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1 Kurze Darstellung 

1.1 Aufgabenstellung 

Insgesamt ging es nach der erfolgreichen Arbeit im Vorläuferprojekt „Tool-Box: Ceramic 
Membrane Reactors (CaMeRa)“ im Vorhaben SynMem darum, (i) die BCFZ1-Hohlfasern 
langzeitstabil und gasdicht in einen Hochtemperatur-Katalysereaktor einzubauen, potten 
genannt, und (ii) Reaktionsbedingungen und Reaktorgeometrien zu finden, unter denen 
BCFZ-Hohlfasern in der Synthesgaserzeugung durch Partialoxidation des Methans nach 
der Gleichung CH4 + ½ O2 → CO + 2H2  langzeitstabil sind. 

Schwerpunkte der Arbeit an der Leibniz Universität Hannover (LUH) waren: 

1. Stabilitätsversuche bei der Synthesegasherstellung durch Partialoxidation des 
Methans nach CH4 + ½ O2 → CO + 2H2 bei 4 bar Methandruck, 

2. CO2-Einfluss auf den Sauerstoff-Fluss durch die BCFZ-Hohlfasermembran  infolge 
Carbonatbildung, Membrandegradation und Regenerierung,   

3. Weitere Reaktionen in Membranreaktoren mit BCFZ-Hohlfasern  wie 
Wasserstofferzeugung durch thermisches Wasserspalten, oxidative Dehydrierung 
von Ethan und Propan, Zersetzen von N2O und NO. 

 

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Es bestanden nach dem Vorläuferprojekt „Tool-Box: Ceramic Membrane Reactors 
(CaMeRa)“ sehr gute Voraussetzungen an der LUH, die Apparaturen waren sofort 
verfügbar, das Personal war bereits eingearbeitet und mit der Thematik vertraut, es konnte 
daher umgehend mit der Arbeit begonnen werden.  

 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Positiv hat sich das Controlling der Fa. Uhde auf die Einschätzung des Projektfortschrittes 
ausgewirkt. Während der Bearbeitung des Vorhabens SynMem, insbesondere in der 
zweiten Hälfte der Projektlaufzeit, wurden die Arbeiten auf zwei Schwerpunkte fokussiert:  

(i) Das gasdichte Einbauen der Fasern in einen Apparat bei 800 bis 900 °C 
Arbeitstemperatur, und  

(ii) Das Verbessern der Stabilität der BCFZ-Hohlfasern durch anorganisch-
chemische Maßnahmen (Schutzschicht) und reaktionstechnische Maßnahmen 
(optimale Anordnung des Katalysators, Geometrie des Reaktors). 

                                                 
1 BCFZ steht für die Perowskitzusammensetzung Ba(CoxFeyZrz)O3-δ 
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Es wurden an der LUH ausschließlich Hohlfasern in dafür speziell entwickelten Hohlfaser-
Membranreaktoren untersucht. Das BCFZ-Pulvermaterial wurde beim Kooperationspartner 
Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) Stuttgart durch 
Spinnen in eine Hohlfasergeometrie gebracht (Abb. 1).  

Der Hohlfaser-Membranreaktor ist in Abb. 2 dargestellt. Um definierte 
Permeationsbedingungen durch einen isothermen Bereich in der Mitte des Reaktors zu 
haben, wurden beide Enden der Hohlfaser durch Auftragen einer Goldpaste (Heraeus) 
inertisiert. Dieser Goldfilm ist für Sauerstoff nicht durchlässig.  

In einem Bereich zwischen 1 und 3 cm in der Mitte des Reaktors blieb die BCFZ-Faser 
unbeschichtet, nur dort erfolgte der Sauerstoffeintrag in den Reaktor. Dadurch wurde es 
möglich, den Katalysator optimal einzusetzen (Menge und Ort, an dem er im Reaktor 
angeordnet wurde). 

 

 

 

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Es wurde im Rahmen des Vorhabens SynMem die weltweit leistungsfähigste 
Hohlfasermembran zur Sauerstoffabtrennung entwickelt. Für kurze Zeiten (< 1000 h) 
wurden unter idealisierten Laborbedingungen (Methandruck von 1 bar) die international 
besten Kennzahlen (Ausbeute, Selektivität, Umsatz) bei der Partialoxidation von Methan 
zu Synthesegas erreicht.  

Bei höheren Methandrücken (> 4 bar) traten allerdings Stabilitätsprobleme an der BCFZ-
Hohlfaser auf, die nicht voraussehbar waren. Es gelang zwar, diese Stabilitätsprobleme für 
den Methandruck von 4 bar zu lösen, ob die stabilitätsverbessernden Maßnahmen 
allerdings auch bei dem technisch beabsichtigten Methandruck von über 20 bar wirksam 
sind, ist eher unwahrscheinlich.  

Abb. 1 BCFZ-Hohlfasermembran, am IGB 
Stuttgart gesponnen. 

