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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Dreisäulenverfah-
ren und -vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung 
von Luft gemäß dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1.

[0002] Verfahren und Vorrichtungen zur Tieftempe-
raturzerlegung von Luft sind allgemein aus Hau-
sen/Linde, Tieftemperaturtechnik, 2. Auflage 1985, 
Kapitel 4 (Seiten 281 bis 337) bekannt. Bei dem vor-
liegenden Verfahren wird zusätzlich zu der Hoch-
drucksäule und der Niederdrucksäule eines klassi-
schen Zwei-Säulen-Systems zur Stickstoff-Sauer-
stoff-Trennung eine Mitteldrucksäule eingesetzt, die 
unter einem Druck betrieben wird, der zwischen den 
Betriebsdrücken von Hochdrucksäule und Nieder-
drucksäule liegt (siehe auch Plank, Handbuch der 
Kältetechnik, 8. Band, 1957, Seite 194/195). Als Ein-
satzfraktion für die Mitteldrucksäule dient entweder 
mindestens ein Teil einer sauerstoffangereicherten 
Flüssigkeit aus der Hochdrucksäule oder ein Teil-
strom der Einsatzluft oder beides. Die Mitteldruck-
säule kann mit einem Sumpfverdampfer und/oder mit 
einem Kopfkondensator ausgerüstet sein. Kopf- 
und/oder Sumpfprodukte der Mitteldrucksäule wer-
den üblicherweise der Niederdrucksäule zugespeist 
und/oder als Produkt unter Zwischendruck abgezo-
gen.

[0003] Drei-Säulen-Luftzerleger-Systeme sind au-
ßerdem bekannt aus DE 1041989 (= US 3091094), 
DE 1065867 (= US 3100696), US 3490246, DE 
2903089 (= US 4356013), EP 768503 B1 (= US 
5730004), EP 949471 A1 (= US 6185960), EP 
1199532 B1, EP 1227288 A1 (= US 2002121106 A1), 
DE 10103957 A1 und EP 1357342 B1.

[0004] Die Fig. 3 bis Fig. 6 zeigen bekannte Anord-
nungen von Hochdrucksäule 1, Mitteldrucksäule 2
und Niederdrucksäule 3 sowie des Hauptkondensa-
tors 4 und des Mitteldrucksäulen-Sumpfverdampfers 
5 und des Mitteldrucksäulenkondensators 6.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine derartiges Verfahren und eine ent-
sprechende Vorrichtung anzugeben, bei denen der 
apparative Aufwand besonders gering ist.

[0006] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen-
den Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0007] Durch die erfindungsgemäße Anordnung der 
Trennsäulen kann die Zahl der Pumpen minimiert 
werden. Außerdem kann der Mitteldrucksäulenkon-
densator neben der Mitteldrucksäule angeordnet 
werden, wodurch sich eine relativ geringe Höhe der 
isolierenden Hülle um die Trennsäulen (der so ge-
nannten Coldbox) ergibt. Dadurch sinkt insgesamt 
der apparative Aufwand und die Investitionskosten 

für die gesamte Anlage sind besonders gering.

[0008] Ein erster Apparat ist dann ”über” einem an-
deren angeordnet, wenn sich erstens sein unteres 
Ende auf höherem geodätischen Niveau befindet als 
das obere Ende des zweiten Apparats und sich zwei-
tens die Projektionen der beiden Apparate auf die 
Grundfläche mindestens teilweise überschneiden. 
Die beiden Apparate können symmetrisch entlang 
derselben vertikalen Achse angeordnet sein, die An-
ordnung kann aber auch leicht asymmetrisch sein.

[0009] In diesem Sinne befindet sich die Mittel-
drucksäule bei der Erfindung über der Hochdruck-
säule und der Mitteldrucksäulenkondensator ist über 
der Niederdrucksäule. Sollte die Mitteldrucksäule ei-
nen Sumpfverdampfer aufweisen, befindet sich die-
ser vorzugsweise ebenfalls oberhalb des Niveaus 
des oberen Endes der Hochdrucksäule, unabhängig 
davon, ob er innerhalb oder außerhalb des Behälters 
der Mitteldrucksäule eingebaut ist.

