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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur trenn-
technischen Bearbeitung eines Gasgemischs vorgeschla-
gen, das Ethylen, Ethan und Methan sowie niedriger als Me-
than und höher als Ethan siedende Verbindungen enthält,
wobei das Gasgemisch einer Demethanisierung (9) unter-
worfen wird, in der eine erste und eine zweite Fraktion ge-
bildet werden, wobei die erste Fraktion zumindest den über-
wiegenden Teil des Methans und der niedriger als Methan
siedenden Verbindungen und die zweite Fraktion den über-
wiegenden Teil des Ethans und des Ethylens und der hö-
her als Ethan siedenden Verbindungen des Gasgemischs
enthält. Es ist vorgesehen, dass die Demethanisierung (9)
umfasst, das Gasgemisch zunächst einer Absorption zu un-
terwerfen, bei der ein Teil des Methans sowie der über-
wiegende Teil des Ethans, des Ethylens und der höher als
Ethan siedenden Verbindungen mittels einer Kohlenwasser-
stoffe enthaltenden Absorptionsflüssigkeit aus dem Gasge-
misch ausgewaschen werden. Bei der Absorption bleibt die
erste Fraktion gasförmig zurück und eine flüssige Fraktion
wird erhalten, die die ausgewaschenen Verbindungen und
zumindest den überwiegenden Teil der Kohlenwasserstof-
fe der zum Auswaschen verwendeten Absorptionsflüssigkeit
enthält. Anschließend werden die Kohlenwasserstoffe der
Absorptionsflüssigkeit aus der flüssigen Fraktion abgetrennt
und der verbleibende Rest wird in die zweite Fraktion sowie
eine weitere Fraktion, die das ausgewaschene Methan und
zumindest einen weiteren Teil des Ethans und des Ethylens
aus dem Gasgemisch enthält, aufgetrennt, wobei die weitere
Fraktion erneut der Absorption unterworfen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur trenn-
technischen Bearbeitung eines Gasgemischs gemäß
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Mittels unterschiedlicher Verfahren können
Gasgemische erhalten werden, die zumindest Me-
than, Ethan und Ethylen sowie niedriger als Methan
und höher als Ethan siedende Verbindungen enthal-
ten. Bei den niedriger als Methan siedenden Verbin-
dungen kann es sich beispielsweise um Wasserstoff,
Kohlenmonoxid und Inertgase handeln, bei den hö-
her als Ethan siedenden Verbindungen beispielswei-
se um Kohlenwasserstoffe mit drei und mehr Kohlen-
stoffatomen.

[0003] Verfahren, mittels derer entsprechende Gas-
gemische erhalten werden können, sind beispiels-
weise das Dampfspalten (engl. Steam Cracking) so-
wie die oxidative Kopplung von Methan (engl. Oxida-
tive Coupling of Methane, OCM). Zu technischen De-
tails derartiger Verfahren sei auf einschlägige Fach-
literatur verwiesen, beispielsweise den Artikel "Ethy-
lene" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Che-
mistry, Onlineausgabe, 15. April 2007, DOI 10.1002/
14356007.a10_045.pub2, und J.D. Idol et al., "Natu-
ral Gas", in: J.A. Kent (Hrsg.), "Handbook of Industrial
Chemistry and Biotechnology", Band 2, 12. Auflage,
Springer, New York 2012.

[0004] Beispielsweise beim Dampfspalten wird zu-
nächst ein Stoffgemisch erhalten, das auch als Roh-
gas bezeichnet wird. Dieses wird mehreren Aufberei-
tungsschritten, beispielsweise einer Rohgaswäsche,
einer Rohgasverdichtung und einer sogenannten Pri-
märfraktionierung unterworfen. Das auf diese Weise
aufbereitete Rohgas wird anschließend einer Tren-
nung zugeführt, die zur Gewinnung von Komponen-
ten oder Komponentengruppen des Rohgases dient.
Es kann auch vorgesehen sein, bestimmte Kompo-
nenten des Rohgases stromauf oder innerhalb einer
entsprechenden Trennung, beispielsweise durch Hy-
drieren, umzusetzen.

[0005] Eine typische Trennung umfasst mehrere
Trennschritte, bei denen jeweils Komponentengrup-
pen gewonnen werden. Beispielsweise sind hierbei
"Demethanizer First"-, "Deethanizer First"- oder auch
"Depropanizer First"-Verfahren bekannt. Zu Details
sei auf die Fachliteratur, beispielsweise den erwähn-
ten Artikel "Ethylene" in Ullmann's Encyclopedia of
Industrial Chemistry, verwiesen. Die vorliegende Er-
findung bezieht sich dabei explizit auf ein "Demetha-
nizer First"-Verfahren bzw. auf einen in einem derar-
tigen Verfahren eingesetzten Demethanizer.

[0006] Die oxidative Kopplung von Methan umfasst
nach derzeitigem Kenntnisstand eine katalysierte
Gasphasenreaktion von Methan mit Sauerstoff, bei
der von zwei Methanmolekülen jeweils ein Wasser-
stoffatom abgespalten wird. Die dabei entstehenden
Methylradikale reagieren zunächst zu einem Ethan-
molekül. Bei der Reaktion wird ferner ein Wasser-
molekül gebildet. Bei geeigneten Verhältnissen von
Methan zu Sauerstoff, geeigneten Reaktionstempe-
raturen und der Wahl geeigneter Katalysebedingun-
gen erfolgt anschließend eine Oxydehydrierung des
Ethans zu Ethylen, einer Zielverbindung bei der oxi-
dativen Kopplung von Methan. Hierbei wird ein wei-
teres Wassermolekül gebildet.

[0007] Die Reaktionsbedingungen bei der oxidati-
ven Kopplung von Methan umfassen klassischerwei-
se eine Temperatur von 500 bis 900 °C und einen
Druck von 1 bis 10 bar sowie hohe Raumgeschwin-
digkeiten. Jüngere Entwicklungen gehen insbeson-
dere auch in Richtung der Verwendung tieferer Tem-
peraturen. Die Reaktion kann homogen- und hetero-
genkatalytisch im Festbett oder in der Wirbelschicht
erfolgen. Bei der oxidativen Kopplung von Methan
können auch höhere Kohlenwasserstoffe mit bis zu
sechs oder acht Kohlenstoffatomen gebildet werden;
der Schwerpunkt liegt jedoch auf Ethan bzw. Ethylen
und ggf. noch Propan bzw. Propylen.

[0008] Insbesondere aufgrund der hohen Bindungs-
energie zwischen Kohlenstoff und Wasserstoff im
Methanmolekül sind die Ausbeuten bei der oxidativen
Kopplung von Methan vergleichsweise gering. Au-
ßerdem begünstigen die vergleichsweise harschen
Reaktionsbedingungen und Temperaturen, die zur
Spaltung dieser Bindungen erforderlich sind, auch die
weitere Oxidation der Methylradikale und anderer In-
termediate zu Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

[0009] Wenngleich den geringen Ausbeuten und
der Bildung von Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
teilweise durch die Wahl optimierter Katalysatoren
und angepasster Reaktionsbedingungen entgegen-
gewirkt werden kann, enthält ein bei der oxidativen
Kopplung von Methan gebildetes Gasgemisch ne-
ben den Zielverbindungen wie Ethylen und ggf. Pro-
pylen beträchtliche Mengen nicht umgesetzten Me-
thans sowie Wasser, Kohlenmonoxid und Kohlendi-
oxid.

[0010] Die Zusammensetzungen der beim Dampf-
spalten und bei der oxidativen Kopplung von Methan
gebildeten Gasgemische können sich daher zwar be-
trächtlich unterscheiden; die enthaltenen Verbindun-
gen sind jedoch zumindest teilweise dieselben. Da-
her lassen sich Verfahren zur Trennung von Gas-
gemischen, die für das Dampfspalten bekannt sind,
grundsätzlich auch in Verfahren zur oxidativen Kopp-
lung von Methan einsetzen. In einigen Fällen beste-
hen hingegen diesbezüglich Vorbehalte.
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[0011] Zur trenntechnischen Bearbeitung der er-
läuterten Gasgemische können ausschließlich oder
überwiegend destillative Verfahren eingesetzt wer-
den, die je nach den in einem entsprechenden Gas-
gemisch enthaltenen Verbindungen unterschiedlich
ausgestaltet sein können. Diesen ausschließlich oder
überwiegend destillativen Verfahren ist gemeinsam,
dass hierbei Temperaturen von –100 °C und weniger
zur Abtrennung von Methan und niedriger als Methan
siedenden Verbindungen zum Einsatz kommen müs-
sen, was die Verwendung von Ethylen als Kältemit-
tel erfordert. Je nach Zusammensetzung kann dabei
auch der Einsatz von Turboexpandern zur Erzielung
von Temperaturen von –130 °C und weniger erfor-
derlich sein. Dies erweist sich aufgrund der erforder-
lichen Materialien und Apparate als aufwendig und
kostenintensiv. Beim Einsatz eines Turboexpanders
verringert sich aufgrund der erforderlichen Wartung
die Verfügbarkeit einer entsprechenden Anlage.