Abb. 2 Hohlfasermembranreaktor, wie er 
in der Partialoxidation von Methan zu 
Synthesegas eingesetzt wurde. 
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Über die Synthesegaserzeugung hinaus wurden mehrere Reaktionen erstmals in 
katalytischen Membranreaktoren durchgeführt und die entsprechenden Vorteile 
herausgearbeitet: 
-  Wasserstofferzeugung durch thermisches Wasserspalten,  
- oxidative Dehydrierung von Ethan und Propan,  
- Zersetzen von N2O und NO,  
- Kopplung mehrere Reaktionen in einem Reaktor als Prozessintensivierung. 
 

1.5 Verwendete Fachliteratur 

Zu Beginn des Vorhabens wurde der internationale Wissensstand sorgfältig analysiert.  

Es wurden während der Bearbeitung des Vorhabens SynMem 12 Publikationen im 
Projektzeitraum selbst geschrieben, u.a. Angewandte Chemie, Chemical Communications 
etc., die das internationale Niveau auf dem Gebiet des Hohlfasereinsatzes zur 
Sauerstoffabtrennung aus Luft und der katalytischen Partialoxidation unter Einsatz des 
zuvor abgetrennten Sauerstoffs bestimmen. 

 

1.6 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Unter Beachtung der Vertraulichkeit, wurde über das Projektkonsortium SynMem mit 
unterschiedlichen Partnern zusammengearbeitet, insbesondere um die gegen Ende des 
Projektzeitraumes auftretenden Problem der Langzeitstabilität (Pottung, Faserstabilität) zu 
lösen. 

 

2 Darstellung des Projektverlaufs 

2.1 Erzielte Ergebnisse 

Schwerpunkte der Arbeit an der LUH waren:  
a) Stabilitätsversuche bei der Synthesegasherstellung bei 4 bar Methandruck 
b) CO2-Einfluss auf den Sauerstoff-Fluss 
c) Weitere Reaktionen in Membranreaktoren mit BCFZ-Hohlfasern  

a) Stabilitätsversuche bei der Synthesegasherstellung bei 4 bar Methandruck 

Im Mittelpunkt standen die Stabilitätsuntersuchungen der BCFZ-Hohlfaser unter den 
Bedingungen der Synthesegasreaktion bei 4 bar und in einer CO2-haltigen Feed/Sweep-
Atmosphäre.  
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Beim Übergang von 1 bar Methandruck zu 4 bar Methandruck kam es zu Schädigungen 
der BCFZ-Hohlfaser.   

Die Komplexität der Synthesegasreaktion im Membranreaktor ist in Abb. 3 dargestellt. Es 
kommt erst zur Totaloxidation (Zone 1), gefolgt von den Reformingschritten (Zone 3). In 
Zone 2 liegen beide vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein wahrscheinlicher Mechanismus ist, dass es durch die stark exotherme Totaloxidation 
des Methans mit dem permeierten Sauerstoff (zu CO2 und H2O) aufgrund der hohen 
Energiedichte (Methan bei 4 bar) zu einer lokalen Überhitzung kommt. Dadurch erfolgte 
ein Aufheizen der BCFZ-Hohlfaser, wodurch noch mehr Sauerstoff durch die 
Membranwand aus Luft auf die Methanseite gelangt, wodurch die Temperatur weiter 
steigt.  

Neben einer thermischen Schädigung kommt es auch zu einer reduktiven Zerstörung der 
BCFZ-Hohlfaser. Durch die steigenden Temperaturen wird die Abreaktion des Sauerstoffs 
kinetisch immer schneller, wodurch der Partialdruck des Sauerstoffs unter den kritischen 

Abb. 3 Qualitatives Reaktormodell der Synthesegaserzeugung im BCFZ-Hohlfaser-
Membranreaktor. Im Laborreaktor wurde die BCFZ-Hohlfaser von beiden Enden 
durch Beschichten mit Gold passiviert. Es blieb eine permeationsaktive Zone von 
einigen cm in der Reaktormitte. 
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Wert sinkt, der nach Ellingham (Ellingham-Diagramm) für die Stabilität der 
Perowskitstruktur erforderlich ist.   

Wie bereits im Halbjahresbericht Januar-Juni 2009 berichtet wurde, muss festgestellt 
werden, dass der Übergang von den bisherigen Versuchen zur Synthesegaserzeugung 
bei 1 bar auf 4 bar Methandruck unerwartete Stabilitätsprobleme der BCFZ-Hohlfaser 
aufgeworfen hat. Diese Stabilitätsprobleme unter Druck waren ursprünglich nicht zur 
Bearbeitung vorgesehen, erwiesen sich aber zunehmend als kritisch in Hinblick auf die 
technische Verwertung. 

Die BCFZ-Hohlfaser toleriert bei 4 bar eine CH4-Atmosphäre, wenn kontinuierlich 
Sauerstoff aus der Perowskitoberfläche austritt und diese Sauerstoffschutzschicht die Re-
duktion des Perowskiten verhindert. Der Perowskit erweist sich daher als stabil gegenüber 
einer Atmosphäre aus 50 ml min-1 CH4/15 ml min-1 H2O. Durch die langsame Kinetik der 
Methanoxidation in der homogenen Gasphase strömt ein Gemisch aus CH4, O2, und 
Produkten der Totaloxidation wie CO2 und H2O ab. 

