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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Reinigen eines Gases durch Adsorption ei-
ner ersten Verunreinigung und einer zweiten Verun-
reinigung der Art, bei der zyklisch mehrere Adsorber 
selektiv in der Adsorptionsphase und der Regenera-
tionsphase verwendet werden.

[0002] Die Erfindung kann zum Beispiel bei der Rei-
nigung von Luft im Hinblick auf deren nachfolgende 
Destillation verwendet werden.

[0003] Für eine solche Anwendung ist es bekannt, 
eine Vorrichtung zum Reinigen zu verwenden, die 
zwei identische Adsorber umfasst, die alternierend 
betrieben werden, das heißt, dass der eine in der Ad-
sorptionsphase ist, während der andere in der Rege-
nerationsphase ist.

[0004] Wenn ein großer Luftstrom zu behandeln ist, 
ist es ebenfalls bekannt, vier identische Adsorber zu 
verwenden, die paarweise gekoppelt sind. Die bei-
den Adsorber eines Paars werden parallel betrieben. 
Der Betrieb der zwei Adsorberpaare wird alterniert, 
so dass nur ein Adsorberpaar in der Adsorptionspha-
se ist, während das andere in der Regenerationspha-
se ist. Ein solcher paralleler Betrieb ermöglicht es, 
große Ströme zu behandeln, wobei die Fertigungs-
einschränkungen der Adsorber begrenzt werden.

[0005] Die Dokumente EP-A-0904823 und 
EP-A-0579290 beschreiben ein Verfahren zur Ad-
sorption mit mehreren Hauptadsorbern, die nachein-
ander mit Hilfsadsorbern verbunden sind.

[0006] Ein Ziel der Erfindung ist es, ein Verfahren 
vorgenannter Art bereitzustellen, das es vor allem er-
möglicht, die Fertigungskosten oder die Kosten des 
Betriebs einer Anlage zur Destillation von Luft, in der 
das Verfahren eingesetzt wird, noch weiter zu redu-
zieren.

[0007] Zu diesem Zweck ist ein Verfahren vorge-
nannter Art Aufgabe der Erfindung, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens zwei Hauptadsorber und 
mindestens ein Hilfsadsorber verwendet werden, da-
durch, dass während mindestens eines ersten 
Schritts, das Gas gereinigt wird, indem die beiden 
Verunreinigungen durch Passieren mindestens eines 
ersten der Hauptadsorber adsorbiert werden, ohne 
einen Hilfsadsorber zu passieren, und gleichzeitig 
parallel dazu der zweite Hauptadsorber und der oder 
alle Hilfsadsorber regeneriert werden, dann, während 
eines zweiten Schritts, mindestens ein Teil des Gas-
stroms durch Adsorption der zwei Verunreinigungen 
durch nacheinander Passieren des ersten Hauptad-
sorbers und des ersten Hilfsadsorbers gereinigt wird.

[0008] Gemäß besonderer Ausführungsformen 

kann das Verfahren einen oder mehrere der folgen-
den Merkmale umfassen, die einzeln oder in allen 
technisch möglichen Kombinationen genutzt werden: 
– Während des zweiten Schritts wird der Druck 
des Gases zwischen dem ersten Hauptadsorber 
und dem ersten Hilfsadsorber modifiziert;
– während des zweiten Schritts wird das Gas zwi-
schen dem ersten Hauptadsorber und dem ersten 
Hilfsadsorber komprimiert;
– es wird ein einziger Hilfsadsorber verwendet;
– zwischen dem ersten Schritt und dem zweiten 
Schritt wird das Gas gereinigt, indem die beiden 
Verunreinigungen durch Passieren eines zweiten 
Hauptadsorbers adsorbiert werden;
– es werden mindestens zwei Hilfsadsorber ver-
wendet;
– der erste Schritt wird unterbrochen, wenn der 
erste Hauptadsorber im Wesentlichen mit der 
zweiten Verunreinigung gesättigt ist;
– jeder Hilfsadsorber umfasst eine Adsorptionsfül-
lung, die ein einzigartiges adsorbierendes Materi-
al umfasst;
– die erste Verunreinigung ist H2O und die zweite 
Verunreinigung ist CO2; und
– das Gas ist Luft.