[0012] Zur Vermeidung von entsprechend niedrigen
Temperaturen sind auch teilweise absorptive Verfah-
ren zur Bearbeitung entsprechender Gasgemische
bekannt. Beispielsweise wird in der EP 0 675 094 A2
vorgeschlagen, ein entsprechendes Gasgemisch in
einen Absorber einzuspeisen und Kohlenwasserstof-
fe mit zwei Kohlenstoffatomen mittels einer Absorpti-
onsflüssigkeit unter Verbleib eines überwiegend oder
ausschließlich Methan und Wasserstoff enthalten-
den Gasgemischs auszuwaschen. Hierbei gehen ne-
ben den Kohlenwasserstoffen mit zwei Kohlenstoff-
atomen auch Anteile des Methans und von Wasser-
stoff aus dem Gasgemisch in die Absorptionsflüs-
sigkeit über. Methan und Wasserstoff werden daher
zunächst aus der beladenen Absorptionsflüssigkeit
ausgetrieben, ehe aus dieser die Kohlenwasserstof-
fe mit zwei Kohlenstoffatomen zurückgewonnen wer-
den. Weitere teilweise absorptive Verfahren in unter-
schiedlicher Ausgestaltung sind beispielsweise auch
aus der US 2 815 650 A, der US 5 710 357 A, der
WO 2014/064172 A2 und der US 2 933 901 A1 be-
kannt.

[0013] Die vorliegende Erfindung stellt sich die Auf-
gabe, entsprechende, zur trenntechnischen Bearbei-
tung von Gasgemischen eingesetzte Verfahren zu
verbessern.

Offenbarung der Erfindung

[0014] Vor diesem Hintergrund schlägt die vorlie-
gende Erfindung ein Verfahren zur trenntechnischen
Bearbeitung eines Gasgemischs mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 vor. Ausgestaltungen sind je-
weils Gegenstand der abhängigen Patentansprüche
sowie der nachfolgenden Beschreibung.

[0015] Es sei ausdrücklich betont, dass, wenngleich
die vorliegende Erfindung insbesondere unter Be-
zugnahme auf die oxidative Kopplung von Methan

und Dampfspaltverfahren beschrieben wird, sie sich
in gleicher Weise zur trenntechnischen Bearbeitung
von Gasgemischen eignet, die mittels anderer Ver-
fahren bzw. aus anderen Quellen bereitgestellt wer-
den. Beispielsweise kann das erfindungsgemäße
Verfahren grundsätzlich auch für die Bearbeitung von
Erdgas eingesetzt werden, sofern dieses eine ent-
sprechende Zusammensetzung aufweist.

[0016] Vor der Erläuterung der Merkmale und Vor-
teile der vorliegenden Erfindung werden noch einige
Grundlagen und die verwendeten Begriffe erläutert.

[0017] Gängige Verfahren zur Trennung von Gasge-
mischen der hier in Frage kommenden Art umfassen
die Bildung einer Reihe von Fraktionen auf Grund-
lage der unterschiedlichen Siedepunkte der enthal-
tenen Komponenten. In der Fachwelt werden hierfür
Kurzbezeichnungen verwendet, die die Kohlenstoff-
anzahl der jeweils überwiegend oder ausschließlich
enthaltenen Kohlenwasserstoffe angeben. So ist ei-
ne "C1-Fraktion" eine Fraktion, die überwiegend oder
ausschließlich Methan (und konventionsgemäß un-
ter Umständen auch tiefer als Methan siedende Ver-
bindungen, dann auch "C1minus-Fraktion" genannt)
enthält. Eine "C2-Fraktion" enthält hingegen überwie-
gend oder ausschließlich Ethan, Ethylen und/oder
Acetylen. Eine "C3-Fraktion" enthält überwiegend
oder ausschließlich Propan, Propylen, Methylacety-
len und/oder Propadien. Eine "C4-Fraktion" enthält
überwiegend oder ausschließlich Butan, Buten, Bu-
tadien und/oder Butin, wobei die jeweiligen Isomere
je nach Quelle der C4-Fraktion in unterschiedlichen
Anteilen enthalten sein können. Entsprechendes gilt
für eine "C5-Fraktion" und die höheren Fraktionen.
Mehrere solcher Fraktionen können zusammenge-
fasst werden. Beispielsweise enthält eine "C2plus-
Fraktion" überwiegend oder ausschließlich Kohlen-
wasserstoffe mit zwei und mehr und eine "C2minus-
Fraktion" überwiegend oder ausschließlich Kohlen-
wasserstoffe mit einem oder zwei Kohlenstoffatomen
sowie Methan und ggf. tiefer als Methan siedende
Verbindungen.

[0018] Ist nachfolgend von, im Vergleich zu einer
Verbindung, "höher siedenden" oder "tiefer sieden-
den" bzw. "niedriger siedenden" Verbindungen die
Rede, handelt es sich hierbei um Verbindungen, die
einen höheren bzw. tieferen Siedepunkt aufweisen
als jene Verbindung, mit der diese Verbindungen ver-
glichen werden. Beispielsweise sind Kohlenmonoxid,
Wasserstoff, Stickstoff und Argon Verbindungen, die
tiefer sieden als Methan. Acetylen und Kohlenwas-
serstoffe mit drei und mehr Kohlenstoffatomen sind
hingegen Verbindungen, die höher sieden als Ethan.

[0019] Entsprechende Fraktionen können auch als
Kältemittel eingesetzt werden, so beispielsweise die
C2- oder C3-Fraktionen oder Komponenten hiervon.
Die durch entsprechende C2- oder C3-Kältemittel
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bereitstellbaren Temperaturniveaus werden landläu-
fig auch als "C2-Kälte" oder "C3-Kälte" bezeichnet.
Diese Kältemittel werden in Kältekreisläufen geführt,
wo sie zuerst auf ein bestimmtes Enddruckniveau
verdichtet und ausgehend von diesem anschließend
Enddruckniveau auf unterschiedliche Druckniveaus
zur Kälteerzeugung bei entsprechenden Temperatur-
niveaus entspannt werden. Mittels eines C3-Kältemit-
tels (insbesondere Propan und Propylen) lassen sich
auf diese Weise beispielsweise Kältemittelströme mit
ca. –40 °C und +10 °C erzeugen.

[0020] Flüssige und gasförmige Gemische können
im hier verwendeten Sprachgebrauch reich oder arm
an einer oder mehreren Komponenten sein, wobei
"reich" für einen Gehalt von wenigstens 50%, 75%,
90%, 95%, 99%, 99,5%, 99,9% oder 99,99% und
"arm" für einen Gehalt von höchstens 50%, 25%,
10%, 5%, 1%, 0,1% oder 0,01% auf molarer, Ge-
wichts- oder Volumenbasis stehen kann. Der Begriff
"überwiegend" kann der Definition von "reich" ent-
sprechen. Flüssige und gasförmige Gemische kön-
nen im hier verwendeten Sprachgebrauch ferner an-
gereichert oder abgereichert an einer oder mehreren
Komponenten sein, wobei sich diese Begriffe auf ei-
nen entsprechenden Gehalt in einem Ausgangsge-
misch beziehen, aus dem der flüssige oder gasförmi-
ge Strom erhalten wurde. Das flüssige oder gasför-
mige Gemisch ist "angereichert", wenn es zumindest
den 1,1-fachen, 1,5-fachen, 2-fachen, 5-fachen, 10-
fachen, 100-fachen oder 1.000-fachen Gehalt, "ab-
gereichert", wenn es höchstens den 0,9-fachen, 0,
5-fachen, 0,1-fachen, 0,01-fachen oder 0,001-fachen
Gehalt einer entsprechenden Komponente, bezogen
auf das Ausgangsgemisch, enthält. Ist vorliegend bei-
spielsweise von "Methan" oder "Wasserstoff" bzw. ei-
nem "Ethylenprodukt" die Rede, sei darunter auch ein
Gemisch verstanden, das reich an der entsprechen-
den Komponente ist. Es kann sich jedoch auch um
das jeweilige Reingas handeln.

[0021] Ein flüssiges oder gasförmiges Gemisch ist
von einem anderen flüssigen oder gasförmigen Ge-
misch (auch als Ausgangsgemisch bezeichnet) "ab-
geleitet" oder aus diesem Gemisch oder unter Ver-
wendung dieses Gemischs "gebildet", wenn es zu-
mindest einige in dem Ausgangsgemisch enthaltene
oder aus diesem erhaltene Komponenten aufweist.
Ein in diesem Sinne gebildetes Gemisch kann aus
dem Ausgangsgemisch durch Abtrennen oder Ab-
zweigen eines Teilstroms oder einer oder mehrerer
Komponenten, Anreichern oder Abreichern bezüglich
einer oder mehrerer Komponenten, chemisches oder
physikalisches Umsetzen einer oder mehrerer Kom-
ponenten, Erwärmen, Abkühlen, Druckbeaufschla-
gen und dergleichen gebildet werden. Ein "Bilden",
beispielsweise eines Einsatzgemischs für einen an-
schließenden Trennprozess, kann jedoch auch ein-
fach das Führen eines entsprechenden Gemischs in

einer geeigneten Leitung und ein Zuführen zu dem
Trennprozess darstellen.

[0022] Die vorliegende Anmeldung verwendet zur
Charakterisierung von Drücken und Temperaturen
die Begriffe "Druckniveau" und "Temperaturniveau",
wodurch zum Ausdruck gebracht werden soll, dass
entsprechende Drücke und Temperaturen in einer
entsprechenden Anlage nicht in Form exakter Druck-
bzw. Temperaturwerte verwendet werden müssen,
um das erfinderische Konzept zu verwirklichen. Je-
doch bewegen sich derartige Drücke und Tempera-
turen typischerweise in bestimmten Bereichen, die
beispielsweise ±1%, 5%, 10%, 20% oder sogar 50%
um einen Mittelwert liegen. Entsprechende Druckni-
veaus und Temperaturniveaus können dabei in dis-
junkten Bereichen liegen oder in Bereichen, die ein-
ander überlappen.

