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den und wobei das Kokereigas im Gegenstrom mit der 
Waschflüssigkeit gewaschen wird, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gaswäsche zweistufig betrieben wird und 
eine erste alkalische Waschstufe für die Sauergasbestand-
teile sowie eine zweite, im neutralen bis sauren pH-Bereich 
arbeitende Waschstufe zur Absorption von Ammoniak um-
fasst,  
wobei das zu reinigende Kokereigas am Fuß der zweiten 
Waschstufe zugeführt wird, die beiden Waschstufen nach-
einander durchströmt und am Kopf der ersten Waschstufe 
abgezogen wird,  
wobei die Natronlauge am Kopf der ersten Waschstufe auf-
gegeben wird,  
wobei die aus der ersten Waschstufe abströmende Wasch-
flüssigkeit einem oberen Abschnitt der zweiten Waschstufe 
zugeführt wird, und  
wobei durch die Absorption der Sauergasbestandteile der 
pH-Wert der Waschflüssigkeit so weit abgesenkt wird, dass 
die Waschflüssigkeit in der zweiten Waschstufe zur...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reini-
gung von Kokereigas durch Gaswäsche, wobei eine 
Waschflüssigkeit in einem Waschflüssigkeitskreislauf 
geführt wird und in einem Desorber Verunreinigun-
gen aus der Waschflüssigkeit ausgetrieben werden 
und wobei das Kokereigas im Gegenstrom mit Nat-
ronlauge gewaschen wird. Ein solches Verfahren ist 
aus der DE 196 03 837 A1 bekannt. Bei dem insoweit 
bekannten Verfahren besteht die Aufgabe darin, H2S 
aus einem Koksofengas abzuscheiden.

[0002] Außerdem kennt man aus Chemie-Ingeni-
eur-Technik (1974) 15, Seite 628, ein Verfahren zur 
Reinigung von Kokereigas durch Gaswäsche, wobei 
eine Waschflüssigkeit in einem Waschflüssigkeits-
kreislauf geführt und in einem Desorber Verunreini-
gungen aus der Waschflüssigkeit ausgetrieben wer-
den. Bei dem insoweit bekannten Verfahren erfolgt 
die Gaswäsche mit einer ammoniakhaltigen Wasch-
flüssigkeit, die eine Anreicherung von Ammoniak im 
Waschflüssigkeitskreislauf zwischen Gaswäscher 
und Desorber bewirkt. Vor dem Desorber wird Nat-
ronlauge dem Waschflüssigkeitskreislauf zugege-
ben, um nicht strippbare Ammoniumsalze in Ammo-
niak und NaCl aufzuspalten. Die Desorption wird 
zweistufig betrieben. Ein Teilstrom des aus dem 
Desorber abgezogenen Flüssigkeitsstroms wird ei-
nem zweiten Desorber zugeführt, in dem mit Damp 
Ammoniak ausgetrieben wird. Das hier ausgetriebe-
ne Ammoniak wird dem Waschflüssigkeitskreislauf 
wieder zugeführt. Die zweistufige Desorption ist ver-
fahrens- und regelungstechnisch aufwendig, da ei-
nerseits eine vollständige Abtrennung der Sauergas-
bestandteile angestrebt wird und gleichzeitig eine 
ausreichende Menge Ammoniak im Waschflüssig-
keitskreislauf verbleiben muss.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren zur Reinigung von Kokereigas durch 
Gaswäsche anzugeben, das regelungstechnisch 
leichter beherrscht werden kann.