[0009] Aufgabe der Erfindung ist ferner eine Vorrich-
tung zum Reinigen eines Gases zum Einsatz in ei-
nem wie oben definierten Verfahren, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie eine Zuflussleitung für das zu 
reinigende Gas, eine Abflussleitung für das gereinig-
te Gas, eine Zuflussleitung für ein Regenerationsgas, 
eine Abflussleitung für das Regenerationsgas, min-
destens zwei Hauptadsorber und mindestens einen 
Hilfsadsorber umfasst, wobei die Hauptadsorber eine 
Adsorptionsfüllung für die ersten und zweiten Verun-
reinigungen umfassen, und wobei jeder Hilfsadsor-
ber eine Adsorptionsfüllung für mindestens die zwei-
te Verunreinigung umfasst, und dadurch, dass die 
Vorrichtung ferner erste Anschlussmittel umfasst, um 
die Hauptadsorber an die Abflussleitung für das ge-
reinigte Gas anzuschließen, ohne einen der Hilfsad-
sorber zu passieren, zweite Anschlussmittel, um 
nacheinander jeden Hauptadsorber an einen Hilfsad-
sorber anzuschließen, und dritte Anschlussmittel, um 
parallel den oder jeden Hilfsadsorber und mindes-
tens einen Hauptadsorber an die Zuflussleitung für 
das Regenerationsgas anzuschließen.

[0010] Gemäß besonderer Ausführungsformen 
kann die Vorrichtung einen oder mehrere der folgen-
den Merkmale umfassen, die einzeln oder in allen 
technisch möglichen Kombinationen genutzt werden: 
– Die zweiten Anschlussmittel umfassen Mittel 
zum modifizieren des Gasdrucks;
– die zweiten Anschlussmittel umfassen Kom-
pressionsmittel;
– die Vorrichtung zum Reinigen umfasst einen ein-
zigen Hilfsadsorber;
– die Vorrichtung zum Reinigen umfasst mindes-
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tens zwei Hilfsadsorber;
– jeder Hilfsadsorber umfasst eine Adsorptionsfül-
lung, die ein einzigartiges adsorbierendes Materi-
al umfasst;
– die erste Verunreinigung ist H2O und die zweite 
Verunreinigung ist CO2; und
– das Gas ist Luft.

[0011] Die Erfindung wird anhand der Lektüre der 
folgenden Beschreibung besser verständlich, die nur 
als Beispiel dient und unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen erfolgt, wobei:

[0012]  Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Vor-
richtung zum Reinigen gemäß der Erfindung ist, und

[0013]  Fig. 2 bis Fig. 5 Ansichten analog zu Fig. 1
sind, die zwei Varianten der Vorrichtung des Verfah-
rens aus Fig. 1 und zwei Varianten einer anderen 
Ausführungsform der Erfindung illustrieren.

[0014] Fig. 1 stellt eine Vorrichtung zum Reinigen 1
einer Anlage zur Destillation von Luft dar. Diese Vor-
richtung 1 kann durch die Veränderung der Tempera-
tur und/oder des Drucks betrieben werden. Diese 
Vorrichtung 1 dient dazu, den Grossteil der Verunrei-
nigungen, und vor allem H2O und CO2 zu beseitigen, 
die in der Strömung aus komprimierter Luft mit einem 
Druck im Bereich zwischen 4 und 50 Bar enthalten 
sind, und über eine Leitung 2 zufließen, um über eine 
Leitung 3 eine Hauptwärmeaustauschleitung und 
dann einen Luftdestillationsapparat zu versorgen. 
Diese letztgenannten Elemente werden nicht darge-
stellt, um Fig. 1 nicht zu überladen. Der Luftdestillati-
onsapparat kann zum Beispiel eine Mitteldrucksäule 
einer Luftdestillationsdoppelsäule sein.

