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Verfahren zur i'bertragung von Energie 

I)ic Erfindung betrefft ein Verfahren zur Übertragung 
von Energie, bei dein von einer Energiequelle, insbesondere 
einem Kernreaktor, kohlenstoffhaltige Verbindungen mit 
hohem Energiepotential zu einem Energieverbraucher 

5 geleitet und dort durch chemische Umsetzung zumindest 
teilweise unter Energieabgabe in Verbindung mit niedrigem 
Energiepotential unigewandelt werden, wobei zumindest ein 
Teil dieser Verbindungen mit niedrigem Energiepotentia.1 
zur Energiequelle unter Bildung eines geschlossenen 

10 Kreislaufs zurückgeführt wird. 

Es ist bekannt, daß große Energiemengen kostengünstig 
über Rohrleitungen in Form von chemischer Energie 
transportiert werden können. Öl- und Gasleitungen sind 
allgemein bekannte Deisfjiele. 
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Um die Vorteile dieser Übertragungsart auch für Kern-

energie nutzbar zu machen, wurde vorgeschlagen, ein dem 

Erdgas vergleichbares Synthesegas aus Kohle unter Ver-

wendung von Kernenergie zu erzeugen, Nachteil der 

5 genannten Art der Energieübertragung ist, daß der Heiz-

wert der auf diesem Wege erzeugten Gase zum größeren 

Teil auf dem mit dem Gas zu fördernden Kohlenstoff 

beruht, wodurch der Preis der transportierten Energie 

maßgeblich vo.:i Preis der Kohle beeinflußt wird. 

10 Diesen Nachtcil vermeidet das bekannte eingangs be-

schriebene Verfahren, I3ei diesem wird mit Hilfe von 

Kernenergie Synthesegas der Formel CO + n.IÎ , aus Methan 

erzeugt. Dieses Synthesegas wird über Rohrleitungen zum 

Verbraucher geleitet und dort unter Abgabe von Enorgie 

in Methan umgesetzt. Das Methan wird anschließend zu 

dem als Energiequelle dienenden Kernreaktor zurück-

geleitet. Der Vorteil dieses Systems wird darin gesehen, 

daß der Kohlenstoff selbst nicht verbraucht, sondern im 

Kreise geführt wird und lediglich als Träger für 

20 chemische Energie dient. Ein Nachteil dieses Systems 

sind die für den Energietransport benötigten großen 

liohrquersclmitte, welche dem Transport eines Gases init 

einem Heizwert von etwa 700 kcal/N m entsprechen. 

Die vorliegende Erfindung bezweckt, die bei einem ICern-

25 realctor frei werdende Energie, insbesondere die dort 

entstehende Abwärme, einem Verbraucher mit hohem 

Wirkungsgrad und wirtschaftlich zuzuführen. Hierbei 

sollen weitgehend bereits bestehende Leitungsnetze ver-

wendet werden können. 

1. 
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Der vorliegenden Erfindung licet somit die Aufgabe 
zugrunde, das eingangs beschriebene Verfahren dahin-
gehend zu verbessern, daß es mit geringeren Rohrquer-
schnitten für die Fernleitungen auskommt, Diese Aufgabe 

5 wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß für den Transport 
von der Energiequelle zum EnergieVerbraucher aliphatische 
Kohlenwasserstoffe bzw. sauerstoffhaltige Derivate der-
selben, und daß für den Transport vorn Energioverbraucher 
zu der Energiequelle sauerstoffhaltige Derivate der 

10 Kohlenwasserstoffe verwendet werden. 

Es ist besonders vorteilhaft, wenn zumindest der Enei'gie-
transport von der Energiequelle zu dem Energieverbraueher 
oder der Transport von dem Energieverbraucher zu der 
Energiequelle mit flüssigen Kohlenwasserstoffen bzw. 

15 deren flüssigen Sauerstoffderivaten erfolgt. 