Wird das Katalysatorbett so angeordnet, dass es die Faser umschließt, kommt es im 
Bereich der Faser bereits zur Synthesegasbildung. Der entstehende Wasserstoff wirkt 
stark reduktiv auf die Faser, die Oxide der Faser, insbesondere Cobalt, werden zum Metall 
reduziert,  die Perowskitphase wird zerstört.  

Wird das Katalysatorbett der Faser nachgeordnet, trifft das unreagierte 
Methan/Dampf/Sauerstoff-Gemisch auf das Katalysatorbett (die homogene 
Gasphasenoxidation des Methans ist langsam, ebenso die Oxidation an den Wänden des 
Reaktors). Es kommt zur Totaloxidation und damit zur starken Wärmebildung. Dieser hot 
spot schädigt die BCFZ-Hohlfasermembran.  

Es wurden mehrere Möglichkeiten zur Stabilisierung des Membranreaktors für die 
Synthesegaserzeugung herausgearbeitet. Das Dampf/Methan-Verhältnis ließ sich 
erhöhen, die Geometrie des Katalysatorbettes kann variiert werden. Als besonders wirk-
sam zeigte sich das Aufbringen einer porösen BCFZ-Schicht auf der Methanseite. Diese 
Schicht hat mehrere Vorteile: 

• Sie hält den permeierten Sauerstoff nahe der BCFZ-Oberfläche und stabilisiert 
dadurch den Perowskit.  

• Sie verhindert den direkten Kontakt des Perowskiten mit dem Katalysator und 
verhindert dadurch die Schädigung sowohl des Perowskiten als auch des Katalysa-
tors durch Festkörperionenaustausch.  

Im Folgenden sind die Ergebnisse detailliert dargestellt. 
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Core side:  Fair = 150 mL/min,    Pcore = 1 bar 
Shell side:  FCH4 = 30 mL/min, FH2O = 30 mL/min, FNe = 1 mL/min;    Pshell = 4 bar 
Catalyst:  0.3 g on the shell side, T = 850 °C 

 

Abb. 4 zeigt, dass die Faser geschädigt wird, wenn das Katalysatorbett um die Faser 
zentrisch angeordnet ist. Dadurch entsteht im Faserbereich bereits Synthesegas (H2, CO), 
das die Faser reduktiv zerstört. Insbesondere das flüchtige Cobalt wird reduziert, auf der 
Faseroberfläche finden sich Abscheidungen von Cobalt.  

Abb. 5 zeigt, dass die Faser stabil bleibt, wenn die Faser nur in Kontakt mit dem 
Methan/Dampf-Einsatzfeed kommt. Unter den gewählten Reaktionsbedingungen sind die 
homogene Gasphasenreaktion und die durch die Reaktorwände katalysierte Verbrennung 
des Gemisches Methan/Dampf mit dem permeierten Sauerstoff kinetisch langsam.  

Erst wenn dieses Gemisch auf den oberflächenreichen Katalysator nach dem aktiven 
Faserabschnitt trifft, in dem die Faser durch eine Goldschicht passiviert ist, kommt es zu 
einer sehr schnellen katalysierten Totaloxidation. Die entstehende Wärme (hot spot) 

Abb. 4 Membranversagen nach 20 h 
(blauer Pfeil), wenn das Katalysatorbett 
um die Hohlfaser und der Hohlfaser 
nachgeordnet ist. 

Abb. 5 Membranstabilität, wenn das 
Katalysatorbett der Faser nachgeordnet 
ist. In diesem Fall kam es zum Versagen 
des Reaktors zu Beginn des 
Katalysatorbettes, wo die Faser durch 
Gold passiviert vorliegt. 
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schädigt die Faser incl. Vergoldung (blauer Pfeil). Durch die lokale Wärmeerzeugung 
(hohe Energiedichte wegen des auf 4 bar komprimierten Methans) kommt es zu 
thermischen Schädigungen. 

Diese Hypothese wurde dadurch bestätigt, dass die BCFZ-Faser einem simulierten 
Synthesegas (Abb. 6) und einem reinen Methangas-Strom (Abb. 7) ohne Katalysator 
ausgesetzt wurde.  Es konnte keine Schädigung der Membran festgestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Wie in Abb. 6 und Abb. 7 dargestellt, wurde die Faser einem simulierten Synthesegas 
(Abb. 6) und einem reinen Methangas-Strom (Abb.7) ausgesetzt. Diese Versuche 
erfolgten ohne Katalysator und daher nicht mit dem Ziel, Synthesegas zu erzeugen, 
sondern allein um die Faserstabilität zu evaluieren.  