[0015] Die Vorrichtung zum Reinigen 1 umfasst 
zwei identische Hauptadsorber 5A und 5B und zwei 
identische Hilfsadsorber 6A und 6B.

[0016] Jeder Hauptadsorber 5A, B umfasst einen 
Behälter oder eine Flasche 7A, B, die, in der Adsorp-
tionsrichtung, die vertikal und nach oben gerichtet ist, 
eine Schicht 8A, B aus einem Material, das in der 
Lage ist, das H2O zu adsorbieren, zum Beispiel Alu-
miniumoxid, und eine Schicht 9A, B aus einem Mate-
rial, das in der Lage ist, das CO2 zu adsorbieren, zum 
Beispiel ein Molekularsieb, übereinander enthalten. 
Schicht 8A, B weist eine deutlich größere Dicke auf 
als Schicht 9A, B. In nicht dargestellten Varianten 
kann das Material der Schichten 8A, B und 9A, B 
ähnlich sein. Es handelt sich dann um ein Material, 
das in der Lage ist, die beiden Verunreinigungen zu 
adsorbieren. Somit stellt das Material der Schicht 8A, 
B im Allgemeinen zwischen 60 % und 100 % der Ad-
sorptionsfüllung dar, mit der der Behälter 7A, B bela-
den ist.

[0017] Jeder Hilfsadsorber 6A, B umfasst einen Be-

hälter 10A, B, in dem eine einzigartige Schicht 11A, 
B aus einem Material angeordnet ist, das in der Lage 
ist, das CO2 zu adsorbieren, zum Beispiel das gleiche 
Material wie das der Schichten 9A und 9B.

[0018] Die Vorrichtung zum Reinigen 1 umfasst fer-
ner eine gewisse Anzahl an Anschlussleitungen und 
Ventilen, deren Anordnung nun bei der Beschreibung 
des Verfahrens sichtbar wird, das in der Vorrichtung 
zum Reinigen 1 eingesetzt wird.

[0019] Das Verfahren wird durch Wiederholung ei-
nes Zyklus erhalten, der die vier aufeinander folgen-
den Schritte I bis IV umfasst.

[0020] In Schritt I ist der Hauptadsorber 5A in der 
Adsorptionsphase, während der Hauptadsorber 5B
und die Hilfsadsorber 6A und 6B in der Regenations-
phase sind.

[0021] Die Luft aus der Leitung 2 wird dann über ein 
offenes Ventil 13A im Hauptadsorber 5A zugeleitet. 
Die Luft durchquert nacheinander die Schicht 8A, in 
der das H2O vollständig adsorbiert wird, dann die 
Schicht 9A, in der das CO2 vollständig adsorbiert 
wird. Die gereinigte, das heißt, die getrocknete und 
entkarbonisierte Luft, wird dann mittels zweier offener 
Ventile 15A und 16A direkt über die Leitung 3, das 
heißt, ohne einen anderen Adsorber zu passieren, 
zurückgeschickt.

[0022] Während dieser Zeit versorgt Reststickstoff, 
der gegebenenfalls erwärmt und über eine Leitung 18
kanalisiert wird, und der zum Beispiel aus dem Kopf 
der Niederdrucksäule der Luftdestillationsanlage 
stammt, parallel: 
– die Hilfsadsorber 6A und 6B über zwei offene 
Ventile 20A und 20B, und
– den Hauptadsorber 5B über ein offenes Ventil 
24B.

[0023] Dieser Reststickstoff zirkuliert in den Adsor-
bern 5B, 6A und 6B in Regenerationsrichtung, das 
heißt, in entgegengesetzter Richtung der Adsorpti-
onsrichtung, wobei die Regeneration dieser Adsorber 
gewährleistet wird, deren Schichten 8B, 9B, 11A und 
11B im Wesentlichen während eines vorherigen Zy-
klus gesättigt wurden.

[0024] Der Reststickstoff, der das desorbierte H2O 
und das desorbierte CO2 transportiert, wird dann ei-
nerseits von den Hilfsadsorbern 6A und 6B über die 
offenen Ventile 26A und 26B, und andererseits von 
den Hauptadsorbern 5B über ein offenes Ventil 30B
zu einer Abflussleitung 32 zurückgeschickt.

