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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verflüs-
sigung von Luft, bei dem ein Druckluftstrom (b) auf einem
ersten Druckniveau bereitgestellt und mittels eines Ver-
dichters (11) auf ein zweites Druckniveau verdichtet wird,
aus Luft des Druckluftstroms (b) nach der Verdichtung
auf das zweite Druckniveau ein erster Teilstrom (b), ein
zweiter Teilstrom (e) und ein dritter Teilstrom (f) gebildet
wird, Luft des ersten Teilstroms (c) unter Verwendung
von Kälte, die mittels einer Entspannung von Luft des
zweiten Teilstroms (e) und des dritten Teilstroms (f) er-
zeugt wird, abgekühlt und zumindest teilweise verflüssigt
wird, und zur Bereitstellung des Druckluftstroms (b) auf
dem ersten Druckniveau Einsatzluft (a), die auf das erste
Druckniveau verdichtet wird, und Luft des zweiten Teil-
stroms (e) und des dritten Teilstroms (f), die auf dem
ersten Druckniveau bereitgestellt wird, verwendet wird.
Es ist vorgesehen, dass die Luft des zweiten Teilstroms
(e) nacheinander auf ein erstes Temperaturniveau ab-
gekühlt, von dem zweiten Druckniveau auf das erste
Druckniveau entspannt und gegen den ersten Teilstrom
(c) erwärmt wird, und die Luft des dritten Teilstroms (f)
nacheinander auf ein zweites Temperaturniveau unter-
halb des ersten Temperaturniveaus abgekühlt, auf ein
drittes Druckniveau unterhalb des ersten Druckniveaus
entspannt, gegen den ersten Teilstrom (c) erwärmt und
auf das erste Druckniveau rückverdichtet wird. Ferner ist
vorgesehen, dass zum Rückverdichten des dritten Teil-
stroms (f) ein erster Booster (5) und ein zweiter Booster
(6) verwendet werden, wobei der erste Booster (5) mit
einer zur Entspannung des dritten Teilstroms (f) verwen-
deten Entspannungsmaschine (4) angetrieben wird und
mechanisch gekoppelt ist, der zweite Booster (6) mit ei-

ner zur Entspannung des zweiten Teilstroms (e) verwen-
deten Entspannungsmaschine (3) angetrieben wird und
mechanisch gekoppelt ist, und der erste Booster (5) und
der zweite Booster (6) miteinander und mit dem Verdich-
ter (11) mechanisch ungekoppelt sind. Ein Verfahren zur
Speicherung und Rückgewinnung von elektrischer En-
ergie und eine entsprechende Anlage (100, 200, 300,
400) sind ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfin-
dung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine An-
lage zur Verflüssigung von Luft und zur Speicherung und
Rückgewinnung von elektrischer Energie gemäß den je-
weiligen Oberbegriffen der unabhängigen Patentansprü-
che.

Stand der Technik

[0002] Beispielsweise aus der DE 31 39 567 A1 und
der EP 1 989 400 A1 ist bekannt, Flüssigluft oder Flüs-
sigstickstoff, also tiefkalte Luftverflüssigungsprodukte,
zur Netzregelung und zur Bereitstellung von Regelleis-
tung in Stromnetzen zu verwenden.
[0003] Zu Billigstromzeiten oder Stromüberschusszei-
ten wird dabei Luft in einer Luftverflüssigungsanlage, die
auch Teil einer Luftzerlegungsanlage sein kann, insge-
samt oder teilweise zu einem derartigen Luftverflüssi-
gungsprodukt verflüssigt. Das Luftverflüssigungsprodukt
wird in einem Tanksystem mit Tieftemperaturtanks ge-
speichert. Dieser Betriebsmodus erfolgt in einem Zeit-
raum, der hier als Energiespeicherzeitraum bezeichnet
wird.
[0004] Zu Spitzenlastzeiten wird das Luftverflüssi-
gungsprodukt aus dem Tanksystem entnommen, mittels
einer Pumpe druckerhöht und bis auf etwa Umgebungs-
temperatur oder höher angewärmt und damit in einen
gasförmigen oder überkritischen Zustand überführt. Ein
hierdurch erhaltener Druckstrom wird in einer Entspan-
nungsmaschine oder mehreren Entspannungsmaschi-
nen mit Zwischenerwärmung bis auf Umgebungsdruck
entspannt. Die dabei freiwerdende mechanische Leis-
tung wird in einem oder mehreren Generatoren in elek-
trische Energie umgewandelt und in ein elektrisches Netz
eingespeist. Dieser Betriebsmodus erfolgt in einem Zeit-
raum, der hier als Energierückgewinnungszeitraum be-
zeichnet wird.
[0005] Es sind auch Druckluftspeicherkraftwerke be-
kannt, in denen die Luft jedoch nicht verflüssigt, sondern
in einem Verdichter verdichtet und in einer unterirdischen
Kaverne gespeichert wird. In Zeiten hoher Stromnach-
frage wird die Druckluft aus der Kaverne in die Brenn-
kammer einer Gasturbine geleitet. Gleichzeitig wird der
Gasturbine über eine Gasleitung Brennstoff, beispiels-
weise Erdgas, zugeführt und in der durch die Druckluft
gebildeten Atmosphäre verbrannt. Das gebildete Abgas
wird in der Gasturbine entspannt, wodurch Energie er-
zeugt wird.
[0006] Aus der EP 1 205 721 A1 sind ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Herstellung einer tiefkalten
Flüssigkeit bekannt, bei dem eine Verdichteranordnung
eingesetzt wird, bei der jeweils zwei Verdichterstufen auf
einer Welle angeordnet sind. Die Wellen tragen Ritzel,
die über ein Antriebsrad mit einem Drehmoment beauf-
schlagt werden.
[0007] Die US 2011/0132032 A1 offenbart ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung, mittels welchem bzw. welcher

Luft für eine spätere Verwendung verflüssigt und gespei-
chert werden kann. Bei der späteren Verwendung wird
die verflüssigte Luft flüssig druckbeaufschlagt, erwärmt
und entspannt. Kälte kann gespeichert werden.
[0008] Gemäß der US 6,666,048 B1 wird, um die Bil-
dung eines bestimmten Produkts in einer Anlage, bei-
spielsweise einer Luftzerlegungsanlage, erhöhen zu
können, in die bestehende Anlage eine zusätzliche An-
lage bzw. Anlagenkomponente, beispielsweise eine Ab-
sorptionskolonne, integriert.
[0009] Die WO 2014/006426 A2 betrifft eine Verflüssi-
gungsvorrichtung mit einem Wärmetauscher, einem ers-
ten Phasentrenner, einer ersten Entspannungsvorrich-
tung, einer ersten Entspannungsturbine, einer zweiten
Entspannungsturbine und einer Kälterückgewinnungs-
leitung mit einem Wärmetransferfluid.
[0010] Insbesondere aufgrund der großen Mengen an
zu verflüssigender Luft arbeiten bekannte Luftverflüssi-
gungsanlagen für die genannten Aufgaben häufig nicht
ausreichend effizient, wie auch nachfolgend noch erläu-
tert, so dass Bedarf nach Verbesserungen besteht. Ent-
sprechendes gilt auch für Luftverflüssigungsanlagen für
andere Zwecke als die Speicherung und Rückgewinnung
von Energie.