Es zeigt sich in Übereinstimmung mit Abb. 4 und 5, dass die Faser unter den gegebenen 
Reaktorbedingungen stark reduzierende Gase wie H2 und CO nicht toleriert, 
reaktionsträgere Gase wie Methan hingegen doch.  

In beiden Fällen erfolgte die Belastung der Faser durch die reduktiven Gase auf der Shell-
Seite, auf der Core-Seite wurde die Perowskitstruktur der Faser kontinuierlich durch Luft 
nachoxidiert.  Erfolgt diese Nachoxidation durch Luft, d.h. Sauerstoffeinbau nicht oder 
langsamer als der Ausbau des Sauerstoffs, so ist die Faser in etwa 5 h in der CO/H2-

Abb. 6 Faserversagen nach 40 h im 
reinen Synthesegas ohne Katalysator, 
Schadensbild wie in Abb. 1 mit 
Cobaltausblühungen auf der Oberfläche 

Abb. 7 Faserstabilität im reinen Methan 
als Feed. Die Faser ist über 50 h ohne 
Defekt stabil. 
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Atmosphäre und ca. 10 h in der CH4-Atmosphäre zerstört. Diese Zerstörung der 
Perowskitphase wird auch bei tieferen Temperaturen beobachtet, wenn der 
Sauerstoffausbau schneller als die Nachoxidation des Perowskiten ist. 

Dieses Verhalten führte zur Entwicklung des Modells einer Sauerstoff-Schutzschicht auf 
der BCFZ-Perowskitmembranoberfläche. Der aus der Perowskitoberfläche austretende 
Sauerstoff bewirkt auf der Methanseite nahe der Oberfläche der BCFZ-Hohlfaser einen 
Sauerstoffpartialdruck größer Null. Die Dicke dieser stabilisierenden Sauerstoff-Schicht 
wird von den Prozessbedingungen abhängen: 

⇒  Anwesenheit und Partialdruck reduzierender Gase 

⇒  Turbulente/laminare Strömung an der Oberfläche 

⇒  Menge des austretenden O2 im Verhältnis zu seinem Verbrauch 

Um dieses Konzept der Sauerstoff-Schutzschicht zu evaluieren, wurde eine poröse BCFZ-
Schicht mit der Sol-Gel-Technik auf die Methanseite der Hohlfaser aufgebracht. Diese 
Anordnung erwies sich als stabil.  Dadurch konnte der Katalysator sowohl um die Faser 
herum als auch der aktiven Permeationszone (nicht vergoldeter Bereich der BCFZ-
Hohlfaser) nachgeordnet angebracht sein. Abb. 8 zeigt, dass die Faser bei 4 bar nach 100 
h noch stabil Synthesegas erzeugte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8 Stabile Synthesegaserzeugung über mind. 100 h, wenn die Faser mit einer 
BCFZ-Schutzschicht ummantelt ist. Experimentelle Bedingungen:   

Core-Seite:    4bar (50 ml/min CH4  + 15 ml/min H2O);  

Shell-Seite:    1 bar (150ml/min Luft oder 150 ml/min Luft mit  63% O2),  

Temperatur: 875 °C  

Katalysatormenge: 0.25 g  
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Es muss festgestellt werden, dass es eine Vielfalt von Schädigungen der BCFZ-Hohlfaser 
bei einem erhöhten Methandruck gibt (feststellbar bereits bei 4 bar, der technische 
Prozess der Synthesegasproduktion wird bei 20-30 bar betrieben).  Es wurden zwar 
Bedingungen ausgearbeitet, unter denen es bei 4 bar Methandruck im Zeitfenster von bis 
zu 100 h im Laborreaktor zu keiner Faserschädigung kommt, für einen technischen 
Prozess können aber auf der Basis der vorliegenden Resultate noch keine Prognosen 
erstellt werden.  

Die nachfolgende Aufzählung fasst mögliche Schädigungen in einer Rang- und 
Reihenfolge zusammen: 

• Instabilität der Perowskitphase durch Festkörperdiffusion bei 850 °C zwischen 
Faser und Katalysator (bei Direkt-Kontakt Katalysator-Faser): diffusionsmobile 
Komponenten der Perowskitfaser wie Co und Fe finden sich im Katalysator  wieder, 
Komponenten des Katalysators wie Al und Ca finden sich im Perowskiten wieder. 
Das führt zu einer Phaseninstabilität sowohl des Perowskiten als auch des 
Katalysators. 

• Chemische Reduktion der Oxide zum Metall, insbes. durch stark reduzierende 
Gase H2, CO; speziell das Cobaltoxid der BCFZ-Hohlfaser wurde reduktiv 
angegriffen, es kommt zu Ausblühungen von Co auf der Faseroberfläche und damit 
zur Instabilität der an Co verarmten BCFZ-Phase. 

• Hot spots durch O2/CH4-Oxidation, wenn das durch die Langsamkeit der 
homogenen Gasphase/Wandreaktion unreagierte Gemisch auf den 
oberflächenreichen Katalysator trifft.  