[0025] Dieser Schritt I wird fortgesetzt bis die 
Schicht 9A im Wesentlichen mit CO2 gesättigt ist und 
bis der Adsorber 6A regeneriert ist.
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[0026] In Schritt II sind die Ventile 16A, 20A und 
26A geschlossen und Luft, die durch die Schicht 8A
getrocknet wurde und aus dem Hauptadsorber 5A
austritt, wird zum Hilfsadsorber 6A über ein offenes 
Ventil 34A zurückgeschickt. Die Reinigung der Luft 
wird dort dann durch die Adsorption des CO2 in der 
Schicht 11A fortgesetzt. Die getrocknete und entkar-
bonisierte Luft, die aus dem Hilfsadsorber 6A austritt, 
wird dann über ein offenes Ventil 36A direkt zur Lei-
tung 3 zurückgeschickt.

[0027] Während des Schritts II ist der Hilfsadsorber 
6A also in der Adsorptionsphase, um die Luft nachei-
nander mit dem Hauptadsorber 5A zu reinigen.

[0028] Hauptadsorber 5B und Hilfsadsorber 6B
werden, wie in Schritt I, parallel regeneriert. Dieser 
Schritt II wird fortgesetzt bis die Schicht 8A im We-
sentlichen mit H2O gesättigt ist oder bis die Schicht 
11A im Wesentlichen mit CO2 gesättigt ist, und bis 
der Hauptadsorber 5B regeneriert ist.

[0029] In Schritt III ist der Adsorber 5B in der Ad-
sorptionsphase, der dadurch die Reinigung der Luft 
in Leitung 2 allein gewährleistet.

[0030] Die Adsorber 5A, 6A und 6B werden parallel 
regeneriert. Der Weg der Luft und des Reststickstoffs 
lässt sich aus der Beschreibung aus Schritt I schlie-
ßen, indem die Suffixe A und B vertauscht werden.

[0031] Dieser Schritt III setzt sich fort bis die Schicht 
9B im Wesentlichen mit CO2 gesättigt ist und bis der 
Adsorber 6B regeneriert ist.

[0032] Während des Schritts IV gewährleisten 
Hauptadsorber 5B und Hilfsadsorber 6B nacheinan-
der die Reinigung der Luft aus der Leitung 2, wobei 
Hauptadsorber 5A und Hilfsadsorber 6A in der Rege-
nerationsphase sind. Die Wege der Luft und des 
Reststickstoffs lassen sich aus der Beschreibung aus 
Schritt II schließen, indem die Suffixe A und B ver-
tauscht werden.

[0033] Dieser Schritt IV setzt sich fort bis der Adsor-
ber 5A regeneriert ist und bis die Schicht 8B im We-
sentlichen mit H2O gesättigt ist, oder bis die Schicht 
11B im Wesentlichen mit CO2 gesättigt ist.

[0034] Während der Schritte I und III ist der Druck-
verlust zwischen den Leitungen 2 und 3 begrenzt, da 
die Reinigung der Luft nur durch den Hauptadsorber 
5A oder 5B gewährleistet wird, die reduzierte Abmes-
sungen aufweisen.

[0035] Außerdem werden die Hauptadsorber 5A
und 5B in der Mitte des Zyklus regeneriert, wohinge-
gen die Hilfsadsorber 6A und 6B in den drei Schritten 
des Zyklus, nämlich den Schritten I, III und IV für den 
Hilfsadsorber 6A und den Schritten I, II und III für den 

Adsorber 6B, regeneriert werden. Aufgrund der rela-
tiv langen Regenerationszeit dieser Hilfsadsorber 6A
und 6B ist der Strom an Reststickstoff, der für die Re-
generation notwendig ist, und in der Leitung 18 zirku-
liert, reduziert. In der Folge sind auch die Druckver-
luste stromaufwärts der Leitung 18 reduziert.

