VERARBEITUNG

Anlagenbau mit minutiös geplanter Inbetriebnahme

Bau der Butadien-Anlage in der Raffinerie
Burghausen
Für die neue Butadien-Anlage der Burghau
sener OMV-Raffinerie verbauten in der Spit
ze 750 Personen 250.000 m3 Gerüste, ver
legten 145 km Kabel und 1.200 !Rohrleitun
gen, und sie bewegten 111.190 m3 Erdreich.
Vier Jahre vergingen von der Idee bis zur In
betriebnahme. In dieser Zeit leisteten Arbei
ter und Ingenieure rund eine Million Ar
beitsstunden.

D

iese stolzen Zahlen illustrieren ein
drucksvoll die Größe des Projekts. Die
Chemnitzer CAC war mit dem Detail
Engineering, der Bau- und Montageüberwa
chung, der Inbetriebnahme, Personalschu
lungen und Beschaffungsleistungen beauf
tragt. Als CAC 2013 einstieg, liefen die Vor
planungen bereits seit zwei Jahren. Butadien
ist ein gasförmiger, ungesättigter Kohlen
wasserstoff, der im petrochemischen Teil
der Raffinerie aus dem Nebenprodukt C4 der
Ethylen-Anlage im Crack-Verfahren herge
stellt wird. Es stellt einen wichtigen Grund
stoff für die Kunststoffindustrie dar, der nur
schwer durch andere Materialien ersetzt
werden kann. Anwendung findet Butadien
als Zwischenprodukt hauptsächlich in der
Reifenindustrie.
Insgesamt verwirklichte CAC drei Teilpro
jekte: Neben dem Aufbau der eigentlichen
Butadienextraktion mit mehreren Kolonnen
wurden Lagertanks für den Ausgangsstoff
C4 und für das Endprodukt Butadien benö
tigt. Da die beiden C4-Tanks eine Gesamt
länge von 91 m bei einem Durchmesser von
sechs Metern und einem Gewicht von 278 t
aufwiesen, wurden sie in jeweils zwei Teilen
mit einem Schwerlasttransport geliefert und
erst an der Baustelle fertig verschweißt. Die
kleineren Butadientanks (Länge 45 m,
Durchmesser sechs Meter, Gewicht 139 t)
kamen über die Donau bis Passau per Schiff.
Zu den Tanklagern gehörte auch eine Erwei
terung der Verlademöglichkeiten per Bahn.
Zudem plante und baute CAC ein neues Kes
selhaus zur Dampferzeugung.
Alle Projekte erforderten eine Erweiterung
und Anpassung der bestehenden Infrastruk
tur der Raffinerie, was außer den Rohr- und
Kabelnetzen auch die Mess- und Regeltech
nik betraf. Dadurch mussten zusätzliche
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Modifikationen am Bestand durchgeführt
werden, um die Anbindung der neuen Regel
kreise zu gewährleisten. Für die Errichtung
der Tanklagerkapazitäten inklusive der
Montage von erdverlegten Rohrleitungen
waren erhebliche Erdarbeiten sowie die
Ertüchtigung von Rohrbrücken notwendig.

A

ufwändiges Pre-Dressing von
Kolonnen

Für einen effizienten Aufbau der neu
en Anlage setzte CAC auf ein Pre-Dressing
der Kolonnen. Stahltreppen, Tribünen, Be
leuchtung, Verkabelung und Rohre wurden
komplett montiert, während die 60 bis 82 m
hohen Kolonnen horizontal aufgebockt la
gen. »Zuvor mussten wir für die Kolonnen
und auch die Kräne die Flächenlasten be
rechnen und das Erdreich entsprechend ver
dichten, damit die Standfestigkeit der
Schwerlastkräne gewährleistet warn, erläu
tert Matthias Anders, Senior Projektleiter
bei CAC. Für den Prozess der Butadienex
traktion werden verschiedene Kolonnen be
nötigt. Die Extraktion erfolgt über zwei Ex
traktiv-Kolonnen von 82 und 74 m Höhe.
Aus der zweiten, dem sogenannten Nachwä
scher, kann Rohbutadien als Kopfprodukt

entnommen werden. Dieses wird in zwei
weiteren Kolonnen in einem konventionel
len Destillationsprozess zunächst von Pro
pin getrennt, bevor in der letzten Anlage
hochwertiges 1,3-Butadien von höheren
Kohlenwasserstoffen abgeschieden wird.
Weitere Kolonnen werden für die Entgasung
der Extraktionslösung benötigt sowie zur
Kühlung der entstehenden Dämpfe vor der
Verdichtung. Die Länge des Entgasers be
trägt 58 m bei einem Durchmesser von über
zwei Metern und einem Gewicht von 94 t.
Für die Prozedur der Kolonnenmontage ka
men zwei Kräne mit 1.250 und 400 t Last
vermögen zum Einsatz. Nach der korrekten
Ausrichtung der jeweiligen Kolonnen mit
Hilfe eines Theodoliten erfolgte die finale
Fixierung auf dem vorgesehenen Funda
ment.