[0010] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung kann die Niederdrucksäule mittels eines Kon-
densator-Verdampfers beheizt werden, dessen Ver-
dampfungsraum mit der Niederdrucksäule in Strö-
mungsverbindung steht und in dessen Verflüssi-
gungsraum mindestens ein Teil der zweiten Stick-
stofffraktion aus der Hochdrucksäule kondensiert 
wird.

[0011] Ein ”Kondensator-Verdampfer” weist einen 
Verflüssigungsraum und einen Verdampfungsraum 
auf, die aus Verflüssigungspassagen beziehungswei-
se Verdampfungspassagen bestehen. In dem Ver-
flüssigungsraum wird die Kondensation eines ersten 
Fluidstroms durchgeführt, in dem Verdampfungs-
raum die Verdampfung eines zweiten Fluidstroms. 
Die beiden Fluidströme stehen dabei in indirektem 
Wärmeaustausch. Verdampfungs- und Verflüssi-
gungsraum werden durch Gruppen von Passagen 
gebildet, die untereinander in Wärmeaustauschbe-
ziehung stehen.

[0012] Der Kondensator-Verdampfer zur Beheizung 
der Niederdrucksäule kann beispielsweise als klassi-
scher Hauptkondensator ausgestaltet sein, der eine 
Wärmeaustauschbeziehung zwischen Hochdruck-
säule und Niederdrucksäule herstellt. Er kann bei-
spielsweise im Sumpf der Niederdrucksäule ange-
ordnet sein.

[0013] Vorzugsweise wird die Mitteldrucksäule mit-
tels eines Kondensator-Verdampfers beheizt, dessen 
Verdampfungsraum mit der Niederdrucksäule in 
Strömungsverbindung steht und in dessen Verflüssi-
gungsraum mindestens ein Teil der ersten Stickstoff-
fraktion aus der Hochdrucksäule kondensiert wird. 
Dieser Kondensator-Verdampfer ist beispielsweise 
im Sumpf der Mitteldrucksäule angeordnet.
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[0014] Es ist ferner günstig, wenn die Einsatzluft un-
ter einem Druck von über 12 bar in die Hochdruck-
säule eingeleitet wird. Das erfindungsgemäße Ver-
fahren eignet sich besonders gut für derart hohe Be-
triebsdrücke, die zum Beispiel bei integrierten Anla-
gen (IGCC – integrated combined cycle) eingesetzt 
werden, bei denen die Einsatzluft für die Luftzerle-
gung mindestens teilweise von Verdichter eines Gas-
turbinensystems zur Verfügung gestellt werden.

[0015] Allgemein ist der Einsatz der Erfindung bei 
Prozessen gut geeignet, bei denen in einem Luftzer-
legerstrang mehr als 70.000 Nm3/h Sauerstoff ge-
wonnen werden.

[0016] Die Erfindung betrifft außerdem eine Vorrich-
tung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft gemäß 
dem Patentanspruch 6.

[0017] Die Erfindung sowie weitere Einzelheiten der 
Erfindung werden im Folgenden anhand von in den 
Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen 
näher erläutert. Hierbei zeigen:

[0018] Fig. 1 ein erstes Beispiel für ein erfindungs-
gemäßes Verfahren und eine entsprechende Vorrich-
tung, das mit einer einzigen Prozesspumpe aus-
kommt,

[0019] Fig. 2 eine Abwandlung dieses Ausfüh-
rungsbeispiels,

[0020] Das Ausführungsbeispiel der Fig. 1 weist ein 
Destilliersäulen-System zur Stickstoff-Sauer-
stoff-Trennung auf, das eine Hochdrucksäule 1, eine 
Mitteldrucksäule 2, eine Niederdrucksäule 3 sowie 
drei Kondensator-Verdampfer 4, 5, 6 auf, nämlich ei-
nen Hauptkondensator 4, der im Sumpf der Nieder-
drucksäule angeordnet ist, einen Mitteldrucksäu-
len-Sumpfverdampfer 5, der im Sumpf der Mittel-
drucksäule angeordnet ist und einen Mitteldrucksäu-
lenkondensator 6, der in einem separaten Behälter 
angeordnet ist.