Offenbarung der Erfindung

[0011] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren und
eine Anlage zur Verflüssigung von Luft und zur Speiche-
rung und Rückgewinnung von elektrischer Energie mit
den Merkmalen der jeweiligen unabhängigen Patentan-
sprüche gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen sind je-
weils auch Gegenstand der abhängigen Patentansprü-
che sowie der nachfolgenden Beschreibung.
[0012] Vor der Erläuterung der im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung erzielbaren Vorteile werden deren
technische Grundlagen und einige in dieser Anmeldung
verwendete Begriffe näher erläutert.
[0013] Eine "Entspannungsmaschine", die über eine
gemeinsame Welle mit weiteren Entspannungsmaschi-
nen oder Energiewandlern wie Ölbremsen, Generatoren
oder Verdichterstufen gekoppelt sein kann, ist zur Ent-
spannung eines überkritischen, gasförmigen oder zu-
mindest teilweise flüssigen Stroms eingerichtet. Insbe-
sondere können Entspannungsmaschinen zum Einsatz
in der vorliegenden Erfindung als Turboexpander aus-
gebildet sein. Werden eine oder mehrere als Turboex-
pander ausgebildete Entspannungsmaschinen mit einer
oder mehreren Verdichterstufen (siehe unten), beispiels-
weise in Form von Radialverdichterstufen, gekoppelt und
ggf. zusätzlich mechanisch gebremst, so dass die Ver-
dichterstufe(n) ohne extern, beispielsweise mittels eines
Elektromotors, zugeführte Energie betrieben werden,
wird für diese Anordnung allgemein auch der Begriff
"Boosterturbine" verwendet. Die Verdichterstufe(n) einer
entsprechenden Boosterturbine wird bzw. werden auch
als "Booster" bezeichnet. Eine derartige Boosterturbine
verdichtet dabei zumindest einen Strom durch die Ent-
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spannung zumindest eines anderen Stroms, jedoch oh-
ne extern, beispielsweise mittels eines Elektromotors,
zugeführte Energie.
[0014] Unter einem "Verdichter" wird hier dagegen ei-
ne extern, typischerweise elektrisch, angetriebene Vor-
richtung verstanden, die zum Verdichten wenigstens ei-
nes gasförmigen Stroms von wenigstens einem Ein-
gangsdruck, bei dem dieser dem Verdichter zugeführt
wird, auf wenigstens einen Enddruck, bei dem dieser
dem Verdichter entnommen wird, eingerichtet ist. Der
gesamte Verdichter bildet dabei eine bauliche Einheit,
die jedoch mehrere einzelne Verdichtereinheiten oder
"Verdichterstufen" in Form bekannter Kolben-, Schrau-
ben- und/oder Schaufelrad- bzw. Turbinenanordnungen
(also Radial- oder Axialverdichterstufen) aufweisen
kann. Insbesondere werden diese Verdichterstufen mit-
tels eines gemeinsamen Antriebs, beispielsweise über
eine gemeinsame Welle bzw. einen gemeinsamen Elek-
tromotor, angetrieben. Mehrere Verdichterstufen, z.B.
Verdichterstufen in einer erfindungsgemäß eingesetzten
Luftverflüssigungsanlage, können damit zusammen ei-
nen oder mehrere Verdichter bilden.
[0015] Drehende Einheiten, beispielsweise Entspan-
nungsmaschinen bzw. Entspannungsturbinen, Verdich-
ter bzw. Verdichterstufen, Boosterturbinen bzw. Booster,
Rotoren von Elektromotoren und dergleichen, können
mechanisch miteinander gekoppelt sein, wobei unter ei-
ner "mechanischen Kopplung" im Sprachgebrauch die-
ser Anmeldung verstanden wird, dass über mechanische
Elemente wie Zahnräder, Riemen, Getriebe und derglei-
chen, eine feste oder mechanisch einstellbare Drehzahl-
beziehung zwischen solchen drehenden Einheiten her-
stellbar ist. Eine mechanische Kopplung kann allgemein
durch zwei oder mehrere, jeweils zueinander in Eingriff,
beispielsweise in Formeingriff oder Reibeingriff, stehen-
de Elemente, beispielsweise Zahnräder oder Treibschei-
ben mit Riemen, oder eine drehfeste Verbindung herge-
stellt werden. Eine drehfeste Verbindung kann insbeson-
dere über eine gemeinsame Welle bewirkt werden, auf
der die drehenden Einheiten jeweils drehfest befestigt
sind. Die Drehzahl der drehenden Einheiten ist in diesem
Fall gleich. Hingegen sind entsprechende Einheiten "me-
chanisch ungekoppelt", wenn keine feste oder mecha-
nisch einstellbare Drehzahlbeziehung zwischen entspre-
chenden Elementen besteht. Selbstverständlich können,
beispielsweise zwischen mehreren Elektromotoren, ins-
besondere durch geeignete elektrische Ansteuerung,
oder zwischen mehreren Turbinen, insbesondere durch
die Wahl geeigneter Eingangs- und Enddrücke, auch be-
stimmte Drehzahlbeziehungen vorgegeben werden.
Diese werden aber nicht durch zwei oder mehrere, je-
weils zueinander in Eingriff, beispielsweise in Formein-
griff oder Reibeingriff, stehende Elemente oder durch ei-
ne drehfeste Verbindung hervorgerufen.
[0016] Ein "Wärmetauscher" ist im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung insbesondere unter Verwendung einer
oder mehrerer Gegenstromwärmetauscheinheiten, bei-
spielsweise einer oder mehrerer Plattenwärmetau-

scheinheiten, ausgebildet. Im Gegensatz zu beispiels-
weise Regeneratoren erfolgt die Abkühlung hier nicht
durch Abgabe von Wärme an ein bzw. Aufnahme von
Wärme aus einem festen Medium, sondern indirekt an
einen bzw. aus einem im Gegenstrom geführten Wärme-
bzw. Kälteträger. Zum Einsatz in der vorliegenden Erfin-
dung eignen sich sämtliche bekannten Wärmetauschein-
heiten, beispielsweise Plattenwärmetauscher, Rohrbün-
delwärmetauscher und dergleichen. Ein Wärmetauscher
dient also zur indirekten Übertragung von Wärme zwi-
schen zumindest zwei im Gegenstrom zueinander ge-
führten Strömen, beispielsweise einem warmen Druck-
luftstrom und einem oder mehreren kalten Strömen oder
einem tiefkalten Luftverflüssigungsprodukt und einem
oder mehreren warmen Strömen. Ein Wärmetauscher
kann aus einem einzelnen oder mehreren parallel
und/oder seriell verbundenen Abschnitten gebildet sein,
z.B. aus einem oder mehreren Plattenwärmetauscher-
blöcken.
[0017] Die vorliegende Anmeldung verwendet zur
Charakterisierung von Drücken und Temperaturen die
Begriffe "Druckniveau" und "Temperaturniveau", wo-
durch zum Ausdruck gebracht werden soll, dass Drücke
und Temperaturen in einer entsprechenden Anlage nicht
in Form exakter Druck- bzw. Temperaturwerte verwen-
det werden müssen, um das erfinderische Konzept zu
verwirklichen. Jedoch bewegen sich derartige Drücke
und Temperaturen typischerweise in bestimmten Berei-
chen, die beispielsweise 6 1%, 5%, 10%, 20% oder so-
gar 50% um einen Mittelwert liegen. Entsprechende
Druckniveaus und Temperaturniveaus können dabei in
disjunkten Bereichen liegen oder in Bereichen, die ein-
ander überlappen. Insbesondere schließen beispiels-
weise Druckniveaus unvermeidliche Druckverluste oder
zu erwartende Druckverluste, beispielsweise aufgrund
von Abkühlungseffekten oder Leitungsverlusten, ein.
Entsprechendes gilt für Temperaturniveaus. Bei den hier
in bar angegebenen Druckniveaus handelt es sich um
Absolutdrücke.

