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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Reinigung von Roh- oder
Biogas zur Gewinnung von Methan, wobei im Roh- oder
Biogas enthaltene Bestandteile, wie Kohlendioxid, Schwefel-
verbindungen, Ammoniak und andere wasserlösliche Stoffe,
in einem mehrstufigen Reinigungsprozess abgetrennt wer-
den, dadurch gekennzeichnet, dass der Reinigungsprozess
in mindestens drei unmittelbar nacheinander folgenden Rei-
nigungsstufen und unter Verwendung von im Kreislauf ge-
führtem zusatzfreien Frischwasser durchgeführt wird, wobei
a) das aus einer Anlage abgeführte, zu reinigende Roh-
oder Biogas als erste Reinigungsstufe unter Normaldruck
oder bei einem Überdruck von bis zu 6 bar eine Wasch-
kolonne (K1) mit Füllkörperschüttung im Gegenstrom zum
zugeführten Frischwasser durchströmt und im Frischwasser
Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff, Ammoniak, und andere
im Roh- oder Biogas enthaltene organische wasserlösliche
Stoffe gebunden werden, und am Kopf der Waschkolonne
(K1) Methangas mit einem Methangehalt von mindestens
60% abgezogen wird,
b) in der zweiten Reinigungsstufe aus dem aus der Wasch-
stufe (K1) abgeführten verunreinigten Waschwasser in einer
ersten Strippkolonne (K2) mit Füllkörperschüttung oder Pa-
ckung...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfah-
ren zur Reinigung von Rohgasen, insbesondere Bio-
gas, zur Gewinnung von Methan, wobei im Roh- oder
Biogas enthaltene Bestandteile, wie Kohlendioxid,
Schwefelverbindungen, Ammoniak, in mehreren un-
terschiedlichen Verfahrensstufen abgetrennt werden,
sowie eine zur Durchführung des Verfahrens geeig-
nete Anlage.

[0002] Biogas entsteht durch anaerobe (sauerstoff-
freie) Vergärung von organischem Material und wird
als regenerative Energiequelle genutzt. In Abhän-
gigkeit von den jeweiligen Ausgangsstoffen, wie z.
B. Klärschlamm, Gülle, Mist, Abfallstoffe pflanzlicher
oder tierischer Herkunft, biologische Rohstoffe, wird
in Klärgas, Faulgas, Deponiegas und Biogas unter-
schieden.

[0003] Unter Biogas sollen nachfolgend alle vorge-
nannten Gase verstanden werden.

[0004] Als Rohgase kommen solche in Frage, die als
Hauptbestandteile CH4 und CO2 enthalten, wie z. B.
Grubengas oder Flare Gas (Erdölbegleitgas).

[0005] Biogase enthalten als Hauptbestandteile Me-
than und Kohlendioxid sowie weitere Nebenbestand-
teile, wie Stickstoff, Schwefelverbindungen, Sauer-
stoff, Wasserstoff und Ammoniak. Zur weiteren Nut-
zung von im Biogas enthaltenen Methan ist es da-
her erforderlich, das Biogas mehrstufig zu behandeln,
um die unerwünschten Komponenten abzutrennen.
An sich übliche Verfahrensstufen, die in der Regel
getrennt erfolgen, sind die Entfeuchtung (Abtrennung
von Wasser), Entschwefelung, Abtrennung von Koh-
lendioxid und Ammoniak.

[0006] Zur Entschwefelung sind biologische Verfah-
ren (unter Verwendung von Mikroorganismen) so-
wie chemische Adsorptionsverfahren bekannt, wobei
der Schwefelwasserstoff auf unterschiedlichen We-
gen zu elementarem Schwefel umgesetzt wird.

[0007] Die Abtrennung von Kohlendioxid sowie ge-
ringer Mengen an Schwefelwasserstoff erfolgt z. B.
mittels Druckwasserwäsche, Membranverfahren, Se-
lexol-Verfahren (unter Hochdruck), Druckwechselad-
sorption oder Aminwäsche (auf physikalischem oder
chemischem Weg). Einige dieser Verfahren ermög-
lichen noch die zusätzliche Abtrennung von Wasser
bzw. Ammoniak.

[0008] Die meisten der vorgenannten Verfahren sind
energieaufwendig und führen zu Methanverlusten.

[0009] Bei der Druckwasserwäsche und Druckwech-
seladsorption treten relativ hohe Methanverluste auf,
die ca. 2 bis 5% des im Biogas enthaltenen Me-

thans betragen. Hinzu kommt, dass dieses Methan im
abgeschiedenen Kohlendioxid vorliegt und somit bei
den kleinen Konzentrationen nur mittels einer Zusatz-
feuerung als Brennstoff verwertbar ist. Bei der Druck-
wechseladsorption fällt weiter systembedingt die Me-
thanemission mit starken Schwankungen an und er-
fordert eine Glättung. Außerdem darf das Rohgas nur
eine sehr geringe H2S-Konzentration aufweisen und
erfordert eine aufwendige Entsorgung der eingesetz-
ten Aktivkohle.

[0010] Zur Reinigung von Rohgasen bzw. Bio-
gas sind bereits verschiedene Lösungen bekannt
(DE 203 00 663 U1, EP 1 733 781 A1,
WO 2008/097304 A1, US 2005/0066815 A1).

[0011] Eine Wäsche mit einer Waschlösung, wie z.
B. einer Aminwäsche, ist nur dann wirtschaftlich ver-
tretbar, wenn die verunreinigte Waschlösung wieder
regeneriert wird.

[0012] Aus der DE 10 2005 051 952 B3 ist ein Ver-
fahren zur Herstellung von Methan und flüssigem
Kohlendioxid aus Raffinerie- und/oder Biogas be-
kannt. Das Rohgas wird in einer Vorstufe gereinigt
(Entfernung von Verunreinigungen wie NH3, H2SO4,
H2S, SO2 und COS) und anschließend einer Absorp-
tionskolonne zugeführt, in der bei einem Druck von
vorzugsweise 5 bis 30 bar unter Verwendung einer
aminhaltigen Waschlösung im Rohgas enthaltenes
Kohlendioxid in der Waschlösung gebunden wird.
Das anfallende gereinigte Gas enthält ca. 98 Vol.-
% Methan und kann einer direkten Weiterverwen-
dung zugeführt werden. Die verunreinigte Waschlö-
sung wird unter Druck und bei erhöhten Temperatu-
ren (180 bis 230°C) in einer Desorptionskolonne re-
generativ aufbereitet.