P

assivierungsprozess nötig

Die Vorbereitung und Durchführung
der Passivierung der Anlage erfolgte
unter Federführung von CAC-Verfahrensin
genieur Thomas Weber. »Wir hatten einen
erheblichen Koordinierungsaufwand, da un
terschiedliche Kreisläufe und Medien paral
lel gebaut und angeschlossen wurden«, erinERDÖL ERDGAS KOHLE 132. Jg. 2016, Heft 5
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angebracht. Gebohrt wird mit Hot Tap-Ma
schinen, die ein Austreten des Mediums aus
der Rohrleitung verhindern. Nach der Boh
rung wird der Schieber zunächst geschlos
sen, damit bei konstantem Betriebsdruck die
weiteren Arbeiten stattfinden können.
Alle Anschlussarbeiten mussten minutiös
mit den anderen Wartungsarbeiten abge
stimmt werden: Ein Generalstillstand aller
Prozessanlagen an einem Standort findet
meist nur alle sieben Jahre statt. Die Koordi
nation der Prüf-, Wartungs- und Einbindear
beiten war bedingt durch deren Vielzahl und
durch das zur Verfügung stehende Zeitfens
ter höchst anspruchsvoll und stellte das
CAC-Projektteam bei der Vorbereitung und
Planung vor so manche Herausforderung.
»Diese Phase war sehr abstimmungsinten
siv. Wir mussten unsere Anschlusslogistik
im Stundentakt planen und mit den War
tungs- und Prüfaufgaben in der gesamten
Anlage abstimmen. Die Kommunikation
zwischen der OMV-Projektleitung und uns
lief jedoch ausgezeichnet«, lobt Thomas
Weber.
nert sich der Diplom-Ingenieur. »Vor Inbe
triebnahme mussten zudem die Kolonnen
und das System gesäubert werden.« Rost
agiert in der Butadien-Extraktion als Kataly
sator für die ungewünschte »Popcornbil
dung« und muss daher penibel entfernt wer
den. »Für diesen Passivierungsprozess flute
ten wir alle Kolonnen zweimal über die volle
Höhe von bis zu 82 m.« In einer ersten Phase
wurde eine Spül- und Entfettungslösung ver
wendet, in der zweiten die eigentliche Passi
vierlösung. W ährend des ganzen Prozesses
mussten Temperatur, Druck und Durchfluss
überwacht werden. »Im Anschluss wurden
die Kolonnen entleert und unter Stickstoff
gesetzt, damit das komplette Anlagensystem
frei von Sauerstoff bleibt.«

E

inbindung in die existierende
Infrastruktur im Shut-Down

Im Anschluss an den erfolgreichen Ab
schluss der Passivierarbeiten konnte mit der
eigentlichen Inbetriebnahme begonnen wer
den. Hierbei wurde die Anlage in die existie-
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rende Infrastruktur eingebunden und in Fol
ge konnten Kohlenwasserstoffe übernom
men werden. Dieser Zeitraum des Gesamt
inbetriebnahmeprozesses musste besonders
akribisch geplant werden, berichtet Thomas
Weber. »Wir hatten ein Zeitfenster von vier
Wochen, um die zu verbindenden Rohrlei
tungen zwischen der neuen und der beste
henden Anlage zu reinigen und zu inertisie
ren.« In diesem Zeitraum stand der komplet
te Produktionsstandort zu Wartungs- und
Prüfzwecken still, was für den Anschluss
von Rohrleitungen und anderen Medien
ideal ist. Auf der anderen Seite ergab sich
daraus jedoch ein enormer Zeitdruck, denn
der Zeitpunkt stand unabhängig vom Pro
jektstand unverrückbar fest- die neue Anla
ge für Butadienextraktion musste also
pünktlich zum Raffineriestillstand inbe
triebnahmebereit zur Verfügung stehen.
Rohrleitungen, die betriebsbedingt auch in
Stillstandszeiten nicht abgestellt werden
können, wurden im Hot Tapping-Verfahren
angeschlossen. Bei diesem Spezialverfah
ren wird an den zu bearbeitenden Rohren zu
nächst ein Stutzen mit Flansch und Schieber

Wichtige Kennzahlen zur Anlage
- vier Jahre von der Idee bis zur Inbetriebnahme
- über eine Million Arbeitsstunden
- 750 Personen in den Spitzenzeiten
- 111.190 m3 bewegtes Erdreich
- 8.360 m3 verbauter Beton
- 1.200 t Rohrleitungen
- 900 t Stahlbau
- 145 km Kabel in Kabelgräben
- zwei Butadientanks mit je 1.200 m3
Fassungsvermögen: 45 m lang, 6 m
Durchmesser, 278 t Leergewicht
- zwei C4-Tanks je 2.400 m3 Fassungs
vermögen: 91 m lang, 6 m Durchmes
ser, 139 t Leergewicht
- insgesamt acht Kolonnen
- höchste Kolonne: 82 m, 2,9 m Durchmesser, 200 t Leergewicht
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