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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Trennung eines Gasstroms, enthaltend Methan, 
C2-Bestandteile, C3-Bestandteile und schwerere Kohlenwasserstoffbestandteile, welches die Merkmale des 
Oberbegriffs des Anspruchs 1 bzw. des Oberbegriffs des Anspruchs 2 umfasst.

[0002] Ethylen, Ethan, Propylen, Propan und/oder schwerere Kohlenwasserstoffe können aus einer Vielfalt 
von Gasen wie z.B. Erdgas-, Raffineriegas- und Synthesegasströmen gewonnen werden, welche aus anderen 
Kohlenwasserstoffmaterialien wie z.B. Kohle, Rohöl, Naphtha, Ölschiefer, Teersand und Braunkohle erhalten 
werden. Erdgas hat üblicherweise einen großen Anteil an Methan und Ethan, d.h. Methan und Ethan machen 
zusammen mindestens 50 Mol% des Gases aus. Das Gas enthält auch relativ geringere Mengen an schwere-
ren Kohlenwasserstoffen wie z.B. Propan, Butanen, Pentanen und dergleichen sowie Wasserstoff, Stickstoff, 
Kohlendioxid und anderen Gasen.

[0003] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allgemeinen die Rückgewinnung von Ethylen, Ethan, Propylen, 
Propan und schwereren Kohlenwasserstoffen aus solchen Gasströmen. Eine typische Analyse eines Gas-
stroms, der gemäß dieser Erfindung zu verarbeiten ist, wäre in ungefähren Molprozenten 67,0% Methan, 
15,6% Ethan und andere C2-Bestandteile, 7,7% Propan und andere C3-Bestandteile, 1,8% iso-Butan, 1,7% 
n-Butan, 1,0% Pentane und höher, 2,2% Kohlendioxid, wobei der Rest aus Stickstoff besteht. Schwefelhaltige 
Gase sind manchmal ebenfalls vorhanden.

[0004] Die historisch bedingten periodischen Preisschwankungen sowohl bei Erdgas als auch bei dessen 
Erdgas(NGL)-Kondensaten senkten hin und wieder den inkrementellen Wert von Ethan, Ethylen und schwe-
reren Bestandteilen als Flüssigprodukten. Dies führte zu einem Bedarf an Verfahren, welche effizientere Rück-
gewinnungen dieser Produkte bieten können, und an Verfahren, welche effiziente Rückgewinnungen bei ge-
ringeren Kapitalanlagen bieten können.

[0005] Die verfügbaren Verfahren zur Trennung dieser Materialien umfassen jene, die auf einem Erkalten und 
Abkühlen von Gas, einer Ölabsorption und einer gekühlten Ölabsorption beruhen. Außerdem wurden Tieftem-
peraturverfahren populär aufgrund der Verfügbarkeit einer ökonomischen Ausrüstung, die Energie erzeugt, 
während das Gas, das gerade verarbeitet wird, gleichzeitig expandiert und daraus Wärme gewonnen wird. Ab-
hängig vom Druck der Gasquelle, der Reichhaltigkeit (Gehalt von Ethan, Ethylen und schwereren Kohlenwas-
serstoffen) des Gases und der gewünschten Endprodukte kann jedes dieser Verfahren oder eine Kombination 
davon angewandt werden.

[0006] Das Tieftemperatur-Expansionsverfahren wird nunmehr bei der Rückgewinnung von Erdgasflüssigkei-
ten allgemein bevorzugt, da es maximale Simplizität bei leichter Inbetriebnahme, Betriebsflexibilität, gute Effi-
zienz, Sicherheit und gute Verlässlichkeit bietet. Die U.S.-Patente Nr. 4,157,904, 4,171,964, 4,278,457, 
4,519,824, 4,687,499, 4,854,955, 4,869,740, 4,889,545, 5,275,005, 5,555,748 und 5,568,737 beschreiben re-
levante Verfahren (obwohl die Beschreibung der vorliegenden Erfindung in manchen Fällen auf anderen Ver-
arbeitungsbedingungen als jenen, die in den angeführten U.S.-Patenten beschrieben sind, beruht).

[0007] Die US 5,568,737 offenbart ein Verfahren zur Rückgewinnung von Ethan, Ethylen, Propan, Propylen 
und schwereren Kohlenwasserstoffbestandteilen aus einem Kohlenwasserstoffgasstrom. Der Strom wird in ei-
nen ersten und einen zweiten Strom geteilt. Der erste Strom wird gekühlt, um ihn im Wesentlichen zur Gänze 
zu kondensieren, und wird daraufhin auf den Druck des Fraktionierturms expandiert und in einer ersten Säu-
lenmitte-Zufuhrposition dem Fraktionierturm zugeführt. Der zweite Strom wird auf den Turmdruck expandiert 
und danach in einer zweiten Säulenmitte-Zufuhrposition der Säule zugeführt. Ein Rückflussstrom wird, nach-
dem er erwärmt und komprimiert wurde, aus dem Kopfprodukt des Turms abgezogen. Der komprimierte Rück-
flussstrom wird ausreichend gekühlt, um ihn im Wesentlichen zu kondensieren, und wird danach auf den Druck 
in der Destillationssäule expandiert und in einer Säulenkopf-Zufuhrposition der Säule zugeführt. Der Druck des 
komprimierten Rückflussstroms und die Mengen und Temperaturen der Zufuhren zur Säule wirken dahinge-
hend, um die Kopftemperatur der Säule bei einer Temperatur zu halten, bei welcher der Großteil der gewünsch-
ten Bestandteile rückgewonnen wird.

[0008] Bei einem typischen Tieftemperatur-Expansionsrückgewinnungsverfahren wird ein Speisegasstrom 
unter Druck durch Wärmeaustausch mit anderen Strömen des Verfahrens und/oder externen Kältequellen wie 
z.B. einem Propan-Kompressionskühlsystem gekühlt. Bei Abkühlung des Gases können Flüssigkeiten kon-
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densiert und als Hochdruckflüssigkeiten, die einige der gewünschten C2+-Bestandteile enthalten, in einem 
oder mehreren Abscheidern gesammelt werden. Abhängig von der Reichhaltigkeit des Gases und der Menge 
der gebildeten Flüssigkeiten können die Hochdruckflüssigkeiten auf einen geringeren Druck expandiert und 
fraktioniert werden. Die während des Expandierens der Flüssigkeiten auftretende Verdampfung führt zu einer 
weiteren Abkühlung des Stroms. Unter manchen Bedingungen kann eine Vorkühlung der Hochdruckflüssigkei-
ten vor dem Expandieren wünschenswert sein, um die aus der Expansion resultierende Temperatur weiter ab-
zusenken. Der expandierte Strom, der ein Gemisch aus Flüssigkeit und Dampf umfasst, wird in einer Destilla-
tions(Entmethaner)-Säule fraktioniert. In der Säule wird bzw. werden der durch Expansion gekühlte Strom (die 
durch Expansion gekühlten Ströme) destilliert, um restliches Methan, Stickstoff und andere flüchtige Gase als 
Kopfproduktdampf von den gewünschten C2-Bestandteilen, C3-Bestandteilen und schwereren Kohlenwasser-
stoffbestandteilen als flüssiges Bodenprodukt abzutrennen.

[0009] Wenn das Speisegas nicht vollständig kondensiert ist (typischerweise ist es das nicht), kann der von 
der Teilkondensation zurückbleibende Dampf in zwei oder mehr Ströme geteilt werden. Ein Teil des Dampfs 
wird durch eine Arbeitsexpansionsmaschine oder einen Arbeitsexpansionsmotor oder ein Expansionsventil ge-
leitet, bis zu einem niedrigeren Druck, bei dem infolge einer weiteren Abkühlung des Stroms zusätzliche Flüs-
sigkeiten kondensiert werden. Der Druck ist nach dem Expandieren im Wesentlichen derselbe wie der Druck, 
bei dem die Destillationssäule betrieben wird. Die aus der Expansion resultierenden, kombinierten 
Dampf-Flüssigkeitsphasen werden als Zufuhr in die Säule eingespeist.

[0010] Der restliche Teil des Dampfs wird durch Wärmeaustausch mit anderen Prozessströmen, z.B. dem kal-
ten Kopfprodukt des Fraktionierturms, bis zu einer erheblichen Kondensation abgekühlt. Ein Teil der oder die 
gesamte Hochdruckflüssigkeit kann vor der Kühlung mit diesem Dampfteil kombiniert werden. Der resultieren-
de gekühlte Strom wird daraufhin durch eine geeignete Expansionsvorrichtung, wie z.B. ein Expansionsventil, 
auf jenen Druck expandiert, bei dem der Entmethaner betrieben wird. Während des Expandierens verdampft 
ein Teil der Flüssigkeit, was zu einer Abkühlung des gesamten Stroms führt. Der rasch expandierte Strom wird 
danach als obere Zufuhr in den Entmethaner eingespeist. Typischerweise vereinigen sich der Dampfteil des 
expandierten Stroms und der Entmethaner-Kopfproduktdampf in einem oberen Trennabschnitt im Fraktionier-
turm als restliches Methan-Produktgas. Alternativ kann der gekühlte und expandierte Strom einem Abscheider 
zugeführt werden, um Dampf- und Flüssigkeitsströme zu liefern. Der Dampf wird mit dem Turmkopfprodukt 
kombiniert, und die Flüssigkeit wird als Säulenkopfzufuhr in die Säule eingespeist.

[0011] Beim idealen Betrieb eines solchen Trennverfahrens enthält das den Prozess verlassende Restgas im 
Wesentlichen das gesamte Methan im Speisegas, und zwar im Wesentlichen ohne schwerere Kohlenwasser-
stoffbestandteile, und die den Entmethaner verlassende Bodenfraktion enthält im Wesentlichen alle schwere-
ren Kohlenwasserstoffbestandteile, und zwar im Wesentlichen ohne Methan oder weitere flüchtige Bestandtei-
le. In der Praxis wird diese ideale Situation jedoch aus zwei Hauptgründen nicht erreicht. Der erste Grund ist 
der, dass der herkömmliche Entmethaner größtenteils als Stripperkolonne betrieben wird. Das Methanprodukt 
des Verfahrens umfasst daher typischerweise Dämpfe, welche die obere Fraktionierstufe der Säule verlassen, 
zusammen mit Dämpfen, die keinem Rektifikationsschritt unterzogen wurden. Erhebliche Verluste an C2-Be-
standteilen treten auf, da die obere Flüssigkeitszufuhr beträchtliche Mengen an C2-Bestandteilen und schwe-
reren Kohlenwasserstoffbestandteilen enthält, was zu entsprechenden Gleichgewichtsmengen von C2-Be-
standteilen und schwereren Kohlenwasserstoffbestandteilen in den die obere Fraktionierstufe des Entmetha-
ners verlassenden Dämpfen führt. Der Verlust dieser wünschenswerten Bestandteile könnte erheblich gesenkt 
werden, wenn die aufsteigenden Dämpfe mit einer beträchtlichen Menge an Flüssigkeit (Rückfluss) in Kontakt 
gebracht werden könnten, welche in der Lage ist, die C2-Bestandteile und schwereren Kohlenwasserstoffbe-
standteile aus den Dämpfen zu absorbieren.

[0012] Der zweite Grund, dass diese ideale Situation nicht erreicht werden kann, ist der, dass im Speisegas 
enthaltenes Kohlendioxid im Entmethaner fraktioniert und sich im Turm zu Konzentrationen von bis zu 5% bis 
10% oder mehr aufbauen kann, und zwar sogar dann, wenn das Speisegas weniger als 1% Kohlendioxid ent-
hält. Bei solch hohen Konzentrationen kann es abhängig von den Temperaturen, Drücken und der Flüssigkeits-
löslichkeit zur Bildung von festem Kohlendioxid kommen. Es ist wohlbekannt, dass Erdgasströme üblicherwei-
se Kohlendioxid enthalten, manchmal in erheblichen Mengen. Wenn die Kohlendioxidkonzentration im Spei-
segas hoch genug ist, wird es aufgrund der Verstopfung der Betriebsausrüstung mit festem Kohlendioxid un-
möglich, das Speisegas wie gewünscht zu verarbeiten (es sei denn, eine Ausrüstung zur Entfernung von Koh-
lendioxid wird hinzugefügt, was die Investitionskosten erheblich steigern würde). Die vorliegende Erfindung 
stellt ein Mittel zur Schaffung eines flüssigen Rückflussstroms bereit, welcher die Rückgewinnungsleistung hin-
sichtlich der gewünschten Produkte verbessert und gleichzeitig das Problem einer Kohlendioxidvereisung er-
heblich entschärft.
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[0013] Es wurde herausgefunden, dass erfindungsgemäß C2-Rückgewinnungen von über 95 Prozent erzielt 
werden können. Gleichermaßen können in jenen Fällen, in denen keine Rückgewinnung von C2-Bestandteilen 
gewünscht wird, C3-Rückgewinnungen von über 95% aufrechterhalten werden. Außerdem ermöglicht die vor-
liegende Erfindung eine im Wesentlichen 100-prozentige Trennung von Methan (oder C2-Bestandteilen) und 
leichteren Komponenten von den C2-Bestandteilen (oder C3-Bestandteilen) und schwereren Komponenten bei 
Energienanforderungen, die im Vergleich zum Stand der Technik reduziert sind, während dieselben Rückge-
winnungsgrade aufrechterhalten werden und der Sicherheitsfaktor hinsichtlich der Gefahr einer Kohlendioxid-
vereisung verbessert wird. Obwohl die vorliegende Erfindung auf magere Gasströme bei niedrigeren Drücken 
und wärmeren Temperaturen anwendbar ist, ist sie besonders vorteilhaft, wenn reichere Speisegase bei Drü-
cken im Bereich von 4137 bis 6895 kPa oder mehr unter Bedingungen, die Kopftemperaturen der Säule von 
–79°C oder kälter erfordern, verarbeitet werden.