Vorteile der Erfindung

[0018] Wie zuvor erläutert, erfordert die Luftverflüssi-
gung für Zwecke der Speicherung und Rückgewinnung
von elektrischer Energie aufgrund der großen Mengen
an zu verflüssigender Luft ggf. speziell hieran angepass-
te Luftverflüssigungseinrichtungen bzw. Luftverflüssi-
gungsverfahren. Herkömmliche Luftverflüssigungsein-
richtungen sind dabei, wie auch unten unter Bezugnah-
me auf die Figur 1 erläutert, auf der Basis von zwei Ver-
dichtern und zwei Boosterturbinen aufgebaut:
[0019] In einem sogenannten Feedverdichter wird die
gesamte zu verflüssigende Luftmenge, auch als Einsatz-
luft bezeichnet, bis auf ca. 6 bar verdichtet. Ein dem
Feedverdichter nachgeschalteter sogenannter Kreis-
laufverdichter verdichtet die Einsatzluft zusammen mit
einer von stromab zurückgeführten Luftmenge weiter
von den genannten ca. 6 bar bis auf ca. 30 bis 40 bar.
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Ein Teil der auf den Druck von ca. 30 bis 40 bar verdich-
teten Einsatzluft wird in Form zweier Teilströme in einem
Wärmetauscher auf unterschiedlich tiefe Temperaturen
abgekühlt. Die Teilströme werden in jeweils einer der
Entspannungsmaschinen der Boosterturbinen wieder
auf den Druck von ca. 6 bar entspannt, wobei sich ein
Teil der auf die tiefere Temperatur abgekühlten Luftmen-
ge verflüssigt. Der nicht verflüssigte Anteil der beiden
entspannten Teilströme wird in dem Wärmetauscher er-
wärmt und auf dem Druck von ca. 6 bar zurück zum Ein-
gang des Kreislaufverdichters geführt. Die Eintrittstem-
peratur in eine der beiden Entspannungsmaschinen liegt
bei einer Temperatur zwischen 230 K und Umgebungs-
temperatur und die Eintrittstemperatur in die andere Ent-
spannungsmaschine bei ca. 140 bis 180 K.
[0020] Ein weiterer Anteil der auf den Druck von ca.
30 bis 40 bar verdichteten Einsatzluft wird mittels den
von den genannten Entspannungsmaschinen angetrie-
benen Boostern weiter auf ca. 60 bis 80 bar verdichtet.
Der entsprechend hoch verdichtete Luftstrom wird eben-
falls in dem Wärmetauscher abgekühlt und bei einer ge-
eigneten Temperatur mittels einer Drossel entspannt.
Auch die Luft dieses Luftstroms verflüssigt sich dabei
zumindest zum Teil. Die insgesamt verflüssigte Luft wird
also aus Luft des auf den Druck von ca. 60 bis 80 bar
verdichteten Luftstroms und aus der Luft, die der Ent-
spannungsmaschine mit der Eintrittstemperatur von ca.
140 bis 180 K zugeführt wird, gebildet. Die zu verflüssi-
gende Luftmenge wird dabei zumindest teilweise durch
die in den Entspannungsmaschinen entspannte Luft ge-
kühlt.
[0021] Nachteilig an dem soeben erläuterten Verfah-
ren ist, dass dieses um den Enddruck des Feedverdich-
ters ausgestaltet ist und somit wenig Freiheitsgrade lässt.
Sowohl der Eintrittsdruck des Kreislaufverdichters als
auch der Druck am Austritt der beiden Entspannungs-
maschinen sind auf diese Weise vorgegeben, und zwar
auf den Enddruck des Feedverdichters bzw. den Ein-
gangsdruck des Kreislaufverdichters.
[0022] Speziell für die Energiespeicherung bzw. für
hier für einsetzbare Luftverflüssigungseinrichtungen wä-
ren jedoch Feedverdichter mit relativ hohem Austritts-
druck von ca. 12 bis 20 bar von Vorteil. Entsprechend
würden in dem herkömmlichen Verfahren auch der
Druck, aber auch die minimale Temperatur am Austritt
der Entspannungsmaschinen festgelegt, insbesondere
der bei tieferen Temperaturen betriebenen Entspan-
nungsmaschine. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
der Flüssigkeitsanteil am Austritt aus einer entsprechen-
den Entspannungsmaschine typischerweise nicht mehr
als 6 bis 8 Prozent betragen darf. Diese Temperatur läge
höher als im Fall des oben erläuterten Verfahrens, bei
dem der Austrittsdruck des Feedverdichters bzw. der
Eintrittsdruck des Kreislaufverdichters ca. 6 bar beträgt.
Die hauptsächlich zu verflüssigende Luftmenge, d.h. die
auf den nochmals höheren Druck von ca. 60 bis 80 bar
verdichtete Luft, würde mit dem kalten Strom aus der
erläuterten Entspannungsmaschine vorgekühlt, jedoch

aufgrund der erläuterten Umstände nicht so stark wie in
dem herkömmlichen Verfahren. Gegenüber dem her-
kömmlichen Verfahren läge die Temperatur dieses
Stroms an der kältesten Stelle deutlich höher, nämlich
bei ca. 111 bis 120 K anstelle von 101 K. Nach der an-
schließenden Entspannung in der erläuterten Drossel
entstünde daher deutlich mehr Dampf und vergleichs-
weise weniger Luftverflüssigungsprodukt, was auf grö-
ßere Verluste hinweist.
[0023] Die Erfindung löst die Aufgabe, ein entspre-
chendes Verfahren zu verbessern, dadurch, dass der
Austrittsdruck der erläuterten, bei tieferer Temperatur
betriebenen Entspannungsmaschine reduziert wird, so
dass dieser Druck niedriger als der Enddruck des Feed-
verdichters bzw. der Eintrittsdruck des Kreislaufverdich-
ters wird. Die in dieser Entspannungsmaschine ent-
spannte Luftmenge wird dabei nicht direkt zum Eintritt
des Kreislaufverdichters (bzw. über den Wärmetauscher
zu diesem) geführt, sondern zunächst in zwei Boostern
bis auf den Enddruck des Feedverdichters bzw. den Ein-
trittsdruck des Kreislaufverdichters rückverdichtet.
[0024] Auf diese Weise wird erreicht, dass auch bei
höheren Enddrücken eines Feedverdichters bzw. Ein-
trittsdrücken eines Kreislaufverdichters eine Entspan-
nung auf geringere Drücke möglich ist, so dass eine ef-
fektive Kühlung zur Verflüssigung von Luft ermöglicht
wird. Auf diese Weise werden im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung auch Verluste in nachgeschalteten Ein-
richtungen verringert.
[0025] Die vorliegende Erfindung geht vor diesem Hin-
tergrund von einem Verfahren zur Verflüssigung von Luft
aus, bei dem ein Druckluftstrom auf einem ersten Druck-
niveau bereitgestellt und mittels eines Verdichters, näm-
lich mittels des erläuterten Kreislaufverdichters, auf ein
zweites Druckniveau verdichtet wird, aus Luft des Druck-
luftstroms nach der Verdichtung auf das zweite Druck-
niveau ein erster Teilstrom, ein zweiter Teilstrom und ein
dritter Teilstrom gebildet wird, Luft des ersten Teilstroms
unter Verwendung von Kälte, die mittels einer Entspan-
nung von Luft des zweiten Teilstroms und des dritten
Teilstroms erzeugt wird, abgekühlt und zumindest teil-
weise verflüssigt wird, und bei dem zur Bereitstellung
des Druckluftstroms auf dem ersten Druckniveau Ein-
satzluft, die auf das erste Druckniveau verdichtet wird,
und Luft des zweiten Teilstroms und des dritten Teil-
stroms, die auf dem ersten Druckniveau bereitgestellt
wird, verwendet wird.
[0026] Die vorliegende Erfindung sieht dabei vor, dass
die Luft des zweiten Teilstroms nacheinander auf ein ers-
tes Temperaturniveau abgekühlt, von dem zweiten
Druckniveau auf das erste Druckniveau entspannt und
gegen den ersten Teilstrom erwärmt wird, und dass die
Luft des dritten Teilstroms nacheinander auf ein zweites
Temperaturniveau unterhalb des ersten Temperaturni-
veaus abgekühlt, auf ein drittes Druckniveau unterhalb
des ersten Druckniveaus entspannt, gegen den ersten
Teilstrom erwärmt und auf das erste Druckniveau rück-
verdichtet wird. Durch die Entspannung auf das dritte
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Druckniveau unterhalb des ersten Druckniveaus werden
die zuvor erläuterten Vorteile erzielt, nämlich eine ver-
besserte Kälteproduktion, die im Bereich der Kältepro-
duktion in herkömmlichen Anlagen mit einem entspre-
chenden Feedverdichterenddruck von ca. 6 bar bzw. ei-
nem derartigen Kreislaufverdichtereintrittsdruck liegt.
Zugleich können die Vorteile eines höher verdichtenden
Feedverdichters genutzt werden.
[0027] Erfindungsgemäß werden zum Rückverdichten
des dritten Teilstroms dabei ein erster Booster und ein
zweiter Booster verwendet, wobei der erste Booster mit
einer zur Entspannung der Luft des zweiten Teilstroms
verwendeten Entspannungsmaschine angetrieben wird
und mechanisch gekoppelt ist und der zweite Booster
mit einer zur Entspannung der Luft des dritten Teilstroms
verwendeten Entspannungsmaschine angetrieben wird
und mechanisch gekoppelt ist. Dies ermöglicht es, bei
der Entspannung der Teilströme freiwerdende Leistung
effektiv zur Rückverdichtung der Luft des dritten Teil-
stroms einzusetzen. Es sind keine zusätzlichen, extern
angetriebenen Verdichter erforderlich. Der erste Booster
und der zweite Booster sind erfindungsgemäß miteinan-
der und mit dem (Kreislauf-)Verdichter im oben erläuter-
ten Sinne mechanisch ungekoppelt. Mechanisch unge-
koppelt sind damit auch die beiden genannten Entspan-
nungsmaschinen untereinander und mit dem Verdichter.
Auf diese Weise können der Verdichter, der erste Boos-
ter mit der zur Entspannung der Luft des zweiten Teil-
stroms verwendeten Entspannungsmaschine und der
zweite Booster mit der zur Entspannung der Luft des drit-
ten Teilstroms verwendeten Entspannungsmaschine je-
weils (innerhalb betrieblicher Grenzen) unabhängig von-
einander betrieben werden. Insbesondere können hier-
durch die durch Entspannung des zweiten und des dritten
Teilstroms bereitgestellte Kälte sowie die Austrittsdrücke
der Booster individuell und unabhängig von dem Ver-
dichter eingestellt werden. Insbesondere kann das dritte
Druckniveau unabhängig eingestellt werden.
[0028] Aus den erläuterten mechanischen Beziehun-
gen der Booster und Entspannungsmaschinen unterei-
nander und mit dem Verdichter ergibt sich, dass die
Rückverdichtung der Luft des Teilstroms auf das erste
Druckniveau und die Verdichtung des Druckluftstroms
auf das erste Druckniveau unabhängig voneinander, d.
h. in unterschiedlichen Apparaten (dem ersten Booster
und dem zweiten Booster einerseits und in dem Verdich-
ter andererseits) erfolgt. Gemäß einer besonders bevor-
zugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
wird als die Luft des dritten Teilstroms, die nach dem
Abkühlen auf das zweite Temperaturniveau und dem
Entspannen auf das dritte Druckniveau gegen den ersten
Teilstrom erwärmt und auf das erste Druckniveau rück-
verdichtet wird, Luft des dritten Teilstroms verwendet,
die auf dem dritten Druckniveau und einem durch die
Entspannung auf das dritte Druckniveau erzeugten drit-
ten Temperaturniveau gasförmig bleibt. Mit anderen
Worten wird gemäß dieser Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung nach der Entspannung des dritten Teil-