Als besonders vorteilhaft hat sich hierbei die Verwendung: 
von Methanol erwiesen. Aus einer Dissertation von Ivlaus 
Hannes "Verfahrens- und Kostenvergleiche für Ileizenergie-
versorgung mit aus Kernenergie-Warme und Braunkohle 

20 erzeugten transportablen, und speicherbaren Energie-
trägern" ist zwar ein System bekannt, bei dem am Ort 
der Energiequelle Methanol aus Kohle und Kernenergie 
erzeugt wird. Das Methanol soll an den Schwerpunkten des 
Verbrauchs wieder in Methan umgesetzt werden, das in 

25 bestehende Erdgasnetze eingespeist werden kann. Das 
Methanol läßt sich als Flüssigkeit geringer Zähigkeit 
sehr gut über große Rohrleitungen transportieren und auch 
in großen Mengen lagern. Ein Nachteil dieses Systems 
besteht jedoch darin, daß die übertragene Energie 

30 .wesentlich auf dem Kohlenstoff beruht, der bei der Ver-
brennung von Methanol bzw. Methan verlorengeht. 

- 4 -
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Als besonders günstig hat es sicli erwiesen, wenn der 
Kreislauf zwischen dem Energieverbraucher und der 
Energiequelle durch das Methanol geschlossen wird. 

Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird 
5 hierbei Methan von der Energiequelle zu dem Energio-

vcrbraucher befördert und dort zu Methanol umgesetzt. 
Es ist besonders zweckmäßig, wenn das Methanol bei der 
Energiequelle zu Kohlenmonoxyd und Wasserstoff umgesetzt 
und dieses Gemisch durch Zugabe von weiterem Wasserstoff 

10 zu Methan umgewandelt wird. 

Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungs-
form wird ein Synthesegas von der Energiequelle zum 
Energieverbraucher geleitet und dort zu Methanol umgesetzt. 

Bevorzugterwoise finden als Sauerstol'fderivate Methanol, 
15 Isopropanol, tert.-Butylalkohol oder Gemische derselben 

Verwendung, Als aliphatische Kohlenwasserstoffe werden 
bevorzugt Methan, Propan, Isobutan oder Geinische der-
selben verwendet. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand zweier Beispiele 
20 näher erläutert. 

Doispiel 1 

Methan wird über eine Fernleitung an den Ort des Energie-
vorbrauchs geleitet. Aus dem Methan wird dort durch 
teilweise Oxydation desselben unter Zuführung von 

25 Sauerstoff Methanol erzeugt. Bei dieser Reaktion .werden 
beträchtliche Wärmemengen frei, die, gegebenenfalls 
nach Umwandlung in eine weitere Energieform, an den 
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Endverbraucher abgegeben werden. Das flüssige Methanol 
wird dann über Rohrleitungen direkt oder nach einer 
Zwischoulagerung in entsprechenden Tanks zurück an den 
Ort des Energieanfalles, z.B. zu einem Kernreaktor, 

5 geleitet. Hiei* wird in einem eigenen Reaktor durch 
Enorgiozufulu- eine Spaltung des Methanols in Kohlen-
motioxyd und Wasserstoff durchgeführt. Das erzeugte 
Synthesegas wird dann einem Methanisierungsreaktor zu-
geleitet. In den Metliatiisierungsrealctor wird des weiteren 

10 Wasserstoff eingeleitet. Die hierbei frei werdende 
Energie kann für energioverbrauchen.de Prozesse im System, 
beispielsweise zur Spaltung des Methanols, verwendet 
werden. Eine Möglichkeit für die Ausnutzung der im 
Methanisierungsreaktor frei werdenden Wärme besteht 

15 auch in der Erzeugung von Wasserstoff. Das den Methani-
sierungsreaktor verlassende Methan kann nunmehr wieder 
an den Ort des Energieverbrauchs geleitet werden. Somit 
ist ein geschlossenes Energieüber tragungssys toin vom 
Erzeuger zum Verbraucher geschaffen, das durch die 

20 folgenden Reaktionsgleichungen beschrieben werden kann: 

Cllh + IT ü2 " P' > CII3OII 

CII„ 011 + L CO + 2 I[,, 

co + 311 

Aus den obigen Gleichungen gellt hervor, daß das Ver-
fahren unter vollständiger Rückführung des Kohlenstoffs 
arbeitet. 

