AUS DER PRAXIS

Glykolaufbereitung beim Pipeline-Transport von Erdgas
BHS-Sonthofen entwickelt Verfahren für die effiziente Rückgewinnung von Glykol aus Erdgas
Das Recycling des Glykols, das Erdgas beim Transport zugesetzt wird, spielt eine immer größere Rolle beim effizienten und
umweltfreundlichen Betrieb von Gaspipelines. BHS-Sonthofen hat ein neues Verfahren entwickelt, das bei geringeren Kosten
deutlich mehr Glykol zurückgewinnt als bisher übliche Verfahren. Es erfordert nur wenig Wartung und arbeitet vollautomatisch. So ist es besonders für den Offshorebetrieb geeignet.

F

ür den Transport in Pipelines wird
dem Erdgas üblicherweise MonoEthylen-Glykol, kurz MEG, zugesetzt. Es
nimmt das im Gas befindliche Wasser auf
und senkt damit dessen Gefrierpunkt.

Darüber hinaus wirkt es als Korrosionsinhibitor. In „MEG reclamation units“ wird
das Glykol wieder aus dem Gas entfernt
und regeneriert. Dabei wird ihm in erster
Linie das vorher aufgenommene Wasser

entzogen, das je nach Lage der Förderquelle mit unterschiedlichen Salzen beladen ist. Außerdem enthält es Oxide und
Hydroxide aus dem Rohrleitungsabrieb,
beispielsweise Rostpartikel, sowie sonstige Verunreinigungen. Die dadurch entstehenden Ablagerungen verstopfen die
Wärmetauscher, Rohrleitungen und andere Anlagenteile und führen zu hohen
Wartungskosten.
Im Hinblick auf zunehmendes Umweltbewusstsein und steigende Betriebskosten gewinnen Aufbereitung und
Rückgewinnung des Glykols mehr und
mehr an Bedeutung. Besonders für den
Offshoreeinsatz werden kompakte Systeme benötigt, die automatisch, sowie verschleiß- und wartungsfrei arbeiten.

Der Bedarf

Die einstufige Anlage mit Precoatierung, Big Bag Entleerstation und Vorratssilo für Perlite (hinten)
sowie Anmaischbehälter und drei Kerzenfiltern (vorne)

			
Verfahrensschema der zweistufigen Anlage
		
mit der Kerzenfilteranlage, der Homogenisierung und
Pufferung, der Tellerdruckfilteranlage und der Wasservorlage
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Bei der MEG-Regeneration werden in einem ersten Schritt die zweiwertigen Salze ausgefällt, anschließend werden die
Feststoffe aus dem Glykol entfernt. Je
nach Lage der Aufarbeitungsanlage werden unterschiedliche Systeme für diese
Fest-Flüssig-Trennung verwendet. So sind
bei Onshore-Regenerationsanlagen häufig statische Eindicker (Absetzbecken) im
Einsatz. Sie sind kostengünstig in Anschaffung und Unterhalt, der abgesetzte
Schlamm enthält jedoch noch große
Mengen an Glykol.
Zusätzliche Trennsysteme, zum Beispiel schnell laufende Separatoren und
Dekantierzentrifugen sind jedoch aufgrund der abrasiven Eigenschaften der
Feststoffe einem erheblichen Verschleiß
unterworfen. Besonders in OffshoreMEG-Regenerationsanlagen ist die Wartung ein erheblicher Kostenfaktor, da sie
relativ häufig erfolgen muss und nur von
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speziell ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden darf.
Deshalb werden im Offshorebereich
oft Rückspül- oder Kartuschenfilter eingesetzt, die mit Tiefenfiltrationselementen
ausgestattet sind. Sie liefern einen
Schlamm, der viel Glykol enthält und deshalb weiter behandelt werden muss. Die
Tiefenfilterelemente sind außerdem nur
bedingt selbstreinigend. Sie müssen aufwändig manuell gewechselt und entsorgt
werden, was mit zunehmender Salzfracht
hohe Betriebskosten verursacht.