[0013] Die Verfahrensweise unter Druck erfordert ei-
nen hohen apparativen Aufwand.

[0014] Aus der WO 2008/034473 A1 ist ein Verfah-
ren zur Trennung von Methan und Kohlendioxid aus
Biogas bekannt, das eine drucklose Entfernung von
Kohlendioxid ermöglicht und bei dem Methangas mit
einer Reinheit von über 99,5% anfällt.

[0015] Wie bei allen Aminwäschen wird zur Regene-
rierung der Waschlösung eine relativ hohe Energie
verbraucht, die im Bereich von 0,5 bis 0,8 kWh/Nm3

Biogas liegt.

[0016] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Reinigung von Roh- oder Biogas zur
Gewinnung von Methan, zu schaffen, das sich durch
einen geringen Energieverbrauch auszeichnet und
eine Erhöhung des Methangehaltes um mindestens
10% ermöglicht, bei geringen Methanverlusten. Fer-
ner soll eine zur Durchführung des Verfahrens geeig-
nete Anlage geschaffen werden.
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[0017] Aus der DE 10 2008 025 971 A1 ist eine An-
lage zur Reinigung von Biogas bekannt, die aus einer
Waschkolonne und zwei Strippkolonnen besteht.

[0018] Bekannt ist auch, dass zur Reinigung von
Biogas unter Normal- oder Unterdruckbedingungen
arbeitende Strippkolonnen eingesetzt werden kön-
nen (DE 103 56 276 A1, US 2006/0266214 A1).

[0019] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die
im Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Verfahrensweise sind
Gegenstand der Ansprüche 2 bis 14. Die Merkmale
einer zur Durchführung des Verfahrens geeigneten
Anlage sind in Anspruch 15 angegeben. Vorteilhafte
Weiterbildungen dieser Anlage sind Gegenstand der
Ansprüche 16 bis 21.

[0020] Gemäß der vorgeschlagenen Verfahrenswei-
se erfolgt der Reinigungsprozess in mindestens drei
unmittelbar nacheinander folgenden Reinigungsstu-
fen und unter Verwendung von im Kreislauf ge-
führtem zusatzfreien Frischwasser. Als Frischwasser
kann aus dem örtlichen Versorgungsnetz stammen-
des Wasser oder Brunnenwasser oder aufbereite-
tes Regenwasser eingesetzt werden. Das verwende-
te Wasser enthält keine Zusätze. Die unbedingt er-
forderlichen drei Reinigungsstufen sind folgende:
Das aus einer Biogasanlage oder anderen Anlage, z.
B. für Faulgas, Klärgas oder Deponiegas, abgeführ-
te zu reinigende Roh- oder Biogas durchströmt un-
ter Normaldruck oder bei einem Überdruck von bis
zu 6 bar eine Waschkolonne mit Füllkörperschüttung
im Gegenstrom zum zugeführten Frischwasser. Da-
bei werden im Frischwasser Kohlendioxid, Schwefel-
wasserstoff, Ammoniak, und andere im Gas enthalte-
ne organische wasserlösliche Stoffe gebunden. Vor-
zugsweise findet in der ersten Reinigungsstufe eine
Entschwefelung des Roh- oder Biogases statt. Am
Kopf der Waschkolonne wird Methangas mit einem
Methangehalt von mindestens 65% abgezogen.

[0021] Diese Gaswäsche wird im Regelfall unter
Normaldruck durchgeführt. In Ausnahmefällen kann
jedoch auch mit Überdruck bis zu 3 oder 4 höchstens
jedoch 6 bar gearbeitet werden. Bei einem höheren
Druck löst sich eine größere Menge an Kohlendioxid
im Waschwasser, bei 3 bar eben 3-mal so viel. Damit
ist eine um den Faktor 3 kleinere Waschwassermen-
ge erforderlich und die Waschkolonne kann durch
das geringere Gasvolumen kleiner gebaut werden.
Alle konventionellen Druckgaswäsche-Verfahren be-
nötigen einen Druck von über 6 bar, um wirtschaftlich
Methankonzentrationen von über 96 Vol.-% zu erhal-
ten. Ein höherer Druck führt jedoch zu einem deut-
lich höheren Energieverbrauch, da nachträglich wie-
der entspannt werden muss. Außerdem entstehen
höhere Methanverluste.

[0022] Wesentlich für eine erfolgreiche Verfahrens-
durchführung sind die nachfolgenden zwei Reini-
gungsstufen mittels Strippkolonnen. In einer ersten
Strippkolonne mit Füllkörperschüttung oder Packung
wird das aus der Waschstufe abgeführte verunrei-
nigte Waschwasser unter Zuführung von Strippluft,
Strippluft und Sauerstoff oder Strippluft und Kohlen-
dioxid, entweder einzeln oder in Kombination, in ei-
ner Menge von 0,1 bis 20%, bezogen auf die Menge
an zugeführtem Gas, unter Normaldruck, im Gegen-
stromprinzip, bei Temperaturen von bis zu 80°C, ge-
reinigt, wobei im Waschwasser gelöstes Methan na-
hezu vollständig (mindestens 90%) aus diesem abge-
trennt wird. Dabei entsteht als Abgas ein sauerstoff-
haltiges Strippgas in Brenngasqualität, bei Zuführung
von Luft oder Sauerstoff zum Waschwasser.

[0023] Durch den Zusatz von Kohlendioxid, das
vorzugsweise aus dem Rohgas stammt, wird kein
Fremdgas zugeführt.

[0024] Das in der zweiten Reinigungsstufe ent-
stehende Abgas kann entweder in den Fermenter
der Biogasanlage zurückgeführt oder dem aus der
Waschstufe abgetrennten Methangasstrom zur An-
reicherung des Methangehaltes zugeführt oder als
Brenngas genutzt werden.

[0025] Vorzugsweise kann die erste Strippkolonne
auch zweistufig ausgeführt werden, wobei in der ers-
ten Stufe Sauerstoff und in der zweiten Stufe Stripp-
luft, oder in umgekehrter Reihenfolge, zugeführt wer-
den, auch in Kombination mit Kohlendioxid. Dadurch
werden zwei unterschiedliche Brenngase mit unter-
schiedlichen Sauerstoffgehalten erhalten. Das sauer-
stoffreiche Brenngas kann z. B. als Sauerstoffquelle
für eine biologische Entschwefelung des Biogases,
entweder im Fermenter oder außerhalb, genutzt wer-
den.