- 6 -
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Eine bevorzugte Quelle für die Energielieferung ist ein 

Kernreaktor. Hierbei wird für das erfindungsgemäße 

Verfahren bevorzugt die bei der Kernspaltung anfallende 

Abwärme verwende t, 

5 Die Wasserstofferzeugung geschieht bevorzugt ebenfalls 

durch Verwendung von Kernenergie, sei es durch Elektro-

lyse oder aus Wasser und Kohle unter Energiezufuhr. 

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Spaltung von 

Kohlenwasserstoffen. Eine Möglichkeit zur Herstellung 

10 von Wasserstoff besteht auch in der Wasserspaltung mit 

Hilfe von nuklearer Wärme. Die hierbei ablaufenden 

Reaktionen sind mit nachfolgenden Gleichungen wieder-

gegeben r 

£ Hr 
Tr 

kJ/niol °C 

H,,0 +3FeO+(3FeSOj|)-^ Fe^O^ + (3FeSOz+)+II2 -29 O00 

1000 F e ^ + 3FeS0^-*.3Fe203 + 3S0 2 +^ 0 2 +527 

3Fe203+3S0;J —• 3FeO + 3FeS0^ -212 300 

H 0U II., + ~ ü„ +2S6 

Das für den Energietransport benötigte Methan kann für 

15 die erstmalige Beschickung des Energiesystems entweder 

aus einem Erdgasnetz bezogen werden oder unter Verwendung 

der Abwärme aus dem Kernreaktor auf übliche Welse her-

gestellt werden. Auf gleiche Weise können nicht nur 

Verluste, sondern auch gewünschte Abgaben an Methan in 

20 ein Verbrauchernetz gedeckt werden. 

- 7 -
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Der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens gegenüber 
dem zum Stand der Technik gehörenden Verfahren, bei dem 
der Energietransport mittels Synthesegas erfolgt, beruht 
darin, daß beim Endverbraucher bei Verwendung von Methan 

5 1.700 kcal/Nm frei werden im Gegensatz zu Synthesegas, 
bei dem nur 450 bis 500 kcal/Nm abgegeben werden können. 
Dies bedeutet, daß man bei Durchführung des erfindungs-
geinäßen Verfahrens die Rohrleitungen zum Energie-
verbraucher weniger stark dimensionieren muß als bei 

10 Synthesegas. Ein weiterer ganz besonders hervorzuhebender 
Vorteil besteht darin, daß Methan im Gegensatz zum 
Synthesegas nicht giftig ist. Die Giftigkeit von 
Synthesegas beruht insbesondere da-rauX", daß es geruchlos 
ist und nur mit speziellen Geraten gemessen worden kann. 

15 Schließlich kann das erzeugte Methanol auch direkt, z.I3. 
in Verbrennungsmotoren verbraucht werden. 

Deispiel 2 
Synthesegas wird vom Ort des Energieanfalls zum Ort des 
Energieverbrauchs geleitet. Am Ort des Energieverbrauchs 

20 wird über die stark exotherme Reaktion der Hydrierung 
von Kohlenmonoxyd mit Wasserstoff zu Methanol Energie 
freigesetzt. Das bei der Reaktion entstehende flüssige 
Methanol kann dann ohne technische Schwierigkeiten zum 
Ort des Energieanfalls wie in Beispiel 1 zurückgeleitet 

25 werden. Hier kann durch die vom Kernreaktor abgegebene 
Energie Methanol in Synthesegas gespalten werden. Diese 
Reaktion ist energieverbrauchend. Der Kreislauf des 
Energietransports ist hiermit ebenfalls ohne Verbrauch 
von Kohlenstoff geschlossen. Das Verfahren läßt sich 

• 30 durch die folgende Reaktionsgleichung zusammenfassen: 
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CÜ + JI., 
- E CIIyOH 

C1I OII + IC CO + 2 II,, 

Ein Vorteil diesor Ausfülirungsf orm besteht darin, daß 
ohne zusätzliche Zugabe von Wassers toll" gearbeitet 
werden kann. Ein nicht zu übersehender Vorteil bestellt 
auch darin, daß die Zersetzung des Methanols, die bevor-

j zugt katalytisch geschieht, bei verhältnismäßig niederen 
Temperaturen durchgeführt Vierden kann. Dies bedeutet, daß 
die Abwärme des .Reaktors besonders günstig umgesetzt 
werden kann. 

Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, daB bei dieser 
10 Verfahrensführung am Ort des Energieverbrauches keine 

Sauerstoffzufuhr erfolgen muß. Man erhält somit ein 
echtes abgeschlossenes System, bei dem Verunreinigungen, 
insbesondere auch eine Vergiftung des für die Zersetzung 
des Methanols verwendeten Katalysators, wirksam vermieden 

15 wird. 

Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens, der den 
Beispielen eigen ist, beruht darin, daß das zum Energie-
transport verwendete Methanol entweder am Ort des 
Verbrauchs oder am Ort der Herstellung ohne Schwierig-

20 keiten gelagert werden kann und somit bei Energiebedarfs-
spitzen jederzeit zur Verfügung stellt. 

- Patentansprüche -

- 9 -

609824/0462 
BAD ORIGINAL 



2 4 5 7 3 9 1 
- ? -

•1-
Messerschmi t t-Bolkow-Blohi:i ' üttobrunn, 1 ö . 1 1 . 1 S>?4 
Gesellschalt mit DTU1j Kd/hl 
beschränkter Härtung, 
M ü n c h e n 777^ 

P a t e n t a n s p r ü c h e 

1J Verfahren zur Übertragung von Energie, bei dorn von 
^ einer Energiequelle, insbesondere einem Kernreaktor, 

kohlenstoffhaltige Verbindungen mit hohem Energie-
.potential zu einem Energioverbraucher geleitet und 
dort durch chemische Umsetzung zumindest teilweise 
unter Energieabgabe in Verbindungen mit nicdx'igerom 
Energiepotential umgewandelt werden, wobei zumindest 
ein Teil dieser Verbindungen zur Energiequelle unter 
Bildimg eines geschlossenen Kreislaufs zurückgeführt 
wird, dadurch g e k o n n z e i c h n e t , daß 
für den Transport von der Energiequelle zum Energie-
verbraucher Kohlenwasserstoffe bzw. sauerstoffhaltige 
Derivate derselben, und daß für den Transport vom 
Energieverbraucher zu der Energiequelle sauerstoff-
haltige DeriVeite der Kohlelwasserstoffe verwendet 
werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß zumindest der Energietransport 
von der Energiequelle zu dem Energieverbraucher 
oder der Energietransport von dem Energieverbraucher 
zu der Energiequelle mit flüssigen Kohlenwasser-
stoffen bzw. deren flüssigen Sauerstoffderivaten 
erfolgt. 

- 1ü -

6098 2 4/0462 •k 
BAD ORIGINAL 



2457 391 

7774 

« 40 . 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch g e -
k e n n z e i c h n e t , daß Methanol verwendet 

4. Verfahren nach Anspruch 3» dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß der Kreislauf zwischen dem 
Energieverbraucher und der Energiequelle durch das 
Methanol geschlossen wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß Methan von der Energiequelle 
zu dem Energieverbraucher gefordert und dort zu 
Methanol umgesetzt wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5i dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß Methanol bei der Energie-
quelle zu ICohlenmonoxyd und Wasserstoff umgesetzt 
und dieses Gemisch durch Zugabe von weiterem Wasser-
stoff zu Methan umgewandelt wii'd, 

7» Verfahren nach Anspruch 4, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß ein Synthesegas von der 
Energiequelle zum EnergieVerbraucher geleitet und 
dort zu Methanol umgesetzt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch g e k e n n -
z e i c h n e t , daß als Sauerstoffderivate 
Methanol, Isopropanol, tert.-Butylallcohol oder 
Gemische derselben verwendet werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch g e -
k e n n z e i c h n e t , daß aliphatische Kohlen-
wasserstoffe Methan, Propan, Isobutan oder Gemische 
derselben verwendet werden. 

wi rd« 
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