[0023] Insbesondere schließen beispielsweise
Druckniveaus unvermeidliche oder zu erwartende
Druckverluste, beispielsweise aufgrund von Abküh-
lungseffekten, ein. Entsprechendes gilt für Tempera-
turniveaus. Bei dem hier in bar angegebenen Druck-
niveaus handelt es sich um Absolutdrücke.

[0024] Zur Auslegung und spezifischen Ausgestal-
tung von Destillationssäulen und Absorptionskolon-
nen, wie sie auch im Rahmen der vorliegenden An-
meldung eingesetzt werden können, sei auf ein-
schlägige Lehrbücher verwiesen (siehe beispielswei-
se K. Sattler, "Thermische Trennverfahren: Grundla-
gen, Auslegung, Apparate", 3. Auflage, Wiley-VCH,
Weinheim 2001).

[0025] Bei einer "Destillationssäule" handelt es sich
im hier verwendeten Sprachgebrauch um eine Trenn-
einheit, die dafür eingerichtet ist, ein gasförmig oder
flüssig oder in Form eines Zweiphasengemischs
mit flüssigen und gasförmigen Anteilen, ggf. auch
im überkritischen Zustand, bereitgestelltes Stoffge-
misch (Trenneinsatz) zumindest teilweise aufzutren-
nen, also aus dem Stoffgemisch jeweils Reinstoffe
oder Stoffgemische zu erzeugen, die gegenüber dem
Stoffgemisch bezüglich zumindest einer Komponen-
te angereichert bzw. abgereichert im oben erläuterten
Sinne sind. Destillationssäulen sind aus dem Bereich
der Trenntechnik hinlänglich bekannt. Typischerwei-
se sind Destillationssäulen als zylindrische Metallbe-
hälter ausgebildet, die mit Einbauten, beispielswei-
se Siebböden oder geordneten oder ungeordneten
Packungen, ausgerüstet sind. Eine Destillationssäu-
le zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass
sich in ihrem unteren Bereich, auch als Sumpf be-
zeichnet, eine flüssige Fraktion abscheidet. Diese
flüssige Fraktion, auch als Sumpfprodukt bezeichnet,
wird in einer Destillationssäule mittels eines Sumpf-
verdampfers erwärmt, so dass kontinuierlich ein Teil
des Sumpfprodukts verdampft und in der Destillati-
onssäule gasförmig aufsteigt. Eine Destillationssäu-
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le ist ferner typischerweise mit einem sogenannten
Kopfkondensator versehen, in den zumindest ein Teil
eines sich in einem oberen Bereich der Destillations-
säule anreichernden Gasgemischs oder ein entspre-
chendes Reingas, auch als Kopfprodukt bezeichnet,
eingespeist, dort verflüssigt und als flüssiger Rück-
lauf am Kopf der Destillationssäule aufgegeben wird.

[0026] Im Gegensatz zu einer Destillationssäule
verfügt eine "Absorptionskolonne" nicht über einen
Sumpfverdampfer. Auch Absorptionskolonnen sind
aus dem Bereich der Trenntechnik allgemein be-
kannt. Absorptionskolonnen werden zur Absorption
im Gegenstrom verwendet und daher auch als Ge-
genstromkolonnen bezeichnet. Bei der Absorption im
Gegenstrom strömt die abgebende Gasphase auf-
wärts durch eine Absorptionskolonne. Die aufneh-
mende Lösungsphase fließt, von oben aufgegeben
und unten abgezogen, der Gasphase entgegen. In ei-
ner entsprechenden Absorptionskolonne sind eben-
falls typischerweise Einbauten vorgesehen, die für
einen stufenweisen (Böden, Sprühzonen, rotieren-
de Teller usw.) oder stetigen (regellose Schüttun-
gen von Füllkörpern, Packungen usw.) Phasenkon-
takt sorgen.

[0027] Bei einer Absorption im Gegenstrom, wie er
in einer Absorptionskolonne erfolgt, wird ein gasför-
miger Strom einem insbesondere fein verteilten flüs-
sigen Strom entgegengeschickt. Der flüssige Strom
nimmt dabei Komponenten aus dem gasförmigen
Strom auf, die auf diese Weise aus dem gasför-
migen Strom ausgewaschen werden. Die Auswa-
schung kann teilweise oder vollständig sein.

Vorteile der Erfindung

[0028] Die vorliegende Erfindung schlägt ein Verfah-
ren zur trenntechnischen Bearbeitung eines Gasge-
mischs vor, das Ethylen, Ethan und Methan sowie
niedriger als Methan und höher als Ethan sieden-
de Verbindungen enthält. Wie erwähnt, kann dieses
Gasgemisch beispielsweise unter Verwendung eines
Dampfspaltverfahrens oder eines Verfahrens zur oxi-
dativen Kopplung von Methan gebildet werden, es
kann aber auch aus einer anderen Quelle stammen.
Das Gasgemisch kann auch vorab in geeigneter Wei-
se aufbereitet werden; beispielsweise kann ein unter
Verwendung eines Verfahrens zur oxidativen Kopp-
lung von Methan gebildetes Gasgemisch an Methan
abgereichert werden, wie auch unten erläutert.

[0029] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird
dieses Gasgemisch einer Demethanisierung unter-
worfen, in der eine erste und eine zweite Fraktion
gebildet werden, wobei die erste Fraktion zumindest
den überwiegenden Teil des Methans und der nied-
riger als Methan siedenden Verbindungen und die
zweite Fraktion den überwiegenden Teil des Ethans
und des Ethylens und der höher als Ethan siedenden

Verbindungen des Gasgemischs enthält. Die Zusam-
mensetzung der bei dieser Demethanisierung gebil-
deten Fraktionen (der ersten und der zweiten Frak-
tion) ergibt sich daraus, dass das erläuterte Gasge-
misch (ggf. nach einer Aufbereitung wie beispielswei-
se der Abreicherung an Methan) ohne eine vorige
Deethanisierung der Demethanisierung unterworfen
wird. Der Demethanisierung wird also nicht etwa nur
ein Gasgemisch unterworfen, das Kohlenwasserstof-
fe mit zwei Kohlenstoffatomen, Methan und niedriger
als Methan siedende Verbindungen enthält. Mit ande-
ren Worten handelt es sich im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung also um ein "Demethanizer First"-Ver-
fahren. In einem "Deethanizer First"-Verfahren könn-
te die zweite Fraktion zwar den überwiegenden Teil
des Ethans und des Ethylens, aber nicht den über-
wiegenden Teil der höher als Ethan siedenden Ver-
bindungen des Gasgemischs enthalten. Diese wären
zuvor bereits abgetrennt worden.

[0030] Es ist erfindungsgemäß vorgesehen, bei der
Demethanisierung das Gasgemisch zunächst einer
Absorption zu unterwerfen, bei der ein Teil des
Methans sowie der überwiegende Teil des Ethans,
des Ethylens und der höher als Ethan siedenden
Verbindungen mittels einer Kohlenwasserstoffe ent-
haltenden Absorptionsflüssigkeit aus dem Gasge-
misch ausgewaschen werden. Bei dieser Absorpti-
on wird die erste Fraktion gasförmig gebildet und
es wird außerdem eine flüssige Fraktion erhalten,
die die ausgewaschenen Verbindungen und zumin-
dest den überwiegenden Teil der Kohlenwasserstoffe
der zum Auswaschen verwendeten Absorptionsflüs-
sigkeit enthält. Vorteilhafterweise wird die Absorpti-
on in einer Absorptionskolonne vorgenommen, in de-
ren unteren Bereich das Gasgemisch gasförmig ein-
gespeist wird. Am Kopf der Absorptionskolonne wird
die Absorptionsflüssigkeit aufgegeben und dem Gas-
gemisch entgegengeschickt. Die erste Fraktion, al-
so die Fraktion der Demethanisierung, die zumindest
den überwiegenden Teil des Methans und der niedri-
ger als Methan siedenden Verbindungen des der De-
methanisierung unterworfenen Gasgemischs enthält,
wird gasförmig vom Kopf der Absorptionskolonne ab-
gezogen. Die zweite Fraktion, die den überwiegen-
den Teil des Ethans und des Ethylens und der hö-
her als Ethan siedenden Verbindungen des der De-
methanisierung unterworfenen Gasgemischs enthält,
wird hingegen aus der beladenen Absorptionsflüssig-
keit, die im Sumpf der Absorptionskolonne als die be-
reits erwähnte flüssige Fraktion anfällt, wie nachfol-
gend erläutert gewonnen.

[0031] Nach der eigentlichen Absorption werden die
Kohlenwasserstoffe der Absorptionsflüssigkeit aus
der flüssigen Fraktion, also der beladenen Absorpti-
onsflüssigkeit, abgetrennt. Auf diese Weise wird die
Absorptionsflüssigkeit regeneriert und steht für ei-
ne weitere Verwendung in der Absorption zur Verfü-
gung. Der nach Abtrennung der Kohlenwasserstof-



DE 10 2016 200 565 A1    2017.07.20

6/17

fe der Absorptionsflüssigkeit verbleibende Rest der
flüssigen Fraktion wird anschließend in die erwähn-
te zweite Fraktion sowie eine weitere Fraktion, die
das ausgewaschene Methan und zumindest einen
weiteren Teil des Ethans und des Ethylens aus dem
Gasgemisch enthält, aufgetrennt, wobei die weitere
Fraktion erneut der Absorption unterworfen wird. Die-
se zuletzt erwähnte Auftrennung in die zweite und
die weitere Fraktion ist also "unscharf" (ein Teil des
Ethans und des Ethylens gehen nicht ausschließlich
in die zweite, sondern auch in die weitere Fraktion
über). Dies ermöglicht es jedoch, auf C2-Kältemit-
tel zu verzichten. Die zweite Fraktion, also jene, die
zumindest den überwiegenden Teil des Ethans und
des Ethylens sowie der höher als Ethan siedenden
Verbindungen aus dem Gasgemisch enthält, ist je-
doch frei oder nahezu frei von niedriger siedenden
Verbindungen wie Methan und Wasserstoff. Sie kann
daher in einen nachgeschalteten Trennschritt über-
führt werden. Die weitere Fraktion, die das ausgewa-
schene Methan und einen weiteren Teil des Ethans
und des Ethylens aus dem Gasgemisch enthält, kann
hingegen zurückgeführt und erneut der Absorption
unterworfen werden. Auf diese Weise gehen enthal-
tenes Ethan, Ethylen und schwerere Verbindungen
nicht verloren.