stroms auf das dritte Druckniveau eine Flüssigphase ab-
geschieden und nur die Luft des dritten Teilstroms durch
einen entsprechenden Wärmetauscher geführt und zum
Abkühlen des ersten Teilstroms verwendet, die hier gas-
förmig bleibt.
[0029] Gemäß dieser besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, dass
Luft des dritten Teilstroms, die auf das zweite Tempera-
turniveau abgekühlt und auf das dritte Druckniveau ent-
spannt wurde und auf den dritten Temperaturniveau und
dem dritten Druckniveau flüssig vorliegt, mit verflüssigter
Luft des ersten Teilstroms zu vereinigen. Derartige Luft
wurde bereits verflüssigt, so dass sie vorteilhaft zur Ge-
winnung des Luftverflüssigungsprodukts entsprechend
dem erfindungsgemäßen Verfahren genutzt werden
kann.
[0030] Vorteilhafterweise wird die Luft des ersten Teil-
stroms nach dem Abkühlen auf ein viertes Druckniveau
unterhalb des dritten Druckniveaus entspannt. Hierzu
wird vorteilhafterweise eine Drosseleinrichtung, bei-
spielsweise ein Drosselventil oder eine Generatorturbi-
ne, eingesetzt, in der durch Joule-Thompson-Entspan-
nung weitere Kälte generiert und damit eine bessere Ver-
flüssigung der Luft bewirkt wird.
[0031] Vorteilhafterweise kann, bevor die Luft des ers-
ten Teilstroms auf das vierte Druckniveau entspannt
wird, diese Luft zunächst auf das zuvor erläuterte dritte
Druckniveau entspannt werden. Auf diese Weise wird
eine Vereinigung von Anteilen des ersten Teilstroms mit
beispielsweise verflüssigter Luft des dritten Teilstroms,
die auf dem dritten Druckniveau vorliegt, ermöglicht.
[0032] Besonders vorteilhaft ist es dabei, die Luft des
dritten Teilstroms, die nach dem Abkühlen auf das zweite
Temperaturniveau und dem Entspannen auf das dritte
Temperaturniveau gegen den ersten Teilstrom erwärmt
und auf das erste Druckniveau rückverdichtet wird, nach
dem Entspannen auf das dritte Druckniveau mit auf das
dritte Druckniveau entspannter und gasförmig bleiben-
der Luft des ersten Teilstroms zu vereinigen. Entspre-
chende Luft kann daher effektiv genutzt und zum Eintritt
eines Kreislaufverdichters zurückgeführt werden.
[0033] Vorteilhafterweise liegt das erste Druckniveau
im Rahmen der vorliegenden Erfindung bei 5 bis 25 bar,
insbesondere bei 10 bis 20 bar und/oder das zweite
Druckniveau bei 50 bis 100 bar, insbesondere bei 60 bis
80 bar. Beispielsweise können als erstes Druckniveau
ca. 17 bar und als zweites Druckniveau ca. 70 bar ver-
wendet werden. Das erfindungsgemäße Verfahren eig-
net sich daher in besonderer Weise für Verfahren zur
Verflüssigung von Luft, die in Verfahren zur Speicherung
und Rückgewinnung von Energie, wo vergleichsweise
große Luftmengen verflüssigt werden müssen, einge-
setzt werden, wie zuvor erläutert. In gleicher Weise eig-
net sich das erfindungsgemäße Verfahren aber auch für
andere Einsatzszenarios, bei denen entsprechende An-
forderungen bestehen. Insbesondere sind durch den
Einsatz des erfindungsgemäßen Verfahrens Feedver-
dichter verwendbar, die entsprechend hohe erste Druck-
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niveaus liefern.
[0034] Vorteilhafterweise liegt das dritte Druckniveau
mindestens 1, 5 oder 10 bar und bis zu 20 bar unterhalb
des zweiten Druckniveaus und/oder das vierte Druck-
niveau 1, 5 oder 10 bar und bis zu 20 bar unterhalb des
dritten Druckniveaus, wobei das vierte Druckniveau ins-
besondere bei Atmosphärendruck liegt. Ein Beispiel für
das dritte Druckniveau sind ca. 6,5 bar. Eine entspre-
chende Entspannung auf ein derart niedriges drittes
Druckniveau das den Feedverdichterend- bzw. Kreis-
laufverdichtereingangsdrücken in den zuvor erläuterten
herkömmlichen Verfahren entspricht, ermöglicht eine be-
sonders effektive Abkühlung.
[0035] Vorteilhafterweise liegt das erste Temperatur-
niveau bei 230 bis 330 K und/oder das zweite Tempera-
turniveau bei 140 bis 180 K. Entsprechende Tempera-
turniveaus entsprechen jenen herkömmlicher Verfahren,
wie sie zuvor erläutert wurden, so dass sich hierbei ver-
wendete Erfahrungswerte weiter nutzen lassen.
[0036] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur
Speicherung und Rückgewinnung von elektrischer En-
ergie, das einen ersten Betriebsmodus, in dem mittels
elektrischer Energie Luft verflüssigt wird, und einen zwei-
ten Betriebsmodus, in dem unter Verwendung der in dem
ersten Betriebsmodus verflüssigten Luft elektrische En-
ergie gewonnen wird, umfasst. Der erste Betriebsmodus
ist dabei der eingangs erläuterte Betriebsmodus in Bil-
ligstromzeiten oder Stromüberschusszeiten, also in ei-
nem Energiespeicherzeitraum, der zweite Betriebsmo-
dus der Betriebsmodus, der in Spitzenlastzeiten verwen-
det wird, also in einem Energierückgewinnungszeitraum.
Ein entsprechendes Verfahren zur Speicherung und
Rückgewinnung von elektrischer Energie zeichnet sich
erfindungsgemäß dadurch aus, dass in dem ersten Be-
triebsmodus ein Verfahren verwendet wird, wie es zuvor
erläutert wurde. Bezüglich dieses Verfahrens wird daher
auf die Merkmale und Vorteile, die zuvor erläutert wur-
den, ausdrücklich verwiesen.
[0037] Die Erfindung betrifft ferner eine Anlage zur Ver-
flüssigung von Luft. Diese weist Mittel auf, die dafür ein-
gerichtet sind, einen Druckluftstrom auf einem ersten
Druckniveau bereitzustellen und mittels eines Verdich-
ters, des mehrfach erwähnten Kreislaufverdichters, auf
ein zweites Druckniveau zu verdichten, aus Luft des
Druckluftstroms nach der Verdichtung auf das zweite
Druckniveau einen ersten Teilstrom, einen zweiten Teil-
strom und einen dritten Teilstrom zu bilden, Luft des ers-
ten Teilstroms unter Verwendung von Kälte, die mittels
einer Entspannung von Luft des zweiten Teilstroms und
des dritten Teilstroms erzeugt wird, abzukühlen und zu-
mindest teilweise zu verflüssigen, und zur Bereitstellung
des Druckluftstroms auf dem ersten Druckniveau Ein-
satzluft, die auf das erste Druckniveau verdichtet wird,
und Luft des zweiten Teilstroms und des dritten Teil-
stroms, die auf dem ersten Druckniveau bereitgestellt
wird, zu verwenden.
[0038] Es sind Mittel vorgesehen, die dafür eingerich-
tet sind, die Luft des zweiten Teilstroms nacheinander