• Cold spots, durch Reforming, wenn das im ersten Schritt durchoxidierte H2O/CO2-
Gemisch mit überschüssigem CH4 durch dry und steam Reforming zu Synthesegas 
reagiert, kann es zu Abkühlungen kommen.  

• Mechanische Deformation - führt zu Faserbruch, wenn durch zu wenig 
Dampfzusatz und unter ungünstigen Reaktionsbedingungen (kalte Stellen) Koks 
entsteht, und dieser Koks die Faser mechanisch deformiert.  

• Goldabdichtung der Faser - trotz dreifacher Vergoldung gab es pin holes, die 
nicht durch Au abgedeckt waren, an denen  durch das entstandene Synthesegas 
ein reduktiver Angriff der BCFZ-Faser   erfolgte. 



11 
 

 

Lässt man alle genannten  Schädigungsmechanismen außer Acht, indem man die Faser 
unbeschichtet dem Katalysatorbett rings um die aktive Permeationszone aussetzt, erhält 
man das folgende Schädigungsbild (Abb. 8). Die Faser ist auf der Methanseite 
amorphisiert, nur noch 40 µm von ursprünglich 150 µm Wanddicke blieben als 
ursprüngliche Perowskitphase erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es kann zusammenfassend festgestellt werden, dass bei 4 bar CH4-Druck über mehr als 
100 h Synthesegas hergestellt werden kann, wenn der 

• Katalysator nach der Permeationszone angeordnet ist und damit kein CO2, H2, CO 
in Kontakt mit Faser kommt, aber es entsteht ein instabiles reaktives CH4/O2/H2O-
Gemisch, 

• Katalysator und Faser durch ein inertes poröses Material getrennt vorliegen. 

Durch Beschichten der Faser mit einer porösen BCFZ-Schicht konnten die o.g. 
Bedingungen bei 4 bar für mind. 100 h unter Laborbedingungen erreicht werden. Es ist zu 
vermuten, dass es noch weit schwieriger werden wird, auch für einen Methandruck von 20 
bar solche stabilisierenden Maßnahmen zu finden. 

 

 

Abb. 8 Maximale 
Faserschädigung beginnend von 
der Methanseite, wenn die Faser 
ungeschützt in Kontakt mit dem 
entstehenden Synthesegas steht 
und sich in direktem Kontakt mit 
dem Katalysator befindet. 
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b) CO2-Einfluss auf den Sauerstoff-Fluss 

Die Stabilität der BCFZ-Faser in einer CO2-Atmosphäre und der Einfluss von CO2 auf den 
Sauerstoff-Fluss sind unter zwei Gesichtspunkten wichtig: 

• Entsprechend unserem Reaktormodell kann zuerst ein Peak an CO2 durch 
Totaloxidation entstehen, wobei das CO2 dann durch dry Reforming in Synthesegas 
umgewandelt wird. 

• In möglichen Oxycoal/Oxyfuel-Konzepten wäre die BCFZ-Hohlfaser einer 
CO2Atmosphäre ausgesetzt.  

Abb. 10 zeigt die Reduktion des Sauerstoff-Flusses, wenn CO2-haltiges He als Spülgas 
eingesetzt wird. Abb. 11 zeigt, dass diese CO2-Schädigung der Faser führt die 
untersuchten 5 Zyklen reversibel ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10 Faserversagen nach 40 h im 
reinen Synthesegas ohne Katalysator, 
Schadensbild wie in Abb. 1 mit 
Cobaltausblühungen auf der Oberfläche 

Abb. 11 Faserstabilität im reinen Methan 
als Feed. Die Faser ist über 50 h ohne 
Defekt stabil. 
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Abb. 10 zeigt zudem, dass mit zunehmendem CO2-Gehalt des Sweep-Gases der 
Sauerstoff-Fluss zum erliegen kommt - bei tiefen Temperaturen (800 °C) eher, als bei 
hohen Temperaturen (900 °C). Wird der CO2-Gehalt im Sweep-Gas jedoch auf Null 
zurückgenommen, steigt der Sauerstoff-Fluss innerhalb von etwa 20 min wieder auf den 
ursprünglichen Wert (Abb. 11). Aus diesem experimentellen Befund kann vermutet 
werden, dass es sich reversibel eine Bariumcarbonatschicht gebildet hat. Diese 
Vermutung wurde durch analytische Elektronenmikroskopie und Röntgendiffraktometrie 
(Abb. 12) bestätigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12 zeigt deutlich, dass nach CO2-Exposition neben den Signalen des Perowskiten 
zusätzliche Signale von BaCO3 auftauchen, die nach Aussetzen der Faser in einer CO2-
freien Atmosphäre (He) nicht mehr gefunden werden. Das BaCO3 hat sich wieder zersetzt 
in BaO und CO2.  

Dieselbe Aussage folgt aus der analytischen Elektronenmikroskopie. Nach CO2-Exposition 
hat sich eine zusätzliche, etwa 5 bis 7 µm dicke BaCO3 -Schicht auf der Oberfläche der 
Faser gebildet. Direkt darunter befindet sich eine etwa 30 µm dicke an Ba verarmte BCFZ-
Schicht. Diese Phasen bilden sich in CO2-freier Atmosphäre zurück.   