[0004] Ausgehend von dem eingangs beschriebe-
nen Verfahren wird die Aufgabe erfindungsgemäß
dadurch gelöst, dass die Gaswäsche zweistufig be-
trieben wird und eine erste alkalische Waschstufe für 
die Sauergasbestandteile sowie eine zweite, im neu-
tralen bis sauren pH-Bereich arbeitende Waschstufe 
zur Absorption von Ammoniak umfasst, wobei das zu 
reinigende Kokereigas am Fuß der zweiten Wasch-
stufe zugeführt wird, die beiden Waschstufen nachei-
nander durchströmt und am Kopf der ersten Wasch-
stufe abgezogen wird, wobei die Natronlauge am 
Kopf der ersten Waschstufe aufgegeben wird, wobei 
die aus der ersten Waschstufe abströmende Wasch-
flüssigkeit einem oberen Abschnitt der zweiten 
Waschstufe zugeführt wird, und wobei durch die Ab-
sorption der Sauergasbestandteile der pH-Wert der 

Waschflüssigkeit so weit abgesenkt wird, dass die 
Waschflüssigkeit in der zweiten Waschstufe zur Ab-
sorption von Ammoniak genutzt werden kann. Erfin-
dungsgemäß arbeitet der Desorber als Totaldesor-
ber. Hier werden alle Sauergasbestandteile sowie 
Ammoniak ausgetrieben, so dass nur noch Natron-
lauge in der flüssigen Phase verbleibt. Absorbens-
verluste werden durch Zugabe von NaOH, das vor-
zugsweise der regenerierten Natronlauge vor der 
Gaswäsche zugeführt wird, ausgeglichen. Aus dem 
Waschflüssigkeitskreislauf wird ein Natriumsalz ent-
haltendes Abwasser abgezogen. Der Flüssigkeits-
verlust wird vorzugsweise durch im Kokereibetrieb 
anfallendes Kohlewasser, das Ammoniumbestand-
teile enthalten kann, ersetzt.

[0005] Bei der erfindungsgemäßen Ausführung wird 
die Natronlauge zunächst als Waschflüssigkeit zur 
Absorption von Sauergasbestandteilen, insbesonde-
re H2S, genutzt. Durch die Absorption der Sauergas-
bestandteile nimmt der pH-Wert der Waschflüssigkeit 
ab, so dass die Waschflüssigkeit in der zweiten 
Waschstufe zur Absorption von Ammoniak genutzt 
werden kann. Die aus der zweiten Waschstufe ablau-
fende Flüssigkeit wird dem Desorber zugeführt und 
hier durch Austreiben sämtlicher Sauergasbestand-
teile sowie des Ammoniaks regeneriert. Die beiden 
Waschstufen können als separate Absorber ausge-
führt sein oder auch in einem Apparat integriert sein.

[0006] In anderer Ausgestaltung schlägt die Erfin-
dung bei einem gattungsgemäßen Verfahren vor, 
dass das zu reinigende Kokereigas in einem ersten 
Absorber mit Natronlauge gewaschen und anschlie-
ßend einem zweiten Absorber zugeführt wird, in dem 
Ammoniak aus dem Gasstrom abgetrennt wird, dass 
die Waschflüssigkeit aus dem ersten Absorber dem 
Desorber zugeführt wird, in dem die Natronlauge re-
generiert und Sauergase sowie Ammoniak ausgetrie-
ben werden, dass die regenerierte Natronlauge in ei-
ner Trennstufe in einen in den ersten Absorber zu-
rückgeführten Konzentratstrom und einem im We-
sentlichen NaOH-freien Flüssigkeitsstrom aufge-
trennt wird und dass die aus dem zweiten Absorber 
abgezogene Waschflüssigkeit in den ersten Absorber 
zurückgeführt wird. Der NaOH-freie Flüssigkeits-
strom wird als Waschflüssigkeit dem zweiten Absor-
ber zugeführt und hier zur Absorption von Ammoniak 
benutzt. Die Trennstufe wird vorzugsweise als Um-
kehrosmose betrieben, wobei Umkehrosmosememb-
ranen verwendet werden, die ein hohes Rückhalte-
vermögen für NaOH aufweisen. Das Rückhaltever-
mögen beträgt je nach Membrantyp etwa 99 bis 
99,5%. Bei zweistufiger Ausführung der Umkehros-
moseanlage sind auch Membranen mit einem gerin-
geren Rückhaltevermögen für NaOH einsetzbar.