Das einstufige Verfahren:
Filtration mit Precoatierung
Kerzenfilter dahingegen haben sich sowohl beim Onshore- als auch beim Offshore-Einsatz als besonders geeignet erwiesen. Sie erzielen eine hohe Filtratqualität, arbeiten vollautomatisch und sind
wartungsarm.
BHS bietet die Kerzenfilteranlagen mit
Precoatierung als Komplettlösung einschließlich Engineering, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme an. Diese Anlagen gewinnen bedeutend mehr Glykol
zurück als herkömmliche Systeme und
haben sich unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen bewährt.
In den Filtern baut sich ein Filterkuchen auf, der anschließend vorgetrocknet
und automatisch in Container ausgetragen wird. Da die Suspension nur wenig,
sehr feinen Feststoff enthält, wird ein Precoating – meist Perlite – aufgebracht. Es
gewährleistet hohe Filterraten auch bei
unterschiedlichen Wasserqualitäten und
Betriebszuständen. Zudem verhindert
diese Vor-Anschwemmschicht das Verstopfen des Filtermediums durch Feinanteile – meist Hydroxide, Staub oder Abrieb
– und macht es unempfindlicher gegenüber Kohlenwasserstoffen.
Das Precoatmaterial wird in Big Bags
angeliefert und in einen Anmaischbehälter mit Wasser oder rückgeführtem Filtrat
suspendiert. Eine typische Anlage arbeitet mit drei Kerzenfiltern, aufgeteilt auf 3 x
50 %. Die Filter sind zeitlich versetzt in
Betrieb, denn jeder Filter wird etwa alle
acht bis zwölf Stunden neu precoatiert
und befüllt.
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Über BHS-Sonthofen
BHS-Sonthofen GmbH ist eine inhabergeführte Unternehmensgruppe des Maschinen- und Anlagenbaus mit Stammsitz in Sonthofen / Allgäu. Das Unternehmen bietet technische Lösungen auf dem Gebiet der mechanischen Verfahrenstechnik mit den Schwerpunkten Mischen, Zerkleinern, Recyceln und Filtrieren. Mit mehr als 350 Mitarbeitern und mehreren Tochtergesellschaften ist
BHS-Sonthofen weltweit präsent.
Der Geschäftsbereich Filtrationstechnik stellt Maschinen und Anlagen für
die mechanische Fest/Flüssig-Trennung mittels Druck- oder Vakuumfiltration
her. Schwerpunkte sind Prozesse in der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie bei der Energie- und Rohstoffgewinnung.

Durch den Einsatz des Precoatmaterials erhöht sich jedoch die Menge des
Feststoffes, der entsorgt werden muss.
Außerdem verursacht das Precoating Kosten für Kauf, Transport, Handling, Lagerung und Entsorgung. Der Filterkuchen
enthält zwar durch die Entfeuchtung eine
vergleichbar geringe Menge Glykol, eine
weitere Reduktion ist jedoch ökonomisch
und ökologisch erstrebenswert.

Das zweistufige Verfahren:
Filtration und Wäsche
Um den Restgehalt an Glykol weiter zu
reduzieren und gleichzeitig kompakte
und wartungsarme Anlagen anzubieten,
hat BHS ein neues, zweistufiges Aufbereitungsverfahren entwickelt, das ohne Precoatierung arbeitet. Es reduziert den Glykolverlust, indem Wasser das im Filterkuchen verbliebene Glykol verdrängt.
BHS hatte für die Aufbereitung von
Aminen in einem Kraftwerk in den USA
bereits eine zweistufige Anlage mit Kerzen- und Tellerfiltern realisiert. Dort wird
im Abgas enthaltener Schwefelwasserstoff (H2S) mit einem Aminwäscher entfernt. In der ersten Stufe wird die Suspension mit Kerzenfiltern eingedickt und danach mit einem Tellerfilter weiter
aufbereitet.
Während der Entwicklungsphase hat
BHS den Prozess umfassend getestet und
im firmeneigenen Technikum umfangreiche Versuche im Pilotmaßstab durchgeführt. Sie haben bestätigt, dass das Verfahren ausgereift ist. Darauf aufbauend
hat BHS das zweistufige System jetzt zur
Serienreife gebracht.

Da die Suspension üblicherweise
deutlich weniger als ein Prozent Feststoff
enthält, wendet BHS zwei Verfahrensstufen an. In der ersten Stufe wird die Suspension in BHS Kerzenfiltern vom Typ
„CF“ ohne Filterhilfsmittel filtriert und voreingedickt. So wird – ähnlich wie in Absetzbecken – eine Feststoffkonzentration
erreicht, die im zweiten Schritt weiter
verarbeitet werden kann. Die Batchzeit
liegt je nach Feststoffgehalt zwischen
zwei und acht Stunden. Sobald beim Filtrieren ein Filterkuchen von einigen wenigen mm Dicke aufgebaut ist, wird die
Zufuhr der Suspension gestoppt und der
Kuchen zurückgespült. Er sedimentiert
etwa 30 Minuten und sammelt sich im
Konus des Filterbehälters. Das Material,
das dann ausgetragen wird, hat einen
Feststoffgehalt von etwa 3–5 %.
Dieses Material wird in einen Rührkessel gepumpt, in dem es homogenisiert
wird. Anschließend gelangt die voreingedickte Suspension in einen BHS Tellerfilter
der Baureihe „PF“. Der Vorteil des Tellerfilters gegenüber einem Kerzenfilter ist die
Anordnung der Filterflächen: Statt auf
vertikalen Kerzen wird der Filterkuchen
auf nahezu horizontalen Filtertellern aufgebaut. Dadurch kann das Glykol mit
Wasser verdrängt werden, ohne dass die
Gefahr besteht, dass der Kuchen abrutscht.
Bereits mit einem Waschverhältnis
von acht zu eins (Wasser zu Feststoff)
kann ein Glykolgehalt von weniger als
5 % (bezogen auf den Feststoff) erreicht
werden. Er liegt somit um den Faktor 30
unter den bisher bekannten Verfahren
mit Voranschwemmung. Durch eine
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Verfahrensschema der einstufigen Anlage mit
BigBag-Entleerung, Filterhilfsmittel-Lagerung,
Precoat-Vorbereitung und Kerzenfilteranlage