[0014] Die vorliegende Erfindung stellt ein Verfahren zur Trennung eines Gasstroms gemäß den Ansprüchen 
1 und 2 bereit.

[0015] Besondere Ausführungsformen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen 3 bis 23 definiert.

[0016] Zum Zwecke eines besseren Verständnisses der vorliegenden Erfindung wird auf die folgenden Bei-
spiele und Zeichnungen Bezug genommen. Bezugnehmend auf die Zeichnungen:

[0017] ist Fig. 1 ein Fließschema einer erdgasverarbeitenden Tieftemperatur-Expansionsanlage nach dem 
Stand der Technik gemäß dem U.S.-Patent Nr. 4,278,457;

[0018] ist Fig. 2 ein Fließschema einer erdgasverarbeitenden Tieftemperatur-Expansionsanlage eines alter-
nativen Systems des Stands der Technik gemäß dem U.S.-Patent Nr. 5,568,737;

[0019] ist Fig. 3 ein Fließschema einer erfindungsgemäßen Erdgasverarbeitungsanlage;

[0020] ist Fig. 4 ein Konzentration-Temperatur-Diagramm für Kohlendioxid, welches die Wirkung der vorlie-
genden Erfindung zeigt;

[0021] ist Fig. 5 ein Fließschema, welches ein alternatives Mittel zur Anwendung der vorliegenden Erfindung 
auf einen Erdgasstrom darstellt;

[0022] ist Fig. 6 ein Konzentration-Temperatur-Diagramm für Kohlendioxid, welches die Wirkung der vorlie-
genden Erfindung bezüglich des Verfahrens der Fig. 5 zeigt;

[0023] ist Fig. 7 ein Fließschema, welches ein weiteres alternatives Mittel zur Anwendung der vorliegenden 
Erfindung auf einen Erdgasstrom darstellt;

[0024] ist Fig. 8 ein Konzentration-Temperatur-Diagramm für Kohlendioxid, welches die Wirkung der vorlie-
genden Erfindung bezüglich des Verfahrens der Fig. 7 zeigt; und

[0025] sind Fig. 9 bis Fig. 17 Fließschemata, welche alternative Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung darstellen.

[0026] In der folgenden Erläuterung der obenstehenden Figuren sind Tabellen bereitgestellt, welche für re-
präsentative Prozessbedingungen berechnete Fließgeschwindigkeiten zusammenfassen. In den hier auf-
scheinenden Tabellen wurden die Werte der Fließgeschwindigkeiten (in Pfund/Mol pro Stunde) aus Gründen 
der Bequemlichkeit auf die nächste ganze Zahl aufgerundet. Die in den Tabellen gezeigten Gesamtströmungs-
geschwindigkeiten umfassen alle Nicht-Kohlenwasserstoffbestandteile und sind folglich im Allgemeinen größer 
als die Summe der Strömungsgeschwindigkeiten der Kohlenwasserstoffbestandteile. Die angegebenen Tem-
peraturen sind auf das nächste Grad aufgerundete ungefähre Werte. Es sollte auch beachtet werden, dass die 
Prozessdesignberechnungen, die zum Zwecke eines Vergleichs der in den Figuren dargestellten Prozesse 
durchgeführt wurden, auf der Annahme beruhen, dass es keinen Wärmeaustritt aus der (oder in die) Umge-
bung in den (oder aus dem) Prozess gibt. Die Qualität handelsüblicher Isoliermaterialien macht dies zu einer 
sehr vernünftigen Annahme und zu einer, die typischerweise vom Fachmann getroffen wird.
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BESCHREIBUNG DES STANDS DER TECHNIK

[0027] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 tritt bei einer Simulation des Verfahrens gemäß dem U.S.-Patent Nr. 
4,278,457 bei 31°C [88°F] und 5792 kPa(a) [840 psia] Speisegas als Strom 31 in die Anlage ein. Wenn das 
Speisegas eine Konzentration von Schwefelverbindungen enthält, die verhindern würde, dass die Produktströ-
me den Spezifikationen gerecht werden, dann werden die Schwefelverbindungen durch eine geeignete Vorbe-
handlung des Speisegases entfernt (nicht dargestellt). Außerdem wird der Zufuhrstrom üblicherweise entwäs-
sert, um eine Hydrat (Eis)-Bildung unter Tieftemperaturbedingungen zu verhindern. Typischerweise wurde zu 
diesem Zweck ein festes Trocknungsmittel verwendet.

[0028] Der Zufuhrstrom 31 wird in zwei Teile, Strom 32 und Strom 35, geteilt. Der Strom 35, der etwa 26 Pro-
zent des gesamten Speisegases enthält, tritt in einen Wärmetauscher 15 ein und wird durch Wärmeaustausch 
mit einem Teil des kühlen Restgases bei –31°C [–23°F] (Strom 41) und mit einem externen Propankühlmittel 
auf –27°C [–16°F] abgekühlt. Es ist zu beachten, dass die Austauscher 10 und 15 in allen Fällen entweder eine 
Vielzahl von individuellen Wärmetauschern oder einzelne mehrflutige Wärmetauscher oder irgendeine Kombi-
nation davon darstellen. (Die Entscheidung, ob für die angegebenen Kühlleistungen mehr als ein Wärmetau-
scher verwendet werden soll, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich des Speisegasdurchsat-
zes, der Größe des Wärmetauschers, der Temperaturen der Ströme etc., ohne auf diese beschränkt zu sein.)

[0029] Der teilweise gekühlte Strom 35a tritt daraufhin in den Wärmetauscher 16 ein und wird in einer Wär-
metauschbeziehung mit dem Entmethaner-Kopfproduktdampfstrom 39 geleitet, was zu einer weiteren Abküh-
lung und erheblichen Kondensation des Gasstroms führt. Der im Wesentlichen kondensierte Strom 35b bei 
–97°C [–142°F] wird danach durch eine geeignete Expansionsvorrichtung, wie z.B. das Expansionsventil 17, 
rasch auf den Betriebsdruck (ungefähr 1724 kPa(a) [250 psia]) des Fraktionierturms 18 expandiert. Während 
des Expandierens wird ein Teil des Stroms verdampft, was zu einer Abkühlung des gesamten Stroms führt. 
Beim in Fig. 1 dargestellten Verfahren erreicht der das Expansionsventil 17 verlassende, expandierte Strom 
35c eine Temperatur von –106°C [–158°F] und wird dem Trennabschnitt 18a im oberen Bereich des Fraktio-
nierturms 18 zugeführt. Die darin abgetrennten Flüssigkeiten werden zur oberen Zufuhr zum Entmethanerab-
schnitt 18b.

[0030] Zurückkommend auf den zweiten Teil (Strom 32) des Speisegases treten die restlichen 74 Prozent des 
Speisegases in den Wärmetauscher 10 ein, wo sie auf –46°C [–50°F] abgekühlt und durch Wärmeaustausch 
mit einem Teil des kühlen Restgases bei –31°C [–23°F] (Strom 42), mit Entmethaner-Reboiler-Flüssigkeiten 
bei –12°C [10°F], mit Entmethaner-Seitenreboiler-Flüssigkeiten bei –57°C [–70°F] und mit einem externen 
Propankühlmittel teilweise kondensiert werden. Der gekühlte Strom 32a tritt bei –46°C [–50°F] und 5688 kPa(a) 
[825 psia] in den Abscheider 11 ein, wo der Dampf (Strom 33) von der kondensierten Flüssigkeit (Strom 34) 
getrennt wird.

[0031] Der Dampf aus dem Abscheider 11 (Strom 33) tritt in eine Arbeitsexpansionsmaschine 12 ein, in der 
diesem Teil der Hochdruckzufuhr mechanische Energie entzogen wird. Die Maschine 12 expandiert den Dampf 
im Wesentlichen isentropisch von einem Druck von etwa 5688 kPa(a) [825 psia] auf einen Druck von etwa 1724 
kPa(a) [250 psia], wobei die Arbeitsexpansion den expandierten Strom 33a auf eine Temperatur von ungefähr 
–89°C [–128°F] abkühlt. Die typischen handelsüblichen Expansionsmaschinen sind in der Lage, Arbeit, die in 
einer idealen isentropischen Expansion theoretisch verfügbar ist, in einer Größenordnung von 80-85% zurück-
zugewinnen. Die rückgewonnene Arbeit wird häufig zum Antreiben eines Kreiselkompressors (wie z.B. Ele-
ment 13) eingesetzt, welcher beispielsweise zum Wiederverdichten des Restgases (Strom 39b) verwendet 
werden kann. Der expandierte und teilweise kondensierte Strom 33a wird an einer Zwischenstelle als Zufuhr 
in die Destillationssäule 18 eingespeist. Die Abscheiderflüssigkeit (Strom 34) wird durch das Expansionsventil 
14 ebenso auf ungefähr 1724 kPa(a) [250 psia] expandiert, wobei der Strom 34 auf –74°C [–102°F] abgekühlt 
wird (Strom 34a), bevor er an einem unteren Säulenmitte-Zufuhrpunkt dem Entmethaner im Fraktionierturm 18
zugeführt wird.

[0032] Der Entmethaner im Fraktionierturm 18 ist eine herkömmliche Destillationssäule welche eine Mehrzahl 
von vertikal beabstandeten Böden, ein oder mehrere Festbetten oder irgendeine Kombination aus Böden und 
Füllkörper enthält. Für die Zwecke der vorliegenden Beschreibung werden sowohl der Begriff „Fraktionierturm"
als auch der Begriff „Destillationssäule" zur Bezeichnung derselben Einheit, d.h. des Fraktionierturms 18, he-
rangezogen. Wie bei Erdgasverarbeitungsanlagen häufig der Fall, kann der Fraktionierturm aus zwei Abschnit-
ten bestehen. Der obere Abschnitt 18a ist ein Abscheider, in dem die teilweise verdampfte obere Zufuhr in ihren 
jeweiligen Dampf- und Flüssigkeitsteil geteilt wird und in dem der vom unteren Destillations- oder Entmetha-
nerabschnitt 18b aufsteigende Dampf mit dem Dampfteil (falls vorhanden) der oberen Zufuhr kombiniert wird, 
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um den kalten Restgas-Destillationsstrom 39 zu bilden, welcher an der Spitze des Turms austritt. Der untere 
Entmethanerabschnitt 18b enthält die Böden und/oder Füllkörper und schafft den notwendigen Kontakt zwi-
schen den hinabfallenden Flüssigkeiten und den aufsteigenden Dämpfen. Der Entmethanerabschnitt umfasst 
auch Reboiler, die einen Teil der die Säule hinabfließenden Flüssigkeiten erhitzen und verdampfen, um die 
Stripperdämpfe bereitzustellen, welche die Säule hinaufwallen, um das flüssige Produkt, Strom 40, von Me-
than zu strippen. Eine typische Spezifikation für das flüssige Bodenprodukt besteht darin, auf Volumenbasis 
ein Methan-Ethan-Verhältnis von 0,015:1 zu haben. Der flüssige Produktstrom 40 tritt bei –1°C [31°F] aus dem 
Boden des Entmethaners aus und fließt zur nachfolgenden Verarbeitung und/oder Lagerung.

[0033] Der kalte Restgasstrom 39 passiert gegenläufig zu einem Teil (Strom 35a) des Speisegases den Wär-
metauscher 16, wo er auf –31°C [–23°F] erwärmt wird (Strom 39a), wobei er für eine weitere Kühlung und er-
hebliche Kondensation des Stroms 35b sorgt. Der kühle Restgasstrom 39a wird danach in zwei Teile, die Strö-
me 41 und 42, geteilt. Die Ströme 41 und 42 passieren gegenläufig zum Speisegas den Wärmetauscher 15
bzw. 10 und werden auf 27°C [80°F] bzw. 27°C [81°F] erwärmt (Strom 41a bzw. 42a), wobei die Ströme für 
eine Kühlung und Teilkondensation des Speisegases sorgen. Danach vereinigen sich die beiden erwärmten 
Ströme 41a und 42a bei einer Temperatur von 27°C [80°F] wieder als Restgasstrom 39b. Dieser rekombinierte 
Strom wird dann in zwei Stufen erneut komprimiert. Die erste Stufe ist der durch die Expansionsmaschine 12
angetriebene Kompressor 13. Die zweite Stufe ist der durch eine ergänzende Stromquelle angetriebene Kom-
pressor 19, welcher das Restgas (Strom 39c) auf Verkaufsleitungsdruck komprimiert. Nach der Kühlung im Ab-
flusskühler 20 fließt das Restgasprodukt (Strom 39e) bei 31°C [88°F] und 5757 kPa(a) [835 psia] zur Verkaufs-
gaspipeline.