[0007] Der Desorber wird bei beiden, zuvor be-
schriebenen Verfahrensvarianten vorzugsweise als 
Vakuumdestillation betrieben. In weiterer Ausgestal-
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tung lehrt die Erfindung, dass aus der den Desorber 
verlassenden regenerierten Natronlauge ein Teil-
strom ausgeschleust und mit Kohlewasser aus dem 
Kokereibetrieb einem Verdampfer zugeführt wird, in 
dem die Flüssigkeit auf konzentriert und ein dem 
Desorber zugeführter Dampfstrom erzeugt wird. Der 
im Verdampfer aufkonzentrierte Flüssigkeitsstrom 
wird als Abwasser abgezogen.

[0008] Das nach dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren gereinigte Kokereigas weist einen H2S-Gehalt 
von weniger als 0,5 g/Nm3 auf. Dabei sind aufgrund 
der großen Waschaktivität der erfindungsgemäß ver-
wendeten Natronlauge auch Werte unter 0,1 g/Nm3

erreichbar. Etwaige geringe Restmengen an Sauer-
gasbestandteilen können in einem nachgeschalteten 
Feinwäscher ausgewaschen werden. Gemäß einer 
bevorzugten Ausführung der Erfindung wird der Fein-
wäscher zumindest teilweise mit der aus dem Ver-
dampfer abgezogenen Waschflüssigkeit betrieben, 
wobei die aus dem Feinwäscher abgezogene Flüs-
sigkeit in den Verdampfer zurückgeführt wird.

[0009] Im folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden 
Zeichnung erläutert. Es zeigen

[0010] Fig. 1 das Anlageschema eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens zur Reinigung von Kokereigas,

[0011] Fig. 2 eine weitere Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

[0012] Bei dem in den Figuren dargestellten Verfah-
ren wird ein Kokereigas COG, das H2S und NH3 als 
Verunreinigungen enthält, durch Gaswäsche gerei-
nigt. Dabei müssen insbesondere Schwefelverbin-
dungen und Ammoniak aus dem Gasstrom nahezu 
vollständig entfernt werden.

[0013] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird 
das Kokereigas COG im Gegenstrom mit Natronlau-
ge NaOH gewaschen. In einem Desorber 1 wird die 
Natronlauge anschließend durch Austreiben aller 
Sauergasbestandteile H2S sowie durch Austreiben 
von Ammoniak NH3 regeneriert. Sie wird in einem 
Waschflüssigkeitskreislauf 2 geführt und erneut zur 
Gaswäsche eingesetzt. Der Verbrauch von Absor-
bens wird durch Zugabe von NaOH ausgeglichen. 
Ferner wird aus dem Waschflüssigkeitskreislauf 2 ein 
Natriumsalze enthaltendes Abwasser abgezogen. 
Der Flüssigkeitsverlust wird durch im Kokereibetrieb 
anfallendes Kohlewasser, das Ammoniumsalze ent-
halten kann, ersetzt.

[0014] Bei der in Fig. 1 dargestellten Ausführung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Gaswä-
sche zweistufig betrieben. Sie umfasst eine erste al-
kalische Waschstufe 3 für die Sauergasbestandteile, 
insbesondere H2S, sowie eine zweite, im neutralen 

bis sauren pH-Bereich arbeitende Waschstufe 4 zur 
Absorption von Ammoniak. Die Natronlauge wird am 
Kopf der ersten Waschstufe aufgegeben. Das zur rei-
nigende Kokereigas wird am Fuß der zweiten Wasch-
stufe zugeführt, durchströmt die beiden Waschstufen 
nacheinander und wird am Kopf der ersten Wasch-
stufe als gereinigter Gasstrom 5 abgezogen. Die aus 
der ersten Waschstufe 3 abströmende Waschflüssig-
keit 6 wird einem oberen Abschnitt der zweiten 
Waschstufe 4 zugeführt. Im Ausführungsbeispiel sind 
die Waschstufen 3, 4 als separate Gaswäscher aus-
gebildet, die durch dampf- und flüssigkeitsführende 
Leitungen miteinander verbunden sind. Die Gas-
wäscher 3, 4 enthalten übliche Einbauten zur Verbes-
serung des Stoffaustausches. Im Rahmen der Erfin-
dung liegt es auch, die beiden Gaswäscher zu einem 
Apparat zu vereinigen.

