif (6) comprenant un sel
(3) d’aminoacide primaire,
caractérisée en ce que
le rapport entre le sel (4) d’aminoacide secondaire
et le sel (3) d’aminoacide primaire est compris entre
80:20 et 99:1.

4. Utilisation suivant la revendication 3, dans laquelle
l’absorption de dioxyde de carbone s’effectue dans
le gaz de fumée d’une centrale thermique à vapeur
alimentée en combustible fossile, dans les gaz
d’échappement d’une installation à turbine à gaz ou
dans les gaz d’échappement d’une installation com-
binée à turbine à gaz et à turbine à vapeur.

5. Procédé d’activation d’un solvant (2) pour l’absorp-
tion sélective de CO2 dans le gaz de fumée d’une
installation de combustion, dans lequel le solvant (2)
comprend une solution aqueuse d’un sel (4) d’ami-
noacide secondaire et dans lequel on active le sol-
vant (2) par addition d’un additif (6) d’activation, l’ad-
ditif (6) comprenant un sel (3) d’aminoacide primaire,
caractérisé en que
le rapport entre le sel (4) d’aminoacide secondaire
et le sel (3) d’aminoacide primaire est compris entre
80:20 et 99:1.

6. Procédé suivant la revendication 3, dans lequel l’ab-
sorption de CO2 s’effectue dans le gaz de fumée
d’une centrale thermique à vapeur alimentée en
combustible fossile, dans les gaz d’échappement
d’une installation à turbine à gaz ou dans les gaz
d’échappement d’une installation combinée à turbi-
ne à gaz et à turbine à vapeur.
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