[0034] Eine Zusammenfassung der Strömungsgeschwindigkeiten und Energieverbräuche bei dem in Fig. 1
dargestellten Verfahren ist in folgender Tabelle dargelegt: 

 

TABELLE I
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[0035] Der in Fig. 1 dargestellte Stand der Technik ist durch die Menge des im Wesentlichen kondensierten 
Speisegases, das produziert werden kann, um als Rückfluss für den oberen Rektifikationsabschnitt des Ent-
methaners zu dienen, auf die in Tabelle I gezeigte Ethanrückgewinnung beschränkt. Die Rückgewinnung von 
C2-Bestandteilen und schwereren Kohlenwasserstoffbestandteilen kann bis zu einem gewissen Grad verbes-
sert werden, indem entweder die Menge des im Wesentlichen kondensierten Speisegases, das als obere Zu-
fuhr des Entmethaners eingespeist wird, erhöht wird oder indem die Temperatur des Abscheiders 11 gesenkt 
wird, um die Temperatur des durch Arbeit expandierten Speisegases zu verringern und dadurch die Tempera-
tur und die Menge des Dampfs zu verringern, der dem Säulenmitte-Zufuhrpunkt des Entmethaners zugeführt 
wird und rektifiziert werden muss. Derartige Veränderungen können nur erzielt werden, indem dem Speisegas 
mehr Energie entzogen wird, und zwar entweder indem zur weiteren Abkühlung des Speisegases eine Zusatz-
kühlung hinzugefügt wird, oder indem der Betriebsdruck des Entmethaners gesenkt wird, um die durch die Ar-
beitsexpansionsmaschine 12 rückgewonnene Energie zu erhöhen. In beiden Fällen erhöhen sich die Energie-
versorgungs(Kompressions)-Anforderungen übermäßig, während nur für geringfügige Anstiege der C2+-Be-
standteil-Rückgewinnungsgrade gesorgt wird.

[0036] Eine Methode zur Erzielung einer wirksameren Ethanrückgewinnung, welche häufig bei reichen Spei-
segasen angewandt wird, wie z.B. bei diesem (wobei die Rückgewinnung durch die Energie, die dem Speise-
gas entzogen werden kann, beschränkt ist), besteht darin, einen Teil des erneut komprimierten Restgases im 
Wesentlichen zu kondensieren und ihn als obere (Rückfluss)-Zufuhr zum Entmethaner rückzuführen. Im We-
sentlichen ist dies ein offener Kompressions-Kühlkreislauf für den Entmethaner, wobei ein Teil des flüchtigen 
Restgases als Arbeitsmedium verwendet wird. Fig. 2 stellt ein solches alternatives Verfahren des Stands der 
Technik gemäß dem U.S.-Patent Nr. 5,568,737 dar, bei dem ein Teil des Restgasprodukts rückgeführt wird, um 
die obere Zufuhr zum Entmethaner bereitzustellen. Das Verfahren der Fig. 2 wurde bei derselben Speisegas-
zusammensetzung und denselben Bedingungen angewandt, wie obenstehend hinsichtlich Fig. 1 beschrieben.

[0037] Bei der Simulation dieses Verfahrens wurden wie bei der Simulation des Verfahrens der Fig. 1 die Be-
triebsbedingungen so gewählt, dass der Energieverbrauch für einen bestimmten Rückgewinnungsgrad mini-
miert wurde. Der Zufuhrstrom 31 wird in zwei Teile, Strom 32 und Strom 35, geteilt. Der Strom 35, der etwa 19 
Prozent des gesamten Speisegases enthält, tritt in den Wärmetauscher 15 ein und wird durch Wärmeaus-
tausch mit einem Teil des kühlen Restgases bei –40°C [–40°F] (Strom 44) und mit einem externen Propankühl-
mittel auf –29°C [–21°F] abgekühlt. Der teilweise gekühlte Strom 35a tritt daraufhin in den Wärmetauscher 16
ein und wird in einer Wärmetauschbeziehung mit einem Teil des kalten Entmethaner-Kopfproduktdampfs bei 
–102°C [–152°F] geleitet (Strom 42), was zu einer weiteren Abkühlung und erheblichen Kondensation des Gas-
stroms führt. Der im Wesentlichen kondensierte Strom 35b bei –98°C [–145°F] wird danach durch das Expan-
sionsventil 17 rasch auf den Betriebsdruck (ungefähr 1903 kPa(a) [276 psia]) des Fraktionierturms 18 expan-
diert. Während des Expandierens verdampft ein Teil des Stroms, wodurch der gesamte Strom auf –103°C 
[–154°F] abgekühlt wird (Strom 35c). Der expandierte Strom 35c tritt daraufhin in einer Säulenmitte-Zufuhrpo-
sition in die Destillationssäule oder den Entmethaner ein. Die Destillationssäule befindet sich in einem unteren 
Bereich des Fraktionierturms 18.

[0038] Zurückkommend auf den zweiten Teil (Strom 32) des Speisegases treten die restlichen 81 Prozent des 
Speisegases in den Wärmetauscher 10 ein, wo sie auf –44°C [–47°F] abgekühlt und durch Wärmeaustausch 
mit einem Teil des kühlen Restgases bei –40°C [–40°F] (Strom 45), mit Entmethaner-Reboiler-Flüssigkeiten 
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bei –7°C [19°F], mit Entmethaner-Seitenreboiler-Flüssigkeiten bei –57°C [–71°F] und mit einem externen 
Propankühlmittel teilweise kondensiert werden. Der gekühlte Strom 32a tritt bei –44°C [–47°F] und 5688 kPa(a) 
[825 psia] in den Abscheider 11 ein, wo der Dampf (Strom 33) von der kondensierten Flüssigkeit (Strom 34) 
getrennt wird.

[0039] Der Dampf aus dem Abscheider 11 (Strom 33) tritt in eine Arbeitsexpansionsmaschine 12 ein, in der 
diesem Teil der Hochdruckzufuhr mechanische Energie entzogen wird. Die Maschine 12 expandiert den Dampf 
im Wesentlichen isentropisch von einem Druck von etwa 5688 kPa(a) [825 psia] auf den Druck des Entmetha-
ners (etwa 1903 kPa(a) [276 psia]), wobei die Arbeitsexpansion den expandierten Strom auf eine Temperatur 
von ungefähr –84°C [–119°F] abkühlt (Strom 33a). Die Abscheiderflüssigkeit (Strom 34) wird durch das Expan-
sionsventil 14 ebenso auf ungefähr 1903 kPa(a) [276 psia] expandiert, wobei der Strom 34 auf –71°C [–95°F] 
abgekühlt wird (Strom 34a), bevor er an einem unteren Säulenmitte-Zufuhrpunkt dem Entmethaner im Frakti-
onierturm 18 zugeführt wird.

[0040] Ein Teil des Hochdruckrestgases (Strom 46) wird dem Hauptreststrom (Strom 39e) entnommen, um 
zur oberen Destillationssäulenzufuhr (Rückfluss) zu werden. Ein Recyclegasstrom 46 passiert in einer Wärme-
tauschbeziehung mit einem Teil des kühlen Restgases (Strom 43) den Wärmetauscher 21, wo er auf –18°C 
[0°F] abgekühlt wird (Strom 46a). Der gekühlte Rückflussstrom 46a passiert danach in einer Wärmetauschbe-
ziehung mit dem anderen Teil des kalten Entmethaner-Kopfprodukt-Destillationsdampfs, Strom 41, den Wär-
metauscher 22, was zu einer weiteren Abkühlung und erheblichen Kondensation des Rückflussstroms führt. 
Daraufhin wird der im Wesentlichen kondensierte Strom 46b bei –98°C [–145°F] durch das Expansionsventil 
23 expandiert. Beim Expandieren des Stroms auf den Entmethaner-Betriebsdruck von 1903 kPa(a) [276 psia] 
wird ein Teil des Stroms verdampft, wodurch der gesamte Strom auf eine Temperatur von ungefähr –112°C 
[–169°F] abgekühlt wird (Strom 46c). Der expandierte Strom 46c wird als obere Zufuhr in den Turm einge-
speist.

[0041] Das flüssige Produkt (Strom 40) tritt bei 6°C [42°F] aus dem Boden des Turms 18 aus und fließt zur 
nachfolgenden Verarbeitung und/oder Lagerung. Der kalte Destillationsstrom 39 aus dem oberen Abschnitt 
des Entmethaners wird in zwei Teile, die Ströme 41 und 42, geteilt. Der Strom 41 fließt gegenläufig zum Rück-
flussstrom 46a im Wärmetauscher 22, wo er auf –50°C [–58°F] erwärmt wird (Strom 41a), wobei er für eine 
Kühlung und erhebliche Kondensation des gekühlten Rückflussstroms 46a sorgt. Gleichermaßen fließt der 
Strom 42 gegenläufig zum Strom 35a im Wärmetauscher 16, wo er auf –33°C [–28°F] erwärmt wird (Strom 
42a), wobei er für eine Kühlung und erhebliche Kondensation des Stroms 35a sorgt. Danach vereinigen sich 
die beiden teilweise erwärmten Ströme 41a und 42a bei einer Temperatur von –40°C [–40°F] wieder als Strom 
39a. Dieser rekombinierte Strom wird in drei Teile, die Ströme 43, 44 und 45, geteilt. Der Strom 43 fließt ge-
genläufig zum Rückflussstrom 46 im Austauscher 21, wo er auf 26°C [79°F] erwärmt wird (Strom 43a). Der 
zweite Teil, Strom 44, fließt durch den Wärmetauscher 15, wo er auf 26°C [79°F] erhitzt wird (Strom 44a), wobei 
er dem ersten Teil des Speisegases (Strom 35) Kühlung verschafft. Der dritte Teil, Strom 45, fließt durch den 
Wärmetauscher 10, wo er auf 27°C [81°F] erhitzt wird (Strom 45a), wobei er dem zweiten Teil des Speisegases 
(Strom 32) Kühlung verschafft. Die drei erhitzten Ströme 43a, 44a und 45a vereinigen sich wieder als warmer 
Destillationsstrom 39b. Der warme Destillationsstrom wird dann bei 27°C [80°F] in zwei Stufen erneut kompri-
miert. Die erste Stufe ist der durch die Expansionsmaschine 12 angetriebene Kompressor 13. Die zweite Stufe 
ist der durch eine ergänzende Stromquelle angetriebene Kompressor 19, welcher das Restgas (Strom 39c) 
auf Verkaufsleitungsdruck komprimiert. Nach der Kühlung im Abflusskühler 20 wird der gekühlte Strom 39e in 
das Restgasprodukt (Strom 47) und den Rückflussstrom 46 geteilt, wie zuvor beschrieben. Das Restgaspro-
dukt (Strom 47) fließt bei 31°C [88°F] und 5757 kPa(a) [835 psia] zur Verkaufsgaspipeline.

[0042] Eine Zusammenfassung der Strömungsgeschwindigkeiten und Energieverbräuche bei dem in Fig. 2
dargestellten Verfahren ist in folgender Tabelle dargelegt: 
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[0043] Ein Vergleich der in den Tabellen I und II dargelegten Rückgewinnungsgrade und Energieverbräuche 
zeigt, dass die durch Hinzufügung des Rückflussstroms 46 geschaffene Kühlung hinsichtlich einer Verbesse-
rung der Ethanrückgewinnungsleistung in diesem Fall nicht wirksam war. Obwohl der im Wesentlichen kon-
densierte und expandierte Strom 46c beim Verfahren der Fig. 2 beträchtlich kälter und erheblich magerer ist 
(eine geringere Konzentration von C2+-Bestandteilen aufweist) als die obere Zufuhr beim Verfahren der Fig. 1

TABELLE II
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(Strom 35c), reicht die Menge des Stroms 46c nicht aus, um die C2+-Bestandteile in wirksamer Weise aus den 
vom Turm 18 aufsteigenden Dämpfen zu absorbieren. Wie es beim Verfahren der Fig. 1 der Fall war, werden 
die Rückgewinnungsgrade nach wie vor durch die Energiemenge bestimmt, die aus dem Speisegas extrahiert 
werden kann, was bedeutet, dass die Menge der oberen Zufuhr (nicht deren Zusammensetzung) der entschei-
dende Faktor ist, welcher in diesem Fall die Ethanrückgewinnungsleistung bestimmt. Die magerere Zusam-
mensetzung der oberen Zufuhr, die ein Merkmal des Verfahrens der Fig. 2 ist, könnte in diesem Fall die Eth-
anrückgewinnung nur verbessern, wenn die Menge der oberen Zufuhr vergrößert würde, was die Pferdestär-
kenerfordernisse über jene, die in Tabelle II aufgelistet sind, erhöhen würde.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

Beispiel 1

[0044] Fig. 3 stellt ein Fließschema eines erfindungsgemäßen Verfahrens dar. Die Zusammensetzung des 
Speisegases und die Bedingungen, die beim in Fig. 3 dargestellten Verfahren betrachtet werden, sind diesel-
ben wie jene in den Fig. 1 und Fig. 2. Demgemäß kann das Verfahren der Fig. 3 mit den Verfahren der Fig. 1
und Fig. 2 verglichen werden, um die Vorteile der vorliegenden Erfindung zu veranschaulichen.