[0015] Der Desorber 1 wird als Vakuumdestillation 
betrieben. Aus der den Desorber verlassenden rege-
nerierten Natronlauge wird ein Teilstrom 7 ausge-
schleust und mit Kohlewasser aus dem Kokereibe-
trieb einem Verdampfer 8 zugeführt, in dem die Flüs-
sigkeit auf konzentriert und ein dem Desorber 1 zuge-
führter Dampfstrom 9 erzeugt wird. Die auf konzent-
rierte Flüssigkeit wird als Abwasser abgezogen.

[0016] Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist noch ein Feinwäscher 10 vorgesehen, in 
dem etwaige geringe Restmengen an Sauergasbe-
standteilen aus dem gereinigten Gas ausgewaschen 
werden. Der Feinwäscher 10 wird zumindest teilwei-
se mit der aus dem Verdampfer 8 abgezogenen Flüs-
sigkeit betrieben. Die aus dem Feinwäscher 10 abge-
zogene Flüssigkeit 11 wird in den Verdampfer zurück-
geführt.

[0017] In Fig. 2 ist eine Verfahrensvariante des er-
findungsgemäßen Verfahrens dargestellt. Bei dem in 
Fig. 2 dargestellten Verfahren wird das zu reinigende 
Kokereigas COG in einem ersten Absorber 13 mit 
Natronlauge NaOH gewaschen und anschließend ei-
nem zweiten Absorber 14 zugeführt, in dem Ammoni-
ak aus dem Gasstrom abgetrennt wird. Lediglich die 
Waschflüssigkeit 15 aus dem ersten Absorber 13
wird dem Desorber 1 zugeführt, in dem die Natron-
lauge NaOH regeneriert und H2S sowie Ammoniak 
NH3 ausgetrieben werden. Die regenerierte Natron-
lauge NaOH wird in einer Trennstufe 16 in einen in 
den ersten Absorber 13 zurückgeführten Konzentrat-
strom 17 und einen im wesentlichen NaOH-freien 
Flüssigkeitsstrom 18 aufgetrennt. Diese wird als 
Waschflüssigkeit dem zweiten Absorber 14 zugeführt 
und zur Absorption von Ammoniak genutzt. Die 
Trennstufe 16 besteht vorzugsweise aus einer Um-
kehrosmoseanlage, die Umkehrosmosemembrane 
mit einem hohen Rückhaltevermögen für NaOH ent-
hält. Das Rückhaltevermögen für NaOH beträgt vor-
zugsweise mindestens 99%. Die aus dem zweiten 
Absorber 14 abgezogene Waschflüssigkeit 19 wird in 
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den ersten Absorber 13 zurückgeführt. Schließlich 
entnimmt man der Fig. 2, dass im Zulauf zum Desor-
ber 1 ein Wärmeaustauscher 20 angeordnet ist, in 
dem ein Wärmeaustausch zwischen dem Permeat-
strom 18 der Umkehrosmose und dem Zulauf 15 zum 
Desorber 1 erfolgt.