[0026] Über den Zusatz von CO2 kann auch mit CO2
angereichertes Brenngas erhalten werden. In der drit-
ten Reinigungsstufe wird das aus der ersten Strippko-
lonne abgeführte verunreinigte Waschwasser in einer
zweiten Strippkolonne mit Füllkörperschüttung oder
Packung unter Vakuum, vorzugsweise im Gegen-
stromprinzip oder gegebenenfalls auch im Gleich-
stromprinzip, gereinigt, wobei im Waschwasser ge-
löstes Kohlendioxid mindestens bis auf einen Rest-
gehalt von unter 300 mg/l abgetrennt wird.

[0027] Der Druck für das Vakuum liegt vorzugswei-
se im Bereich bis 0,01 bar. Je höher das Vakuum,
umso geringer ist der Restgehalt an gelöstem CO2
im Waschwasser. Bei einem Vakuum von ca. 0,5 bar
wird der angestrebte Restgehalt an CO2 erreicht. Das
angelegte Vakuum sollte mindestens 100 mbar be-
tragen.



DE 10 2008 060 310 B4    2013.01.31

4/12

[0028] Die Behandlung des verunreinigten Wasch-
wassers erfolgt in dieser Stufe ohne Zusatz von
Strippluft oder nur geringen Mengen an Strippluft.

[0029] Durch eine Fahrweise unter Vakuum wird ver-
hindert, dass sich Strippgas im Waschwasser löst
bzw. das Löslichkeitsvermögen wird deutlich redu-
ziert. Dies betrifft CO2, Luft, Sauerstoff und Methan.
Mit dem Anlegen von Vakuum kann der CO2-Gehalt
im Waschwasser ohne Luftzusatz gesenkt werden.
Im Waschwasser können nur noch sehr geringe Men-
gen an Luft gelöst werden.

[0030] Im Gegensatz dazu lässt sich bei einer Fahr-
weise unter Normaldruck das im Waschwasser ge-
löste CO2 nur schwer abtrennen. Außerdem ist bei
Normaldruck die Verwendung von Luft als Strippme-
dium erforderlich. Dabei besteht die Gefahr, dass sich
Luft im Wasser löst und gelöste Luft in der Waschko-
lonne in das Biomethan ausgestrippt wird.

[0031] Das in der dritten Stufe im Vakuumstripper
gereinigte Waschwasser wird wieder in die Wasch-
stufe des Gaswäschers zurückgeführt und das Abgas
wird an die Umgebung abgelassen oder anderweitig
verwertet.

[0032] Die vorgeschlagene Verfahrensweise führt
zu vergleichsweise geringen Methanverlusten, die
unter 0,05% liegen. Bei einer Fahrweise bei Norm-
aldruck liegt der Energieverbrauch für die drei Rei-
nigungsstufen unter 0,04 kWh/Nm3 Biogas. Dadurch
wird eine besonders hohe Wirtschaftlichkeit erzielt.
Hinzu kommt noch die Möglichkeit der energetischen
Nutzung des in der ersten Strippstufe anfallenden Ab-
gases, das in Brenngasqualität vorliegt. Dies ist ins-
besondere dann von Bedeutung, wenn Biogas zur
Einspeisung in ein Erdgasnetz oder zur Erzeugung
von Kraftstoff verwendet werden soll. In diesem Fall
steht keine Abwärme aus einer Verstromung zur Ver-
fügung. Die Abwärme aus einer Biomethanverdich-
tung ist für die Fermenterheizung nicht ausreichend.
In diesem Fall muss zusätzlicher fossiler Brennstoff
bereitgestellt werden. Das als Nebenprodukt erzeug-
te Brenngas kann zweckmäßigerweise für die Fer-
menterbeheizung genutzt werden.

[0033] Alternativ kann das aus der Waschkolon-
ne abgezogene gereinigte Biogas zur Erhöhung der
Methankonzentration und der Speicherkapazität des
Biogases im Fermenter direkt in den Fermenter der
Biogasanlage eingeleitet werden.

[0034] Durch diese Kopplung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens mit einer Biogasanlage kann im Fer-
menter ein Biogas mit deutlich höherem Methange-
halt erzeugt und die Speicherkapazität für das Biogas
enorm erweitert werden. Das aus dem Fermenter ab-
gezogene Biogas mit einer erhöhten Methankonzen-

tration kann dann ohne weitere Aufarbeitung direkt
einer wirtschaftlichen Verwertung zugeführt werden.

[0035] Das aus der Waschstufe abgezogene gerei-
nigte Biogas (Methangas) besitzt bereits eine aus-
reichende Reinheit für eine direkte weitere Verwen-
dung, z. B. für eine Einspeisung in Erdgasnetze oder
zum Betreiben von Blockheizkraftwerken. Werden
höhere Erdgasqualitäten verlangt, so kann das vor-
liegende Methangas durch eine weitere Aufbereitung
bzw. Reinigung mittels einer Aminwäsche an die ge-
forderten Qualitäten angepasst werden. Das Methan-
gas kann entweder einzeln oder zusammen mit dem
aus der ersten Strippkolonne abgezogenen Stripp-
gas (Brenngas) einer weiteren Aufbereitung zur Er-
höhung des Methangehaltes zugeführt werden. Da
der größte Teil der Verunreinigungen bereits aus dem
Biogas entfernt wurde, können eine nachfolgende
Aminwäsche sowie die Regenerierung der Waschlö-
sung mit deutlich geringerem Aufwand an Energie
und bei deutlich geringeren Methanverlusten vorge-
nommen werden.

[0036] Das Frischwasser wird der ersten Reini-
gungsstufe, der Waschkolonne mit einer Temperatur
von bis zu 65°C, vorzugsweise unter 20°C, zugeführt.
Als Frischwasser kann Grundwasser mit einer Tem-
peratur von 10 bis 15°C verwendet werden.

[0037] Je niedriger die Temperatur des Waschwas-
sers, desto höher ist die Trennleistung für Kohlen-
dioxid. Bei warmen Außentemperaturen sollte daher
das Waschwasser vor Einleitung in den Gaswäscher
gekühlt werden. Über die Parameter Waschwasser-
menge/h und Waschwassertemperatur in der Wasch-
kolonne kann die Trennleistung für im Waschwasser
gelöstes Kohlendioxid eingestellt werden. Eine hö-
here Waschwassermenge und eine tiefere Wasch-
wassertemperatur führen zu einer höheren Trennleis-
tung.