Abb. 12 Röntgendiffraktogramm der 
frischen BCFZ-Hohlfaser, nach 10 h in 
Kontakt mit CO2, und regeneriert in CO2-
freiem He 

Abb. 13 Elektronenmikroskopische 
Aufnahme der Querschnitts einer BCFZ-
Faser nach 10 h Exposition CO2. Zone (i) 
ist BCO3, Zone (ii) eine an Ba verarmte 
BCFZ-Perowskitphase, Zone (iii)  die 
ungestörte Perowskitphase 
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Diese Bildung und Auflösung der BaCO3-Schicht wurde 5 mal untersucht, ohne dass 
strukturelle Veränderungen oder Veränderungen des Sauerstoff-Flusses gefunden 
wurden. Es ist aber zu bedenken, dass die Bildung des Bariumcarbonats mit 
Massetransport des Ba über makroskopische Probenbereiche verbunden ist und es daher 
nach einer Vielzahl von Phasenneubildung und Zersetzung doch zu einer Schädigung 
kommen kann. 

Im Unterschied zur irreversiblen Schädigung der BCFZ-Hohlfaser durch Synthesegas ist 
die Schädigung durch die Bildung von Bariumcarbonat  reversibel. In CO2-haltiger 
Atmosphäre bildet sich eine etwa 2 bis 3 µm dicke BaCO3-Schicht auf der Oberfläche der 
BCFZ-Hohlfaser.  In CO2-freier Atmosphäre (z.B. He) löst sich die Carbonatschicht wieder 
auf und die ursprüngliche Sauerstoffpermeation stellt sich wieder ein. 

 

c) Weitere Reaktionen in Membranreaktoren mit BCFZ-Hohlfasern 

Neben der Synthesegasreaktion als Hauptziel wurden mit geringer Kapazität weitere 
Reaktionen verfolgt. Abb. 14 zeigt Ergebnisse der mehrstufigen oxidativen Dehydrierung 
von Ethan und Propan. Die thermodynamische Gleichgewichtslimitierung der 
Dehydrierung konnte erfolgreich aufgehoben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 14 Prinzip der mehrstufigen oxidativen Dehydrierung: An kommerziellen Pt-Sn-
Katalysatoren (BASF) wird der Kohlenwasserstoff dehydriert, danach erfolgt 
Sauerstoffeintrag mit dem Ziel, den entstandenen Wasserstoff selektiv im Beisein 
des entstandenen Olefins und unumgesetzten Alkans zu Wasser zu verbrennen. 
Danach erfolgt wieder Einstellung des Dehydriergleichgewichtes am Katalysator, 
gefolgt von erneutem selektiven Verbrennen des Wasserstoffs etc.  
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Abb. 15 zeigt eine Vielzahl weiterer Reaktionen, die erfolgreich in BCFZ-Hohlfaser-
Membranreaktoren durchgeführt wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15 Weitere Reaktionen in BCFZ-Hohlfaser-Membranreaktoren.  

Linke Spalte: Wasserstoffproduktion durch thermischen Wasserspalten in Kombination 
mit Sauerstoff verbrauchenden Reaktionen wie Partialoxidation von Methan zu 
Synthesegas oder der oxidativen Dehydrierung von Ethan zu Ethen.  

Rechte Spalte: Zersetzung verschiedener Stickoxide mit Abzug des entstehenden 
Sauerstoffs über die BCFZ-Hohlfasermembran, wobei als Sauerstoff verbrauchende 
Reaktion die Synthesegasbildung durch Partialoxidation des Methans eingesetzt 
wurde. 
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2.2 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Das anvisierte Ziel, am Ende des Projektes eine Pilotanlage zur Synthesegaserzeugung 
zu betreiben, wurde nicht erreicht. Wie bereits mehrfach angeführt, konnten zwei 
Probleme nicht gelöst werden:  

1. Das langzeitstabile Einpotten der Fasern in einen technischen Apparat bei einer 
Arbeitstemperatur von 800 bis 900 °C,  

2. die Langzeitstabilität der BCFZ-Hohlfasern in reduzierenden Atmosphären.  

Es wurde aber umfängliches know how und ein neues Material (BCFZ-Hohlfaser) 
erarbeitet, die für das Oxyfuel-Konzept sehr vielversprechend sind. Es muss zusam-
menfassend festgestellt werden, dass weitere Grundlagenforschung notwendig sein wird, 
um das Konzept erfolgreich umzusetzen. 