[0036] Somit sind die Kosten, die mit der Kompres-
sion der Luft in der Destillationsanlage verbunden 
sind, reduziert.

[0037] Außerdem wird die Luft, die in den Hilfsad-
sorbern 6A und 6B zirkuliert, getrocknet. Es gibt da-
her kein von den Adsorbern 6A und 6B zu desorbie-
rendes H2O. Somit kann die Richtung der Regenera-
tion in den Hilfsadsorbern 6A und 6B nach oben ge-
lenkt werden. Die Adsorptionsrichtung in den Adsor-
bern 6A und 6B kann daher nach unten gelenkt wer-
den, was es ermöglicht, die Adsorptionsgeschwindig-
keit zu erhöhen und daher die Abmessungen der Be-
hälter 10A und 10B zu reduzieren.

[0038] gemäß der Variante aus Fig. 2 wird ein Kom-
pressor 38 einerseits zwischen den Ventilen 15A und 
15B, und andererseits zwischen den Ventilen 16A, 
16B, 34A und 34B angeordnet, um die Luft zu kom-
primieren, die die Leitung 3 versorgt.

[0039] Dieser Kompressor 38 ist zum Beispiel mit 
einer Turbine gekoppelt, die stromabwärts eines Aus-
gangs angeordnet ist, der zwischen der Hautpwär-
meaustauschleitung der Luftdestillationsanlage an-
geordnet ist, wie es in den Anmeldungen FR-2 674 
011, FR-2 701 553 und FR-2 723 184 beschrieben 
wird.

[0040] Dieser Kompressor 38 komprimiert die gerei-
nigte Luft, die aus dem Hauptadsorber 5A stammt, 
während des Schritts I, die getrocknete Luft, die aus 
dem Hauptadsorber 5A stammt und den Hilfsadsor-
ber 6A versorgt, während des Schritts II, die gereinig-
te Luft, die aus dem Hauptadsorber 5B stammt, wäh-
rend des Schritts III, und die getrocknete Luft, die aus 
dem Hauptadsorber 5B stammt und den Hilfsadsor-
ber 6B versorgt, während des Schritts IV.

[0041] Die Kompression der Luft durch den Kom-
pressor 38 vor deren Passage durch die Hilfsadsor-
ber 6A und 6B während der Schritte II und IV ermög-
licht es, die Adsorption des CO2 in diesen Adsorbern 
zu verbessern.

[0042] Die Hähne 39 und 40, die einerseits zwi-
schen den Ventilen 15A und 15B und dem Kompres-
sor 38, und andererseits zwischen dem Kompressor 
38 und den Ventilen 16A, 16B, 34A und 34B ange-
ordnet sind, ermöglichen es, nicht dargestellte Vor-
richtungen mit getrockneter Luft zu versorgen. Somit 
kann nur ein Teil des durch die Hauptadsorber 5A
und 5B getrockneten Luftstroms in den Hilfsadsor-
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bern 6A und 6B entkarbonisiert werden.

[0043] Gemäß einer anderen, nicht dargestellten 
Variante wird der Kompressor 38 durch eine Turbine 
ersetzt. Diese Turbine entspannt die gereinigte Luft, 
die aus dem Hauptadsorber 5A stammt, während des 
Schritts I, die getrocknete Luft, die aus dem Hauptad-
sorber 5A stammt und den Hilfsadsorber 6A versorgt, 
während des Schritts II, die gereinigte Luft, die aus 
dem Hauptadsorber 5B stammt, während des 
Schritts III, und die getrocknete Luft, die aus dem 
Hauptadsorber 5B stammt und den Hilfsadsorber 6B
versorgt, während des Schritts IV.

[0044] Die Entspannung der Luft durch die Turbine 
und damit ihr Abkühlen vor deren Passage durch die 
Hilfsadsorber 6A und 6B während der Schritte II und 
IV ermöglicht es, die Adsorption des CO2 in diesen 
Adsorbern zu verbessern.