[0045] Bei der Simulation des Verfahrens der Fig. 3 tritt Speisegas bei 31°C [88°F] und 5792 kPa(a) [840 psia] 
als Strom 31 ein und wird in zwei Teile, Strom 32 und Strom 35, geteilt. Der Strom 32, der etwa 79 Prozent des 
gesamten Speisegases enthält, tritt in den Wärmetauscher 10 ein und wird durch Wärmeaustausch mit einem 
Teil des kühlen Restgases bei –34°C [–30°F] (Strom 42), mit Entmethaner-Reboiler-Flüssigkeiten bei –4°C 
[25°F], mit Entmethaner-Seitenreboiler-Flüssigkeiten bei –57°C [–71°F] und mit einem externen Propankühl-
mittel gekühlt. Der gekühlte Strom 32a tritt bei –46°C [–50°F] und 5688 kPa(a) [825 psia] in den Abscheider 11
ein, wo der Dampf (Strom 33) von der kondensierten Flüssigkeit (Strom 34) getrennt wird.

[0046] Der Dampf (Strom 33) aus dem Abscheider 11 tritt in eine Arbeitsexpansionsmaschine 12 ein, in der 
diesem Teil der Hochdruckzufuhr mechanische Energie entzogen wird. Die Maschine 12 expandiert den Dampf 
im Wesentlichen isentropisch von einem Druck von etwa 5688 kPa(a) [825 psia] auf den Betriebsdruck (unge-
fähr 2103 kPa(a) [305 PSIA]) des Fraktionierturms 18, wobei die Arbeitsexpansion den expandierten Strom 
33a auf eine Temperatur von ungefähr –83°C [–117°F] abkühlt. Der expandierte und teilweise kondensierte 
Strom 33a wird danach an einem Säulenmitte-Zufuhrpunkt als Zufuhr in die Destillationssäule 18 eingespeist.

[0047] Die kondensierte Flüssigkeit (Strom 34) aus dem Abscheider 11 wird durch eine geeignete Expansi-
onsvorrichtung, wie z.B. das Expansionsventil 14, rasch auf den Betriebsdruck des Fraktionierturms 18 expan-
diert, wobei der Strom 34 auf eine Temperatur von –71°C [–95°F] abgekühlt wird (Strom 34a). Der das Expan-
sionsventil 14 verlassende, expandierte Strom 34a wird daraufhin an einem unteren Säulenmitte-Zufuhrpunkt 
dem Fraktionierturm 18 zugefuhrt.

[0048] Zurückkommend auf den zweiten Teil (Strom 35) des Speisegases werden die restlichen 21 Prozent 
des Speisegases mit einem Teil des Hochdruckrestgases (Strom 46) kombiniert, welcher dem Hauptreststrom 
(Strom 39e) entnommen wurde. Der kombinierte Strom 38 tritt in den Wärmetauscher 15 ein und wird durch 
Wärmeaustausch mit dem anderen Teil des kühlen Restgases bei –34°C [–30°F] (Strom 41) und mit einem ex-
ternen Propankühlmittel auf –31°C [–23°F] abgekühlt. Der teilweise gekühlte Strom 38a passiert daraufhin in 
einer Wärmetauschbeziehung mit dem –97°C [–143°F] kalten Destillationsstrom 39 den Wärmetauscher 16, 
wo er weiter auf –93°C [–136°F] abgekühlt wird (Strom 38b). Der resultierende, im Wesentlichen kondensierte 
Strom 38b wird danach durch eine geeignete Expansionsvorrichtung, wie z.B. das Expansionsventil 17, rasch 
auf den Betriebsdruck (ungefähr 2103 kPa(a) [305 psia]) des Fraktionierturms 18 expandiert. Während des Ex-
pandierens wird ein Teil des Stroms verdampft, was zu einer Abkühlung des gesamten Stroms führt. Beim in 
Fig. 3 dargestellten Verfahren erreicht der das Expansionsventil 17 verlassende, expandierte Strom 38c eine 
Temperatur von –102°C [–152°F] und wird als Säulenkopfzufuhr in den Fraktionierturm 18 eingespeist. Der 
Dampfteil (falls vorhanden) des Stroms 38c vereinigt sich mit den aus der oberen Fraktionierstufe der Säule 
aufsteigenden Dämpfen, um den Destillationsstrom 39 zu bilden, welcher aus einem oberen Bereich des 
Turms abgezogen wird.

[0049] Das flüssige Produkt (Strom 40) tritt bei 9°C [49°F] aus dem Boden des Turms 18 aus und fließt zur 
nachfolgenden Verarbeitung und/oder Lagerung. Der kalte Destillationsstrom 39 mit –97°C [–143°F] aus dem 
oberen Abschnitt des Entmethaners fließt gegenläufig zum teilweise gekühlten kombinierten Strom 38a im 
Wärmetauscher 16, wo er auf –34°C [–30°F] erwärmt wird (Strom 39a), wobei er für eine weitere Kühlung und 
erhebliche Kondensation des Stroms 38b sorgt. Der kühle Restgasstrom 39a wird dann in zwei Teile, die Strö-
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me 41 und 42, geteilt. Der Strom 41 fließt gegenläufig zum Gemisch aus Speisegas und Recyclegas im Wär-
metauscher 15 und wird auf 26°C [79°F] erwärmt (Strom 41a), wobei er für eine Kühlung und Teilkondensation 
des kombinierten Stroms 38 sorgt. Der Strom 42 fließt gegenläufig zum Speisegas im Wärmetauscher 10 und 
wird auf –5°C [23°F] erwärmt (Strom 42a), wobei er für eine Kühlung und Teilkondensation des Speisegases 
sorgt. Danach vereinigen sich die beiden erwärmten Ströme 41a und 42a bei einer Temperatur von 11°C [51°F] 
wieder als Restgasstrom 39b. Dieser rekombinierte Strom wird dann in zwei Stufen erneut komprimiert. Die 
erste Stufe ist der durch die Expansionsmaschine 12 angetriebene Kompressor 13. Die zweite Stufe ist der 
durch eine ergänzende Stromquelle angetriebene Kompressor 19, welcher das Restgas (Strom 39c) auf Ver-
kaufsleitungsdruck komprimiert. Nach der Kühlung im Abflusskühler 20 wird der gekühlte Strom 39e in das 
Restgasprodukt (Strom 47) und den Rückflussstrom 46 geteilt, wie zuvor beschrieben. Das Restgasprodukt 
(Strom 47) fließt bei 31°C [88°F] und 5757 kPa(a) [835 psia] zur Verkaufsgaspipeline.

[0050] Eine Zusammenfassung der Strömungsgeschwindigkeiten und Energieverbräuche bei dem in Fig. 3
dargestellten Verfahren ist in folgender Tabelle dargelegt: 

 

TABELLE III
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[0051] Ein Vergleich der in den Tabellen I und III dargelegten Rückgewinnungsgrade und Energieverbräuche 
zeigt, dass die vorliegende Erfindung im Wesentlichen dieselbe Rückgewinnung von Ethan, Propan und Buta-
nen+ wie das Verfahren der Fig. 1 aufrechterhält, während die Pferdestärken(Energieversorgungs)-Erforder-
nisse um etwa 6 Prozent gesenkt werden. Die Menge der oberen Turmzufuhr ist beim Verfahren der Fig. 3
(Strom 38c) ungefähr dieselbe wie beim Verfahren der Fig. 1 (Strom 35c), bei der vorliegenden Erfindung ist 
eine erhebliche Fraktion der oberen Zufuhr jedoch aus Restmethan zusammengesetzt, was zu Konzentratio-
nen von C2+-Bestandteilen in der oberen Zufuhr führt, die beim Verfahren der Fig. 3 erheblich niedriger sind. 
Somit gestattet eine Kombination des Restmethans im Rückflussstrom 46 mit einem Teil des Speisegases der 
vorliegenden Erfindung, einen oberen Rückflussstrom für den Entmethaner 18 bereitzustellen, welcher mage-
rer als das Speisegas ist, aber nach wie vor in ausreichender Menge vorkommt, um hinsichtlich einer Absorp-
tion der C2+-Bestandteile in den durch den Turm aufsteigenden Dämpfen wirksam zu sein.

[0052] Ein Vergleich der in den Tabellen II und III dargelegten Rückgewinnungsgrade und Energieverbräuche 
zeigt, dass die vorliegende Erfindung ebenso dieselbe Ethanrückgewinnung wie das Verfahren der Fig. 2 auf-
rechterhält, und zwar bei einer ähnlichen Verringerung der Pferdestärken(Energieversorgungs)-Erfordernisse 
um etwa 6 Prozent. Obwohl das Verfahren der Fig. 2 eine etwas bessere Propanrückgewinnung (100,00% im 
Vergleich zu 99,48%) und Rückgewinnung von Butanen+ (100,00% im Vergleich zu 99,93%) als das Verfahren 
der Fig. 3 aufweist, erfordert die in Fig. 3 dargestellte vorliegende Erfindung erheblich weniger Ausrüstungs-
gegenstände als das Verfahren der Fig. 2, was viel geringere Investitionskosten zur Folge hat. Der Fraktionier-
turm 18 des Verfahrens der Fig. 3 erfordert auch weniger Kontaktstufen als der entsprechende Turm der 
Fig. 2, wodurch die Investitionskosten weiter gesenkt werden. Die durch die vorliegende Erfindung erzielte Re-
duktion von Betriebs- sowie Kapitalausgaben ist das Ergebnis der Verwendung der Masse eines Teils des 
Speisegases, um die Masse im Restmethan-Rückflussstrom zu ergänzen, so dass es danach in der oberen 
Rückflusszufuhr zum Entmethaner eine ausreichende Masse gibt, um die im Rückflussstrom verfügbare Küh-
lung in wirksamer Weise zur Absorption von C2+-Bestandteilen aus den durch den Turm aufsteigenden Dämp-
fen zu verwenden.
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[0053] Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung gegenüber den Verfahren des Stands der Technik ist 
die reduzierte Wahrscheinlichkeit einer Kohlendioxidvereisung. Fig. 4 ist eine graphische Darstellung der Be-
ziehung zwischen Kohlendioxidkonzentration und Temperatur. Linie 71 stellt die Gleichgewichtsbedingungen 
für festes und flüssiges Kohlendioxid in Kohlenwasserstoffmischungen dar, wie in jenen, die in den Fraktionier-
stufen des Entmethaners 18 in den Fig. 1 bis Fig. 3 zu finden sind. (Diese Kurve ähnelt jener, die im Artikel 
„Shortcut to CO2 Solubility" von Warren E. White, Karl M. Forency, und Ned P. Baudat, Hydrocarbon Proces-
sing, Band 52, S. 107-108, August 1973, angegeben ist, die in Fig. 4 bezüglich der Flüssigkeits-Fest-
stoff-Gleichgewichtslinie dargestellte Beziehung wurde jedoch unter Anwendung einer Zustandsgleichung be-
rechnet, um den Einfluss von Kohlenwasserstoffen, die schwerer als Methan sind, gehörig miteinzubeziehen.) 
Eine Flüssigkeitstemperatur auf oder rechts von der Linie 71 oder eine Kohlendioxidkonzentration auf oder 
oberhalb dieser Linie deutet auf einen Vereisungszustand hin. Aufgrund der Variationen, die normalerweise in 
Gasverarbeitungseinrichtungen auftreten (z.B. Zusammensetzung des Speisegases, Bedingungen und Fließ-
geschwindigkeit), wird üblicherweise gewünscht, einen Entmethaner mit einem erheblichen Sicherheitsfaktor 
zwischen den erwarteten Betriebsbedingungen und den Vereisungsbedingungen zu entwerfen. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass vielmehr die Bedingungen der Flüssigkeiten in den Fraktionierstufen eines Entmethaners und 
nicht die Bedingungen der Dämpfe die zulässigen Betriebsbedingungen in den meisten Entmethanern bestim-
men. Aus diesem Grund wird die entsprechende Dampf-Feststoff-Gleichgewichtslinie in Fig. 4 nicht gezeigt.

[0054] In Fig. 4 sind auch Linien eingetragen, welche die Bedingungen für die Flüssigkeiten in den Fraktio-
nierstufen des Entmethaners 18 bei den Verfahren der Fig. 1 und Fig. 2 darstellen (Linie 72 bzw. 73). Für 
Fig. 1 gibt es einen Sicherheitsfaktor von 1,17 zwischen den erwarteten Betriebsbedingungen und den Verei-
sungsbedingungen. Das heißt, ein Anstieg von 17 Prozent beim Kohlendioxidgehalt der Flüssigkeit könnte 
eine Vereisung bewirken. Beim Verfahren der Fig. 2 liegt ein Teil der Betriebslinie jedoch rechts von der Flüs-
sigkeits-Feststoff-Gleichgewichtslinie, was zeigt, dass das Verfahren der Fig. 2 unter diesen Bedingungen 
nicht betrieben werden kann, ohne auf Vereisungsprobleme zu stoßen. Infolgedessen ist es nicht möglich, das 
Verfahren der Fig. 2 unter diesen Bedingungen anzuwenden, also könnte sein Potential einer im Vergleich 
zum Verfahren der Fig. 1 verbesserten Leistung in der Praxis nicht wirklich umgesetzt werden, ohne zumindest 
einen Teil des Kohlendioxids aus dem Speisegas zu entfernen. Dies würde die Investitionskosten natürlich er-
heblich steigern.