auf ein erstes Temperaturniveau abzukühlen und von
dem zweiten Druckniveau auf das erste Druckniveau zu
entspannen und gegen den ersten Teilstrom zu erwär-
men, und die ferner dafür eingerichtet sind, die Luft des
dritten Teilstroms nacheinander auf ein zweites Tempe-
raturniveau unterhalb des ersten Temperaturniveaus ab-
zukühlen, auf ein drittes Druckniveau unterhalb des ers-
ten Druckniveaus zu entspannen, gegen den ersten Teil-
strom zu erwärmen und auf das erste Druckniveau rück-
zuverdichten.
[0039] Erfindungsgemäß sind zum Rückverdichten
des dritten Teilstroms ein erster Booster und ein zweiter
Booster bereitgestellt, wobei der erste Booster mit einer
zur Entspannung des dritten Teilstroms verwendeten
Entspannungsmaschine antreibbar und mechanisch ge-
koppelt ist, der zweite Booster mit einer zur Entspannung
des zweiten Teilstroms verwendeten Entspannungsma-
schine antreibbar und mechanisch gekoppelt ist, und der
erste Booster und der zweite Booster miteinander und
mit dem Verdichter mechanisch ungekoppelt sind.
[0040] Zu Merkmalen und Vorteilen einer entspre-
chenden Anlage wird ebenfalls auf die zuvor erläuterten
Merkmale und Vorteile verwiesen. Insbesondere ist eine
entsprechende Anlage zur Durchführung eines Verfah-
rens eingerichtet, wie es zuvor erläutert wurde, es kann
sich also auch um eine Anlage zur Speicherung und
Rückgewinnung von elektrischer Energie handeln.
[0041] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert,
in denen Ausführungsformen der Erfindung gegenüber
dem Stand der Technik veranschaulicht sind.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0042]

Figur 1 veranschaulicht eine nicht erfindungsgemä-
ße Anlage zur Verflüssigung von Luft in Form eines
schematischen Prozessflussdiagramms.

Figur 2 veranschaulicht eine Anlage zur Verflüssi-
gung von Luft gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung in Form eines schematischen Prozessfluss-
diagramms.

Figur 3 veranschaulicht eine Anlage zur Verflüssi-
gung von Luft gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung in Form eines schematischen Prozessfluss-
diagramms.

Figur 4 veranschaulicht eine Anlage zur Verflüssi-
gung von Luft gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung in Form eines schematischen Prozessfluss-
diagramms.

Figur 5 veranschaulicht eine Anlage zur Verflüssi-
gung von Luft gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung in Form eines schematischen Prozessfluss-
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diagramms.

[0043] In den Figuren sind einander entsprechende
Elemente, Ströme und Vorrichtungen mit identischen Be-
zugszeichen angegeben und werden der Übersichtlich-
keit halber nicht wiederholt erläutert. Fluidströme sind
jeweils mit Groß- bzw. Kleinbuchstaben angegeben,
überwiegend oder ausschließlich gasförmige Fluidströ-
me ferner mit nicht ausgefüllten (weißen), überwiegend
oder ausschließlich flüssige Fluidströme hingegen mit
ausgefüllten (schwarzen) Flusspfeilen veranschaulicht.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen

[0044] Figur 1 veranschaulicht eine nicht erfindungs-
gemäße Anlage zur Verflüssigung von Luft, die insge-
samt mit 500 bezeichnet ist. Der besseren Unterscheid-
barkeit halber sind die Fluidströme hier mit Großbuch-
staben angegeben.
[0045] Der Anlage 500 wird Einsatzluft A bei Umge-
bungsdruck zugeführt, und nach Vereinigung mit einem
weiteren Luftstrom X in einem Verdichter 12, dem soge-
nannten Feedverdichter, verdichtet. Dem Feedverdich-
ter 12 kann ein nicht gesondert bezeichneter Nachkühler
nachgeschaltet sein. Ein entsprechend erhaltener
Druckluftstrom, nun mit B bezeichnet, wird einem zweiten
Verdichter 11, dem sogenannten Kreislaufverdichter,
dem ebenfalls ein nicht gesondert bezeichneter Nach-
kühler nachgeschaltet sein kann, zugeführt. Ebenfalls
dem Kreislaufverdichter 11 wird ein Strom Y zugeführt,
der wie unten erläutert gebildet wird. Die Ströme B und
Y werden in dem Kreislaufverdichter 11 weiter verdichtet.
Stromab des Kreislaufverdichters 11 wird ein durch die
Verdichtung erhaltener Strom, der nun mit C bezeichnet
ist, in einen ersten Teilstrom D und einen zweiten Teil-
strom E aufgeteilt. Der erste Teilstrom D wird einem Wär-
metauscher 13 warmseitig zugeführt und diesem auf ei-
nem Zwischentemperaturniveau entnommen. Der erste
Teilstrom D wird anschließend in einer ersten Entspan-
nungsmaschine 14 auf das durch den Feedverdichter 12
bereitgestellte Druckniveau entspannt und dem Wärme-
tauscher 13 auf einem Zwischentemperaturniveau zuge-
führt.
[0046] Der zweite Teilstrom E wird zunächst in einem
("ersten") Booster 15 und anschließend in einem ("zwei-
ten") Booster 16, denen jeweils nicht gesondert bezeich-
nete Nachkühler nachgeordnet sein können, auf ein hö-
heres Druckniveau verdichtet. Der entsprechend ver-
dichtete zweite Teilstrom E wird ebenfalls warmseitig
dem Wärmetauscher 13 zugeführt und diesem teilweise
auf einem Zwischentemperaturniveau in Form des
Stroms F entnommen. Der Strom F wird in einer Ent-
spannungsmaschine 17 entspannt und anschließend in
einen Abscheidebehälter 18 überführt. Die Entspannung
in der Entspannungsmaschine 17 erfolgt ebenfalls auf
das durch den Feedverdichter 12 bereitgestellte Druck-
niveau.
[0047] Ebenfalls dem Abscheidebehälter 18 zugeführt