[0038] In der ersten Strippstufe sollte das Verhält-
nis Strippluftmenge:Biogasmenge (Rohgas) 1:50 bis
1:1000, vorzugsweise 1:100, betragen. Bei einem
kleinen Verhältnis von 1:50 wird im Strippgas (Ab-
gas) eine größere Methankonzentration erzielt als
bei größeren Verhältnissen. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass gegebenenfalls der Methanschlupf an-
steigt. Das zugeführte Biogas sollte vor der Einlei-
tung in die Waschstufe bzw. den Gaswäscher auf
einen Schwefelgehalt von < 5 ppm eingestellt wer-
den. Dies kann durch eine an sich bekannte Ent-
schwefelung im Fermenter oder mittels einer sepa-
raten Vorentschwefelung erfolgen. Bei einem zu ho-
hen Schwefelgehalt z. B. von über 30 ppm im ver-
unreinigten Waschwasser der Waschstufe kann es
erforderlich sein, das im Kreislauf gefahrene Wasch-
wasser teilweise oder vollständig durch Frischwas-
ser zu ersetzen. Um dies zu umgehen, kann eine
Teilmenge des am Sumpf der zweiten Strippkolonne
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abgezogenen Waschwassers ausgekreist, dieser ein
Schwefelwasserstoff bindendes Reaktionsmittel, wie
z. B. Eisen-III-Chlorid oder Eisen-III-Oxid, zugesetzt
werden, wodurch gelöster Schwefelwasserstoff che-
misch gebunden, und nach der Zugabe von Eisen-III-
Chlorid oder Eisen-III-Oxid zur Bindung von Schwe-
felwasserstoff das Waschwasser wieder in den Kreis-
lauf zurückgeführt wird. Bei höheren Konzentratio-
nen an Schwefelwasserstoff im Biogas als 30 ppm
kann die Gaswäsche gleichzeitig zur externen Ent-
schwefelung genutzt werden. Dabei ist dem Stripp-
gas aus der zweiten Strippstufe eine entsprechende
Entschwefelung, wie z. B. über Biofilter, nachzuschal-
ten.

[0039] Die zur Durchführung des Verfahrens vorge-
schlagene Anlage zeichnet sich durch einen einfa-
chen und kostengünstigen Aufbau aus und wird nach-
folgend näher erläutert.

[0040] In der zugehörigen Zeichnung zeigen:

[0041] Fig. 1 eine erste Ausführungsvariante einer
Anlage zur Durchführung des Verfahrens in verein-
fachter Darstellung und

[0042] Fig. 2 eine zweite Ausführungsvariante der
Reinigungseinheit A in vereinfachter Darstellung.

[0043] Die in Fig. 1 gezeigte Anlage besteht aus ei-
ner erfindungsgemäßen Reinigungseinheit A zur Ge-
winnung von Methan aus Roh- oder Biogas und einer
wahlweise zuschaltbaren Baugruppe B für eine nach-
trägliche Aminwäsche in an sich bekannter Art. Die
Baugruppe B für die Aminwäsche umfasst als Haupt-
bestandteile eine Absorptionseinheit AE zur weiteren
Abtrennung von Kohlendioxid aus dem in der Reini-
gungseinheit A vorgereinigten Gas und eine Rege-
nerationseinheit RE für die Regenerierung der an-
fallenden verunreinigten aminhaltigen Waschlösung,
die im Kreislauf gefahren wird.

[0044] Die Reinigungseinheit A besteht aus drei
in Reihe geschalteten Reinigungskolonnen, einer
Waschkolonne (Gaswäscher) K1, einer ersten Stripp-
kolonne K2 und einer zweiten Strippkolonne K3 als
Vakuumkolonne, wobei in der Waschkolonne K1 im
Biogas (Rohgas) enthaltene Bestandteile, wie Koh-
lendioxid, Schwefelverbindungen, Ammoniak und an-
dere wasserlösliche Stoffe, abgetrennt werden. Die
Waschkolonne K1 besteht aus einem Waschturm mit
einer Füllkörperschüttung oder Packung F1 aus Poly-
ethylenpartikeln mit einer Oberfläche von 200 bis 850
m2/m3 und einer Schütthöhe von 2 bis 16 m, je nach
gewünschtem Grad an CO2-Abtrennung.

[0045] Die erste Strippkolonne K2 und die zweite
Strippkolonne K3 bestehen jeweils aus einem Turm
mit einer Füllkörperschüttung F2 bzw. F3 aus Poly-
ethylenpartikeln. Die erste Strippkolonne K2 enthält

Polyethylenpartikel mit einer Oberfläche von 250 bis
900 m2/m3, vorzugsweise 300 bis 790 m2/m3, und ei-
ner Schütthöhe von 2 bis 4 m. In der zweiten Strippko-
lonne K3 beträgt die Schütthöhe 2 bis 8 m, wobei Füll-
körper aus Edelstahl- oder Polyethylenpartikeln mit
einer Oberfläche von 100 bis 480 m2/m3 zum Einsatz
kommen. Die zweite Strippkolonne K3 ist als Vaku-
umstrippkolonne ausgelegt und besteht vorzugswei-
se aus Edelstahl.

[0046] Die Reinigungskolonnen K1, K2 und K3 ste-
hen über eine Kreislaufleitung 05, 06, 04 miteinander
in Verbindung, wobei in die Leitung 04 eine Kreislauf-
pumpe P1 eingebunden ist, mittels der zugeführtes
Waschwasser, das aus einem Brunnen oder dem ört-
lichen Versorgungsnetz oder einer Regenwasserauf-
bereitung stammt, im Kreislauf gefahren wird. Das zu
reinigende Biogas wird über die Leitung 01 unterhalb
der Füllkörperschüttung F1 in die Waschkolonne K1
eingeleitet. Waschwasser wird am Kopf der Wasch-
kolonne K1 über die Leitung 04 zugeführt und durch-
strömt im Gegenstrom zu dem zugeführten Biogas
die Füllkörperschüttung bzw. Packung F1. Am Kopf
der Waschkolonne K1 wird über die Leitung 02 ge-
reinigtes Biogas (Methangas) abgezogen. Am Sumpf
der Waschkolonne K1 wird über die Leitung 05 ver-
unreinigtes Waschwasser abgeführt und am Kopf der
ersten Strippkolonne K2 in diese eingeleitet. Unter-
halb der Füllkörperschüttung F2 der Strippkolonne K2
gelangt in diese über die Leitung 09 ein erster Stripp-
luftstrom. Das entstehende Strippgas (Abgas) wird
am Kopf der Strippkolonne K2 über die Leitung 10 ab-
gezogen. Am Sumpf der Strippkolonne K2 anfallende
verunreinigte Waschlösung wird über die Leitung 06
abgezogen und am Kopf der zweiten Strippkolonne
K3 in diese eingeleitet.