 

2.3 Während der Durchführung des Vorhabens dem Zuwendungsempfänger 
bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen 
Stellen 

Die Entwicklung und Ausprüfung sauerstofftransportierender Materialien ist eines der 
gegenwärtig am intensivsten beforschten Felder. Rückblickend waren 2 Entscheidungen 
richtig:  

1. Orientierung auf das Material BCFZ  

2. Fokussierung auf das Spinnen von Hohlfasern als Herstellprozess.  

Während der Projektbearbeitung sind ständig neue sauerstoffleitende Materialien entdeckt 
worden. BCFZ war und ist eine richtige Wahl, da es einen vernünftigen Kompromiss von 
Stabilität und hohem Sauerstoff-Fluss darstellt. An verschiedenen Orten ist weltweit damit 
begonnen worden, perowskitische Hohlfasern zu spinnen, da sich die konkurrierenden 
Geometrien wie Platte oder Rohr als problematisch erwiesen. 



17 
 

2.4 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 

E.V. Kondratenko, H.H. Wang, V.A. Kondratenko, J. Caro, Selective oxidation of CH4 and 
C2H6 over a mixed oxygen ion and electron conducting perovskite – A TAP and membrane 
reactor study, J. Molecular Catalysis A: Chemical 297 (2009) 142. 

H. Jiang, H.H. Wang, F. Liang, S. Werth, T. Schiestel, J. Caro, Direct decomposition of 
nitrous oxide to nitrogen by in situ oxygen removal with a perovskite membrane, Angew. 
Chem. Int. Ed 48 (2009) 2983. 

H. Jiang, H.H. Wang, F. Liang, S. Werth, T. Schiestel, J. Caro, Zersetzung von Lachgas in 
die Elemente mit In-situ-Entfernung des Sauerstoffs durch eine Perowskitmembran, 
Angew. Chem. 121 (2009) 1-5. 

J. Caro, Energetische und stoffliche Nutzung von Erdgas,  Uni Magazin der Leibniz 
Universität Hannover, Sonderheft Energie, 01/02 (2009) 34. 

M. Cai, S. Liu, K. Efimov, J. Caro, A, Feldhoff, H.H. Wang, Preparation and hydrogen 
permeation ofBaCe0.95Nd0.05O3-δ membranes, J. Membr. Sci. 343 (2009) 90. 

X. Chen, H. Liu, Y. Wie, J. Caro, H.H. Wang, A novel zincum-doped perovskite-type 
ceramic membrane for oxygen separation, J. Alloys and Compounds 484 (2009) 386 

O. Czuprat, S. Werth, S. Schirrmeister, T. Schiestel, J. Caro, Oxidative Dehydrierung 
niederer Alkane in einem selektiven Membranreaktor mit gestufter Sauerstoffzugabe und 
in situ-Wasserstoffoxidation, Chemie Ingenieur Technik 81 (2009) 1591. 

H.H. Wang, A. Feldhoff, J. Caro, T. Schiestel, S. Werth, Oxygen selective ceramic hollow 
fiber membranes for partial oxidation of methane, AIChE J. 55 (2009) 2657. 

H. Jiang, L. Xing, O. Czuprat, H.H. Wang, S. Schirrmeister, T. Schiestel, J. Caro, Highly 
effective NO decomposition by in situ removal of inhibitor oxygen using an oxygen 
transporting membrane, Chem. Commun. 2009, 6738 

H. Luo, B. Tian, Y. Wei, H.H. Wang, H. Jiang, J. Caro, Oxygen permeability and structural 
stability of a novel tantalum-doped perovskite BaCo0.7Fe0.2Ta0.1O3-δ, AIChE J., 56 (2010) 
604. 

H. Luo, Y. Wei, H. Jiang, W. Yuan, Y. Lv, J. Caro, H.H. Wang, Performance of a ceramic 
membrane reactor with high oxygen flux Ta-containing perovskite for the partial oxidation 
of methane to syngas, J. Membr. Sci. 350 (2010) 154. 

K. Efimov, T. Halfer, A. Kuhn, P. Heitjans, J. Caro, A. Feldhoff, Novel cobalt-free oxygen-
permeable perovskite type membrane, Chem. Mater. 22 (2010) 1540. 

 

 

3 Erfolgskontrollbericht siehe Anlage 

 



18 
 

 

Erfolgskontrollbericht 

 

Leibniz Universität Hannover 

Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie 

 

 

Verbundprojekt: SynMem – Synthesegasproduktion durch 

katalytische Partialoxidation von Methan in Membranreaktoren 

 

 

 

Förderkennzeichen:  03X2013D 

 

 

Bewilligungszeitraum: 01.10.2007 - 31.03.2010 

 

 

Berichtszeitraum:  01.10.2007 - 31.03.2010 

 

 

Projektleiter:   Prof. Dr. J. Caro 

 

Hauptsächlich beteiligte wissenschaftliche Bearbeiter: 

Dr. H. Jiang, Dipl.-Chem. O. Czuprat 
 

 



19 
 

1 Beitrag der Ergebnisse zu den förderpolitischen Zielen des 

Förderprogramms 

Ziel des Projektes war, ein neues Material mit Nano-Struktur zu entwickeln, das sowohl 

ökonomisch als auch ökologisch vorteilhaft einsetzbar ist. Konkret sollte erstmals eine 

perowskitische keramische Hohlfaser entwickelt werden, die es gestattet, nach dem 

