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I teoi wurden beleits 1984 in der-MAK-
IListe in Abschniu lll als ,,kr.ebser.zeu-
gende Arbeitsstoffe" Gruppe 2 aufgenom-
men. In der novellierten TA Luft 1986 wurde
das Ethylenoxid aus del Klasse I der organi-
schen Velbindungen in die Klasse III
(,,klebserzeugende StotTe") unrgestuft. Fi.ir
EO und PO ist nach der TA-Luft die Emissi-
-'r auf 5 mglNm3 bei einem Massenstrom

-oer 25 g/h begrenzt. Die nachfolgend be-
schriebene kompakte Absorptionsanlage für
EO/PO ertüllt nit Absorptionsgraden von
über 99,9Vo auch bei hohen Eintrittskonzen-
trationen die stlengen Grenzwerte.

Eigenschaften der Epoxide
Beide Gase besitzen bei Nor.maltemperatur
einen sehr hohen Dampfdruck (EO: 2080
mbar bei 30'C) und einen sehr niedrigen
Flammpunkt (EO: -57 "C). Ii.itisch sind
auch die weiten Explosionsgrenzen in Luft,
die für EO bei Normaldluck zwischen 2,7
urtd 100 Yol.-%o liegen. Aus diesem Grund
werden EO und PO in der Regel inertisiert
mit Stickstoff oder Kohlendioxid eingesetzt.
Die Löslichkeit der Gase in wäßrigen Medi-
eu ist gering. So ergibt sich bei einer EO-
Gaskonzentlation von etwa I g/m3 eine
Gleichgewichtskonzentration in Wasser von
0,1 g/l bei 30'C. Die Löslichkeit wird durch
gelöste anorganische Stoffe verr.ingert,
dulch Glykole etwas erhöht.
Aus del schlechten Löslichkeit sowie dem

Kritische Stoffe
sicher enffernen

Absorption von Ethylen- und Propylenoxid
in Schwefelsäure

Dipl. Ing, Renir.us Beijk, Dipl. Ing. Friedo Wech

Ethylenoxid und Propylenoxid finden als
Grundstoffe in der chemischen Industrie und

der Phannazie vielseiti g Verw endung.
Aufgrund de r kreb s erzeu g e nden Wirkung i st

die Emission der Stoffe durch die TA-Luft
begrenzt. Durch die Absorption in starken

S ciuren. las s e n s ich die s e Grenzw erte de utlich
unterschreiten.

oC liegen. Falls Reaktions- und Pumpenwär-
me zu einem höhelen Temperatur.niveau
führen, muß ein Wärmetauscher zur Küh-
lung installiett werden.

Hohe Absorptionsgrade
Der Flüssigkeitsdurchsatz durch die Gegen-
stromkolonne ist begrenzt. Bei dem erforder-
lichen Gesamtabsorptionsgrad von bis zu
99,9o/o, in besonderen Fällen auch deutlich
mehr, ergeben sich dementsprechend viele
Absorptionsstuf'en. Durch die Vermischung
in del Flüssigkeitsvorlage, die in erster.Nähe-
rung als ideal betrachtet wer.den kann, ergibt
sich ein für'die Umsetzung und mögliche Re-
aktionsgeschwindigkeiten sehr ungünstiges
Reaktionsmodell. Spezielle nachgeschaltete

Abb, 1 Bie Anlage lür die Absolplion von Ethylenoxid aus
R0hgas besitzt einen Absorptionsglad von über gg,9%. Ats
Abs0lpti0nsmedirm dient 10%-ige Schwelelsäure.

Reaktionsstrecken ermöglichen in Verbin-
dung mit del Reaktion in del Flüssigkeitsvor-
Iage die notwendigen Umsätze.
Bei EO-Konzentlationen oberhalb del. unte-
len Explosionsgrenze müssen die Absorpti-
otrsstufen aus leitfähigem Material gefer.tigt
werden. Bei sehr hoher Eintdttskonzentrati-
on wird als erste Stufe eine Strahlwaschstufe
eingesetzt, um so mit möglichst geringem
Investitionsaufwand in einer leitfähigen Ap-
palatestufe untel die untere Explosionsgren-
ze zu gelangen. Als Katalysatoten für die
Absotption eignen sich starke Säuren wie

erforderlichen hohen Absorptionsgrad eryibt
sich bei Absorptionskolonnen ein hoher
Waschflüssigkeitsbedarf. Gleichzeitig wird
für die Regeneration der Waschlösung eine
möglichst schnelle Reaktion benötigt.