[0047] Der Druck der in der Leitung 06 abgeführten
Waschlösung ist dem in der Vakuumstrippkolonne K3
herrschenden Unterdruck angepasst abgetaucht, so
dass in dieser kein Strippgas aus der Strippkolonne
K2 durchschlagen kann (0,1 bar = 1 m Abtauchung).
Unterhalb der Füllkörperschüttung F3 der Vakuum-
strippkolonne K3 wird über die Leitung 07 ein zwei-
ter Strippgasstrom (z. B. Luft und/oder Kohlendioxid)
zugeführt. Das anfallende Strippgas (Abgas) wird am
Kopf der Vakuumstrippkolonne K3 über die Leitung
08 und die in diese eingebundene Vakuumpumpe V2
abgeführt.

[0048] Über die Vakuumpumpe V2 wird das in der
zweiten Strippkolonne K3 benötigte Vakuum erzeugt.
Zur Einstellung des jeweils gewünschten Vakuums in
der Vakuumkolonne K3 wird der Vakuumpumpe V2
über die Leitung 12 Falschluft zugemischt. Diese Fal-
schluft kann zur Vermeidung einer Kondensation vor-
gewärmt werden.

[0049] Außerdem ist in die Leitung 08 noch ein Wär-
metauscher W2 eingebunden, um das am Kopf der
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Vakuumkolonne K3 abgezogene Strippgas zu kühlen
und zu entfeuchten, wobei das entstehende Konden-
sat über die Leitung 13 abgeführt wird.

[0050] Das am Sumpf der Strippkolonne K3 anfal-
lende gereinigte Waschwasser wird über die Leitung
04 zum Kopf der ersten Waschkolonne K1 gepumpt.
Der Kontakt zwischen Strippgas und Waschwasser in
den Strippkolonnen K2 und K3 erfolgt im Gegenstrom
oder gegebenenfalls auch im Gleichstrom (Strippko-
lonne K3).

[0051] In die Leitung 01 zur Zuführung von Biogas
kann eine Bypassleitung 11 eingebunden werden, die
mit der Absorptionseinheit AE verbunden ist.

[0052] Die Strippvorgänge werden unter Normal-
druck (Strippkolonne K2) und Vakuum (Strippkolon-
ne K3) durchgeführt.

[0053] Falls seitens des Betreibers der Wunsch nach
weiterer Methananreicherung des über die Leitung 02
abgezogenen Methangases besteht, so kann dieses
der nachgeschalteten Aminwäsche zugeführt werden
(Baugruppe B). Das hochreine Methangas wird nach
der Aminwäsche über die Leitung 03, in die ein Bio-
methanverdichter eingebunden ist, am Kopf der Ab-
sorptionseinheit AE abgezogen. Die Reinigungsein-
heit A kann auch ohne eine nachträgliche Aminwä-
sche betrieben werden.

[0054] Die in Fig. 2 gezeigte Reinigungseinheit A un-
terscheidet sich nur dadurch von der Reinigungsein-
heit gemäß Fig. 1, dass die einzelnen Reinigungsstu-
fen K1 bis K3 in einem einheitlichen Turm angeordnet
sind und die Strippkolonne K2 zweiteilig ausgeführt
ist, unterteilt in den oberen Kolonnenabschnitt K2A
und den unteren Kolonnenabschnitt K2B, die je eine
Füllkörperschüttung F2A bzw. F2B besitzen.

[0055] Dem Kolonnenabschnitt K2A werden über die
Leitung 09b Sauerstoff und dem Kolonnenabschnitt
K2B über die Leitung 09a Luft als Strippmedien zu-
geführt.

[0056] Z. B. werden dem Kolonnenabschnitt K2A
nur 0,5 Nm3/h Sauerstoff zugeführt. Unter diesen
Bedingungen werden 4 Nm3/h an gelöstem Methan
aus dem Waschwasser entfernt. Über die Leitung
10b wird ein sauerstoffreiches Methangas abgezo-
gen, das als Sauerstoffquelle für eine biologische
Entschwefelung des Biogases (Rohgases) genutzt
wird. In dem nachgeschalteten Kolonnenabschnitt
K2B wird aus dem verunreinigten Waschwasser das
in diesem noch enthaltene restliche Methan mittels
Luft entfernt. Das über die Leitung 10a abgeführte
Brenngas wird einer thermischen Verwertung zuge-
führt.

[0057] Das anfallende verunreinigte Waschwasser
wird durch drei Überläufe 14 von der Waschkolonne
K1 in die erste Strippkolonne K2 und von dieser in die
zweite Strippkolonne K3 geleitet, die als Vakuumko-
lonne ausgeführt ist.

[0058] Die zwischen den einzelnen Kolonnen ange-
ordneten Trennböden sind hinsichtlich Gasbeladung
technisch dicht und hinsichtlich Flüssigkeitsbeladung
voll durchlässig ausgeführt. Zusätzlich ist in die Kreis-
laufleitung 04 hinter der Pumpe P1 noch ein Wärme-
tauscher W1 zur Kühlung des Waschwassers einge-
bunden.

[0059] Die Betriebsweise der Anlagen wird nachfol-
gend im Zusammenhang mit einem Beispiel erläutert.

Beispiel

[0060] Aus dem Fermenter einer Biogasanlage
stammendes Biogas, das bereits im Fermenter ohne
Zuführung von Luft oder Sauerstoff vorentschwefelt
wurde, hat folgende Zusammensetzung:

Methan 52 Vol.-%
Kohlendioxid 44 Vol.-%
Wasser 3,4 Vol.-%
Wasserstoff 0,1 Vol.-%
Sauerstoff 0,1 Vol.-%
Stickstoff 0,4 Vol.-%
H2S 3 ppm
NH3 20 ppm.