wird ein zweiter Anteil des zweiten Teilstroms E, der hier
mit G bezeichnet ist und beinahe bis zum kalten Ende
durch den Wärmetauscher 13 geführt wird. Im Sumpf
des Abscheidebehälters 18 abgeschiedene Flüssigluft
wird in Form des Stroms H abgezogen, in einem Teil des
Wärmetauschers 13 unterkühlt und anschließend teil-
weise beispielsweise in einen Tank überführt. Zur Unter-
kühlung wird unter anderem Kälte verwendet, die aus
einer Entspannung eines Teils des Stroms H zu dem
erwähnten Strom X gewonnen werden kann. Letzterer
wird anschließend vom kalten zum warmen Ende durch
den Wärmetauscher 13 geführt. Die in dem Abscheide-
behälter 18 gasförmig verbleibende Luft wird in Form des
Stroms I abgezogen, in dem Wärmetauscher 13 erwärmt
und anschließend in Form des Stroms Y mit dem zuvor
erläuterten Druckluftstrom B vereinigt.
[0048] Wie zuvor erwähnt, weist die in Figur 1 veran-
schaulichte Luftverflüssigungsanlage 100 Nachteile auf.
In dem Feedverdichter 12 wird die Einsatzluft des Stroms
A bis auf etwa 6 bar verdichtet. Der Kreislaufverdichter
11 verdichtet die Einsatzluft des Stroms A zusammen
mit einer zurückgeführten Luftmenge des Stroms Y wei-
ter von den genannten ca. 6 bar bis auf ca. 30 bis 40 bar.
In der Entspannungsmaschine 14 wird die auf den Druck
von ca. 30 bis 40 bar verdichtete Luft des Stroms D dann
erneut auf den Druck von ca. 6 bar entspannt und auf
diesem Druckniveau als Teil des Stroms Y zurück zum
Eingang des Kreislaufverdichters 11 geführt. In der Ent-
spannungsmaschine 17 wird die zunächst auf den Druck
von ca. 30 bis 40 bar verdichtete und anschließend in
den Boostern 15 und 16 weiter auf ca. 60 bis 80 bar
verdichtete Luft des Stroms F ebenfalls auf den Druck
von ca. 6 bar entspannt. Ein dabei in dem Abscheidebe-
hälter 18 gasförmig bleibender Anteil hiervon wird als
Teil des Stroms Y ebenfalls zurück zum Eingang des
Kreislaufverdichters 11 geführt.
[0049] Die Entspannungsmaschinen 14 und 17 sind
dabei so platziert, dass die Eintrittstemperatur in die Ent-
spannungsmaschine 14 auf einem Temperaturniveau
zwischen 230 K und Umgebungstemperatur und die Ein-
trittstemperatur der Entspannungsmaschine 17 bei ca.
140 bis 180 K liegt. Dies wird erreicht, indem man die
Ströme D und F durch den Wärmetauscher 13 führt und
diesem bei den genannten Temperaturen entnimmt. Die
von den genannten Entspannungsmaschinen 14 und 17
angetriebenen Booster 15 und 16 verdichten den Strom
E auf das genannte Druckniveau von ca. 60 bis 80 bar.
Ein Teil des auf das Druckniveau von ca. 60 bis 80 bar
verdichteten Stroms E wird in Form des Stroms G über
eine Drossel in den Abscheidebehälter 18 entspannt. Die
Luft dieses Stroms G verflüssigt sich dabei zumindest
zum Teil. Die verflüssigte Luft des Stroms H wird aus der
verflüssigten Luft des Stroms G und aus verflüssigter Luft
des in der Entspannungsmaschine 17 entspannten
Stroms F gebildet. Die zu verflüssigende Luftmenge wird
dabei jeweils durch die in den Entspannungsmaschinen
14 und 17 entspannte Luft gekühlt.
[0050] Nachteilig hieran ist, dass ein entsprechendes
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Verfahren um den Enddruck des Feedverdichters 12
ausgestaltet werden muss und somit wenig Freiheitsgra-
de lässt. Sowohl der Eintrittsdruck des Kreislaufverdich-
ters 11 als auch der Druck am Austritt der beiden Ent-
spannungsmaschinen 14 und 17 sind auf diese Weise
vorgegeben, und zwar auf den Enddruck des Feedver-
dichters 12 bzw. den Eintrittsdruck des Kreislaufverdich-
ters 11. Feedverdichter 12 mit höherem Enddruck von
ca. 12 bis 20 bar wären von Vorteil. Entsprechend würde
aber in dem in der Luftverflüssigungsanlage 500 imple-
mentierten Verfahren auch der Druck und die minimale
Temperatur am Austritt der Entspannungsmaschinen 14
und 17 entsprechend festgelegt, insbesondere der bei
tieferen Temperaturen betriebenen Entspannungsma-
schine 17. Der Flüssigkeitsanteil am Austritt aus einer
solchen Entspannungsmaschine 17 darf typischerweise
nicht mehr als 6 bis 8 Prozent betragen. Diese hierzu
einzuhaltende Temperatur liegt dann aber höher als im
Fall eines Verfahrens, bei dem der Austrittsdruck des
Feedverdichters 12 bzw. der Eintrittsdruck des Kreislauf-
verdichters 11 ca. 6 bar beträgt. Die zur verflüssigende
Luftmenge, d.h. die auf das dritte Druckniveau von ca.
60 bis 80 bar verdichtete Luft des Stroms E würde mit
dem kalten Strom F aus der Entspannungsmaschine 17
vorgekühlt, jedoch aufgrund der erläuterten Umstände
nicht so weit wie in einem herkömmlichen Verfahren, bei
dem der Austrittsdruck des Feedverdichters 12 bzw. der
Eintrittsdruck des Kreislaufverdichters 11 ca. 6 bar be-
trägt. Gegenüber einem herkömmlichen Verfahren läge
die Endtemperatur deutlich höher, nämlich bei ca. 111
bis 120 K anstelle von 101 K. Nach der anschließenden
Entspannung in der erläuterten Drossel entstünde daher
deutlich mehr Dampf und vergleichsweise weniger Luft-
verflüssigungsprodukt, was auf größere Verluste hin-
weist.
[0051] In Figur 2 ist eine Anlage zur Verflüssigung von
Luft gemäß einer Ausführungsform der Erfindung in Form
eines schematischen Prozessflussdiagramms veran-
schaulicht und insgesamt mit 100 bezeichnet.
[0052] Der Anlage 100 wird Einsatzluft a auf einem ers-
ten Druckniveau zugeführt. Auch hier wird unter "Ein-
satzluft" dabei extern bereitgestellte und beispielsweise
mittels geeigneter Reinigungseinrichtungen von Wasser
und/oder Kohlendioxid befreite Luft verstanden, die mit-
tels eines in Figur 2 nicht dargestellten Feedverdichters
auf ein Druckniveau ("erstes Druckniveau") verdichtet
wird, das hier jedoch deutlich höher liegt als in der Anlage
500, beispielsweise bei den erwähnten ca. 12 bis 20 bar.
[0053] Durch Vereinigung mit einem weiteren Luft-
strom g auf dem ersten Druckniveau (siehe unten zu
Strom g) wird ein Druckluftstrom b gebildet und mittels
eines Verdichters, des mehrfach erwähnten Kreislauf-
verdichters 11, der aber ggf. unterschiedlich zu dem be-
züglich der Anlage 500 gemäß Figur 1 erläuterten Kreis-
laufverdichter 11 ausgebildet sein kann, weiter auf ein
"zweites" Druckniveau verdichtet. Dem Kreislaufverdich-
ter 11 kann auch hier ein nicht gesondert bezeichneter
Nachkühler nachgeschaltet sein. Aus dem auf das zweite