[0032] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Prozes-
ses kommt vorteilhafterweise eine insbesondere im
Rahmen eines "Demethanizer First"-Verfahrens neu-
artige absorptive Demethanisierung zum Einsatz, wie
sie hier und auch unter Bezugnahme auf die beige-
fügte Fig. 2 erläutert ist. Hierbei wird, wie erwähnt,
durch das Auswaschen mittels der Absorptionsflüs-
sigkeit eine flüssige Fraktion gebildet, die das teilwei-
se ausgewaschene Methan, das überwiegend aus-
gewaschene Ethan, das überwiegend ausgewasche-
ne Ethylen, die überwiegend ausgewaschenen, hö-
her als Ethan siedenden Verbindungen und zumin-
dest den überwiegenden Teil der Kohlenwasserstof-
fe aus der Absorptionsflüssigkeit enthält. Die erste
Fraktion wird bei dieser Absorption gasförmig erhal-
ten und kann anschließend weiter bearbeitet werden.

[0033] Vorteilhafterweise wird die Absorption im
Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens in einer
Absorptionskolonne durchgeführt, in deren oberem
Bereich die Absorptionsflüssigkeit aufgegeben wird
und in deren unteren Bereich das Gasgemisch ein-
gespeist wird. Die Absorptionskolonne weist vorteil-
hafterweise einen Zwischenboden auf, von dem eine
flüssige Fraktion abgezogen, abgekühlt, und unter-
halb des Zwischenbodens in die Absorptionskolonne
zurückgeführt wird. Auf diese Weise kann die teilwei-
se beladene Absorptionsflüssigkeit, die sich aufgrund
der Lösungswärme bei der Absorption erwärmt, ab-
gekühlt werden. Auf diese Weise kann die Umlauf-
menge an Absorptionsflüssigkeit verringert werden.

[0034] Die in der Absorption verwendete Absorpti-
onsflüssigkeit enthält vorteilhafterweise Kohlenwas-
serstoffe mit zumindest drei oder vier Kohlenstoff-
atomen, beispielsweise Kohlenwasserstoffe mit drei
und/oder Kohlenwasserstoffe mit vier und/oder Koh-
lenwasserstoffe mit fünf und/oder Kohlenwasserstof-
fe mit sechs Kohlenstoffatomen. Insbesondere kann
es sich bei der Absorptionsflüssigkeit um Butan oder
ein butanreiches Gemisch handeln. Die Zusammen-
setzung kann auch an die Zusammensetzung des zu
bearbeitenden Gasgemischs angepasst werden.

[0035] Vorteilhafterweise wird im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung zumindest ein Teil der zwei-
ten Fraktion aus der Demethanisierung einer (kom-
binierten) Deethanisierung und Ethan-/Ethylentren-
nung zugeführt. In dieser können eine an Ethylen rei-
che, eine an Ethan reiche sowie eine an den höher als
Ethan siedenden Verbindungen reiche Fraktion gebil-
det werden. Die an Ethylen reiche Fraktion kann ins-
besondere als Produkt bereitgestellt werden. Die De-
ethanisierung und Ethan-/Ethylentrennung kann vor-
teilhafterweise in einem einzigen trenntechnischen
Apparat vorgenommen werden, wie unter Bezugnah-
me auf die Fig. 2 gezeigt, insbesondere einer Trenn-
wandkolonne. Dies ist insbesondere dann möglich,
wenn in dem Gasgemisch, das dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren unterworfen wird, vergleichsweise ge-
ringe Mengen an höher als Ethan siedenden Verbin-
dungen enthalten sind.

[0036] Mit anderen Worten wird gemäß einer be-
vorzugten Ausgestaltung der Erfindung die Deetha-
nisierung und Ethan-/Ethylentrennung unter Verwen-
dung einer Trennwandkolonne durchgeführt, wobei
vom Kopf der Trennwandkolonne die an Ethylen rei-
che, aus dem Sumpf eines ersten Kompartiments der
Trennwandkolonne die an Ethan reiche, sowie aus
dem Sumpf eines zweiten Kompartiments der Trenn-
wandkolonne die an den höher als Ethan sieden-
den Verbindungen reiche Fraktion abgezogen wer-
den. Bei den erwähnten "Kompartimenten" handelt
es sich um die mittels der Trennwand getrennten Be-
reiche der Trennwandkolonne. Diese stehen jeweils
mit einem (gemeinsamen) oberen Bereich der Trenn-
wandkolonne in Verbindung, aus dem die an Ethylen
reiche Fraktion abgezogen wird.

[0037] Wie auch unter Bezugnahme auf die Fig. 2
gezeigt, kann zumindest ein Teil der vom Kopf der
Trennwandkolonne abgezogenen, an Ethylen rei-
chen Fraktion kondensiert und flüssig auf einen obe-
ren Bereich des ersten und des zweiten Komparti-
ments aufgegeben werden. Auf diese Weise kann
ein ethylenreicher Rücklauf auf beide Kompartimen-
te bereitgestellt werden, mittels dessen die Trennung
in die genannten Fraktionen bewerkstelligt werden
kann.
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[0038] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kann
insbesondere die absorptive Demethanisierung da-
zu führen, dass erste Fraktion zusätzlich zu dem
(nicht ausgewaschenen) Methan und den tiefer als
Methan siedenden Verbindungen noch einen gerin-
gen Teil der höher als Ethan siedenden Verbindun-
gen aus dem Trenneinsatz, die nicht ausgewaschen
werden, und ggf. Verbindungen aus der Absorpti-
onsflüssigkeit, die in die Gasphase übergehen, ent-
hält. In diesem Fall kann vorgesehen sein, dass die-
se erste Fraktion zumindest zum Teil einer Druck-
wechseladsorption unterworfen wird in der die hö-
her als Ethan siedenden Verbindungen und die Ver-
bindungen aus der Absorptionsflüssigkeit zumindest
überwiegend abgetrennt werden. Hier rückgewonne-
ne Verbindungen können jeweils an geeigneter Stelle
dem Prozess erneut zugeführt werden.

[0039] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird
die Absorption vorteilhafterweise auf einem Druckni-
veau von 25 bis 30 bar, die Abtrennung der Kohlen-
wasserstoffe der Absorptionsflüssigkeit vorteilhafter-
weise auf einem Druckniveau von 28 bis 33 bar und
die Auftrennung des verbleibenden Rests auf dem
Druckniveau der Absorption oder oberhalb dieses
Druckniveaus durchgeführt. Auf diese Weise kann
die bei der Auftrennung des verbleibenden Rests ge-
wonnene weitere Fraktion ohne weitere Druckbeauf-
schlagung in die Absorption zurückgeführt werden.
Weil diese weitere Fraktion gasförmig erhalten wird,
wäre hierzu ein Verdichter erforderlich, der jedoch
aufgrund der erforderlichen Wartung die Anlagen-
verfügbarkeit reduzieren könnte. Die Abtrennung der
Kohlenwasserstoffe der Absorptionsflüssigkeit wird
vorteilhafterweise auf einem Druckniveau, das ober-
halb des Druckniveaus der Absorption liegt, durchge-
führt. Hierzu wird die flüssige Fraktion aus der Ab-
sorption vorteilhafterweise mit einer Pumpe entspre-
chend druckerhöht. Dies ist vorteilhaft gegenüber der
Verdichtung gasförmiger Fraktionen, da eine Pum-
pe einfacher und kostengünstiger bereitgestellt wer-
den kann. Durch diese Druckerhöhung kann die wei-
tere Trennung der flüssigen Fraktion, d.h. die Abtren-
nung der Kohlenwasserstoffe der Absorptionsflüssig-
keit und die Auftrennung des verbleibenden Rests
weitgehend ohne weitere Druckerhöhungen durchge-
führt werden.

[0040] Vorteilhafterweise wird das Gasgemisch der
Absorption auf einem Temperaturniveau von –30 bis
–40 °C, insbesondere auf einem Temperaturniveau
von –33 bis –37 °C, zugeführt. Bei dieser Temperatur
ergibt sich eine besonders effiziente Absorption.