[0061] Biogas (500 Nm3/h) mit einer Temperatur
von 38 bis 45°C wird direkt vom Fermenter der
Waschkolonne K1 zugeführt, durchströmt die Füll-
körperschüttung (Höhe 4 m) und gelangt dabei mit
im Gegenstrom zugeführten, im Kreislauf geführten
Waschwasser, das aus dem örtlichen Versorgungs-
netz stammt, in Kontakt. Der Waschprozess erfolgt
unter Normaldruck (–10 bis +20 mbar), wobei, bezo-
gen auf die zugeführte Menge an Biogas, 400 m3/h
Wasser zugeführt werden. Das in der Waschkolonne
K1 gereinigte Waschwasser hat eine Beladung von
300 mg/l an CO2. Während der drucklosen Gaswä-
sche werden aus dem Biogas CO2, H2S und NH3 ent-
fernt und in dem Waschwasser gelöst. Der Anteil an
gelöstem CO2 im beladenen Waschwasser beträgt
800 mg/l. Damit werden 200 kg/h CO2 im Waschwas-
ser gelöst. Womit der entfernte Anteil an CO2 ca. 46,
4% beträgt.

[0062] Am Kopf der Waschkolonne K1 wird gereinig-
tes Biogas (Methangas) in einer Menge von 333 Nm3/
h mit folgender Zusammensetzung abgezogen:
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Methan 65,43 Vol.-%
Kohlendioxid 30,44 Vol.-%
Wasser 3,36 Vol.-%
Wasserstoff 0,13 Vol.-%
Sauerstoff 0,13 Vol.-%
Stickstoff 0,51 Vol.-%
H2S < 1 ppm
NH3 < 1 ppm.

[0063] Das am Sumpf der Waschkolonne K1 anfal-
lende verunreinigte Waschwasser, das mitgerisse-
nes, im Waschwasser gelöstes Methan enthält (so-
genannter Methanschlupf) wird direkt in einer nach-
folgenden zweiten Reinigungsstufe, durch eine ers-
te Strippkolonne K2 geleitet, in der mittels zugeführ-
ter Strippluft aus dem verunreinigten Waschwasser
eine partielle Entfernung von Methan im Gegenstrom
erfolgt. Der Strippvorgang in dieser zweiten Reini-
gungsstufe erfolgt unter Normaldruck.

[0064] Die zugeführte, geringe Menge Strippluft (5
Nm3/h) gewährleistet, dass unter den Bedingungen
der Auslegung der ersten Strippkolonne (Füllkörper-
oberfläche 790 m2/m3; Schütthöhe 2 m) ca. 6,8 Nm3/h
gelöstes Methan zu über 98% aus dem verunreinig-
ten Waschwasser mittels der Strippluft entfernt wer-
den. Das am Kopf der ersten Strippkolonne K2 ab-
gezogene Strippgas (Abgas) ist noch mit CO2 (ca.
4 Nm3/h) beladen. Das anfallende Strippgas (Abgas)
besitzt einen Methangehalt von 43 Vol.-% und ent-
spricht in seiner Qualität einem vollwertigen Brenn-
gas mit einem Heizwert von 74,5 kW.

[0065] Dieses kann zur Anreicherung des aus der
Waschkolonne K1 abgeführten Methangasstromes
eingesetzt oder energetisch als Brenn- bzw. Heizgas
genutzt werden. Mittels der zweiten Reinigungsstufe
wird somit sichergestellt, dass die Methanverluste an
im Biogas enthaltenem Methan insgesamt relativ ge-
ring bleiben und einen Wert von 0,5% nicht überstei-
gen.

[0066] Das in der ersten Strippstufe K2 anfallende
verunreinigte, methanfreie Waschwasser wird unmit-
telbar einer weiteren Reinigungsstufe, der Vakuum-
strippstufe K3 abgetaucht zugeführt, in der aufgrund
des angelegten Vakuums (0,5 bar) im Waschwasser
gelöstes CO2 aus diesem entfernt wird.

[0067] Die Vakuumstrippkolonne K3 (Schüttkörper-
oberfläche 480 m2/m3; Schütthöhe 2 m) steht über
die Leitung 08 mit einer Vakuumpumpe V2 in Verbin-
dung. Über die Leitung 12 wird kontinuierlich Falsch-
luft angesaugt und somit das Vakuum eingestellt.

[0068] Es werden 300 Nm3/h warme Strippluft (25°C)
zugeführt, die das im Waschwasser gebundene Koh-

lendioxid aufnimmt. Aufgrund des angelegten Vaku-
ums wird verhindert, dass sich Strippgas im Wasch-
wasser löst.

[0069] Die Kohlendioxidbeladung im Waschwasser
wird unter diesen Bedingungen von etwa 780 g/l auf
300 mg/l reduziert. Das am Sumpf der Strippkolonne
K3 anfallende, gereinigte Waschwasser wird mittels
der Pumpe P1 über die Leitung 04 der Waschkolonne
K1 zugeführt.

[0070] Das aus der Strippkolonne K3 austretende
Abgas kann direkt und ohne Nachbehandlung in die
Umgebung abgeleitet werden.

[0071] Für die gesamte Prozessführung der drei Rei-
nigungsstufen K1, K2 und K3 sind nur 18,5 kW an
Elektroenergie erforderlich, was für die Wirtschaft-
lichkeit des Verfahrens von wesentlicher Bedeutung
ist. Dieser geringe Energieverbrauch bedeutet, bezo-
gen auf die Einsatzmenge an Biogas (500 Nm3/h),
einen spezifischen Verbrauch von 0,037 kWh/Nm3.
Das am Kopf der Waschkolonne K1 abgezogene ge-
reinigte Biogas (Methangehalt 65,43 Vol.-%) kann di-
rekt einer weiteren wirtschaftlichen Verwertung zuge-
führt werden oder bei Bedarf zur Erhöhung des Me-
thangehaltes weiter aufgereinigt werden.

[0072] Die weitere Aufreinigung kann z. B. mittels ei-
ner an sich bekannten Aminwäsche erfolgen, wie z.
B. in den Druckschriften DE 10 2005 051 952 B3 und
WO 2008/034473 A1 beschrieben.

[0073] Nach Aufreinigung des am Kopf der Wasch-
kolonne K1 abgezogenen Methangases mittels ei-
ner Aminwäsche mit einem aminhaltigen Waschmit-
tel wird ein gereinigtes Biogas (Methangas) mit fol-
gender Zusammensetzung erhalten:

Methan 88,3 Vol.-%
Kohlendioxid 0,3 Vol.-%
Wasser 10,3 Vol.-%
Wasserstoff 0,17 Vol.-%
Sauerstoff 0,17 Vol.-%
Stickstoff 0,69 Vol.-%
H2S 2 ppm
NH3 1 ppm.