[0021] Ein erster Einsatzluftstrom 7 wird nach Ver-
dichtung, Vorreinigung und Abkühlung (nicht darge-
stellt) gasförmig unter etwa Taupunkt in den unteren 
Bereich einer Hochdrucksäule 2 eingeleitet. Ein zwei-
ter Einsatzluftstrom 8 befindet sich in flüssigem Zu-
stand und wird zu einem ersten Teil 9 in die Hoch-
drucksäule 2 und zu einem zweiten Teil 10 in die Nie-
derdrucksäule 4 eingeleitet. Diese Einspeisungen er-
folgen jeweils an einer Zwischenstelle.

[0022] Kopfstickstoff 11 der Hochdrucksäule 2 (die 
”erste Stickstofffraktion”) wird zu einem ersten Teil 12
in den Hauptkondensator 4 eingeleitet und dort im 
Wesentlichen vollständig kondensiert. Der dabei er-
zeugte flüssige Stickstoff 13 wird zu einem ersten Teil 
14 mittels einer Pumpe 15 zum Kopf der Hochdruck-

säule 2 beziehungsweise der Mitteldrucksäule 3 ge-
fördert (Leitungen 16a und 16b). Der Rest 17 wird auf 
die Niederdrucksäule 3 aufgegeben. Beide Teile wer-
den in einem Unterkühlungs-Gegenströmer 18 ge-
kühlt. (Der Unterkühlungs-Gegenströmer 18 ist aus 
Gründen der Übersichtlichkeit der Zeichnung mehr-
fach eingezeichnet; in Wirklichkeit wird er durch ei-
nen einzigen Wärmetauscherblock gebildet.)

[0023] Ein zweiter Teil 19 des Kopfstickstoffs 11 der 
Hochdrucksäule 2 wird in den Mitteldrucksäu-
len-Sumpfverdampfer 5 eingeleitet und dort im We-
sentlichen vollständig kondensiert. Der dabei erzeug-
te flüssige Stickstoff 20 wird auf den Kopf der Hoch-
drucksäule 2 aufgegeben.

[0024] Die Sumpfflüssigkeit 21 der Hochdrucksäule 
2 (”erste sauerstoffangereicherte Fraktion”) wird un-
terkühlt (18), entspannt (22) und der Mitteldrucksäule 
3 zugeführt, in dem Ausführungsbeispiel am Sumpf.

[0025] Die Sumpfflüssigkeit 23 der Mitteldrucksäule 
(”zweite sauerstoffangereicherte Fraktion”) wird nach 
Unterkühlung 18 in den Verdampfungsraum des Mit-
teldrucksäulenkondensators 6 eingespeist. Dort er-
zeugter Dampf 24 wird ebenso wie verbleibende 
Flüssigkeit 25 zur Niederdrucksäule 3 geführt. Das 
Kopfprodukt 26 der Mitteldrucksäule 2 (”zweite Stick-
stofffraktion”) wird im Verflüssigungsraum des Mittel-
drucksäulenkondensators 6 im Wesentlichen voll-
ständig kondensiert. Der dabei erzeugte flüssige 
Stickstoff 27 wird unterkühlt (18) und vollständig auf 
den Kopf der Niederdrucksäule 3 aufgegeben; insbe-
sondere wird kein Teilstrom dieser Flüssigkeit in die 
Mitteldrucksäule 2 zurückgeleitet.