[0018] An den Desorber 1 ist ein Verdampfer 8 an-
geschlossen, dem Kohlewasser, ein aus der regene-
rierten Natronlauge abgezweigter Teilstrom sowie 
Dampf zugeführt wird. Durch die Zugabe von Natron-
lauge werden nicht strippbare Ammoniumsalze in 
Ammoniak und NaCl gespalten. Freigesetztes Am-
moniak wird im Desorber 1 gestrippt. An der Unter-
seite des Verdampfers 8 wird ein auf konzentrierter 
Abwasserstrom abgezogen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Reinigung von Kokereigas durch 
Gaswäsche, wobei Natronlauge als Waschflüssigkeit 
in einem Waschflüssigkeitskreislauf geführt wird und 
in einem Desorber zur Regenerierung der Natronlau-
ge Verunreinigungen aus der Waschflüssigkeit aus-
getrieben werden und wobei das Kokereigas im Ge-
genstrom mit der Waschflüssigkeit gewaschen wird, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Gaswäsche 
zweistufig betrieben wird und eine erste alkalische 
Waschstufe für die Sauergasbestandteile sowie eine 
zweite, im neutralen bis sauren pH-Bereich arbeiten-
de Waschstufe zur Absorption von Ammoniak um-
fasst,  
wobei das zu reinigende Kokereigas am Fuß der 
zweiten Waschstufe zugeführt wird, die beiden 
Waschstufen nacheinander durchströmt und am Kopf 
der ersten Waschstufe abgezogen wird,  
wobei die Natronlauge am Kopf der ersten Waschstu-
fe aufgegeben wird,  
wobei die aus der ersten Waschstufe abströmende 
Waschflüssigkeit einem oberen Abschnitt der zweiten 
Waschstufe zugeführt wird, und  
wobei durch die Absorption der Sauergasbestandtei-
le der pH-Wert der Waschflüssigkeit so weit abge-
senkt wird, dass die Waschflüssigkeit in der zweiten 
Waschstufe zur Absorption von Ammoniak genutzt 
werden kann.

2.  Verfahren zur Reinigung von Kokereigas durch 
Gaswäsche, wobei Natronlauge als Waschflüssigkeit 
in einem Waschflüssigkeitskreislauf geführt wird und 
in einem Desorber zur Regenerierung der Natronlau-
ge Verunreinigungen aus der Waschflüssigkeit aus-
getrieben werden und wobei das Kokereigas im Ge-
genstrom mit der Waschflüssigkeit gewaschen wird, 
dadurch gekennzeichnet,  
dass das zu reinigende Kokereigas in einem ersten 
Absorber mit der Natronlauge gewaschen und an-
schließend einem zweiten Absorber zugeführt wird, 
in dem Ammoniak aus dem Gasstrom abgetrennt 
wird,  

dass die Waschflüssigkeit aus dem ersten Absorber 
dem Desorber zugeführt wird, in dem die Natronlau-
ge regeneriert und Sauergase sowie Ammoniak aus-
getrieben werden,  
dass die regenerierte Natronlauge in einer Trennstu-
fe in einen in den ersten Absorber zugeführten Kon-
zentratstrom und einen im Wesentlichen NaOH-frei-
en Waschflüssigkeitsstrom für den zweiten Absorber 
aufgetrennt wird, und  
dass die aus dem zweiten Absorber abgezogene 
Waschflüssigkeit in den ersten Absorber zurückge-
führt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trennstufe als Umkehrosmose be-
trieben wird und Umkehrosmosemembranen ver-
wendet werden, die ein hohes Rückhaltevermögen 
für NaOH aufweisen.

4.  Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Natriumsalz enthaltenes Ab-
wasser aus dem Waschflüssigkeitskreislauf abgezo-
gen und der Flüssigkeitsverlust durch im Kokereibe-
trieb anfallendes Kohlewasser ersetzt wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Desorber als Va-
kuumdestillation betrieben wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass aus der den Desorber 
verlassenden regenerierten Natronlauge ein Teil-
strom ausgeschleust und mit Kohlewasser aus dem 
Kokereibetrieb einem Verdampfer zugeführt wird, in 
dem die Flüssigkeit aufkonzentriert und ein dem 
Desorber zugeführter Dampfstrom erzeugt wird.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass das gereinigte Gas ei-
nem nachgeschalteten Feinwäscher zugeführt wird, 
in dem etwaige geringe Restmengen an Sauergas-
bestandteilen ausgewaschen werden.

8.  Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Feinwäscher zumindest 
teilweise mit der aus dem Verdampfer abgezogenen 
Flüssigkeit betrieben wird und dass die aus dem 
Feinwäscher abgezogene Flüssigkeit in den Ver-
dampfer zurückgeführt wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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