[0041] Herkömmlichen Verfahren zur Demethanisie-
rung, die nicht absorptiv sondern überwiegend oder
ausschließlich destillativ arbeiten, ist, wie bereits
oben erwähnt, gemeinsam, dass hierbei Temperatu-
ren von –100 °C und weniger zur Abtrennung von Me-
than und ggf. tiefer als Methan siedenden Verbindun-

gen zum Einsatz kommen müssen, was die Verwen-
dung von Ethylen als Kältemittel ("C2-Kälte") erfor-
dert. Gegebenenfalls ist dabei der Einsatz von Turbo-
expandern zur Erzielung von Temperaturen von –130
°C und weniger erforderlich. Dies erweist sich auf-
grund der hierbei erforderlichen Materialien und Ap-
parate als aufwendig und ausgesprochen kostenin-
tensiv. Insbesondere beim Einsatz von Turboexpan-
dern erweist sich ein entsprechendes Verfahren au-
ßerdem als ausgesprochen wartungsanfällig. Bei ei-
ner absorptiven Demethanisierung wird hingegen ei-
ne auf deutlich höherer Temperatur kondensieren-
de Absorptionsflüssigkeit verwendet, mittels derer die
Verbindungen, die höher sieden als Methan, ausge-
waschen werden. Methan muss daher hier nicht kon-
densiert werden. Bei der absorptiven Demethanisie-
rung kann daher auf C2-Kältemittel verzichtet wer-
den und es kann beispielsweise auf C3-Kälte zu-
rückgegriffen werden. Weil im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung die weitere Fraktion, der der nach
der Entfernung der Kohlenwasserstoffe verbleibende
Rest der flüssigen Fraktion aus der Absorption un-
terworfen wird, "unscharf" getrennt wird, d.h. ein Teil
Ethan und Ethylen in die erwähnte weitere Fraktion
übergehen, kann auch diese Trennung lediglich unter
Verwendung von C3-Kälte durchgeführt werden. Zu-
dem kommt das erfindungsgemäße Verfahren bei der
Demethanisierung insgesamt völlig ohne aufwendige
und wartungsanfällige Verdichter aus.

[0042] Wie erwähnt, kann das im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung eingesetzte Gasgemisch bei-
spielsweise unter Verwendung eines Dampfspaltver-
fahrens und/oder unter Verwendung eines Verfah-
rens zur oxidativen Kopplung von Methan bereit-
gestellt werden. Bei der oxidativen Kopplung von
Methan können beispielsweise Reaktoren eingesetzt
werden, in denen einer katalytischen Zone eine nicht-
katalytische Zone nachgeschaltet ist. Ein in der ka-
talytischen Zone gebildetes Gasgemisch wird in die
nichtkatalytische Zone überführt, wo es zunächst
noch auf den vergleichsweise hohen Temperatu-
ren vorliegt, die in der katalytischen Zone einge-
setzt werden. Insbesondere durch die Anwesenheit
des bei der oxidativen Kopplung von Methan ge-
bildeten Wassers ähneln die Reaktionsbedingungen
hier jenen herkömmlicher Dampfspaltverfahren (engl.
Steam Cracking). Daher können hier Ethan und hö-
here Paraffine zu Olefinen umgesetzt werden. In die
nichtkatalytische Zone können auch weitere Paraffi-
ne eingespeist werden, so dass die Restwärme der
oxidativen Kopplung von Methan in besonders vor-
teilhafter Weise ausgenutzt werden kann. Ein der-
artiges Dampfspalten in einer der katalytischen Zo-
ne nachgeschalteten nichtkatalytischen Zone wird
auch als "Post Bed Cracking" bezeichnet. Nachfol-
gend wird hierfür auch der Begriff "postkatalytisches
Dampfspalten" verwendet.
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[0043] Daher soll, wenn nachfolgend davon die Re-
de ist, dass "unter Verwendung eines Verfahrens zur
oxidativen Kopplung von Methan" ein Gasgemisch
gebildet wird, hierunter verstanden werden, dass
hierbei ein Verfahren beteiligt ist, das die zuvor er-
läuterten Reaktionen umfasst, insbesondere die Bil-
dung von Methylradikalen, deren Kopplung zu Ethan
und die anschließende Oxydehydrierung. Zusätzlich
können jedoch weitere Verfahren bzw. Verfahrens-
schritte umfasst sein, insbesondere das eingangs er-
läuterte postkatalytische Dampfspalten ("Post Bed
Cracking"). Diesem oder diesen weiteren Verfahren
oder Verfahrensschritten können weitere Einsätze
zugeführt werden, die zumindest teilweise zu Pro-
dukten umgesetzt werden, welche sich in dem Pro-
duktgemisch wiederfinden. Mit anderen Worten muss
bei der Bildung des Produktgemischs, die "unter Ver-
wendung" des Verfahrens zur oxidativen Kopplung
von Methan erfolgt, nicht ausschließlich die oxidati-
ve Kopplung von Methan beteiligt sein. In entspre-
chender Weise kann die Bereitstellung des Gasge-
mischs "unter Verwendung eines Dampfspaltverfah-
rens" ebenso weitere Verfahren oder Verfahrens-
schritte, darunter auch eine Aufbereitung eines ent-
sprechenden Gasgemischs, umfassen.

[0044] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kann,
insbesondere wenn bei der Bereitstellung des Gas-
gemischs die Verwendung einer oxidativen Kopp-
lung von Methan umfasst, das Bereitstellen des Gas-
gemischs auch das Abreichern eines Ausgangsge-
mischs an Methan mittels eines adsorptiven Verfah-
rens umfassen, bei dem 60 bis 90 Molprozent, insbe-
sondere 70 bis 85 Molprozent, des Methans aus dem
Ausgangsgemisch entfernt werden, wobei das Aus-
gangsgemisch insbesondere auf einen Methangehalt
von 45 bis 60 Molprozent abgereichert wird.

[0045] Die Verwendung einer absorptiven Demetha-
nisierung erscheint zunächst aufgrund des hohen
Methangehalts der in bekannten Verfahren zur oxi-
dativen Kopplung von Methan gebildeten Gasgemi-
sche problematisch. Es konnte jedoch erkannt wer-
den, dass bei einer entsprechenden Wahl der ver-
wendeten Aufbereitungsschritte, darunter einer ge-
eigneten Abreicherung des Produktgemischs an Me-
than mittels eines adsorptiven Verfahrens, sich die
absorptive Demethanisierung mit besonderem Vor-
teil einsetzen lässt. Ein entsprechendes adsorptives
Verfahren kann beispielsweise eine Druck- und/oder
Temperaturwechseladsorption umfassen.

[0046] Die vorliegende Erfindung löst durch die ge-
mäß der erläuterten Ausführungsform das Problem,
das sich aus der Tatsache ergibt, dass bei der oxi-
dativen Kopplung von Methan vergleichsweise gro-
ße Mengen an Methan in einem entsprechenden
Produktgemisch verbleiben, die herkömmlicherweise
nicht ohne weiteres mittels eines absorptiven Verfah-
rens bearbeitet werden können. Eine adsorptive Ab-

reicherung an Methan kann jedoch auch für andere
Gasgemische zweckmäßig sein.

[0047] In dem erfindungsgemäßen Verfahren kann
das Gasgemisch insbesondere Kohlendioxid enthal-
ten. Daher kann beispielsweise eine Sauergasent-
fernung vor der Demethanisierung erfolgen. Ferner
kann das Gasgemisch beispielsweise Wasser enthal-
ten. In diesem Fall kann insbesondere eine Trock-
nung des Produktgemischs stromauf der Demethani-
sierung erfolgen.

[0048] In dem erfindungsgemäßen Verfahren kön-
nen die die höher als Ethan siedenden Verbindun-
gen in dem Gasgemisch Acetylene und/oder Diole-
fine umfassen. Daher ist es von besonderem Vor-
teil, wenn vor der Demethanisierung eine Hydrierung
der Acetylene und/oder der Diolefine zu den entspre-
chenden (Mono-)Olefinen vorgenommen wird. Eine
derartige Hydrierung ist von besonderem Vorteil, weil
entsprechende Verbindungen in nachgeschalteten
Schritten wie der erläuterten Demethanisierung keine
negativen Effekte mehr haben können. Beispielswei-
se neigt das Diolefin Butadien bei den in der nach-
geschalteten trenntechnischen Bearbeitung verwen-
deten Trennbedingungen, insbesondere in Destillati-
onssäulen, die bei höheren Temperaturen betrieben
werden, zur Polymerisierung und trägt damit zum so-
genannten Fouling bei. Dies wird durch die Hydrie-
rung verhindert.

[0049] Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch
vorsehen, beispielsweise stromauf des erwähn-
ten adsorptiven Verfahrens, Druckwechseladsorption
und stromauf der oben erwähnten ersten Verdichtung
eine Wasserwäsche vorzunehmen. Eine derartige
Wasserwäsche dient insbesondere zur Entfernung
schwerer Kohlenwasserstoffe bzw. ölartiger Kompo-
nenten, wie sie in entsprechenden Gasgemischen
enthalten sein können. Entsprechende Wasserwä-
scheverfahren sind aus dem Bereich der Dampf-
spaltverfahren bekannt. Eine Wasserwäsche wird
auch als "Scrubbing" bezeichnet. Eine Wasserwä-
sche stromauf der ersten Verdichtung und der Druck-
wechseladsorption ist besonders vorteilhaft, weil auf
diese Weise entsprechende Komponenten in der
Druckwechseladsorption nicht stören können.

[0050] Die vorliegende Erfindung betrifft auch eine
Anlage, die zur Durchführung eines Verfahrens ein-
gerichtet ist, wie es zuvor erläutert wurde. Eine der-
artige Anlage weist sämtliche Mittel auf, die sie zur
Durchführung eines solchen Verfahrens befähigen.
Auf die entsprechenden Erläuterungen und Vorteile
sei daher ausdrücklich verwiesen.

[0051] Die Erfindung wird in bevorzugten Ausgestal-
tungen unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeich-
nungen näher erläutert.
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Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0052] Fig. 1 veranschaulicht einen Prozess, in den
eine Demethanisierung gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung eingebunden sein
kann, in Form eines schematischen Ablaufplans.