Verfahrensschema der zweistufigen Anlage mit
der Kerzenfilteranlage, der Homogenisierung
und Pufferung,
der Tellerdruckfilteranlage und der
Wasservorlage

Kreislauf- oder mehrstufige Gegenstromwäsche kann der Wasserverbrauch noch
weiter minimiert werden.
Nach der Wäsche wird der Filterkuchen getrocknet, von den Tellern abgerüttelt und aus dem Filtergehäuse ausgetragen. Das Endprodukt ist dann krümelig und hat ein geringes Volumen. Es
kann gefahrlos entsorgt werden, denn es
enthält neben den gefällten Salzen und
Wasser nur noch sehr wenig Glykol. Alternativ kann der gewaschene und vorgetrocknete Filterkuchen nach dem Austrag auch wieder mit Wasser zu einem
pumpfähigen Gemisch angemaischt
werden.
Ein weiterer Vorteil des zweistufigen
Verfahrens ist, dass Kauf und Handling
des Precoatmaterials entfallen. Durch ihren kompakten Aufbau eignen sich die
neuen Anlagen für Offshore-Plattformen,
denn dort ist der Platzbedarf eine kritische Größe.
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Als einziger Hersteller bietet BHS Komplettanlagen, die die Kombination aus
zwei Filterstufen mit Kerzen- und Tellerfiltern sowie die Wäsche beinhalten. Im firmeneigenen Labor und Technikum führt
BHS auf Wunsch Versuche mit der Suspension des Kunden aus, und ermittelt so
die optimale Anlagenkonfiguration.

Die Kosten
Dieses neue System mit zwei Stufen
bringt über den aktuellen Stand der
Technik hinaus den Betreibern zusätzlichen Nutzen, denn mit geringerem Aufwand an Mitteln – zum Beispiel Kapital,
Verbrauchsmaterial oder Wartungsaufwand – senkt es außerdem den Glykolverbrauch. Die Kostenbetrachtung für eine typische Anlage zeigt das deutlich.
Bei einer durchschnittlichen Glykol
aufbereitungsstufe mit einer Leistung
von 40 m³/h, deren Suspension mit ei-

nem mittleren Salzgehalt von rund
130 ppm belastet ist, sind für die klassische einstufige Anschwemmfiltration etwa 200 m² Filterfläche – aufgeteilt auf 3 x
50 % (3 x 65 m²) – erforderlich. Bei einer
normalen Zykluszeit von etwa acht bis
zwölf Stunden und einer Precoatstärke
von etwa 6 bis 8 mm beträgt der mittlere
Verbrauch an Perlite knapp 100 t pro Jahr.
Im Vergleich dazu erfordert eine zweistufige Anlage mit den Kerzenfiltern vom
Typ CF 18-037 mit je 3 x 50 Prozent nur
eine Filterfläche von je 19 m² sowie zwei
Tellerfilter (2 x 100 %) vom Typ PF 04–09
mit je 1 m² Filterfläche.
Insgesamt sind für die zweistufige
Ausführung nur etwa 70 % der Investitionskosten der einstufigen erforderlich.
Darüber hinaus spart das neue System
Verbrauchsmittel: Die Filterhilfsmittel entfallen vollständig und der Verlust an MEG
wird um den Faktor 30 reduziert.
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Die Kosten für den zusätzlichen Wasserverbrauch der Kuchenwäsche halten
sich die Waage mit den Einsparungen für
einen geringeren Stickstoffverbrauch bei
der Entfeuchtung. Auch der Energiebedarf liegt auf einem vergleichbaren Niveau. Insgesamt betragen die laufenden
Kosten der neuen zweistufigen Anlage
nur rund 20 % der einstufigen Anlage mit
Precoat.
Der automatische Betrieb und die
Kompaktheit des Systems sprechen in
Offshore-Anwendungen eindeutig für
das neue, zweistufige Verfahren. In
Onshore-Anlagen wäre es denkbar, die
Investitionskosten einstufiger Anlagen zu

senken, indem die Filterhilfsmittel manuell dosiert und zugegeben werden. Doch
auch hier ist das neue Verfahren wegen
der Einsparungen bei den Betriebskosten
deutlich günstiger.

zen- und Tellerfiltern erhöht die Effizienz
der Rückgewinnung weiter. Bei geringeren Investitionskosten sind darüber hinaus erhebliche Kosteneinsparungen bei
den Betriebsmitteln – vor allem für Filterhilfsmittel und Glykol – realisierbar.

Das Fazit
Mit dem einstufigen Verfahren mit BHS
Kerzenfiltern wird betriebssicher bereits
deutlich mehr Glykol zurückgewonnen
als mit bisher üblichen Methoden, das
Verfahren mit der schützenden Voranschwemmung funktioniert seit Jahren
sehr zuverlässig. Das neue zweistufige
Verfahren mit der Kombination von Ker-
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