[0026] Als End- beziehungsweise Restprodukte 
verlassen gasförmiger Reinstickstoff 28 und gasför-
miger Unreinstickstoff 29 sowie flüssiger sowie gas-
förmiger Sauerstoff (30 bzw. 31) die Niederdrucksäu-
le 3.

[0027] Erfindungsgemäß sind die Mitteldrucksäule 
2 über der Hochdrucksäule 1 und der Mitteldrucksäu-
lenkondensator über der Niederdrucksäule angeord-
net, insbesondere weisen die beiden Paare von Ap-
paraten jeweils eine gemeinsame Zylinderachse auf. 
Durch diese Übereinanderanordnung fließen die 
Flüssigkeiten 20 und 27 aus den Kondensator-Ver-
dampfern 5 und 6 entlang des Gefälles an ihre Be-
stimmungsorte, ohne dass Pumpen notwendig wä-
ren. Das Ausführungsbeispiel kommt daher mit einer 
einzigen Pumpe 15 aus.

[0028] In einer Abwandlung dieses Ausführungsbei-
spiels wird der flüssige Stickstoff 16b für die Mittel-
drucksäule 2 nicht durch die Pumpe 15 geführt, son-
dern strömt an ihr und dem Unterkühlungs-Gegen-
strömer 18 vorbei allein aufgrund des Druckunter-
schieds zwischen Hochdrucksäule und Mitteldruck-
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säule zum Kopf der Mitteldrucksäule 2.

[0029] Eine weitere Abwandlung ist in Fig. 2 darge-
stellt. Hier wird der flüssige Rücklauf 20b für die Mit-
teldrucksäule durch einen Teil 20a des im Mittel-
drucksäulen-Sumpfverdampfer 5 erzeugten flüssigen 
Stickstoffs gebildet. Ein anderer Teil 20a fließt wie in 
Fig. 1 in die Hochdrucksäule zurück. Fig. 2 zeigt au-
ßerdem weitere mögliche Produktleitungen und Zu-
speisungen, die einzeln oder in beliebiger Kombinati-
on auch bei den übrigen Ausführungsbeispielen an-
gewendet werden können, insbesondere die Zuspei-
sung von Turbinenluft 32 beziehungsweise 35 in die 
Mitteldrucksäule beziehungsweise Niederdrucksäu-
le, den Abzug von eines gasförmigen Hoch-
druck-Stickstoffprodukts 33 und eines Hoch-
druck-Flüssigstickstoffprodukts 34 unmittelbar von 
Kopf der Hochdrucksäule, den Abzug eines Mittel-
druck-Flüssigstickstoffprodukts 37 vom Kopf der Nie-
derdrucksäule und den Abzug eines weiteren Flüs-
sigstickstoffprodukts 37.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Tieftemperaturzerlegung von 
Luft mit einem Destilliersäulen-System zur Stick-
stoff-Sauerstoff-Trennung, das eine mindestens drei 
Trennsäulen aufweist, die unter verschiedenem 
Druck betrieben werden, nämlich eine Hochdruck-
säule (1), eine Mitteldrucksäule (2) und eine Nieder-
drucksäule (3), und bei dem  
– verdichtete und vorgereinigte Einsatzluft (7, 9) in 
die Hochdrucksäule (1) eingeleitet wird,  
– in der Hochdrucksäule (1) eine erste sauerstoffan-
gereicherte Fraktion (10) und eine erste Stickstoff-
fraktion (11) erzeugt werden,  
– die erste sauerstoffangereicherte Fraktion (21) aus 
der Hochdrucksäule (1) abgezogen, entspannt (22) 
und in die Mitteldrucksäule (2) eingeleitet wird,  
– eine zweite sauerstoffangereicherte Fraktion (23, 
24, 25) aus der Mitteldrucksäule (2) abgezogen, ent-
spannt und in die Niederdrucksäule (3) eingeleitet 
(24, 25) wird,  
– eine zweite Stickstofffraktion (26) aus der Mittel-
drucksäule (2) in einem Mitteldrucksäulenkondensa-
tor (6) mindestens teilweise kondensiert wird,  
– in dem Mitteldrucksäulenkondensator (6) erzeugter 
flüssiger Stickstoff (27) der Niederdrucksäule (2) zu-
geführt wird und  
– eine dritte sauerstoffangereicherte Fraktion (30, 31) 
aus der Niederdrucksäule (2) abgezogen und als 
Sauerstoffprodukt gewonnen wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Mitteldrucksäule (2) über der Hochdrucksäule 
(1) angeordnet ist, dass  
– der Mitteldrucksäulenkondensator (6) über der Nie-
derdrucksäule (3) angeordnet ist und dass  
– der gesamte in dem Mitteldrucksäulenkondensator 
(6) erzeugte flüssige Stickstoff (27) der Niederdruck-
säule (3) zugeführt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Niederdrucksäule (3) mittels eines 
Kondensator-Verdampfers (4) beheizt wird, dessen 
Verdampfungsraum mit der Niederdrucksäule (3) in 
Strömungsverbindung steht und in dessen Verflüssi-
gungsraum mindestens ein Teil (12) der ersten Stick-
stofffraktion (11) aus der Hochdrucksäule (1) konden-
siert wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 6 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Mitteldrucksäule (2) mittels 
eines Kondensator-Verdampfers (5) beheizt wird, 
dessen Verdampfungsraum mit der Mitteldrucksäule 
(2) in Strömungsverbindung steht und in dessen Ver-
flüssigungsraum mindestens ein Teil (19) der ersten 
Stickstofffraktion (11) aus der Hochdrucksäule (1) 
kondensiert wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Einsatzluft (7, 9) 
unter einem Druck von über 12 bar in die Hochdruck-