[0045] Gemäß der Variante aus Fig. 3 sind die 
Haupt- und Hilfsadsorber 5A und 6A in einem glei-
chen Behälter 40A gebildet, der mit einer inneren 
Zwischenwand 41A ausgestattet ist, die den 
Hauptadsorber 5A vom Hilfsadsorber 6A isoliert. Der 
Hilfsadsorber 6A überragt den Hauptadsorber 5A. 
Die Wand 41A ist gewölbt und ihre Konkavität ist zum 
Hauptadsorber 5A gerichtet.

[0046] Die Struktur des Hauptadsorbers 5B und des 
Hilfsadsorbers 6B ist ähnlich und lässt sich aus der 
der Adsorber 5A und 5B erschließen, indem Suffix B 
durch Suffix A ersetzt wird.

[0047] Diese Variante ermöglicht es, die Fertigungs-
kosten der Adsorber 5A, 5B, 6A und 6B und daher 
die Fertigungskosten der Luftdestillationsanlage zu 
reduzieren.

[0048] Fig. 4 illustriert eine andere Ausführungs-
form einer Vorrichtung zum Reinigen von Luft 1, die 
sich von der aus Fig. 1 durch die Tatsache unter-
scheidet, dass die Vorrichtung zum Reinigen 1 nur ei-
nen einzigen Hilfsadsorber 6 umfasst. Die Bezugs-
nummern der Elemente, die sich auf diesen Hilfsad-
sorber 6 beziehen, sind die gleichen wie diejenigen, 
die die Adsorbers 6A und 6B aus Fig. 1 betreffen, 
wobei die Suffixe A oder B entfernt wurden.

[0049] Der Zyklus des Reinigungsverfahrens, das in 
dieser Vorrichtung zum Reinigen 1 eingesetzt wird, 
umfasst ebenfalls die vier nachfolgend beschriebe-
nen Schritte I bis IV.

[0050] In Schritt I ist der Hauptadsorber 5A in der 
Adsorptionsphase, während die Hauptadsorber 5B
und der Hilfsadsorber 6 in der Regenerationsphase 
sind.

[0051] Die Luft aus der Leitung 2 wird daher durch 

das offene Ventil 13A zum Hauptadsorber 5A gelei-
tet, wo sie vollständig entkarbonisiert und getrocknet 
wird. Diese gereinigte Luft wird dann über die offenen 
Ventile 15A und 16 direkt zur Leitung 3 zurückge-
schickt.

[0052] Der Reststickstoff aus der Leitung 18 ver-
sorgt den Hilfsadsorber 6 über das offene Ventil 20, 
und den Hauptadsorber 5B über das offene Ventil 
24B parallel.

[0053] Der Reststickstoff, der das desorbierte CO2

und das desorbierte H2O transportiert, das sich in den 
Schichten 8B, 9B und 11 während eines vorherge-
henden Zyklus angesammelt hat, wird aus den Ad-
sorbern 6 und 5B, über die Ventile 26 und 30B zu-
rückgeschickt, die zur Leitung 32 hin geöffnet sind.

[0054] Dieser Schritt I setzt sich fort bis die Schicht 
9A im Wesentlichen mit CO2 gesättigt ist und bis der 
Adsorber 5B regeneriert ist.

[0055] In Schritt II wird die Reinigung der Luft nur 
von den Adsorber 5B gewährleistet. Die Luft aus der 
Leitung 2 wird dann zum Adsorber 5B über das offe-
ne Ventil 13B zurückgeschickt. Die getrocknete und 
entkarbonisierte Luft wird dann mittels der offenen 
Ventile 15B und 16 direkt zur Leitung 3 zurückge-
schickt.

[0056] Die Ventile 13A, 15A, 24A und 30A sind ge-
schlossen, so dass der Adsorber 5A weder in der Ad-
sorptionsphase noch in der Regenerationsphase ist.

[0057] Der Hilfsadsorber 6 ist in der Regenerations-
phase.

[0058] Dieser Schritt II wird fortgesetzt bis die 
Schicht 9B im Wesentlichen mit CO2 gesättigt ist und 
bis der Adsorber 6 regeneriert ist.