[0055] Linie 74 in Fig. 4 zeigt die Bedingungen für die Flüssigkeiten in den Fraktionierstufen des Entmetha-
ners 18 bei der vorliegenden Erfindung so, wie in Fig. 3 dargestellt. Im Gegensatz zu den Verfahren der Fig. 1
und Fig. 2 gibt es beim Verfahren der Fig. 3 einen Sicherheitsfaktor von 1,33 zwischen den erwarteten Be-
triebsbedingungen und den Vereisungsbedingungen. Somit könnte die vorliegende Erfindung beinahe den 
doppelten Anstieg der Kohlendioxidkonzentration, den das Verfahren der Fig. 1 tolerieren könnte, ohne Risiko 
einer Vereisung verkraften. Während das Verfahren der Fig. 2 aufgrund einer Vereisung nicht zur Erzielung 
der in Tabelle II angegebenen Rückgewinnungsgrade betrieben werden kann, könnte die vorliegende Erfin-
dung weiters in der Tat sogar bei noch höheren Rückgewinnungsgraden als jenen, die in Tabelle III angegeben 
sind, ohne Risiko einer Vereisung betrieben werden.

[0056] Die in Fig. 4 durch Linie 74 angezeigte Veränderung der Betriebsbedingungen des Entmethaners der 
Fig. 3 kann durch einen Vergleich der unterscheidenden Merkmale der vorliegenden Erfindung mit jenen der 
Verfahren des Stands der Technik in den Fig. 1 und Fig. 2 verstanden werden. Die Form der Betriebslinie beim 
Verfahren der Fig. 1 (Linie 72) ist der Form der Betriebslinie bei der vorliegenden Erfindung äußerst ähnlich. 
Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Betriebstemperaturen der Fraktionierstufen im Entmethaner 
beim Verfahren der Fig. 3 erheblich wärmer sind als jene der entsprechenden Fraktionierstufen im Entmetha-
ner beim Verfahren der Fig. 1, wodurch die Betriebslinie des Verfahrens der Fig. 3 wirksam von der Flüssig-
keits-Feststoff-Gleichgewichtslinie verschoben wird. Die wärmeren Temperaturen der Fraktionierstufen im Ent-
methaner der Fig. 3 sind das Ergebnis eines Betriebs des Turms bei einem erheblich höheren Druck als beim 
Verfahren der Fig. 1. Der höhere Turmdruck bewirkt jedoch keinen Verlust an C2+-Bestandteil-Rückgewin-
nungsgraden, da der Rückflussstrom 46 beim Verfahren der Fig. 3 im Wesentlichen ein offener Direktkon-
takt-Kompressionskühlkreislauf für den Entmethaner ist, wobei ein Teil des flüchtigen Restgases als Arbeits-
medium verwendet wird und dem Verfahren dabei die nötige Kühlung zugeführt wird, um den Rückgewin-
nungsverlust zu überwinden, der normalerweise mit einem Anstieg des Entmethaner-Betriebsdrucks einher-
geht.

[0057] Das Verfahren des Stands der Technik der Fig. 2 ähnelt der vorliegenden Erfindung insofern, als es 
ebenfalls einen offenen Kompressionskühlkreislauf verwendet, um seinem Entmethaner zusätzliche Kühlung 
zuzuführen. Bei der vorliegenden Erfindung wird das Arbeitsmedium aus flüchtigem Restgas jedoch mit 
schwereren Kohlenwasserstoffen aus dem Speisegas angereichert. Als Ergebnis enthalten die Flüssigkeiten 
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in den Fraktionierstufen im oberen Abschnitt des Entmethaners der Fig. 3 höhere Konzentrationen von 
C4+-Kohlenwasserstoffen als jene der entsprechenden Fraktionierstufen im Entmethaner beim Verfahren der 
Fig. 2. Die Wirkung dieser schwereren Kohlenwasserstoffbestandteile besteht (zusammen mit dem höheren 
Betriebsdruck des Turms) darin, die „Bubble-Point"-Temperaturen der Kolonnenbodenflüssigkeiten anzuhe-
ben. Dies schafft wärmere Betriebstemperaturen für die Fraktionierstufen im Entmethaner der Fig. 3, wodurch 
die Betriebslinie des Verfahrens der Fig. 3 abermals von der Flüssigkeits-Feststoff-Gleichgewichtslinie ver-
schoben wird.

Beispiel 2

[0058] Fig. 3 stellt jene Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dar, welche für die gezeigten Tempera-
tur- und Druckbedingungen bevorzugt wird, da sie typischerweise die geringste Ausrüstung und die niedrigsten 
Investitionskosten erfordert. Ein alternatives Verfahren zur Anreicherung des Rückflussstroms wird bei einer 
weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung gezeigt, so wie in Fig. 5 dargestellt. Die Zusammenset-
zung des Speisegases und die Bedingungen, die beim in Fig. 5 dargestellten Verfahren betrachtet werden, 
sind dieselben wie jene in den Fig. 1 bis Fig. 3. Demgemäß kann Fig. 5 mit den Verfahren der Fig. 1 und Fig. 2
verglichen werden, um die Vorteile der vorliegenden Erfindung zu veranschaulichen, und kann ebenso mit der 
in Fig. 3 dargelegten Ausführungsform verglichen werden.

[0059] Bei der Simulation des Verfahrens der Fig. 5 tritt bei 31°C [88°F] und 5792 kPa(a) [840 psia] Speisegas 
als Strom 31 ein und wird im Wärmetauscher 10 durch Wärmeaustausch mit einem Teil des kühlen Restgases 
bei –48°C [–55°F] (Strom 42), mit Entmethaner-Reboiler-Flüssigkeiten bei –6°C [22°F], mit Entmethaner-Sei-
tenreboiler-Flüssigkeiten bei –57°C [–71°F] und mit einem externen Propankühlmittel gekühlt. Der gekühlte 
Strom 31a tritt bei –43°C [–45°F] und 5688 kPa(a) [825 psia] in den Abscheider 11 ein, wo der Dampf (Strom 
33) von der kondensierten Flüssigkeit (Strom 34) getrennt wird.

[0060] Der Dampf (Strom 33) aus dem Abscheider 11 tritt in eine Arbeitsexpansionsmaschine 12 ein, in der 
diesem Teil der Hochdruckzufuhr mechanische Energie entzogen wird. Die Maschine 12 expandiert den Dampf 
im Wesentlichen isentropisch von einem Druck von etwa 5688 kPa(a) [825 psia] auf den Betriebsdruck (unge-
fähr 2048 kPa(a) [297 psia]) des Fraktionierturms 18, wobei die Arbeitsexpansion den expandierten Strom 33a
auf eine Temperatur von ungefähr –81°C [–114°F] abkühlt. Der expandierte und teilweise kondensierte Strom 
33a wird danach an einem Säulenmitte-Zufuhrpunkt als Zufuhr in die Destillationssäule 18 eingespeist.

[0061] Die kondensierte Flüssigkeit (Strom 34) aus dem Abscheider 11 wird in zwei Teile, die Ströme 36 und 
37, geteilt. Der Strom 37, der etwa 67 Prozent der gesamten kondensierten Flüssigkeit enthält, wird durch eine 
geeignete Expansionsvorrichtung, wie z.B. das Expansionsventil 14, rasch auf den Betriebsdruck (ungefähr 
2048 kPa(a) [297 psia]) des Fraktionierturms 18 expandiert, wobei der Strom 37 auf eine Temperatur von 
–68°C [–90°F] abgekühlt wird (Strom 37a). Der das Expansionsventil 14 verlassende, expandierte Strom 37a
wird daraufhin an einem unteren Säulenmitte-Zufuhrpunkt dem Fraktionierturm 18 zugeführt.

[0062] Ein Teil des Hochdruckrestgases (Strom 46) wird dem Hauptreststrom (Strom 39e) entnommen und 
im Wärmetauscher 15 durch Wärmeaustausch mit dem anderen Teil des kühlen Restgases bei –48°C [–55°F] 
(Strom 41) auf –32°C [–25°F] abgekühlt. Der teilweise gekühlte Rückflussstrom 46a wird danach mit dem an-
deren Teil der Flüssigkeit aus dem Abscheider 11 kombiniert, wobei der Strom 36 etwa 33 Prozent der gesam-
ten kondensierten Flüssigkeit enthält. Der kombinierte Strom 38 passiert dann in einer Wärmetauschbezie-
hung mit dem –97°C [–142°F] kalten Destillationsstrom 39 den Wärmetauscher 16 und wird auf –93°C [–135°F] 
abgekühlt (Strom 38a). Der resultierende, im Wesentlichen kondensierte Strom 38a wird daraufhin durch eine 
geeignete Expansionsvorrichtung, wie z.B. das Expansionsventil 17, rasch auf den Betriebsdruck (ungefähr 
2048 kPa(a) [297 psia]) des Fraktionierturms 18 expandiert. Während des Expandierens wird ein Teil des 
Stroms verdampft, was zu einer Abkühlung des gesamten Stroms führt. Beim in Fig. 5 dargestellten Verfahren 
erreicht der das Expansionsventil 17 verlassende, expandierte Strom 38b eine Temperatur von –102°C 
[–151°F] und wird als Säulenkopfzufuhr in den Fraktionierturm 18 eingespeist. Der Dampfteil (falls vorhanden) 
des Stroms 38b vereinigt sich mit den aus der oberen Fraktionierstufe der Säule aufsteigenden Dämpfen, um 
den Destillationsstrom 39 zu bilden, welcher aus einem oberen Bereich des Turms abgezogen wird.

[0063] Das flüssige Produkt (Strom 40) tritt bei 8°C [46°F] aus dem Boden des Turms 18 aus und fließt zur 
nachfolgenden Verarbeitung und/oder Lagerung. Der kalte Destillationsstrom 39 mit –97°C [–142°F] aus dem 
oberen Abschnitt des Entmethaners fließt gegenläufig zum kombinierten Strom 38 im Wärmetauscher 16, wo 
er auf –48°C [–55°F] erwärmt wird (Strom 39a), wobei er für eine Kühlung und erhebliche Kondensation des 
Stroms 38a sorgt. Der kühle Restgasstrom 39a wird danach in zwei Teile, die Ströme 41 und 42, geteilt. Der 
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Strom 41 fließt gegenläufig zum Recyclegas im Wärmetauscher 15 und wird auf 26°C [79°F] erwärmt (Strom 
41a), wobei er für eine Kühlung des Rückflussstroms 46 sorgt. Der Strom 42 fließt gegenläufig zum Speisegas 
im Wärmetauscher 10 und wird auf 27°C [81°F] erwärmt (Strom 42a), wobei er für eine Kühlung und Teilkon-
densation des Speisegases sorgt. Danach vereinigen sich die beiden erwärmten Ströme 41a und 42a bei einer 
Temperatur von 27°C [81°F] wieder als Restgasstrom 39b. Dieser rekombinierte Strom wird dann in zwei Stu-
fen erneut komprimiert. Die erste Stufe ist der durch die Expansionsmaschine 12 angetriebene Kompressor 
13. Die zweite Stufe ist der durch eine ergänzende Stromquelle angetriebene Kompressor 19, welcher das 
Restgas (Strom 39c) auf Verkaufsleitungsdruck komprimiert. Nach der Kühlung im Abflusskühler 20 wird der 
gekühlte Strom 39e in das Restgasprodukt (Strom 47) und den Rückflussstrom 46 geteilt, wie zuvor beschrie-
ben. Das Restgasprodukt (Strom 47) fließt bei 31°C [88°F] und 5757 kPa(a) [835 psia] zur Verkaufsgaspipe-
line.