säule (1) eingeleitet wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass bei dem Verfahren 
mehr als 70.000 Nm3/h Sauerstoff gewonnen wer-
den.

6.  Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von 
Luft mit einem Destilliersäulen-System zur Stick-
stoff-Sauerstoff-Trennung, das eine mindestens drei 
Trennsäulen aufweist, nämlich eine Hochdrucksäule 
(1), eine Mitteldrucksäule (2) und eine Niederdruck-
säule (3), und mit  
– Mitteln zum Einleiten verdichteter und vorgereinig-
ter Einsatzluft (7, 9) in die Hochdrucksäule (1),  
– Mitteln zum Abziehen einer ersten sauerstoffange-
reicherten Fraktion (21) aus der Hochdrucksäule (1) 
abgezogen,  
– Mitteln zum Einleiten der ersten sauerstoffangerei-
cherten Fraktion (21) in die Mitteldrucksäule (2), wo-
bei diese Mittel ein Entspannungsmittel (22) aufwei-
sen,  
– Mitteln zum Abziehen einer zweiten sauerstoffan-
gereicherten Fraktion (23, 24, 25) aus der Mittel-
drucksäule (2),  
– Mitteln zum Einleiten der zweiten sauerstoffange-
reicherten Fraktion (23, 24, 25) in die Niederdruck-
säule (3), wobei diese Mittel ein Entspannungsmittel 
(22) aufweisen,  
– einem Mitteldrucksäulenkondensator (6) zum Kon-
densieren eine zweite Stickstofffraktion (26) aus der 
Mitteldrucksäule (2),  
– Mittel zum Zuführen von in dem Mitteldrucksäulen-
kondensator (6) erzeugtem flüssigen Stickstoff (27) 
zur Niederdrucksäule (2),  
– Mitteln zum Abziehen einer dritten sauerstoffange-
reicherten Fraktion (30, 31) aus der Niederdrucksäu-
le (2) und mit  
– Mitteln zum Gewinnen der dritten sauerstoffange-
reicherten Fraktion (30, 31) als Sauerstoffprodukt,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Mitteldrucksäule (2) über der Hochdrucksäule 
(1) angeordnet ist, dass  
– der Mitteldrucksäulenkondensator (6) über der Nie-
derdrucksäule (3) angeordnet ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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