[0059] In Schritt III wird die Luft, die aus der Leitung 
2 stammt, über das offene Ventil 13A zum Hauptad-
sorber 5A geschickt, wo sie getrocknet wird. Danach 
wird die getrocknete Luft über die Ventile 15A und 34, 
die zum Hilfsadsorber 6 hin geöffnet sind, zurückge-
schickt, der die Entkarbonisierung der Luft gewähr-
leistet. Die gereinigte Luft wird dann mittels des offe-
nen Ventils 36 direkt zur Leitung 3 zurückgeschickt.

[0060] Die Adsorber 5A und 6 sind also in der Ad-
sorptionsphase, um nacheinander die Reinigung der 
Luft aus Leitung 2 zu gewährleisten.

[0061] Die Ventile 13B, 15B, 24B und 30B sind ge-
schlossen, so dass der Hilfsadsorber 5B weder in der 
Adsorptionsphase noch in der Regenerationsphase 
ist.

[0062] Dieser Schritt III setzt sich fort bis die Schicht 
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8A im Wesentlichen mit H2O gesättigt ist.

[0063] In Schritt IV gewährleisten die Adsorber 5B
und 6 nacheinander die Reinigung der Luft. Der Weg 
der Restluft lässt sich aus der Beschreibung von 
Schritt III erschließen, indem das Suffix B durch das 
Suffix A ersetzt wird.

[0064] Außerdem ist der Adsorber 5A in der Rege-
nerationsphase. Der Stickstoff aus der Leitung 18
wird dann zum Hauptadsorber 5A über das offene 
Ventil 24A zurückgeschickt. Der Reststickstoff, der 
das desorbierte H2O und das desorbierte CO2 trans-
portiert, wird danach über das Ventil 30A zurückge-
schickt, das zur Leitung 32 hin offen ist.

[0065] Dieser Schritt IV setzt sich fort bis die Schicht 
8B im Wesentlichen mit H2O gesättigt ist.

[0066] Das obige Verfahren ermöglicht es, einen re-
lativ großen Luftstrom mit nur drei Adsorbern 5A, 5B
und 6 zu reinigen. In der Folge sind die Kosten der 
Fertigung für die Vorrichtung zum Reinigen von Luft 
1, und damit der Luftdestillationsanlage relativ redu-
ziert.

[0067] Gemäß der Variante aus Fig. 5 ist ein Kom-
pressor 38 einerseits zwischen den Ventilen 15A und 
15B, und andererseits zwischen den Ventilen 16 und 
34 angeordnet. Dieser Kompressor 38 entspricht 
demjenigen der Variante aus Fig. 3.

[0068] Der Kompressor 38 gewährleistet die Kom-
pression der getrockneten und entkarbonisierten 
Luft, die aus den Hauptadsorbern 5A und 5B stammt, 
während der Schritte I und II, und die getrocknete 
Luft, die aus den Hauptadsorbern 5A und 5B stammt 
und den Hilfsadsorber 6 in den Schritten III und IV 
versorgt.

[0069] Wie zuvor kann der Kompressor 38 auch 
durch eine Turbine ersetzt werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Reinigen eines Gases durch 
Adsorption einer ersten Verunreinigung und einer 
zweiten Verunreinigung der Art, bei der zyklisch meh-
rere Adsorber (5A, 5B, 6A, 6B; 5A, 5B, 6) selektiv in 
der Adsorptionsphase und in der Regenerationspha-
se verwendet werden, dadurch gekennzeichnet, 
dass mindestens zwei Hauptadsorber (5A, 5B) und 
mindestens ein Hilfsadsorber (6A, 6B; 6) verwendet 
werden, dadurch, dass mindestens während eines 
ersten Schritts das Gas gereinigt wird, indem die bei-
den Verunreinigungen durch Passieren mindestens 
eines ersten (5A, 5B) der Hauptadsorber adsorbiert 
werden, ohne einen Hilfsadsorber (6A, 6B; 6) zu pas-
sieren, und gleichzeitig parallel dazu der zweite 
Hauptadsorber (5A, 5B) und der oder alle Hilfsadsor-