[0064] Eine Zusammenfassung der Strömungsgeschwindigkeiten und Energieverbräuche bei dem in Fig. 5
dargestellten Verfahren ist in folgender Tabelle dargelegt: 

 

TABELLE IV
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[0065] Ein Vergleich der Tabellen III und IV zeigt, dass diese Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
(Fig. 5) in der Lage ist, im Wesentlichen dieselben Produktrückgewinnungen wie die zuvor gezeigte Ausfüh-
rungsform der Fig. 3 zu erzielen, obwohl höhere Pferdestärken(Energieversorgungs)-Erfordernisse erforder-
lich sind. Wird die vorliegende Erfindung wie in Beispiel 2 eingesetzt, wobei ein Teil der kondensierten Flüssig-
keit zur Anreicherung des Rückflussstroms verwendet wird, so wird jedoch der Vorteil bezüglich einer Vermei-
dung von Bedingungen für eine Kohlendioxidvereisung im Vergleich zur Ausführungsform der Fig. 3 weiter ver-
stärkt. Fig. 6 ist eine weitere graphische Darstellung der Beziehung zwischen Kohlendioxidkonzentration und 
Temperatur, wobei Linie 71 wie zuvor die Gleichgewichtsbedingungen für festes und flüssiges Kohlendioxid in 
Kohlenwasserstoffmischungen darstellt, wie in jenen, die in den Fraktionierstufen des Entmethaners 18 in den 
Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 5 zu finden sind. Linie 75 in Fig. 6 veranschaulicht die Bedingungen für die Flüs-
sigkeiten in den Fraktionierstufen des Entmethaners 18 bei der vorliegenden Erfindung so, wie in Fig. 5 dar-
gestellt, und zeigt beim Verfahren der Fig. 5 einen Sicherheitsfaktor von 1,45 zwischen den erwarteten Be-
triebsbedingungen und den Vereisungsbedingungen. Somit könnte diese Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung einen Anstieg der Kohlendioxidkonzentration von 45 Prozent ohne Risiko einer Vereisung verkraf-
ten. In der Praxis könnte diese Verbesserung des Vereisungssicherheitsfaktors vorteilhaft eingesetzt werden, 
indem der Entmethaner bei geringerem Druck (d.h. bei kälteren Temperaturen in den Fraktionierstufen) betrie-
ben wird, um die C2+-Bestandteil-Rückgewinnungsgrade anzuheben, ohne auf Vereisungsprobleme zu sto-
ßen. Die Form der Linie 75 in Fig. 6 ist jener der Linie 74 in Fig. 4 äußerst ähnlich. Der Hauptunterschied be-
steht in den etwas wärmeren Betriebstemperaturen der Fraktionierstufen im Entmethaner der Fig. 5 aufgrund 
der Auswirkung der höheren Konzentrationen von schwereren Kohlenwasserstoffen auf die „Bubb-
le-Point"-Flüssigkeitstemperaturen bei dieser Ausführungsform, wenn die kondensierte Flüssigkeit zur Anrei-
cherung des Rückflussstroms verwendet wird.

Beispiel 3

[0066] Eine dritte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird in Fig. 7 gezeigt, wobei eine zusätzliche 
Ausrüstung verwendet wird, um die Rückgewinnungsleistung der vorliegenden Erfindung weiter zu verbes-
sern. Die Zusammensetzung des Speisegases und die Bedingungen, die beim in Fig. 7 dargestellten Verfah-
ren betrachtet werden, sind dieselben wie jene in den Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 5.

[0067] Bei der Simulation des Verfahrens der Fig. 7 sind das Schema der Speisegaszerlegung, der Kühlung 
und der Trennung und das Schema der Rückflussanreicherung im Wesentlichen dieselben wie jene, die in 
Fig. 3 verwendet werden. Der Unterschied liegt in der Anordnung der kondensierten Flüssigkeiten, welche den 
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Abscheider 11 verlassen (Strom 34). Anstelle einer raschen Expansion des Flüssigkeitsstroms und dessen di-
rekter Einspeisung in den Fraktionierturm an einem unteren Säulenmitte-Zufuhrpunkt kann das sogenannte 
Selbstkühlungsverfahren dazu eingesetzt werden, einen Teil der Flüssigkeiten abzukühlen, so dass diese zu 
einem wirksamen oberen Säulenmitte-Zufuhrstrom werden können.

[0068] Das Speisegas tritt bei 31°C [88°F] und 5792 kPa(a) [840 psia] als Strom 31 ein und wird in zwei Teile, 
Strom 32 und Strom 35, geteilt. Der Strom 32, der etwa 79 Prozent des gesamten Speisegases enthält, tritt in 
den Wärmetauscher 10 ein und wird durch Wärmeaustausch mit einem Teil des kühlen Restgases bei –32°C 
[–26°F] (Strom 42), mit Entmethaner-Reboiler-Flüssigkeiten bei –5°C [23°F], mit Entmethaner-Seitenreboi-
ler-Flüssigkeiten bei –49°C [–57°F] und mit einem externen Propankühlmittel gekühlt. Der gekühlte Strom 32a
tritt bei –39°C [–38°F] und 5688 kPa(a) [825 psia] in den Abscheider 11 ein, wo der Dampf (Strom 33) von der 
kondensierten Flüssigkeit (Strom 34) getrennt wird.

[0069] Der Dampf (Strom 33) aus dem Abscheider 11 tritt in eine Arbeitsexpansionsmaschine 12 ein, in der 
diesem Teil der Hochdruckzufuhr mechanische Energie entzogen wird. Die Maschine 12 expandiert den Dampf 
im Wesentlichen isentropisch von einem Druck von etwa 5688 kPa(a) [825 psia] auf den Betriebsdruck (unge-
fähr 2062 kPa(a) [299 psia]) des Fraktionierturms 18, wobei die Arbeitsexpansion den expandierten Strom 33a
auf eine Temperatur von ungefähr –77°C [–106°F] abkühlt. Der expandierte und teilweise kondensierte Strom 
33a wird danach an einem Säulenmitte-Zufuhrpunkt als Zufuhr in die Destillationssäule 18 eingespeist.

[0070] Die kondensierte Flüssigkeit (Strom 34) aus dem Abscheider 11 wird zum Wärmetauscher 22 geleitet, 
wo sie auf –82°C [–115°F] abgekühlt wird (Strom 34a). Der unterkühlte Strom 34a wird dann in zwei Teile, die 
Ströme 36 und 37, geteilt. Der Strom 37 wird durch eine geeignete Expansionsvorrichtung, wie z.B. das Ex-
pansionsventil 23, rasch auf etwas über den Betriebsdruck des Fraktionierturms 18 expandiert. Während des 
Expandierens verdampft ein Teil der Flüssigkeit, wodurch der gesamte Strom auf eine Temperatur von –86°C 
[–122°F] abgekühlt wird (Strom 37a). Der rasch expandierte Strom 37a wird daraufhin zum Wärmetauscher 22
geleitet, um für eine Kühlung des Stroms 34 zu sorgen, wie zuvor beschrieben. Der resultierende erwärmte 
Strom 37b wird danach bei einer Temperatur von –43°C [–45°F] an einem unteren Säulenmitte-Zufuhrpunkt 
dem Fraktionierturm 18 zugeführt. Der andere Teil der unterkühlten Flüssigkeit (Strom 36) wird ebenfalls rasch 
durch eine geeignete Expansionsvorrichtung, wie z.B. das Expansionsventil 14, expandiert. Während des ra-
schen Expandierens auf den Betriebsdruck des Entmethaners (ungefähr 2062 kPa(a) [299 psia]) verdampft 
ein Teil der Flüssigkeit, wodurch der gesamte Strom auf eine Temperatur von –86°C [–123°F] abgekühlt wird 
(Strom 36a). Der rasch expandierte Strom 36a wird danach an einem oberen Säulenmitte-Zufuhrpunkt, ober-
halb des Zufuhrpunkts des durch Arbeit expandierten Stroms 33a, dem Fraktionierturm 18 zugeführt.

[0071] Zurückkommend auf den zweiten Teil (Strom 35) des Speisegases werden die restlichen 21 Prozent 
des Speisegases mit einem Teil des Hochdruckrestgases (Strom 46) kombiniert, welcher dem Hauptreststrom 
(Strom 39e) entnommen wurde. Der kombinierte Strom 38 tritt in den Wärmetauscher 15 ein und wird durch 
Wärmeaustausch mit dem anderen Teil des kühlen Restgases bei –32°C [–26°F] (Strom 41) und mit einem ex-
ternen Propankühlmittel auf –28°C [–19°F] abgekühlt. Der teilweise gekühlte Strom 38a passiert dann in einer 
Wärmetauschbeziehung mit dem –98°C [–144°F] kalten Destillationsstrom 39 den Wärmetauscher 16, wo er 
weiter auf –94°C [–137°F] abgekühlt wird (Strom 38b). Der resultierende, im Wesentlichen kondensierte Strom 
38b wird danach durch eine geeignete Expansionsvorrichtung, wie z.B. das Expansionsventil 17, rasch auf den 
Betriebsdruck (ungefähr 2062 kPa(a) [299 psia]) des Fraktionierturms 18 expandiert. Während des Expandie-
rens wird ein Teil des Stroms verdampft, was zu einer Abkühlung des gesamten Stroms führt. Beim in Fig. 7
dargestellten Verfahren erreicht der das Expansionsventil 17 verlassende, expandierte Strom 38c eine Tem-
peratur von –103°C [–153°F] und wird als Säulenkopfzufuhr in den Fraktionierturm 18 eingespeist. Der Dampf-
teil (falls vorhanden) des Stroms 38c vereinigt sich mit den aus der oberen Fraktionierstufe der Säule aufstei-
genden Dämpfen, um den Destillationsstrom 39 zu bilden, welcher aus einem oberen Bereich des Turms ab-
gezogen wird.

[0072] Das flüssige Produkt (Strom 40) tritt bei 8°C [46°F] aus dem Boden des Turms 18 aus und fließt zur 
nachfolgenden Verarbeitung und/oder Lagerung. Der kalte Destillationsstrom 39 mit –98°C [–144°F] aus dem 
oberen Abschnitt des Entmethaners fließt gegenläufig zum teilweise gekühlten, kombinierten Strom 38a im 
Wärmetauscher 16, wo er auf –32°C [–26°F] erwärmt wird (Strom 39a), wobei er für eine weitere Kühlung und 
erhebliche Kondensation des Stroms 38b sorgt. Der kühle Restgasstrom 39a wird dann in zwei Teile, die Strö-
me 41 und 42, geteilt. Der Strom 41 fließt gegenläufig zum Gemisch aus Speisegas und Recyclegas im Wär-
metauscher 15 und wird auf 26°C [79°F] erwärmt (Strom 41a), wobei er für eine Kühlung und Teilkondensation 
des kombinierten Stroms 38 sorgt. Der Strom 42 fließt gegenläufig zum Speisegas im Wärmetauscher 10 und 
wird auf 26°C [79°F) erwärmt (Strom 42a), wobei er für eine Kühlung und Teilkondensation des Speisegases 
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sorgt. Danach vereinigen sich die beiden erwärmten Ströme 41a und 42a bei einer Temperatur von 26°C [79°F] 
wieder als Restgasstrom 39b. Dieser rekombinierte Strom wird dann in zwei Stufen erneut komprimiert. Die 
erste Stufe ist der durch die Expansionsmaschine 12 angetriebene Kompressor 13. Die zweite Stufe ist der 
durch eine ergänzende Stromquelle angetriebene Kompressor 19, welcher das Restgas (Strom 39c) auf Ver-
kaufsleitungsdruck komprimiert. Nach der Kühlung im Abflusskühler 20 wird der gekühlte Strom 39e in das 
Restgasprodukt (Strom 47) und den Rückflussstrom 46 geteilt, wie zuvor beschrieben. Das Restgasprodukt 
(Strom 47) fließt bei 31°C [88°F] und 5757 kPa(a) [835 psia] zur Verkaufsgaspipeline.

[0073] Eine Zusammenfassung der Strömungsgeschwindigkeiten und Energieverbräuche bei dem in Fig. 7
dargestellten Verfahren ist in folgender Tabelle dargelegt: 

 

TABELLE V
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[0074] Ein Vergleich der Tabellen III und V zeigt, dass diese Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
(Fig. 7) in der Lage ist, im Wesentlichen dieselben Produktrückgewinnungen wie die zuvor gezeigte Ausfüh-
rungsform der Fig. 3 zu erzielen, wobei sogar noch geringere Pferdestärken(Energieversorgungs)-Erfordernis-
se (d.h. um etwa 10 Prozent geringer als bei den in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Verfahren des Stands 
der Technik) erforderlich sind. Außerdem wird der Vorteil bezüglich einer Vermeidung von Bedingungen für 
eine Kohlendioxidvereisung im Vergleich zu den Ausführungsformen der

[0075] Fig. 3 und Fig. 5 weiter verstärkt. Fig. 8 ist eine weitere graphische Darstellung der Beziehung zwi-
schen Kohlendioxidkonzentration und Temperatur, wobei Linie 71 wie zuvor die Gleichgewichtsbedingungen 
für festes und flüssiges Kohlendioxid in Kohlenwasserstoffmischungen darstellt, wie in jenen, die in den Frak-
tionierstufen des Entmethaners 18 in den Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 5 und Fig. 7 zu finden sind. Linie 76 in 
Fig. 8 veranschaulicht die Bedingungen für die Flüssigkeiten in den Fraktionierstufen des Entmethaners 18 bei 
der vorliegenden Erfindung so, wie in Fig. 7 dargestellt, und zeigt beim Verfahren der Fig. 7 einen Sicherheits-
faktor von 1,84 zwischen den erwarteten Betriebsbedingungen und den Vereisungsbedingungen. Somit könnte 
diese Ausführungsform der vorliegenden Erfindung einen Anstieg der Kohlendioxidkonzentration von 84 Pro-
zent ohne Risiko einer Vereisung verkraften. In der Praxis könnte diese Verbesserung des Vereisungssicher-
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heitsfaktors vorteilhaft eingesetzt werden, indem der Entmethaner bei geringerem Druck (d.h. bei kälteren 
Temperaturen in den Fraktionierstufen) betrieben wird, um die C2+-Bestandteil-Rückgewinnungsgrade anzu-
heben, ohne auf Vereisungsprobleme zu stoßen. Die Kohlendioxidkonzentrationen sind bei Linie 76 in Fig. 8
erheblich geringer als jene der Linie 74 in Fig. 4. Dies liegt an der Kohlendioxidabsorption durch die schweren 
Kohlenwasserstoffbestandteile in der oberen Säulenmitte-Zufuhr, Strom 36a, wodurch verhindert wird, dass 
sich das Kohlendioxid beim Verfahren der Fig. 7 im oberen Abschnitt des Entmethaners im gleichen Ausmaß
konzentriert wie bei den vorhergehenden Ausführungsformen.