Druckniveau verdichteten Druckluftstrom b werden letzt-
lich drei Teilströme c, e und f, gebildet. Der Teilstrom c
wird dabei warmseitig einem Wärmetauscher 2 zugeführt
und diesem kaltseitig entnommen, entspannt und dabei
abgekühlt und zumindest teilweise verflüssigt. Zur Ab-
kühlung und damit zur zumindest teilweisen Verflüssi-
gung des Teilstroms c wird dabei Kälte verwendet, die,
wie nachfolgend erläutert, mittels einer Entspannung von
Luft des zweiten Teilstroms e und des dritten Teilstroms
f erzeugt wird.
[0054] Die Luft des zweiten Teilstroms e und des drit-
ten Teilstroms f wird zunächst gemeinsam warmseitig
dem Wärmetauscher 2 zugeführt. Die Luft des zweiten
Teilstroms e wird dem Wärmetauscher 2 auf einem ers-
ten Temperaturniveau entnommen, die Luft des dritten
Teilstroms f auf einem zweiten Temperaturniveau, wobei
das zweite Temperaturniveau unterhalb des ersten Tem-
peraturniveaus liegt. Die Luft des zweiten Teilstroms e
wird in einer ersten Entspannungsmaschine 3 wieder auf
das erste Druckniveau entspannt, hierdurch weiter ab-
gekühlt, dem Wärmetauscher 2 auf einer Zwischentem-
peratur zugeführt, dem Wärmetauscher 2 warmseitig
entnommen und entsprechend erwärmt, und anschlie-
ßend mit der Luft des dritten Teilstroms f vereinigt, der
wie nachfolgend erläutert behandelt wird.
[0055] Der dritte Teilstrom f wird einer zweiten Ent-
spannungsmaschine 4 zugeführt, in dieser entspannt
und dabei ebenfalls abgekühlt. Während die Luft des
zweiten Teilstroms e in der ersten Entspannungsmaschi-
ne 3 auf das erste Druckniveau entspannt wird, bei dem
auch die Einsatzluft a bereitgestellt wird und der Druck-
luftstrom b vorliegt, erfolgt die Entspannung des dritten
Teilstroms f in der zweiten Entspannungsmaschine 4 je-
doch auf ein "drittes" Druckniveau unterhalb des ersten
Druckniveaus. Der dritte Teilstrom f wird dem Wärme-
tauscher 2 kaltseitig zugeführt und warmseitig entnom-
men. Anschließend wird der dritte Teilstrom f mittels
zweier Booster 5 und 6, denen nicht gesondert bezeich-
nete Nachkühler nachgeschaltet sein können, und die
jeweils mit der zweiten Entspannungsmaschine 4 (Boos-
ter 5) und der ersten Entspannungsmaschine 3 (Booster
6) mechanisch gekoppelt sind, auf das erste Druckniveau
rückverdichtet. Die Booster 5, 6 und die Entspannungs-
maschinen 3, 4 sind untereinander und mit dem Kreis-
laufverdichter 11 mechanisch ungekoppelt. Wie bereits
erläutert erfolgt anschließend eine Vereinigung der Luft
des dritten Teilstroms f mit der Luft des zweiten Teil-
stroms e, im Beispiel zu dem bereits erläuterten Luft-
strom g.
[0056] Die mittels der Entspannung in den Entspan-
nungsmaschinen 3 und 4 erzeugte Kälte wird in den Wär-
metauscher 2 eingeleitet und dient hier zur Abkühlung
und zumindest teilweisen Verflüssigung des ersten Teil-
stroms c. Die zumindest teilweise verflüssigte Luft des
ersten Teilstroms c wird einer Entspannungseinrichtung
7, die beispielsweise eine Generatorturbine und ein oder
mehrere Entspannungsventile umfassen kann, zuge-
führt und in dieser entspannt. Die entsprechend ent-
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spannte Luft des ersten Teilstroms c wird anschließend
in einen Abscheidebehälter 8 überführt, in dessen Sumpf
sich verflüssigte Luft abscheidet, welche als Flüssigluft-
strom h abgezogen und gespeichert werden kann. Vom
Kopf des Abscheidebehälters 8 wird gasförmige Luft des
ersten Druckluftstroms c in Form des Stroms i abgezo-
gen, kaltseitig dem Wärmetauscher 2 zugeführt und die-
sem warmseitig entnommen.
[0057] Wie unter Bezugnahme auf die Figur 3 erläutert,
die eine Variante der Anlage 100 gemäß Figur 2 veran-
schaulicht, die insgesamt mit 200 bezeichnet ist, muss
nicht die gesamte Luft des dritten Teilstroms f von dem
dritten Druckniveau, das unterhalb des ersten Druck-
niveaus liegt, auf das erste Druckniveau rückverdichtet
werden. In der zweiten Entspannungsmaschine 4 kann
die Luft des dritten Teilstroms f auch derart entspannt
werden, dass sich die Luft des dritten Teilstroms f teil-
weise verflüssigt. Die gesamte Luft des dritten Teilstroms
f kann daher zunächst in einen Abscheidebehälter 9 ein-
gespeist werden, in dessen Sumpf sich flüssige Luft ab-
scheidet, welche als Flüssigluftstrom k abgezogen und
mit der Luft des ersten Teilstroms c vereinigt werden
kann. Verbleibende Luft des dritten Teilstroms f, den im
Abscheidebehälter 9 gasförmig verbleibt, kann als Strom
I wie zuvor bezüglich des gesamten dritten Teilstroms f
erläutert, dem Wärmetauscher 2 kaltseitig zugeführt,
warmseitig entnommen, und anschließend auf das erste
Druckniveau rückverdichtet werden. In den in den Figu-
ren 2 und 3 dargestellten Anlagen 100 und 200 wird der
Abscheidebehälter 8 unterhalb des dritten Druckniveaus
auf einem beliebigen "vierten" Druckniveau betrieben, so
dass in der in Figur 3 veranschaulichten Anlage 200 der
Flüssigluftstrom k von dem dritten Druckniveau auf das
vierte Druckniveau entspannt werden muss.
[0058] Eine weitere Variante einer erfindungsgemä-
ßen Anlage ist in Figur 4 dargestellt und insgesamt mit
300 bezeichnet. Auch hier wird ein auf dem zuvor erläu-
terten vierten Druckniveau verwendeter Abscheidebe-
hälter eingesetzt, der daher hier ebenfalls mit 8 bezeich-
net ist. Ein weiterer Abscheidebehälter, der auf dem drit-
ten Druckniveau betrieben wird, d.h. auf dem Druck-
niveau, auf dem auch der Abscheidebehälter 9 gemäß
Anlage 200 bzw. Figur 3 betrieben wird, ist hier ebenfalls
mit 9 bezeichnet. Die Luft des ersten Teilstroms c, die in
der Entspannungseinrichtung 7 entspannt wird, wird hier
jedoch nur auf das dritte Druckniveau entspannt und auf
diesem in den Abscheidebehälter 9 überführt. Verflüs-
sigte Luft vom Sumpf des Abscheidebehälters 9 wird in
Form des Stroms m auf das vierte Druckniveau ent-
spannt und in den Abscheidebehälter 8 überführt. Gas-
förmig verbliebene Luft vom Kopf des Abscheidebehäl-
ters 9 wird auf dem dritten Druckniveau als Strom n ab-
gezogen und mit der Luft des dritten Teilstroms f zu einem
Sammelstrom o vereinigt. Der Sammelstrom o wird wie
zuvor unter Bezugnahme auf den Strom I in Figur 3 bzw.
Anlage 200 erläutert weiter behandelt, d. h. in dem Wär-
metauscher 2 erwärmt und anschließend auf das erste
Druckniveau rückverdichtet.