[0074] Durch eine nachgeschaltete Entfeuchtungs-
stufe wird noch im Biogas enthaltenes Wasser abge-
trennt und das gereinigte Biogas auf einen Taupunkt
von 2°C eingestellt. Danach hat das Biogas folgende
Zusammensetzung:
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Methan 97,7 Vol.-%
Kohlendioxid 0,38 Vol.-%
Wasser 0,78 Vol.-%
Wasserstoff 0,19 Vol.-%
Sauerstoff 0,19 Vol.-%
Stickstoff 0,76 Vol.-%
H2S 2 ppm
NH3 1 ppm.

[0075] Durch weitere Kühlung und Entfernung des
restlichen Wasseranteiles und/oder die Reduzierung
des Stickstoffanteiles kann der Methangehalt noch
weiter erhöht werden. Für die meisten technischen
Einsatzgebiete des gereinigten Biogases (Methanga-
ses) ist dies jedoch nicht erforderlich.

[0076] Da ausgehend von dem bereits in den Reini-
gungsstufen K1 bis K3 vorgereinigten Biogas in einer
nachfolgenden Aminwäsche nur noch geringe Antei-
le an Verunreinigungen zu entfernen sind, kann ei-
ne Aminwäsche (mit Waschmittelregenerierung) ver-
gleichsweise mit erheblich geringerem Energieauf-
wand durchgeführt werden, als dies ansonsten bei
der Reinigung von Biogas als Rohgas erforderlich ist.

[0077] Die erforderliche Wärmenergie für die Reini-
gung der aminhaltigen Waschlösung verringert sich
somit von 250 kW auf 143 kW. Der spezifische Wär-
mebedarf bezogen auf die Biogasmenge kann somit
von 0,5 auf 0,268 kWh/Nm3 reduziert werden. Ein
weiterer Vorteil ist der geringe Methanverlust (0,03%)
gegenüber der konventionellen Aminwäsche (0,1%).
Von den eingesetzten 143 kW für die Aminwäsche
können durch Wärmerückgewinnung ca. 85% an
Wärmeenergie für eine weitere Verwendung wieder
zur Verfügung gestellt werden. Diese kann zur Be-
heizung des Fermenters mit einer Temperatur von
58°C genutzt werden. Durch Erhöhung der Füllkör-
perschüttung oder Packungshöhe in der Waschko-
lonne K1 kann die Beladung des Waschmittels von
800 mg/l auf 1.200 g/l gesteigert werden. Damit kann
die CO2-Abscheidung von 46,4% auf 83,5% gestei-
gert werden. Weiter kann durch Anlegen eines Vaku-
ums in der Strippkolonne K3 von 0,3 anstatt 0,5 bar
die Waschmittelbeladung an CO2 von 300 auf unter
200 mg/l reduziert werden. Dies führt ebenfalls zu ei-
ner höheren CO2-Abscheidung. Wird über Leitung 07
in die Vakuumstrippkolonne K3 noch zusätzlich eine
geringe Menge von Strippluft mit 1 bis 2 Nm3/h ein-
geleitet, dann kann der CO2-Gehalt im Waschwasser
bis auf unter 50 mg/l reduziert werden.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Reinigung von Roh- oder Bio-
gas zur Gewinnung von Methan, wobei im Roh-
oder Biogas enthaltene Bestandteile, wie Kohlendi-

oxid, Schwefelverbindungen, Ammoniak und andere
wasserlösliche Stoffe, in einem mehrstufigen Reini-
gungsprozess abgetrennt werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Reinigungsprozess in mindestens
drei unmittelbar nacheinander folgenden Reinigungs-
stufen und unter Verwendung von im Kreislauf ge-
führtem zusatzfreien Frischwasser durchgeführt wird,
wobei
a) das aus einer Anlage abgeführte, zu reinigen-
de Roh- oder Biogas als erste Reinigungsstufe un-
ter Normaldruck oder bei einem Überdruck von bis
zu 6 bar eine Waschkolonne (K1) mit Füllkörper-
schüttung im Gegenstrom zum zugeführten Frisch-
wasser durchströmt und im Frischwasser Kohlendi-
oxid, Schwefelwasserstoff, Ammoniak, und andere
im Roh- oder Biogas enthaltene organische wasser-
lösliche Stoffe gebunden werden, und am Kopf der
Waschkolonne (K1) Methangas mit einem Methange-
halt von mindestens 60% abgezogen wird,
b) in der zweiten Reinigungsstufe aus dem aus der
Waschstufe (K1) abgeführten verunreinigten Wasch-
wasser in einer ersten Strippkolonne (K2) mit Füll-
körperschüttung oder Packung unter Zuführung von
Strippluft, Strippluft und Sauerstoff oder Strippluft und
Kohlendioxid, entweder einzeln oder in Kombinati-
on, in einer Menge von 0,1 bis 20%, bezogen auf
die Menge an zugeführtem Roh- oder Biogas, unter
Normaldruck, im Gegenstromprinzip, bei Temperatu-
ren von bis zu 80°C, im Waschwasser gelöstes Me-
than zu mindestens 90% aus diesem abgetrennt wird
und dabei ein sauerstoffhaltiges Strippgas in Brenn-
gasqualität entsteht, und
c) in der dritten Reinigungsstufe aus dem aus der
ersten Strippkolonne (K2) abgeführten verunreinig-
ten Waschwasser in einer zweiten Strippkolonne (K3)
mit Füllkörperschüttung oder Packung unter Vaku-
um, im Gleich- oder Gegenstromprinzip zu Strippluft,
im Waschwasser gelöstes Kohlendioxid mindestens
bis auf einen Restgehalt von unter 300 mg/l abge-
trennt, das gereinigte Waschwasser der Waschstufe
(K1) zugeführt und das Abgas abgelassen wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das im Kreislauf gefahrene Frischwas-
ser eine Temperatur von bis zu 65°C aufweist.