Andere Ausführungsformen

[0076] Gemäß dieser Erfindung kann die Anreicherung des Rückflussstroms mit schweren Kohlenwasser-
stoffen in vielerlei Weise bewerkstelligt werden. Bei den Ausführungsformen der Fig. 3 und Fig. 7 wird diese 
Anreicherung erzielt, indem ein Teil des Speisegases vor jeglicher Kühlung des Speisegases mit dem Recyc-
legas vermischt wird. Bei der Ausführungsform der Fig. 5 wird die Anreicherung erzielt, indem das Recyclegas 
mit einem Teil der kondensierten Flüssigkeit, die nach einer Kühlung des Speisegases anfällt, vermischt wird. 
Wie in Fig. 9 dargestellt, könnte die Anreicherung stattdessen durch Vermischung des Recyclegases mit ei-
nem Teil (Strom 35) des nach der Kühlung und Teilkondensation des Speisegases zurückbleibenden Dampfs 
erzielt werden. Außerdem könnte die in Fig. 9 gezeigte Anreicherung auch dadurch verstärkt werden, indem 
die gesamte, nach Abkühlung des Speisegases anfallende kondensierte Flüssigkeit (Strom 36) oder ein Teil 
davon vermischt wird. Falls vorhanden, kann der restliche Teil der kondensierten Flüssigkeit (Strom 37), bevor 
er zum Entmethaner strömt, für eine Kühlung des Speisegases oder eine andere Wärmetauschleistung vor 
oder nach dem Expansionsschritt verwendet werden. Bei manchen Ausführungsformen kann in einem Ab-
scheider eine Dampfteilung durchgeführt werden. Alternativ könnte der Abscheider 11 bei den in Fig. 9 gezeig-
ten Verfahren überflüssig sein, wenn das Speisegas relativ mager ist.

[0077] Wie in Fig. 10 dargestellt, kann die Anreicherung auch erzielt werden, indem das Recyclegas vor der 
Kühlung oder nach der Kühlung, jedoch vor jeglicher Abtrennung von Flüssigkeiten, die aus dem Speisegas 
kondensiert sein können, mit einem Teil des Speisegases vermischt wird. Jegliche Flüssigkeit, die aus dem 
Speisegas kondensiert wird (Strom 34), kann expandiert und in den Entmethaner eingespeist werden oder 
kann, bevor sie zum Entmethaner strömt, für eine Kühlung des Speisegases oder eine andere Wärme-
tauschleistung vor oder nach dem Expansionsschritt verwendet werden. Der Abscheider 11 könnte bei den in 
Fig. 10 gezeigten Verfahren überflüssig sein, wenn das Speisegas relativ mager ist.

[0078] Abhängig von den relativen Temperaturen und Mengen der einzelnen Ströme können zwei oder meh-
rere Zufuhrströme oder Teile davon kombiniert werden, und der kombinierte Strom kann dann in einer Säulen-
mitte-Zufuhrposition eingespeist werden. Wie beispielsweise in Fig. 9 dargestellt, kann der restliche Teil der 
kondensierten Flüssigkeit (Strom 37) durch das Expansionsventil 14 rasch expandiert werden und kann dann 
der gesamte rasch expandierte Strom 37a oder ein Teil davon mit zumindest einem Teil des durch Arbeit ex-
pandierten Stroms 33a kombiniert werden, um einen kombinierten Strom zu bilden, der daraufhin in einer Säu-
lenmitte-Zufuhrposition der Säule 18 zugeführt wird. Gleichermaßen kann, wie in den Fig. 10 und Fig. 11 dar-
gestellt, der gesamte rasch expandierte Strom (Strom 34a in Fig. 10, Strom 36a in Fig. 11) oder ein Teil davon 
mit zumindest einem Teil des durch Arbeit expandierten Stroms 33a kombiniert werden, um einen kombinierten 
Strom zu bilden, der daraufhin in einer Säulenmitte-Zufuhrposition der Säule 18 zugeführt wird.

[0079] Die Beispiele der vorliegenden, in den Fig. 3, Fig. 5, Fig. 7, Fig. 9, Fig. 10 und Fig. 11 dargestellten 
Erfindung veranschaulichen das Abziehen eines Rückflussstroms 46, nachdem der Destillationsstrom 39
durch Wärmeaustausch mit den Zufuhrströmen erhitzt und auf Pipelinedruck komprimiert wurde. Abhängig von 
der Anlagengröße, den Kosten für die Ausrüstung und der Verfügbarkeit etc. könnte es vorteilhaft sein, den 
Rückflussstrom 46 nach der Erhitzung, jedoch vor der Verdichtung, abzuziehen, wie in Fig. 12 dargestellt. Bei 
einer solchen Ausführungsform können ein separater Kompressor 24 und Abflusskühler 25 verwendet werden, 
um den Druck des Rückflussstroms 46b anzuheben, so dass sich dieser dann mit einem Teil (Strom 35) des 
Speisegases vereinigen kann. Alternativ kann der Rückflussstrom 46, wie in Fig. 13 dargestellt, entweder vor 
der Erhitzung oder vor der Verdichtung aus dem Destillationsstrom 39 abgezogen werden. Der Rückflussstrom 
46 kann verwendet werden, um einen Teil der Speisegaskühlung zuzuführen und danach zu einem separaten 
Kompressor 24 und Abflusskühler 25 zu strömen, um den Druck des Rückflussstroms 46d anzuheben, so dass 
sich dieser mit einem Teil (Strom 35) des Speisegases vereinigen kann.

[0080] Bei all den zuvor aufgezeigten Beispielen wurde die Verwendung der vorliegenden Erfindung betrach-
tet, wenn die Drücke des Speisegases und des Restgases im Wesentlichen dieselben sind. In Situationen, wo 
dies nicht der Fall ist, kann jedoch erfindungsgemäß eine Verstärkung des Stroms, der unter niedrigerem Druck 
20/41



DE 698 26 459 T2    2005.10.13
steht, angewandt werden. Manche der alternativen Mittel zur Anwendung der vorliegenden Erfindung in diesen 
Situationen sind in den Fig. 14 bis Fig. 16 dargestellt, welche eine Verstärkung des Recyclegases, des Spei-
segases bzw. der kondensierten Flüssigkeiten zeigen.

[0081] Erfindungsgemäß könnte die Anwendung einer externen Kühlung zur Ergänzung jener Kühlung, die 
für das Speisegas aus anderen Prozessströmen verfügbar ist, überflüssig sein, insbesondere im Fall eines 
Speisegases, das magerer als jenes ist, das in Beispiel 1 verwendet wird. Die Verwendung und Verteilung von 
Entmethaner-Flüssigkeiten für den Prozesswärmeaustausch und die besondere Anordnung der Wärmetau-
scher für die Abkühlung des Speisegases müssen für jede einzelne Anwendung bewertet werden, ebenso wie 
die Auswahl der Prozessströme für bestimmte Wärmetauschleistungen.

[0082] Die Hochdruckflüssigkeit in Fig. 3 (Strom 34) und der erste Teil der Hochdruckflüssigkeit in Fig. 5
(Strom 37) können, bevor sie zum Entmethaner strömen, für eine Kühlung des Speisegases oder eine andere 
Wärmetauschleistung vor oder nach dem Expansionsschritt verwendet werden. Wie in Fig. 17 dargestellt, 
kann der durch Arbeit expandierte Strom 33a ebenso für eine Kühlung des Speisegases oder eine andere Wär-
metauschleistung verwendet werden, bevor er zur Säule strömt.

[0083] Das erfindungsgemäße Verfahren ist auch auf Prozessgasströme anwendbar, wenn es wünschens-
wert ist, nur die C3-Bestandteile und schwerere Kohlenwasserstoffbestandteile rückzugewinnen (Abführung 
von C2-Bestandteilen und leichteren Bestandteilen zum Restgas). Aufgrund der wärmeren Prozessbetriebsbe-
dingungen, die mit dem Vorgang einer Propanrückgewinnung (Ethanabstoßung) einhergehen, ist das Speise-
gas-Kühlschema üblicherweise anders als bei den in den Fig. 3, Fig. 5, Fig. 7 und Fig. 9 bis Fig. 16 darge-
stellten Fällen einer Ethanrückgewinnung. Fig. 17 veranschaulicht eine typische Anwendung der vorliegenden 
Erfindung, wenn nur eine Rückgewinnung der C3-Bestandteile und schwereren Kohlenwasserstoffbestandteile 
gewünscht wird. Beim Betrieb als Entethaner (Ethanabstoßung) sind die Temperaturen im Turmreboiler erheb-
lich wärmer als beim Betrieb als Entmethaner (Ethanrückgewinnung). Dies macht es im Allgemeinen unmög-
lich, den Turm unter Verwendung von Anlagen-Speisegas erneut aufzukochen, wie es typischerweise beim 
Vorgang einer Ethanrückgewinnung der Fall ist. Daher wird normalerweise eine externe Quelle für Aufkoch-
wärme verwendet. Zum Beispiel kann manchmal ein Teil des komprimierten Restgases (Strom 39d) zur Schaf-
fung der notwendigen Aufkochwärme verwendet werden. In manchen Fällen kann ein Teil der aus dem oberen, 
kälteren Abschnitt des Turms hinabfließenden Flüssigkeit abgeleitet und für eine Kühlung des Speisegases im 
Austauscher 10 verwendet und danach in einem unteren, wärmeren Abschnitt des Turms zum Turm zurück-
geführt werden, wodurch die Wärmerückgewinnung aus dem Turm maximiert und die Erfordernisse an exter-
ner Wärme minimiert werden.

[0084] Es ist ebenfalls zu erkennen, dass die relative Menge an Zufuhr, die in jedem Zweig der Säulenzufuhr-
ströme zu finden ist, von mehreren Faktoren abhängt, einschließlich des Gasdrucks, der Zusammensetzung 
des Speisegases, der Wärmemenge, die der Zufuhr in wirtschaftlicher Weise entzogen werden kann, und der 
Menge an verfügbaren Pferdestärken. Mehr Zufuhr zur Spitze der Säule kann die Rückgewinnung vergrößern, 
während die aus der Expansionsmaschine rückgewonnene Energie vermindert wird, wodurch die Pferdestär-
kenerfordernisse für eine erneute Verdichtung erhöht werden. Eine Erhöhung der Zufuhr weiter unten in der 
Säule reduziert den Verbrauch an Pferdestärken, kann jedoch auch die Produktrückgewinnung verringern. Die 
in den Fig. 3, Fig. 5 und Fig. 7 dargestellten Säulenmitte-Zufuhrpositionen sind die für die beschriebenen Pro-
zessbetriebsbedingungen bevorzugten Zufuhrstellen. Die relativen Standorte der Säulenmitte-Zufuhren kön-
nen jedoch abhängig von der Eingangszusammensetzung oder von anderen Faktoren wie den gewünschten 
Rückgewinnungsgraden und der Menge an Flüssigkeit, die sich während der Kühlung des Speisegases bildet, 
variieren. Die Fig. 3, Fig. 5 und Fig. 7 sind die bevorzugten Ausführungsformen für die gezeigten Zusammen-
setzungen und Druckbedingungen. Obwohl eine einzelne Stromexpansion in bestimmten Expansionsvorrich-
tungen dargestellt ist, können, wo es angemessen ist, alternative Expansionsmittel eingesetzt werden. Die Be-
dingungen können beispielsweise eine Arbeitsexpansion des im Wesentlichen kondensierten Stroms rechtfer-
tigen (38b in Fig. 3 und Fig. 7, 38a in Fig. 5).