Konzept der Prozessintensivierung in einem kompakten Apparat sowohl den Sauerstoff 

aus der Luft abzutrennen und in situ Erdgas in Synthesegas nach der Gleichung CH4 + ½ 

O2 → CO + 2 H2 partiell zu oxidieren. Dieses Synthesegas kann dann relativ leicht in 

transportable Energieträger wie Methanol oder nach Fischer/Tropsch zu Diesel umgesetzt 

werden. Das Konzept eignet sich dafür, insbesondere kleinere Erdgasmengen, die 

zwangsweise bei der Ölförderung anfallen und die abgefackelt werden, da ihre 

Verflüssigung für einen Tankertransport oder ihre Komprimierung für eine Pipeline nicht 

lohnen, stoffwirtschaftlich zu nutzen. Dieses Verbrennen ist ökologisch und ökologisch 

unsinnig (CO2-Steuer). 

 

2 Wissenschaftlich-technische Ergebnisse des Vorhabens 

Es wurde die weltweit leistungsfähigste Hohlfasermembran zur Sauerstoffabtrennung aus 

Luft entwickelt. Für kurze Zeiten (< 1000 h) wurden unter idealisierten Laborbedingungen 

(Methandruck von 1 bar) die international besten Kennzahlen (Ausbeute, Selektivität, 

Umsatz) bei der Partialoxidation von Methan zu Synthesegas erreicht. Bei höheren 

Methandrücken (> 4 bar) traten allerdings Stabilitätsprobleme an der Faser auf, die nicht 

voraussehbar waren. Über die Synthesegaserzeugung hinaus wurden mehrere 

Reaktionen erstmals in katalytischen Membranreaktoren mit selektivem 

Sauerstofftransport durchgeführt und die entsprechenden Vorteile herausgearbeitet. 

 

3 Stellungnahme zur Verwertung der Ergebnisse 

3.1 Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte, die vom 

Zuwendungsempfänger oder von am Vorhaben Beteiligten gemacht oder in 

Anspruch genommen wurden 

Die schutzrechtliche Absicherung der Ergebnisse fällt in den Verantwortungsbereich der 

Industriepartner. Zahlreiche Patente wurden durch die Uhde GmbH und die Borsig GmbH 

angemeldet. Vor Publikation der Ergebnisse wurde in jedem Fall sorgfältig geprüft, ob 

Schutzrechte beansprucht werden können.  
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3.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont) 

Das anvisierte Ziel, am Ende des Projektes eine Pilotanlage zur Synthesegaserzeugung 

zu betreiben, wurde nicht erreicht. Zwei Probleme konnten nicht gelöst werden:  

1. das langzeitstabile Einpotten der Fasern in einen technischen Apparat bei einer 

Arbeitstemperatur von 800 bis 900 °C,  

2. die Langzeitstabilität der BCFZ-Hohlfasern in reduzierenden Atmosphären (H2, CO, 

CH4).  

Es wurde aber umfängliches know how und ein neues Material (BCFZ-Hohlfaser) 

erarbeitet, die für das Oxyfuel-Konzept sehr vielversprechend sind.  

 

3.3 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit für eine mögliche 

notwendige nächste Phase bzw. die nächsten innovatorischen Schritte zur 

erfolgreichen Umsetzung der FE-Ergebnisse 

Es wird zusammenfassend festgestellt, dass weitere und längere Grundlagenforschung 

notwendig sein wird, um das Konzept der Synthesegaserzeugung in einem kompakten 

Apparat, der Sauerstoffabtrennung aus Luft und die katalytische Partialoxidation von 

Methan zu Synthesegas ermöglicht, erfolgreich umzusetzen. Es wird auch weitere 

Grundlagenforschung notwendig sein, um das Oxyfuel-Konzept zu realisieren. Der hierfür 

benötigte Zeitraum wird allerding mit 3 bis 5 Jahren als mittelfristig eingeschätzt. 

 

4 Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

Gegen Ende des Projektes verdeutlichten sich zwei Probleme: Das langzeitstabile 

Einbauen der Perowskit-Hohlfasern in einen technischen Apparat bei 800 bis 900 °C 

Betriebstemperatur und die Stabilität des Perowskiten in reduzierenden Gasen wie H2, 

CO, CH4. Für beide Probleme wurden zwar Lösungen unter Laborbedingungen gefunden, 

diese erwiesen sich aber als kostenaufwändig, anfällig gegen Störungen des 

Betriebsablaufes und letztlich als unsicher. 

 

5 Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 

Es bestehen sehr intensive Kontakte zu verschiedenen Konsortien, die mit 

Perowskitmembranen Sauerstoff aus Luft für Oxyfuel/Oxycoal abtrennen. Durch die sehr 

intensive Publikations- und Patentaktivitäten sind die Ergebnisse national und international 

bekannt.  
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6 Einhaltung der Kosten- und Zeitplanung 

Kosten- und Zeitplan wurden eingehalten. 
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