[0053] Fig. 2 veranschaulicht eine Demethanisie-
rung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung in Form eines schematischen Ablaufplans.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnung

[0054] In Fig. 1 ist ein Prozess, in den eine Demetha-
nisierung gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung eingebunden sein kann in Form ei-
nes schematischen Ablaufplans veranschaulicht und
insgesamt mit 100 bezeichnet. Die Demethanisie-
rung wird hier als in einen Prozess eingebunden ver-
anschaulicht, der die oxidative Kopplung von Methan
umfasst. Wie erwähnt, kann die Demethanisierung
aber auch zur Bearbeitung von Gasgemischen aus
anderen Verfahren bzw. Quellen eingesetzt werden,
beispielsweise aus Dampfspaltverfahren.

[0055] Der Prozess 100 umfasst ein Verfahren zur
oxidativen Kopplung von Methan, das hier insge-
samt mit 1 bezeichnet ist. Wie erwähnt, kann ein ent-
sprechendes Verfahren in einem geeigneten Reaktor
durchgeführt werden, der insbesondere auch zusätz-
lich zum postkatalytischen Dampfspalten ("Post Bed
Cracking") eingerichtet sein kann. Zu Details sei auf
einschlägige Fachliteratur verwiesen.

[0056] Dem Verfahren zur oxidativen Kopplung von
Methan 1 werden ein sauerstoffreicher Strom a und
ein methanreicher Strom b zugeführt. Der methanrei-
che Strom b kann unter Verwendung eines extern be-
reitgestellten Methanstroms c und eines oder meh-
rerer rückgeführter Methanströme d gebildet werden.
Der extern bereitgestellte Methanstrom c kann ins-
besondere auch bestimmte Mengen anderer Kom-
ponenten außer Methan, die beispielsweise in Erd-
gas oder aufgereinigten Erdgasfraktionen üblich sind
enthalten Die Rückführung eines Methanstroms wird
unten erläutert. Ein ebenfalls rückgeführter, ethanrei-
cher Strom f kann beispielsweise in einen postkata-
lytischen Dampfspaltschritt geführt werden.

[0057] Unter Verwendung des Verfahrens zur oxida-
tiven Kopplung von Methan 1 wird ein Gasgemisch
("Produktgemisch") gebildet, das zumindest Methan,
Ethan und Ethylen, niedriger als Methan und höher
als Ethan siedende Verbindungen enthält, insbeson-
dere auch Wasser und Kohlendioxid. Dieses Produkt-
gemisch kann als Strom g einer Wasserwäsche 2 zu-
geführt werden. In der Wasserwäsche 2 können un-
ter Einsatz von Waschwasser schwere Komponen-
ten aus dem Produktgemisch des Stroms g ausgewa-
schen und in Form eines Stroms h abgezogen wer-

den. Ein hierbei ebenfalls anfallender Wasserstrom
ist mit i bezeichnet.

[0058] Das entsprechend von schweren Komponen-
ten befreite Produktgemisch kann in Form eines
Stroms k einer ersten Verdichtung 3 zugeführt wer-
den, wo es im Rahmen einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung von einem ersten Druckni-
veau auf ein zweites Druckniveau verdichtet wird.
Das verdichtete Produktgemisch kann, wie hier in
Form eines Stroms l veranschaulicht, anschließend
einer Druckwechseladsorption 4 zugeführt werden. In
der Druckwechseladsorption 4 kann das Produktge-
misch des Stroms l an Methan und an niedriger als
Methan siedenden Verbindungen abgereichert wer-
den. Ein hierbei erhaltenes Gasgemisch, das bei-
spielsweise Kohlenmonoxid, Wasserstoff und Inert-
gase enthalten kann, kann in Form eines Stroms y ei-
ner Aufbereitung geeigneter Art, im dargestellten Bei-
spiel einer Methanisierung 13, unterworfen werden.
Bei Bedarf kann ein entsprechendes Gasgemisch da-
bei in geeigneter Weise, beispielsweise durch Ent-
fernung oder Zugabe von Komponenten, konditio-
niert werden, so dass es sich für die Rückführung in
das Verfahren zur oxidativen Kopplung von Methan
1 und/oder die Methanisierung 13 eignet. Im darge-
stellten Beispiel wird der Strom y mit einem unten
erläuterten Strom w vereinigt. Der Strom y und der
Strom w können getrennt oder gemeinsam aufberei-
tet werden. Auch nur einer der Ströme y und w kann
einer Methanisierung 13 zugeführt werden. In der Me-
thanisierung 13 oder einem anderen und/oder weite-
ren Aufbereitungsschritt kann der erwähnte methan-
reiche Strom d erhalten werden, der in das Verfahren
zur oxidativen Kopplung von Methan zurückgeführt
werden kann.

[0059] In der Methanisierung 13 kann Kohlenmon-
oxid in den Strömen y und w mit ebenfalls enthalte-
nem Wasserstoff zu Methan umgesetzt werden kann.
Dieses zusätzlich gebildete Methan kann mit dem ur-
sprünglich mittels der Druckwechseladsorption abge-
trennten Methan dem Verfahren zur oxidativen Kopp-
lung von Methan in Form des Stroms d erneut zu-
geführt werden. Auf diese Weise lässt sich die Ge-
samteffizienz des Verfahrens verbessern. Falls der
Gehalt an Wasserstoff gegenüber Kohlenmonoxid in
den Strömen y und/oder w überstöchiometrisch ist
und daher bei der Methanisierung 13 nicht vollstän-
dig verbraucht würde, kann der Methanisierung 13
auch Kohlendioxid, das bei weiteren Aufbereitungs-
schritten aus dem Produktgemisch abgetrennt wird,
zugeführt werden (siehe unten zu Strom x). Die ers-
te Verdichtung 3 ist im Zusammenhang mit einer der-
artigen Methanisierung 13 besonders vorteilhaft, weil
durch diese die genannten, niedriger als Methan sie-
denden Komponenten direkt, d.h. ohne weitere Ver-
dichtung des abgetrennten Gasgemischs des Stroms
y, der Methanisierung 13 zugeführt werden können.
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Auf diese Weise spart man sich einen zusätzlichen
Verdichtungsschritt bzw. Verdichter.

[0060] Ein auf diese Weise an Methan abgereicher-
tes Produktgemisch kann in Form eines Stroms m ei-
ner zweiten Verdichtung 5 unterworfen werden. Im
Zuge oder nach dieser zweiten Verdichtung kann ei-
ne Sauergasentfernung 6 erfolgen, indem ein ent-
sprechendes Produktgemisch auf einer Zwischenstu-
fe der Verdichtung 5 entzogen, einem Waschschritt
in der Sauergasentfernung 6 unterworfen, und an-
schließend der zweiten Verdichtung 5 auf der Zwi-
schenstufe erneut zugeführt wird. Wie erwähnt, kön-
nen zur Sauergasentfernung bekannte Gaswäsche-
verfahren, insbesondere Aminwäschen und Laugen-
wäschen, zum Einsatz kommen. In der Sauergasent-
fernung gebildetes Kohlendioxid kann in Form eines
Stroms n abgezogen und beispielsweise in Form des
oben erwähnten Stroms x teilweise einer Methanisie-
rung 13 zugegeben werden, wie eingangs erläutert.

[0061] Das verdichtete und an Sauergasen befreite
Produktgemisch kann in Form eines Stroms o einer
Trocknung und Vorkühlung 7 unterworfen werden, in
der Wasser, beispielsweise adsorptiv, aus dem Pro-
duktgemisch des Stroms o abgetrennt werden kann.
Auf diese Weise kann das Produktgemisch anschlie-
ßend in Form eines Stroms p in im Wesentlichen was-
serfreiem Zustand einem kalten Trennteil zugeführt
werden, ohne dass Wasser ausfrieren kann.

[0062] Ein Hydrierungsschritt 8 kann vorgesehen
sein, in dem in dem Produktgemisch des Stroms
p enthaltene Acetylene und/oder Diolefine zu den
entsprechenden Olefinen hydriert werden können.
Stromab der Hydrierung kann das Produktgemisch in
Form eines Stroms q einer Demethanisierung 9 zu-
geführt werden, in der eine erste (leichte) Fraktion
und eine zweite (schwere) Fraktion gebildet werden.
Die Demethanisierung 9 wird im Rahmen einer Aus-
führungsform der Erfindung absorptiv durchgeführt,
d.h. Kohlenwasserstoffe, die höher sieden als Me-
than, werden unter Verwendung einer Absorptions-
flüssigkeit, die hier in Form eines Stroms r bereit-
gestellt wird, überwiegend aus dem Produktgemisch
des Stroms q ausgewaschen. Ein Teil des in dem
Produktgemisch des Stroms q enthaltenen Methans
und ggf. andere, niedriger als Methan siedende Ver-
bindungen werden dabei aus dem Produktgemisch
ebenfalls zum Teil ausgewaschen. Die beim Auswa-
schen verbleibende gasförmige erste (leichte) Frak-
tion enthält daher Methan und niedriger als Methan
siedende Verbindungen, aber auch einen Rest an
höher siedenden Verbindungen (u.a. Kohlenwasser-
stoffe mit mindestens drei Kohlenstoffatomen). Sie
wird im dargestellten Beispiel in Form eines Stroms e
abgezogen und wie unten erläutert behandelt.

[0063] Die Auswaschung in der absorptiven Deme-
thanisierung 9 wird ausführlich unter Bezugnahme

auf Fig. 2 erläutert. Wie dort gezeigt, enthält die zwei-
te (schwere) Fraktion der absorptiven Demethanisie-
rung 9 die Kohlenwasserstoffe, die höher als Methan
sieden. Weil eine Hydrierung 8 stattgefunden hat,
handelt es sich hierbei um Paraffine und Monoolefi-
ne, darunter Ethan, Ethylen und Kohlenwasserstoffe
mit mindestens drei Kohlenstoffatomen. Diese zwei-
te (schwere) Fraktion wird in Form des Stroms s ei-
ner kombinierten Deethanisierung und Ethan-/Ethy-
lentrennung 10 zugeführt, die ebenfalls in Fig. 2 im
Detail veranschaulicht ist.