[0059] In Figur 5 ist eine weitere Variante einer erfin-
dungsgemäßen Anlage dargestellt und insgesamt mit
400 bezeichnet. Auch diese weist zwei Abscheidebehäl-
ter auf, die aufgrund der jeweils verwendeten Druck-
niveaus hier ebenfalls mit 8 und 9 bezeichnet sind. In der
Anlage 400 gemäß Figur 5 wird die Luft des dritten Teil-
stroms f auf dem dritten Druckniveau mit der Luft des
ersten Teilstroms c, die in der Entspannungseinrichtung
7 ebenfalls auf das dritte Druckniveau entspannt wurde,
zu einem Sammelstrom p vereinigt und auf dem dritten
Druckniveau in den Abscheidebehälter 9 eingespeist. In
dem Abscheidebehälter 9 anfallende Flüssigluft wird in
Form des Stroms r auf das vierte Druckniveau entspannt
und in den Abscheidebehälter 8 überführt. Bei der Flüs-
sigluft des Flüssigstroms r handelt es sich dabei um Luft,
die aus Luft des ersten Teilstroms c und aus Luft des
dritten Teilstroms f gebildet wurde. In dem Abscheide-
behälter 9 gasförmig verbleibende Luft wird in Form des
Stroms s abgezogen. Bei der Luft des Stroms s handelt
es sich damit ebenfalls um Luft des ersten Teilstroms c
und Luft des dritten Teilstroms f. Diese wird, wie zuvor
unter Bezugnahme auf die Ströme I bezüglich Anlage
200 bzw. Figur 3 und zu Strom o bezüglich Anlage 300
bzw. Figur 4 erläutert, behandelt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Verflüssigung von Luft, bei dem ein
Druckluftstrom (b) auf einem ersten Druckniveau be-
reitgestellt und unter Verwendung eines Verdichters
(11) auf ein zweites Druckniveau verdichtet wird, aus
Luft des Druckluftstroms (b) nach der Verdichtung
auf das zweite Druckniveau ein erster Teilstrom (b),
ein zweiter Teilstrom (e) und ein dritter Teilstrom (f)
gebildet werden, Luft des ersten Teilstroms (c) unter
Verwendung von Kälte, die mittels einer Entspan-
nung von Luft des zweiten Teilstroms (e) und des
dritten Teilstroms (f) erzeugt wird, abgekühlt und zu-
mindest teilweise verflüssigt wird, und zur Bereitstel-
lung des Druckluftstroms (b) auf dem ersten Druck-
niveau sowohl Einsatzluft (a), die auf das erste
Druckniveau verdichtet wird, als auch Luft des zwei-
ten Teilstroms (e) und des dritten Teilstroms (f), die
auf dem ersten Druckniveau bereitgestellt wird, ver-
wendet wird, wobei die Luft des zweiten Teilstroms
(e) nacheinander auf ein erstes Temperaturniveau
abgekühlt, von dem zweiten Druckniveau auf das
erste Druckniveau entspannt und gegen den ersten
Teilstrom (c) erwärmt wird, und wobei die Luft des
dritten Teilstroms (f) nacheinander auf ein zweites
Temperaturniveau unterhalb des ersten Tempera-
turniveaus abgekühlt, auf ein drittes Druckniveau un-
terhalb des ersten Druckniveaus entspannt, gegen
den ersten Teilstrom (c) erwärmt und auf das erste
Druckniveau rückverdichtet wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Rückverdichten des dritten Teil-
stroms (f) ein erster Booster (5) und ein zweiter Boos-
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ter (6) verwendet werden, wobei der erste Booster
(5) mit einer zur Entspannung des dritten Teilstroms
(f) verwendeten Entspannungsmaschine (4) ange-
trieben wird und mechanisch gekoppelt ist, der zwei-
te Booster (6) mit einer zur Entspannung des zweiten
Teilstroms (e) verwendeten Entspannungsmaschi-
ne (3) angetrieben wird und mechanisch gekoppelt
ist, und der erste Booster (5) und der zweite Booster
(6) miteinander und mit dem Verdichter (11) mecha-
nisch ungekoppelt sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei der für die mecha-
nische Kopplung des ersten Boosters (5) mit der zur
Entspannung des dritten Teilstroms (f) verwendeten
Entspannungsmaschine (4) und des zweiten Boos-
ters (6) mit der zur Entspannung des zweiten Teil-
stroms (e) verwendeten Entspannungsmaschine (3)
jeweils eine gemeinsame Welle verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem als die
Luft des dritten Teilstroms (f), die nach dem Abküh-
len auf das zweite Temperaturniveau und dem Ent-
spannen auf das dritte Druckniveau gegen den ers-
ten Teilstrom (c) erwärmt und auf das erste Druck-
niveau rückverdichtet wird, Luft des dritten Teil-
stroms (f) verwendet wird, die auf dem dritten Druck-
niveau und einem durch die Entspannung auf das
dritte Druckniveau erzeugten dritten Temperaturni-
veau gasförmig bleibt.

4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem Luft des dritten
Teilstroms (f), die auf das zweite Temperaturniveau
abgekühlt und auf das dritte Druckniveau entspannt
wurde und auf dem dritten Druckniveau und dem
dritten Temperaturniveau flüssig vorliegt, mit verflüs-
sigter Luft des ersten Teilstroms (c) vereinigt wird.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei dem die Luft des ersten Teilstroms (c) nach dem
Abkühlen und zumindest teilweisen Verflüssigen auf
ein viertes Druckniveau unterhalb des dritten Druck-
niveaus entspannt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die Luft des
ersten Teilstroms (c) vor dem Entspannen auf das
vierte Druckniveau auf das dritte Druckniveau ent-
spannt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Luft des
dritten Teilstroms (f), die nach dem Abkühlen auf das
zweite Temperaturniveau und dem Entspannen auf
das dritte Druckniveau gegen den ersten Teilstrom
(c) erwärmt und auf das erste Druckniveau rückver-
dichtet wird, nach dem Entspannen auf das dritte
Druckniveau mit auf das dritte Druckniveau ent-
spannter und gasförmig bleibender Luft des ersten
Teilstroms (f) vereinigt wird.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei dem das erste Druckniveau bei 5 bis 25 bar, ins-
besondere bei 10 bis 20 bar. und/oder bei dem das
zweite Druckniveau bei 50 bis 100 bar, insbesondere
bei 60 bis 80 bar, liegt.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei dem das dritte Druckniveau mindestens 1, 5 oder
10 bar und höchstens 20 bar unterhalb des zweiten
Druckniveaus liegt und/oder das vierte Druckniveau
mindestens 1, 5 oder 10 bar und höchstens 20 bar
unterhalb des dritten Druckniveaus liegt, wobei das
vierte Druckniveau insbesondere bei Atmosphären-
druck liegt.

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei dem das erste Temperaturniveau bei 230 bis 330
K und/oder bei dem das zweite Temperaturniveau
bei 140 bis 180 K liegt.

11. Verfahren zur Speicherung und Rückgewinnung von
elektrischer Energie, das einen ersten Betriebsmo-
dus, in dem mittels elektrischer Energie Luft verflüs-
sigt wird, und einen zweiten Betriebsmodus, in dem
unter Verwendung der in dem ersten Betriebsmodus
verflüssigten Luft elektrische Energie gewonnen
wird, umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass in
dem ersten Betriebsmodus ein Verfahren nach ei-
nem der vorstehenden Ansprüche durchgeführt
wird.

12. Anlage (100, 200, 300, 400) zur Verflüssigung von
Luft, mit Mitteln, die dafür eingerichtet sind, einen
Druckluftstrom (b) auf einem ersten Druckniveau be-
reitzustellen und mittels eines Verdichters (11) auf
ein zweites Druckniveau zu verdichten, aus Luft des
Druckluftstroms (b) nach der Verdichtung auf das
zweite Druckniveau einen ersten Teilstrom (b), einen
zweiten Teilstrom (e) und einen dritten Teilstrom (f)
zu bilden, Luft des ersten Teilstroms (c) unter Ver-
wendung von Kälte, die mittels einer Entspannung
von Luft des zweiten Teilstroms (e) und des dritten
Teilstroms (f) erzeugt wird, abzukühlen und zumin-
dest teilweise zu verflüssigen, und zur Bereitstellung
des Druckluftstroms (b) auf dem ersten Druckniveau
sowohl Einsatzluft (a), die auf das erste Druckniveau
verdichtet wird, als auch Luft des zweiten Teilstroms
(e) und des dritten Teilstroms (f), die auf dem ersten
Druckniveau bereitgestellt wird, zu verwenden, wo-
bei Mittel vorgesehen sind, die dafür eingerichtet
sind, die Luft des zweiten Teilstroms (e) nacheinan-
der auf ein erstes Temperaturniveau abzukühlen,
von dem zweiten Druckniveau auf das erste Druck-
niveau zu entspannen und gegen den ersten Teil-
strom (c) zu erwärmen, und die ferner dafür einge-
richtet sind, Luft des dritten Teilstroms (f) nachein-
ander auf ein zweites Temperaturniveau unterhalb
des ersten Temperaturniveaus abzukühlen, auf ein
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drittes Druckniveau unterhalb des ersten Druck-
niveaus zu entspannen, gegen den ersten Teilstrom
(c) zu erwärmen und auf das erste Druckniveau rück-
zuverdichten, dadurch gekennzeichnet, dass zum
Rückverdichten des dritten Teilstroms (f) ein erster
Booster (5) und ein zweiter Booster (6) bereitgestellt
sind, wobei der erste Booster (5) mit einer zur Ent-
spannung des dritten Teilstroms (f) verwendeten
Entspannungsmaschine (4) antreibbar und mecha-
nisch gekoppelt ist, der zweite Booster (6) mit einer
zur Entspannung des zweiten Teilstroms (e) verwen-
deten Entspannungsmaschine (3) antreibbar und
mechanisch gekoppelt ist, und der erste Booster (5)
und der zweite Booster (6) miteinander und mit dem
Verdichter (11) mechanisch ungekoppelt sind.

13. Anlage (100, 200, 300, 400) nach Anspruch 12, bei
dem der erste Booster (5) mit der zur Entspannung
des dritten Teilstroms (f) verwendeten Entspan-
nungsmaschine (4) und der zweite Booster (6) mit
der zur Entspannung des zweiten Teilstroms (e) ver-
wendeten Entspannungsmaschine (3) jeweils mit-
tels einer gemeinsamen Welle gekoppelt ist.

14. Anlage (100, 200, 300, 400) nach Anspruch 12 oder
13, die zur Durchführung eines Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11 eingerichtet ist.
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