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Trennung eines Gasstroms (31), enthaltend Methan, C2-Bestandteile, C3-Bestandteile und 
schwerere Kohlenwasserstoffbestandteile, in eine flüchtige Restgasfraktion (47) und eine verhältnismäßig we-
niger flüchtige Fraktion (40), enthaltend die C2-Bestandteile, C3-Bestandteile und schwereren Kohlenwasser-
stoffbestandteile oder die C3-Bestandteile und schwereren Kohlenwasserstoffbestandteile, in einem Fraktio-
nierturm (18), umfassend die folgenden Schritte:  
das Teilen des Gasstroms (31) in einen ersten (35) und einen zweiten (32) gasförmigen Strom,  
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das ausreichende Kühlen (10) des zweiten gasförmigen Stroms (32) unter Druck, um ihn teilweise zu konden-
sieren,  
das Trennen (11) des teilweise kondensierten zweiten Stroms (32a), um dadurch einen Dampfstrom (33) und 
einen kondensierten Strom (34) zu schaffen,  
das Expandieren (12) des Dampfstroms (33) auf einen niedrigeren Druck und dessen Zuführung (33a) in einer 
ersten Säulenmitte-Zufuhrposition, in einem unteren Bereich des Fraktionierturms (18),  
das Expandieren (14) von zumindest einem Teil des kondensierten Stroms (34) auf den niedrigeren Druck und 
dessen Zuführung (34a) zum Fraktionierturm in einer zweiten Säulenmitte-Zufuhrposition,  
das Abziehen eines Destillationsstroms (39) aus einem oberen Bereich des Fraktionierturms (18) und das Er-
wärmen (10, 15, 16) des Stroms, und  
das Komprimieren (13, 19) des warmen Destillationsstroms auf einen höheren Druck und daraufhin das Teilen 
des Stroms in die flüchtige Restgasfraktion (47) und einen komprimierten Rückflussstrom (46),  
dadurch gekennzeichnet, dass es weiters die folgenden Schritte umfasst:  
das Kombinieren des komprimierten Rückflussstroms (46) mit dem ersten gasförmigen Strom (35) zwecks Bil-
dung eines kombinierten Stroms (38),  
das Kühlen (15, 16) des kombinierten Stroms, um ihn im Wesentlichen zur Gänze zu kondensieren, und  
das Expandieren (17) des im Wesentlichen kondensierten kombinierten Stroms (38b) auf den niedrigeren 
Druck und dessen Zuführung (38c) zum Fraktionierturm (18) in einer oberen Zufuhrposition; wobei die Menge 
und der Druck des kombinierten Stroms und die Mengen und Temperaturen der Zufuhrströme zur Säule da-
hingehend wirksam sind, um die Kopftemperatur des Turms bei einer Temperatur zu halten, bei der die Haupt-
anteile der Bestandteile in der verhältnismäßig weniger flüchtigen Fraktion (40) gewonnen werden.

2.  Verfahren zur Trennung eines Gasstroms (31), enthaltend Methan, C2-Bestandteile, C3-Bestandteile und 
schwerere Kohlenwasserstoffbestandteile, in eine flüchtige Restgasfraktion (47) und eine verhältnismäßig we-
niger flüchtige Fraktion (40), enthaltend die C2-Bestandteile, C3-Bestandteile und schwereren Kohlenwasser-
stoffbestandteile oder die C3-Bestandteile und schwereren Kohlenwasserstoffbestandteile, in einem Fraktio-
nierturm (18), umfassend die folgenden Schritte:  
das ausreichende Kühlen (10) des ungeteilten Gasstroms (31), um ihn teilweise zu kondensieren,  
nach dem Kühlen das Trennen (11) des teilweise kondensierten Gasstroms (31a), um einen Dampfstrom (32, 
33) und einen kondensierten Strom (34) zu schaffen,  
das Expandieren (12) des Dampfstroms (32, 33) auf einen niedrigeren Druck und dessen Zuführung (33a) in 
einer ersten Säulenmitte-Zufuhrposition, in einem unteren Bereich des Fraktionierturms (18),  
das Expandieren (14) von zumindest einem Teil des kondensierten Stroms (34) auf den niedrigeren Druck und 
dessen Zuführung (34a, 37a) zum Fraktionierturm in einer zweiten Säulenmitte-Zufuhrposition,  
das Abziehen eines Destillationsstroms (39) aus einem oberen Bereich des Fraktionierturms (18) und das Er-
wärmen (10, 15, 16) des Stroms, und  
das Komprimieren (13, 19) des warmen Destillationsstroms auf einen höheren Druck und daraufhin das Teilen 
des Stroms in die flüchtige Restgasfraktion (47) und einen komprimierten Rückflussstrom (46), dadurch ge-
kennzeichnet, dass es weiters die folgenden Schritte umfasst:  
das Kombinieren des komprimierten Rückflussstroms (46a) mit zumindest einem Teil des kondensierten 
Stroms (36) zwecks Bildung eines kombinierten Stroms (38),  
das Kühlen (16) des kombinierten Stroms, um ihn im Wesentlichen zur Gänze zu kondensieren, und  
das Expandieren (17) des im Wesentlichen kondensierten kombinierten Stroms (38a) auf den niedrigeren 
Druck und dessen Zuführung (38b) zum Fraktionierturm in einer Säulenkopf-Zufuhrposition; wobei die Menge 
und der Druck des kombinierten Stroms und die Mengen und Temperaturen der Zufuhrströme zur Säule da-
hingehend wirksam sind, um die Kopftemperatur des Turms bei einer Temperatur zu halten, bei der die Haupt-
anteile der Bestandteile in der verhältnismäßig weniger flüchtigen Fraktion (40) gewonnen werden.

3.  Verfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters Folgendes umfasst:  
das Teilen des kondensierten Gasstroms (34) in einen ersten (36) und einen zweiten (37) Strom,  
das Expandieren (14) des zweiten Stroms (37) nach der Teilung auf den niedrigeren Druck, und  
das Zuführen des expandierten zweiten Stroms (37a) zum Fraktionierturm in der Säulenmitte-Zufuhrposition.

4.  Verfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters Folgendes umfasst:  
das Teilen des Dampfstroms (32) in einen ersten (35) und einen zweiten (33) gasförmigen Strom,  
das Kombinieren des komprimierten Rückflussstroms (46a) mit dem ersten gasförmigen Strom (35) zwecks 
Bildung eines kombinierten Stroms (38),  
das Expandieren (12) des zweiten gasförmigen Stroms (33) auf den niedrigeren Druck und dessen Zuführung 
(33a) zum Fraktionierturm (18) in der ersten Säulenmitte-Zufuhrposition, und  
das Expandieren (14) von zumindest einem Teil des kondensierten Stroms (37) auf den niedrigeren Druck und 
22/41



DE 698 26 459 T2    2005.10.13
dessen Zuführung (37a) zum Fraktionierturm in der zweiten Säulenmitte-Zufuhrposition.

5.  Verfahren gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters Folgendes umfasst:  
das Kombinieren des komprimierten Rückflussstroms (46a) mit dem ersten gasförmigen Strom (35) und zu-
mindest einem Teil des kondensierten Stroms (36) zwecks Bildung eines kombinierten Stroms (38), und  
das Expandieren (12) des zweiten gasförmigen Stroms (33) auf den niedrigeren Druck und dessen Zuführung 
zum Fraktionierturm (18) in der Säulenmitte-Zufuhrposition.

6.  Verfahren gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters Folgendes umfasst:  
das ausreichende Kühlen (28) von zumindest einem Teil des expandierten zweiten Stroms (37a), um ihn teil-
weise zu kondensieren.

7.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters die folgen-
den Schritte umfasst:  
das Kühlen des kondensierten Stroms (34) und danach, vor dem Expandieren, dessen Teilung in einen ersten 
(37) und einen zweiten (36) flüssigen Teil,  
das Expandieren (23) des ersten flüssigen Teils (37) auf den niedrigeren Druck und dessen Zuführung zum 
Turm in der Säulenmitte-Zufuhrposition, und  
das Expandieren (14) des zweiten flüssigen Teils (36) auf den niedrigeren Druck und dessen Zuführung zum 
Turm in der höheren Säulenmitte-Zufuhrposition.

8.  Verfahren gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters den Schritt des Erhitzens (22) 
des expandierten ersten flüssigen Teils (37a) vor dessen Zuführung zum Fraktionierturm (18) umfasst.

9.  Verfahren gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters die folgenden Schritte umfasst: 
das Expandieren (23) des ersten flüssigen Teils (37), das Leiten des expandierten ersten flüssigen Teils (37a) 
in einer Wärmetauschbeziehung (22) mit dem kondensierten Strom (34) und danach dessen Zuführung (37b) 
zum Turm in der Säulenmitte-Zufuhrposition.

10.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1, 2 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters den 
Schritt des Erhitzens von zumindest einem Teil des Dampfstroms (33) nach dem Expandieren auf den niedri-
geren Druck und vor dessen Zuführung zum Fraktionierturm umfasst.

11.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters den Schritt 
des Erhitzens von zumindest einem Teil des zweiten Stroms nach dem Expandieren auf den niedrigeren Druck 
umfasst.

12.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1, 4 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters den 
Schritt des Erhitzens (22) von zumindest einem Teil des expandierten kondensierten Stroms (37a) vor dessen 
Zuführung zum Fraktionierturm umfasst.

13.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 2 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters die folgen-
den Schritte umfasst: das Expandieren (14) von zumindest einem Teil des kondensierten Stroms (34) auf den 
niedrigeren Druck, das Erhitzen (28) des expandierten Stroms (37a) und danach dessen Zuführung zum Frak-
tionierturm in der zweiten Säulenmitte-Zufuhrposition.

14.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters die folgen-
den Schritte umfasst: das Kombinieren von zumindest Teilen des expandierten Dampfstroms (33a) und des 
expandierten kondensierten Stroms (37a) zwecks Bildung eines zweiten kombinierten Stroms und danach das 
Zuführen des zweiten kombinierten Stroms zum Turm in der Säulenmitte-Zufuhrposition.

15.  Verfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters die folgenden Schritte um-
fasst: das Kombinieren von zumindest einem Teil des expandierten kondensierten Stroms (34) mit zumindest 
einem Teil des expandierten Dampfstroms (33a) zwecks Bildung eines zweiten kombinierten Stroms und da-
nach das Zuführen des zweiten kombinierten Stroms zum Turm in der Säulenmitte-Zufuhrposition.

16.  Verfahren gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters die folgenden Schritte um-
fasst: das Kombinieren von zumindest Teilen des expandierten zweiten Stroms (33a) und des expandierten 
kondensierten Stroms (37a) zwecks Bildung eines zweiten kombinierten Stroms und danach das Zuführen des 
zweiten kombinierten Stroms zum Turm in der Säulenmitte-Zufuhrposition.
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17.  Verfahren gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters die folgenden Schritte um-
fasst: das Kombinieren von zumindest einem Teil des expandierten kondensierten Stroms (37) mit zumindest 
einem Teil des expandierten zweiten Stroms (33a) zwecks Bildung eines zweiten kombinierten Stroms und da-
nach das Zuführen des zweiten kombinierten Stroms zum Turm in der Säulenmitte-Zufuhrposition.

18.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters die folgen-
den Schritte umfasst:  
das Kühlen des kondensierten Stroms (34) und danach dessen Teilung in einen ersten (37) und einen zweiten 
(36) flüssigen Teil,  
das Expandieren (23) des ersten flüssigen Teils (37) auf den niedrigeren Druck und danach dessen Zuführung 
zum Turm in der Säulenmitte-Zufuhrposition,  
das Expandieren (14) des zweiten flüssigen Teils (36) auf den niedrigeren Druck und dessen Kombination mit 
zumindest einem Teil des expandierten Dampfstroms (33a) zwecks Bildung eines zweiten kombinierten 
Stroms (48), und  
das Zuführen des zweiten kombinierten Stroms (48) zum Turm in einer höheren Säulenmitte-Zufuhrposition.

19.  Verfahren gemäß Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters den Schritt des Erhitzens 
(22) des expandierten ersten flüssigen Teils (37a) vor dessen Zuführung (37b) zum Fraktionierturm (18) um-
fasst.

20.  Verfahren gemäß Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters die folgenden Schritte um-
fasst: das Leiten des expandierten ersten flüssigen Teils (37a) in einer Wärmetauschbeziehung (22) mit dem 
kondensierten Strom (34) und danach dessen Zuführung (37b) zum Turm in der Säulenmitte-Zufuhrposition.

21.  Verfahren gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters die folgenden Schritte um-
fasst:  
das Kühlen (22) des kondensierten Stroms (34) und danach, vor dem Expandieren, dessen Teilung in einen 
ersten (37) und einen zweiten (36) flüssigen Teil,  
das Expandieren (23) des ersten flüssigen Teils (37) auf den niedrigeren Druck und dessen Zuführung zum 
Turm in der Säulenmitte-Zufuhrposition,  
das Expandieren (14) des zweiten flüssigen Teils (36) auf den niedrigeren Druck und dessen Kombination 
(36a) mit zumindest einem Teil des expandierten zweiten Stroms (33a) zwecks Bildung eines zweiten kombi-
nierten Stroms (48), und  
das Zuführen des zweiten kombinierten Stroms (48) zum Turm in einer höheren Säulenmitte-Zufuhrposition.

22.  Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters den Schritt des Erhitzens (22) 
des expandierten ersten flüssigen Teils (37a) vor dessen Zuführung (37b) zum Fraktionierturm (18) umfasst.

23.  Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es weiters die folgenden Schritte um-
fasst: das Expandieren (23) des ersten flüssigen Teils (37), das Leiten dieses Teils in einer Wärmetauschbe-
ziehung (22) mit dem kondensierten Strom (34) und danach dessen Zuführung (37b) zum Turm in der Säulen-
mitte-Zufuhrposition.

Es folgen 17 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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