[0064] In der kombinierten Deethanisierung und
Ethan-/Ethylentrennung 10 wird eine Fraktion gebil-
det, die reich an Kohlenwasserstoffen mit drei und
ggf. mehr Kohlenstoffatomen ist. Diese wird in Form
eines Strom t ausgeführt. Ihre Behandlung ist nicht
näher veranschaulicht und erfolgt in bekannter Wei-
se. In der kombinierten Deethanisierung und Ethan-/
Ethylentrennung 10 werden ferner eine Ethanfrakti-
on, die in Form des erwähnten Stroms f zur oxida-
tiven Kopplung von Methan zurückgeführt wird, und
ein ethylenreiches Produkt in Form des Stroms u ge-
bildet.

[0065] Die erste (leichte) Fraktion aus der (absorpti-
ven) Demethanisierung 9 wird in Form des Stroms e
im dargestellten Beispiel einer weiteren Druckwech-
seladsorption 11 zugeführt. In der weiteren Druck-
wechseladsorption 11 werden insbesondere in der
ersten (leichten) Fraktion noch enthaltene, höher Me-
than siedende Verbindungen abgetrennt. Diese kön-
nen in Form des Stroms v in den Prozess zurück-
geführt werden, beispielsweise stromauf der zweiten
Verdichtung 5. In der weiteren Druckwechseladsorp-
tion 11 nicht adsorbierte Verbindungen (Methan und
niedriger siedende Verbindungen) können in Form
des Stroms w mit dem Strom y vereinigt und wie be-
reits oben zu diesem Strom y erläutert behandelt wer-
den.

[0066] Aufgrund der Verwendung der absorptiven
Demethanisierung 9 ist zur Deckung des Kältebe-
darfs des in Fig. 1 gezeigten Verfahrens 100 bzw. ei-
ner entsprechenden Anlage lediglich ein C3-Kältemit-
telkreislauf erforderlich. Ein derartiger C3-Kältemittel-
kreislauf ist stark vereinfacht als Block 12 gezeigt.

[0067] In Fig. 2 ist eine Demethanisierung 9 ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung und ei-
ne kombinierte Deethanisierung und Ethan-/Ethylen-
trennung 10 in Form eines vereinfachten Prozess-
flussdiagramms veranschaulicht. Diese kann bei-
spielsweise in Fig. 1 gezeigten Prozess 100 zum
Einsatz kommen oder für andere Gasgemische ver-
wendet werden, wie erwähnt. Zur Verdeutlichung der
Einbindung in einen Prozess 100 sei auf die auch
in Fig. 1 gezeigten Ströme e, f sowie q bis w ver-
wiesen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren
zur Demethanisierung ist gemäß der in Fig. 2 veran-
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schaulichten Ausführungsform durch Verwendung ei-
ner Absorptionsflüssigkeit in Form eines Stroms G,
wie erläutert, ein Verzicht auf sehr tiefe Temperatu-
ren, wie sie nur mittels C2-Kältemitteln bereitgestellt
werden können, möglich. In Fig. 2 ist ferner die wei-
tere Druckwechseladsorption 11 gezeigt, die auch in
Fig. 1 dargestellt ist.

[0068] In der in Fig. 2 gezeigten Demethanisierung
9 wird das Gasgemisch des Stroms q, das, insbe-
sondere durch die zweite Verdichtung 5, auf einem
Druckniveau von beispielsweise ca. 25 bis 30 bar vor-
liegt, in einem Wärmetauscher 101 abgekühlt und an-
schließend in den unteren Teil einer Absorptionsko-
lonne 102 überführt. Der Wärmetauscher 101 kann
dabei beispielsweise mit einem Kältemittel bei ca. –
38 °C betrieben werden und kühlt dabei den Strom
q auf ca. –35 °C ab. In den unteren Teil der Absorpti-
onskolonne 102 wird ferner ein Strom A eingespeist,
dessen Bereitstellung und Zusammensetzung unten
erläutert wird.

[0069] Am Kopf des oberen Teils der zweiteiligen
Absorptionskolonne 102 wird die Absorptionsflüssig-
keit in Form eines Stroms G über ein nicht sepa-
rat gekennzeichnetes Ventil aufgegeben. Durch die-
se Absorptionsflüssigkeit werden Kohlenwasserstof-
fe, die höher sieden als Methan, überwiegend aus-
gewaschen. Es verbleibt jedoch ein nicht ausgewa-
schener Rest. Ferner wird auch ein Teil des Methans
und niedriger als Methan siedender Verbindungen
aus dem eingespeisten Fluid der Ströme q und A aus-
gewaschen. Auf einem Zwischenboden 103 der Ab-
sorptionskolonne 102 fällt daher eine flüssige Frak-
tion an, die neben den Kohlenwasserstoffen der Ab-
sorptionsflüssigkeit des Stroms G auch den überwie-
genden Teil der höher als Methan siedenden Kohlen-
wasserstoffe aus den Strömen q und A, aber auch ei-
nen Teil des ausgewaschenen Methans und niedriger
als Methan siedender Verbindungen aus den Strö-
men q und A enthalten kann.

[0070] Aufgrund der Lösungswärme bei der Aufnah-
me der ausgewaschenen Verbindungen liegt die er-
läuterte flüssige Fraktion bei einer deutlich höheren
Temperatur vor als die in die Absorptionskolonne ein-
gespeisten Ströme, beispielsweise bei ca. –10 bis –
5 °C. Daher ist es vorteilhaft, die flüssige Fraktion zu
kühlen, um die Umlaufmenge der Absorptionsflüssig-
keit zu minimieren. Hierzu kann die flüssige Frakti-
on in Form eines Stroms B abgezogen und in einem
Wärmetauscher 104 abgekühlt werden, beispielswei-
se mittels Niederdruck-C3-Kältemittel. Anschließend
wird der Strom B in den unteren Teil der Absorptions-
kolonne 102 eingespeist.

[0071] Am Kopf des oberen Teils der Absorptionsko-
lonne 102 kann eine überwiegend Methan und nied-
riger als Methan siedende Verbindungen enthalten-
de "erste" Fraktion in Form des Stroms e abgezogen

werden, der bereits in Fig. 1 gezeigt ist. Diese kann
in der weiteren Druckwechseladsorption 11 bearbei-
tet werden, wie bereits zuvor erläutert.

[0072] Aus dem unteren Teil der Absorptionskolon-
ne 102 kann eine flüssige Fraktion in Form eines
Stroms E abgezogen werden, die neben den Kohlen-
wasserstoffen der Absorptionsflüssigkeit des Stroms
G auch die Kohlenwasserstoffe, die schwerer als Me-
than sind, aus den Strömen q und A sowie das aus
den Strömen q und A ausgewaschene Methan ent-
hält. Der Strom E wird in einer Pumpe 107 druck-
erhöht, durch einen Wärmetauscher 108 geführt, und
über ein nicht bezeichnetes Ventil in eine Destilla-
tionssäule 109 eingespeist. In der Destillationssäu-
le 109 können die Kohlenwasserstoffe des Stroms
G, also der Absorptionsflüssigkeit, bei denen es sich
hier beispielsweise um Kohlenwasserstoffe mit vier
Kohlenstoffatomen (Butan) handelt, zurückgewon-
nen werden.

[0073] Die Destillationssäule 109 weist hierzu einen
Sumpfverdampfer auf, der mit Mitteldruckdampf be-
trieben werden kann. Vom Kopf der Destillations-
säule 109 abgezogenes Gas kann in einem Wärme-
tauscher 111 mit Niederdruck-C3-Kältemittel gekühlt
werden. In einem Kondensatbehälter 112 abgeschie-
dene Flüssigkeit kann mittels einer Pumpe 113 über
ein nicht gesondert gekennzeichnetes Ventil auf die
Destillationssäule 109 zurückbefördert werden. Ein
gasförmig bleibender Anteil kann hingegen in Form
eines Stroms F über ein nicht gesondert gekenn-
zeichnetes Ventil in eine weitere Destillationssäule
116 geführt werden. Der Strom F enthält im Wesent-
lichen die Kohlenwasserstoffe, die schwerer als Me-
than sind, aus den Strömen q und A sowie das aus-
gewaschene Methan aus den Strömen q und A, wie
bereits in dem Strom E enthalten.

[0074] In dem Strom F sind jedoch kaum oder keine
Kohlenwasserstoffe der Absorptionsflüssigkeit des
Stroms G mehr enthalten. Letztere Kohlenwasser-
stoffe werden aus dem Sumpf der Destillationssäule
abgezogen und anschließend in einem Wasserküh-
ler 114 und dem Wärmetauscher 108 gekühlt. Nach
Vereinigung mit frischer Absorptionsflüssigkeit aus
dem Strom r und weiterer Kühlung in einem weiteren,
mit Mitteldruck-C3-Kältemittel gekühlten Wärmetau-
scher 115 steht die Absorptionsflüssigkeit in regene-
rierter Form erneut zur Aufgabe auf die Absorptions-
kolonne 102 zur Verfügung.