3.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass das in der zweiten
Reinigungsstufe aus der ersten Strippkolonne (K2)
abgezogene Strippgas (Abgas) entweder in den Fer-
menter einer Biogasanlage zurückgeführt oder dem
aus der ersten Waschstufe abgetrennten Methangas-
strom zugeführt oder als Brenngas genutzt wird.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass in der zweiten Reini-
gungsstufe die erste Strippkolonne (K2) zur Abtren-
nung von Methan aus dem verunreinigten Wasch-
wasser zweistufig ausgeführt ist, wobei in der ers-
ten Stufe Sauerstoff und in der zweiten Stufe Stripp-
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luft, oder in umgekehrter Reihenfolge, zugeführt, und
zwei unterschiedliche Brenngase mit unterschiedli-
chen Sauerstoffgehalten erhalten werden.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das sauerstoffreiche Brenngas als
Sauerstoffquelle für eine biologische Entschwefelung
des Biogases genutzt wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das in der Waschko-
lonne (K1) abgezogene Methangas entweder einzeln
oder zusammen mit dem aus der ersten Strippkolon-
ne (K2) abgezogenen Strippgas einer weiteren Auf-
bereitung zur Erhöhung des Methangehaltes zuge-
führt wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das zugeführte Roh-
oder Biogas vor der Einleitung in die Waschstufe (K1)
auf einen Schwefelgehalt von < 5 ppm eingestellt
wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass nach einer bestimmten
Betriebsdauer, bei einer Anreicherung des Schwe-
felgehaltes im aus Waschstufe (K1) abgezogenen
verunreinigten Waschwasser auf über 50 ppm, das
im Kreislauf gefahrene Waschwasser teilweise oder
vollständig durch Frischwasser ersetzt wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Teilmenge des
am Sumpf der zweiten Strippkolonne (K3) abgezoge-
nen Waschwassers ausgekreist, dieser ein Schwe-
felwasserstoff bindendes Reaktionsmittel zugesetzt
wird, und nach der Zugabe von Eisen-III-Chlorid oder
Eisen-III-Oxid zur Bindung von Schwefelwasserstoff
das Waschwasser wieder in den Kreislauf zurückge-
führt wird.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Para-
meter Waschwassermenge/h und Waschwassertem-
peratur in der Waschkolonne (K1) die Trennleistung
für im Waschwasser gelöstes Kohlendioxid einstell-
bar ist, wobei eine höhere Waschwassermenge und
eine tiefere Waschwassertemperatur zu einer höhe-
ren Trennleistung führen.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das aus der Wasch-
kolonne (K1) abgezogene gereinigte Roh- oder Bio-
gas zur Erhöhung der Methankonzentration und der
Speicherkapazität des Biogases im Fermenter direkt
in den Fermenter der Biogasanlage eingeleitet wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Einstellung des
Vakuums in der dritten Reinigungsstufe der Vakuum-

pumpe (V2) der zweiten Strippkolonne (K3) Falsch-
luft zugeführt wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die der Vakuumpumpe (V2) zugeführ-
te Falschluft vorgewärmt wird.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass das aus der Strippko-
lonne (K3) austretende Kohlendioxidgas einer Kon-
densationsstufe zugeführt wird, in der bei einem Par-
tialdruck von unter 100 mbar im Kohlendioxidgas ent-
haltenes Wasser kondensiert.

15.  Anlage zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 14, bestehend aus einer
als Gaswäscher ausgebildeten Waschkolonne (K1)
zur Abtrennung von im Roh- oder Biogas enthaltenen
Bestandteilen, wie Kohlendioxid, Schwefelverbindun-
gen, Ammoniak und anderen wasserlöslichen Stof-
fen, mittels Waschwasser, einer ersten Strippkolon-
ne (K2) zur Entfernung von im verunreinigten Wasch-
wasser gelöstem Methan und einer zweiten Strippko-
lonne (K3) zur Entfernung von Kohlendioxid aus dem
am Sumpf der ersten Strippkolonne anfallenden ver-
unreinigten Waschwasser, wobei die zweite Stripp-
kolonne (K3) als Vakuumkolonne ausgelegt und mit
einer Leitung (08) verbunden ist, in die eine Vakuum-
pumpe (V2) eingebunden ist, und die Waschkolon-
ne und die beiden Strippkolonnen in Reihe geschal-
ten sind, und die Waschkolonne (K1) eine Füllkör-
perschüttung oder Packung mit einer Oberfläche von
300 bis 900 m2/m3 und einer Schütthöhe von 2 bis 16
m, die erste Strippkolonne (K2) eine Füllkörperschüt-
tung oder Packung mit einer Oberfläche von 350 bis
900 m2/m3 und einer Schütthöhe von 1 bis 4 m und
die zweite Strippkolonne (K3) eine Füllkörperschüt-
tung oder Packung mit einer Oberfläche von 100 bis
300 m2/m3 und einer Schütthöhe von 1 bis 10 m ent-
halten, und der Sumpf der zweiten Strippkolonne (K3)
über eine Waschwasser führende Leitung (04) mit
dem Kopf der Waschkolonne (K1) verbunden ist, wo-
bei in die Kreislaufleitung (04) eine Pumpe (P1) ein-
gebunden ist.

16.   Anlage nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in die Kreislaufleitung (04) ein Wärme-
tauscher (W1) zur Kühlung des Waschwassers ein-
gebunden ist.

17.  Anlage nach einem der Ansprüche 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die Waschkolonne
(K1) und die beiden Strippkolonnen (K2, K3) bei glei-
chem Kolonnendurchmesser unterschiedliche Füll-
körperschütthöhen aufweisen, wobei die Verhältnis-
se der Schütthöhen Waschkolonne (K1):erste Stripp-
kolonne (K2):zweite Strippkolonne (K3) 3:1:2 bis 3:0,
5:1 betragen.
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18.    Anlage nach einem der Ansprüche 15 und
16, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis der
Füllkörperoberflächen erste Strippkolonne(K2):zwei-
te Strippkolonne (K3) 1:0,2 bis 1:0,8, vorzugsweise 1:
0,5, beträgt.

19.  Anlage nach einem der Ansprüche 15 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Strippkolon-
ne (K2) in zwei Kolonnenabschnitte (K2A, K2B) un-
terteilt ist, wobei jeder Kolonnenabschnitt (K2A, K2B)
mit einer Füllkörperschüttung oder Packung ausge-
rüstet ist und der obere Kolonnenabschnitt (K2A) mit
einer Sauerstoff zuführenden Leitung (09b) und der
untere Kolonnenabschnitt (K2B) mit einer Luft zufüh-
renden Leitung (09a) verbunden ist.

20.    Anlage nach einem der Ansprüche 15 bis
19, dadurch gekennzeichnet, dass die Waschkolon-
ne (K1) und die beiden Strippkolonnen (K2, K3) in ei-
nem Turm angeordnet sind.

21.  Anlage nach einem der Ansprüche 15 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trennböden der
Waschkolonne (K1) und der Strippkolonnen (K2, K3)
hinsichtlich Gasbeladung technisch dicht und hin-
sichtlich Flüssigkeitsbeladung voll durchlässig aus-
geführt sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2008 060 310 B4    2013.01.31

12/12


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