ber (6A, 6B; 6) regeneriert werden, dann, während 
eines zweiten Schritts, mindestens ein Teil des Gas-
stroms durch Adsorption der zwei Verunreinigungen 
durch nacheinander Passieren des ersten Hauptad-
sorbers (5A, 5B) und des ersten Hilfsadsorbers (6A, 
6B; 6) gereinigt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während des zweiten Schritts der 
Gasdruck zwischen dem ersten Hauptadsorber (5A, 
5B) und dem ersten Hilfsadsorber (6A, 6B; 6) modifi-
ziert wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während des zweiten Schritts das Gas 
zwischen dem ersten Hauptadsorber (5A, 5B) und 
dem ersten Hilfsadsorber (6A, 6B; 6) komprimiert 
wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein einziger Hilfsad-
sorber (6) verwendet wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem ersten Schritt und dem 
zweiten Schritt das Gas gereinigt wird, indem die bei-
den Verunreinigungen durch Passieren eines zwei-
ten Hauptadsorbers (5A, 5B) adsorbiert werden.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei 
Hilfsadsorber (6A, 6B) verwendet werden.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Schritt un-
terbrochen wird, wenn der erste Hauptadsorber (5A, 
5B) im Wesentlichen mit der zweiten Verunreinigung 
gesättigt ist.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass jeder Hilfsadsorber 
(6A, 6B; 6) eine Adsorptionsfüllung umfasst (11A, 
11B; 11), die ein einzigartiges adsorbierendes Mate-
rial umfasst.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Verunreini-
gung H2O und die zweite Verunreinigung CO2 ist.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Gas Luft ist.

11.  Vorrichtung zum Reinigen eines Gases zum 
Einsatz in einem Verfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine 
Zuflussleitung (2) für das zu reinigende Gas, eine Ab-
flussleitung (3) für das gereinigte Gas, eine Zufluss-
leitung (18) für ein Regenerationsgas, eine Abfluss-
leitung (32) für das Regenerationsgas, mindestens 
zwei Hauptadsorber (5A, 5B) und mindestens einen 
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Hilfsadsorber (6A, 6B, 6) umfasst, wobei die 
Hauptadsorber eine Adsorptionsfüllung (8A, 8B, 9A, 
9B) für die ersten und zweiten Verunreinigungen um-
fassen und wobei jeder Hilfsadsorber (6A, 6B; 6) eine 
Adsorptionsfüllung für mindestens die zweite Verun-
reinigung umfasst, und dadurch, dass die Vorrichtung 
ferner erste Anschlussmittel (15A, 15B, 16A, 16B; 
15, 16) umfasst, um die Hauptadsorber (5A, 5B) an 
die Abflussleitung (3) für das gereinigte Gas anzu-
schließen, ohne einen der Hilfsadsorber zu passie-
ren, zweite Anschlussmittel (15A, 15B, 34A, 34B; 15, 
34), um nacheinander jeden Hauptadsorber (5A, 5B) 
an einen Hilfsadsorber (6A, 6B, 6) anzuschließen, 
und dritte Anschlussmittel (20A, 20B, 24A, 24B; 20, 
24A, 24B), um parallel den oder jeden Hilfsadsorber 
(6A, 6B; 6) und mindestens einen Hauptadsorber 
(5A, 5B) an die Zuflussleitung (18) für das Regenera-
tionsgas anzuschließen.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweiten Anschlussmittel Mit-
tel (38) umfassen, um den Gasdruck zu modifizieren.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweiten Anschlussmittel 
Kompressionsmittel (38) umfassen.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen einzigen 
Hilfsadsorber (6) umfasst.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens 
zwei Hilfsadsorber (6A, 6B) umfasst.

16.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Hilfsadsor-
ber (6A, 6B; 6) eine Adsorptionsfüllung (11A, 11B; 
11) umfasst, die ein einzigartiges adsorbierendes 
Material umfasst.

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Verun-
reinigung H2O und die zweite Verunreinigung CO2 ist.

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass das Gas Luft ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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