
Das angereicherte Waschöl wird im Röhren-
ofen (25) der Benzolfabrik auf eine Tempera¬
tur von etwa 180 ° C erhitzt.
Mit dieser Temperatur tritt das öl in die Ab¬

treibekolonne (26) ein, einen Turm mit einer
Anzahl von Glockenböden, welche das ge¬
sättigte öl von oben nach unten durchfließt,
während in entgegengesetzter Richtung ein
direkter Dampfstrom aufsteigt, der die Ben¬
zolkohlenwasserstoffe aus dem öl abtreibt.
Die Dämpfe aus der Abtreibekolonne wer¬

den in einem Kühler (28) kondensiert, in einem
Scheidebehälter (29) wird anschließend das
Rohbenzol vom Wasserdampfkondensat ge¬
trennt. Das Rohbenzol wird zur Benzoldruck¬
raffination und Destillation zur Weiterverar¬
beitung gefördert. Das abgetriebene „arme"
Waschöl wird im Kreislauf wieder zur Aus¬
waschung des Benzols aus dem Gas verwen¬
det. Die Kokerei Luisenthal wird etwa 12 000 t/
Tahr Rohbenzol erzeugen.
Hochdruckgasreinigung
Bevor das Gas in das Ferngasnetz und zu

den Verbrauchern geleitet wird, muß es einer
sorgfältigen Reinigung unterzogen werden,
bei der insbesondere Stickoxyde, Naphtalin,
Schwefelwasserstoff und Wasserdampf ent¬
fernt werden müssen. Das geschieht in der
Hochdruckreinigungsanlage (9—16).
Das Stickoxyd, das mit ungesättigtem Koh¬

lenwasserstoffen Harze bildet, die als soge¬
nannte „Gums" Leitungsarmaturen, Regler
und Gasmesser zum Verkleben bringen, wird
in einem Oxydeur (9) bei einer Temperatur
von 90°C in wasserlösliche Stickstoffverbin¬
dungen umgewandelt.
Das Naphtalin wird aus dem Gas zum Teil

schon im Hochdruckbenzolwascher (11) absor¬
biert, der Rest wird in einem besonderen
Naphtalinwascher (15) entfernt.
In der Trockenentschwefelungsanlage der

Saar-Ferngas A. G. (12) (Abbildung 5) wird im
Gas enthaltener Schwefelwasserstoff an Eisen¬
hydroxyd gebunden. In Tiefkühlapparaten
wird mit Hilfe von Ammoniak-Kältemaschinen
das Gas bis auf 3—5° C abgekühlt. Dabei fällt
Wasserdampf als Kondensat aus. Diese Trock¬
nung des Gases durch Tiefkühlung sichert das
wertvolle Ferngasnetz vor Innenkorrosion.

Abbildung 5: Gas-Schwefelreinigungsanlagen

In Nachverdichtern (17) wird das Gas auf
einen Druck von 45—48 atü gebracht und mit
diesem Druck durch eine neue Gasfernleitung
in die Gasverteilerstation der Saar-Ferngas-
A. G. bei Homburg gefördert. Die Kokerei
wird jährlich etwa 160 Millionen cbm Uber¬
schußgas in das Ferngasnetz liefern können.
Dazu kommen noch die Mengen, welche durch
die Verwendung des Grubenmethans der An¬
lage Klarenthal als Unterfeuerungsgas für die
Koksöfen freigemacht werden.
Die Gewinnung der Kohlenwertstoffe ist der

erste Schritt zur chemischen Veredlung der
Steinkohle. Hohe Ausbeuten an Gas, Teer, Am¬
moniak und Benzol bei wirtschaftlicher Be¬
triebsweise sind das Ziel der modernen An¬
lagen, die im Zuge des Kokereineubaues
Luisenthal erstehen. Zusammen mit den übri¬
gen Anlagen der Kokerei dienen die Kohlen¬
wertstoffbetriebe dem einen wirtschaftlichen
Zweck: Der Erlössteigerung des Bergbaues.

20