Reaktion zu Glykolen
Ethylenoxid und Propylenoxid reagieren be-
reits mit Wasser zu biologisch gut abbauba-
ren Glykolen, die Reaktionsgeschwindigkeit
ist jedoch bei Normaltemperatur äußer.st ge-
ring. Sauer oder basisch katalysiert reagieren
EO und PO erheblich schneller, abhängig
von Temperatur und Katalysatorkonzentrati-
on. Abbildung 2 zeigt, daß die Reaktion qua-
si erster Ordnung erfolgt und sich die Reak-
tionsgeschwindigkeit mit steigender Kon-
zentration H+-Ionen erhöht. Die Reaktions-
produkte Glykole ver.ringern jedoch die Ak-
tivität der Ionen star-k (Abb. 3). Dies führt zu
einel Begrenzung der maximal erlaubten
Glykolkonzentration im Wäscher, entspre-
chend der Auslegung der Reaktionsstrecken.
Je nach Aufgabenstellung ergeben sich hier
maximale Konzentrationen im Bereich von
20 Gew.-7o Glykole bei einem Schwefelsäu-
regehalt von mindestens 5 bis I0 Gew.Vo.
Die Reaktion verläuft stark exotherm (AHeo
= -2180 kJ/kg). Dies 1ührt zu einem Tempe-
raturanstieg im Wäscher. Dadurch wird zwar.
die Reaktion beschleunigt, die Absorptions-
gleichgewichte verschlechtern sich jedoch
bei zunehmender Temperatur deutlich. Die
Betriebstemperatur sollte bei etwa l0 bis 35
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Abb' 2 Die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt mit sleigender lemperatur ünd erhöhter l(0nzenkati0n an H+-lonen zu

Aufbau der Anlage

Die Anlage ist für die Absorption vou Ethy-
leuoxid aus Rohgas ausgelegt. Als Absorpti-
onsmedium dient lOolo-ige Schwef'elsäure,

die die Reaktion von Ethylenoxid mit Wasser
zu Ethylenglykol beschleunigt. Die Anlage
besteht aus zwei Füllkör'peLkolonnen (Abb. 4)
und ist hinter einem Batch-Reaktor für die
Erzeugung chemischel Zwisclrenpr.odukte
autgestellt. In der Anlage ist ein maximaler
Uberdluck von 20 mbal zulässig. Bei Nenn-
last betr'ägt del Druckverlust etwa t0 mbar.
Das Rohgas wird arn Fufi del Kolonne Kl in
die Anlage eingeleitet. Von dor.t aus gelangt
es in die Ftillkörperschüttung, in der es in in-
tensiven Kontakt mit del nach unten laufen-
den Flüssigkeit tritt. Dabei wir.d das aufstei-
gende Gas gekühlt und nrit Wasserdampf ge-
sättigt. Gleichzeitig absorbiert die Flüssig-
keit das im Rohgas volhandene Ethylenoxid.
Nachdem das Gas aus del Ftillkörperschi.it-
tung austl'itt, wild es an der Verteildüse tür.
die Flüssigkeit volbei und durch einen De-
mister hindurch geleitet. Inl Denlister schei-
den sich mitgelissene Tröpf'chen vom Gas
ab. In Kolonne K2 elfolgt dann die Feinab-
sorption des Ethylenoxids auf den spezif!
zielten Reingaswert. Das Gas wird al.rerntals
anr Fnß del Kolonne aufgegeben und verläßt
die Anlage als Reingas über den Kopf cler.

Kolonne.

Weg der Prozeßflüssigkeiten
Aus einem füt beide Kolonnen gemeinsa-
men Sunrpf (Bl) wiLd das Plozeßmedium
zur Külrlung einem Wärmetauscher. (Wl)
zugefühlt. Von dolt gelangt die Flüssigkeit
an eine Veteilstelle und wild zu uahezu glei-
chen Teilen auf die Kolonnen verteilt. Die
eingedüste Waschtlüssigkeit dulchströrnt die
Kolonnen von oben nach unten, nimmt das
Ethylenoxid aus dem Gas auf und tropfl vom
unteren Ende der Füllkör'perschüttung in den
genreinsamen Sunrpf. Von dor.t wird das ent-
standene Ethylenglykol abgeführt. Der
Sumpf wild mit Frischwasser und Schwet'el-
sänle versolgt. In jeden Fall ist auf Wär.me-
entwicklung zu achten und die Zufuhr enG
sprechend langsam durchzuf tihreu. Während
des Prozesses werden kontinuierlich der.
Dluck in den Zuleitungen der Kolonnen, die
Temperatur des Prozeßmediunts vor. dem
Wärmetauscher und die Dur.chtlußmenge
des PlozefSrnediunrs nach dem Wär:ruetau-
scher bestimmt. Zur Füllstandskontrolle ver.-

fligt der Sunpf übel ein Schauglas und zwei
Füllstandsntelder. Unter'- oder. überschr.eitet
del Fi"illstand die gewünschte Höhe, wir.d ein
Alal'm ausgelöst.
Weitele Intblnationetr cav-321
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Abt. 3 0ie Reakti0nsgeschryindigkeit verlingelt sich mit zunehmender Glyk0lk0nz0ntrafi0n

Kühlwasser

10%-ige HrSO,r

Frischwasser

Rohgas

Perchlorsäure, Schwefel- oder Phosphorsäu-
re. Salzsäule und BlonrwasserstofT weisen
zwar auch hohe Aktivitäten auf', jedoch wer-
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Reingas

Kühlwasser

ca. 10%-iges Ethylenglycol

den neben einf'achen Glykolen auch toxische
Chlor- und Blomglykole als Nebenprodukte
gebildet.
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Glykolkonzentration lGew,-9.i1

Entleerung

Abb. 4 Flie0bild der Aüsorpti0nsanlage: Rohgas und Waschllüssigkoit werden im Gsgenstrom dulch die Anlage gelührt
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