[0075] In der weiteren Destillationssäule 116 kann
das Fluid des Stroms F "unscharf", jedoch auf dem
Druckniveau der Absorptionskolonne 102 und ledig-
lich unter Verwendung von C3-Kälte, in eine gasför-
mige Kopffraktion und eine flüssige Sumpffraktion ge-
trennt werden. Unscharf ist die Trennung hier des-
halb, weil im Wesentlichen sämtliches Methan und
die niedriger als Methan siedenden Verbindungen,
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aber auch ein Teil der Kohlenwasserstoffe mit zwei
Kohlenstoffatomen des Stroms F in die Kopffrakti-
on übergehen. Die Kopffraktion wird in Form des er-
wähnten Stroms A erneut in die Absorptionskolon-
ne 102 eingespeist. Die Kohlenwasserstoffe mit zwei
Kohlenstoffatomen gehen daher hier nicht verloren.

[0076] Die Sumpffraktion der weiteren Destillations-
säule 116, abgezogen in Form eines Stroms s (sie-
he auch Fig. 1), enthält hingegen überwiegend oder
ausschließlich Ethan und Ethylen sowie die noch ent-
haltenen Kohlenwasserstoffe mit drei Kohlenstoffato-
men. Der Strom s wird, wie bereits in Fig. 1 gezeigt, in
die Deethanisierung 10 mit integrierter Ethan-/Ethy-
lentrennung überführt, die hier unter Verwendung ei-
ner Trennwandkolonne 119 durchgeführt wird. Die
weitere Destillationssäule 116 wird im dargestellten
Beispiel mit Hochdruck-C3-Kältemittel im Sumpf be-
heizt. Hierzu ist ein Wärmetauscher 117 bereitge-
stellt. Am Kopf wird die weitere Destillationssäule 116
mit Niederdruck-C3-Kältemittel gekühlt. Der Strom s
kann mittels eines Wärmetauschers 115 angewärmt
werden, ehe er in die Trennwandkolonne 119 einge-
speist wird.

[0077] Die Trennwandkolonne 119 weist im hier links
dargestellten Teil einen ersten Sumpfverdampfer 120
auf, der mit Prozesswasser betrieben wird. Im hier
rechts dargestellten Teil ist ein Sumpfverdampfer 121
vorgesehen, der mit Hochdruck-C3-Kältemittel be-
trieben werden kann. Ein Wärmetauscher 122 am
Kopf kann mit Niederdruck-C3-Kältemittel betrieben
werden. In einem oberen Teil ist die die Trennwand-
kolonne 119 einteilig ausgebildet; hier scheidet sich
auf einem Zwischenboden eine flüssige Fraktion ab,
die über nicht gesondert gekennzeichnete Ventile auf
den unteren Teil bzw. deren Hälften zurückgeführt
werden kann.

[0078] Am Kopf des oberen Teils der Trennwandko-
lonne 119 kann eine Fraktion, die überwiegend oder
ausschließlich Ethylen enthält, abgezogen werden.
Diese kann in dem erwähnten Wärmetauscher 122
total kondensiert werden, so dass sich in einem Rück-
laufbehälter 123 eine flüssige, ethylenreiche Fraktion
abscheidet. Diese kann über eine Pumpe 124 über
ein nicht gesondert gekennzeichnetes Ventil zum Teil
auf den oberen Teil der Trennwandkolonne 119 zu-
rückgeführt und zum Teil als der bereits erwähnte
Strom u (siehe Fig. 2) als ethylenreiches Produkt
ausgeführt werden. Aus den Sümpfen der beiden Tei-
le der Trennwandkolonne können der an Kohlenwas-
serstoffen mit drei Kohlenstoffatomen reiche Strom t
und der an Ethan reiche Strom f abgezogen werden.
Die Ströme f und u können in dem bereits erwähnten
Wärmetauscher 115 gekühlt werden.

[0079] Der Druck in der Absorptionskolonne 102 be-
trägt beispielsweise ca. 25 bis 30 bar und der Druck in
der Destillationssäule 109 beispielsweise ca. 28 bis

30 bar, Der Druck in der weiteren Destillationssäu-
le 116 liegt bei oder geringfügig über dem Druck in
der Absorptionskolonne 102. Daher ist für die Über-
führung des Stroms A aus der weiteren Destillations-
säule 116 in die Absorptionskolonne 102 keine Druck-
erhöhung nötig.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur trenntechnischen Bearbeitung ei-
nes Gasgemischs, das Ethylen, Ethan und Methan
sowie niedriger als Methan und höher als Ethan sie-
dende Verbindungen enthält, wobei das Gasgemisch
einer Demethanisierung (9) unterworfen wird, in der
eine erste und eine zweite Fraktion gebildet werden,
wobei die erste Fraktion zumindest den überwiegen-
den Teil des Methans und der niedriger als Methan
siedenden Verbindungen und die zweite Fraktion den
überwiegenden Teil des Ethans und des Ethylens
und der höher als Ethan siedenden Verbindungen
des Gasgemischs enthält, dadurch gekennzeich-
net, dass die Demethanisierung (9) umfasst, das
Gasgemisch zunächst einer Absorption zu unterwer-
fen, bei der ein Teil des Methans sowie der überwie-
gende Teil des Ethans, des Ethylens und der höher
als Ethan siedenden Verbindungen mittels einer Koh-
lenwasserstoffe enthaltenden Absorptionsflüssigkeit
aus dem Gasgemisch ausgewaschen werden, wobei
die erste Fraktion gasförmig erhalten wird und ferner
eine flüssige Fraktion erhalten wird, die die ausge-
waschenen Verbindungen und zumindest den über-
wiegenden Teil der Kohlenwasserstoffe der zum Aus-
waschen verwendeten Absorptionsflüssigkeit enthält,
und anschließend die Kohlenwasserstoffe der Ab-
sorptionsflüssigkeit aus der flüssigen Fraktion abzu-
trennen und den verbleibenden Rest in die zweite
Fraktion sowie eine weitere Fraktion, die das ausge-
waschene Methan und zumindest einen weiteren Teil
des Ethans und des Ethylens aus dem Gasgemisch
enthält, aufzutrennen, wobei die weitere Fraktion er-
neut der Absorption unterworfen wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Absorp-
tionsflüssigkeit Kohlenwasserstoffe mit drei und/oder
Kohlenwasserstoffe mit vier und/oder Kohlenwasser-
stoffe mit fünf und/oder Kohlenwasserstoffe mit sechs
Kohlenstoffatomen enthält.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die
Absorption in einer Absorptionskolonne (102) durch-
geführt wird, in deren oberem Bereich die Absorp-
tionsflüssigkeit aufgegeben wird und in deren unte-
ren Bereich das Gasgemisch eingespeist wird, wo-
bei die Absorptionskolonne (102) einen Zwischenbo-
den (103) aufweist, von dem eine flüssige Fraktion
abgezogen, abgekühlt, und unterhalb des Zwischen-
bodens zurückgeführt wird.

4.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem zumindest ein Teil der zweiten
Fraktion einer Deethanisierung und Ethan-/Ethylen-
trennung (10) unterworfen wird, in der eine an Ethylen
reiche, eine an Ethan reiche sowie eine an den hö-
her als Ethan siedenden Verbindungen reiche Frak-
tion gebildet werden.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, bei dem die De-
ethanisierung und Ethan-/Ethylentrennung (10) unter
Verwendung einer Trennwandkolonne (119) durch-
geführt wird, wobei vom Kopf der Trennwandkolon-
ne (119) die an Ethylen reiche, aus dem Sumpf eines
ersten Kompartiments der Trennwandkolonne (119)
die an Ethan reiche, sowie aus dem Sumpf eines
zweiten Kompartiments der Trennwandkolonne (119)
die an den höher als Ethan siedenden Verbindungen
reiche Fraktion abgezogen werden.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, bei dem ein Teil
der vom Kopf der Trennwandkolonne (119) abgezo-
genen, an Ethylen reichen Fraktion kondensiert und
flüssig auf einen oberen Bereich des ersten und des
zweiten Kompartiments der Trennwandkolonne (119)
aufgegeben wird.

7.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem die erste Fraktion einen Teil der
höher als Ethan siedenden Verbindungen aus dem
Trenneinsatz enthält, wobei zumindest ein Teil der
ersten Fraktion einer Druckwechseladsorption (11)
unterworfen wird, in der die höher als Ethan sieden-
den Verbindungen von Methan und tiefer als Methan
siedenden Verbindungen abgetrennt werden.

8.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem die Absorption auf einem Druck-
niveau von 25 bis 30 bar, die Abtrennung der Koh-
lenwasserstoffe der Absorptionsflüssigkeit auf einem
Druckniveau von 28 bis 33 bar und die Auftren-
nung des verbleibenden Rests auf dem Druckniveau
der Absorption oder oberhalb dieses Druckniveaus
durchgeführt wird.

9.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem das Gasgemisch der Absorption auf
einem Temperaturniveau von –30 bis –40 °C, insbe-
sondere auf einem Temperaturniveau von –33 bis –
37 °C, zugeführt wird.

10.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem das Gasgemisch unter Verwen-
dung eines Verfahrens zur oxidativen Kopplung von
Methan und/oder unter Verwendung eines Dampf-
spaltverfahrens bereitgestellt wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, bei dem Bereit-
stellen des Gasgemischs das teilweise Abreichern ei-
nes Ausgangsgemischs an Methan mittels eines ad-
sorptiven Verfahrens umfasst.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, bei dem mittels
des absorptiven Verfahrens 60 bis 90 Molprozent des
Methans entfernt werden, wobei das Ausgangsge-
misch insbesondere auf einen Methangehalt von 45
bis 60 Molprozent abgereichert wird.
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13.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, bei dem die höher als Ethan siedenden Ver-
bindungen Acetylene und/oder Diolefine umfassen,
wobei vor der Demethanisierung eine Hydrierung (8)
der Acetylene und/oder der Diolefine zu den entspre-
chenden Olefinen erfolgt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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