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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein 
Stoffaustausch- und Wärmetauschersäulen sowie 
insbesondere Flüssigkeitsverteilungseinrichtungen, 
die in solchen Säulen verwendet werden, und Verfah-
ren zum Verteilen von Flüssigkeit unter Verwendung 
von solchen Flüssigkeitsverteilungseinrichtungen.

Stand der Technik

[0002] In Stoffaustausch- und Wärmetauschersäu-
len werden Flüssigkeits- und Dampfströmungen mit-
einander in Kontakt gebracht, um einen Stoffaus-
tausch und/oder Wärmeaustausch zwischen der 
Flüssigkeit und dem Dampf zu bewirken. Normaler-
weise werden ein oder mehrere Betten aus struktu-
riert oder zufällig angeordnetem Füllmaterial verwen-
det, um einen engen Kontakt zwischen der Flüssig-
keit und dem Dampf zu erleichtern und um dadurch 
den gewünschten Stoffaustausch und/oder Wärme-
austausch zu verbessern. Die Flüssigkeitsströmung 
strömt normalerweise durch das Füllmaterialbett 
nach unten, während die Dampfströmung in entge-
gen gesetzter Beziehung zur Flüssigkeitsströmung 
durch das Füllmaterialbett nach oben strömt.

[0003] Eine ungleichmäßige horizontale Verteilung 
der Flüssigkeitsströmung, wenn diese in das Füllma-
terialbett eintritt, ist unerwünscht, da dadurch das 
Kontaktgebiet zwischen der Flüssigkeit und dem 
Dampf vermindert und somit der Stoffaustausch 
und/oder der Wärmeaustausch zwischen der Flüs-
sigkeit und dem Dampf reduziert wird. Um einen kor-
rekten Betrieb der Säule zu gewährleisten, ist es au-
ßerdem wichtig, dass gewährleistet wird, dass das 
Verhältnis von Flüssigkeit zu Dampf über den Quer-
schnitt der Säule konstant ist. Aus diesem Grunde ist 
es wichtig, eine gleichmäßige Verteilung von Flüssig-
keit zu haben, wenn diese in das Füllmaterialbett ein-
tritt. Verschiedene Typen von Flüssigkeitsvertei-
lungseinrichtungen werden bei Versuchen verwen-
det, die horizontale Verteilung von Flüssigkeit zu ver-
bessern, wenn diese von einem sich über der Säule 
befindlichen Gebiet in das Füllmaterialbett eintritt. All-
gemein liefern diese Verteilungseinrichtungen die 
Flüssigkeit an einer Anzahl von beabstandeten Stel-
len, die normalerweise als "Tropfpunkte" bezeichnet 
werden, in das Füllmaterialbett. Die Dichte der Tropf-
punkte ist ein Messwert bezüglich der Anzahl von 
Tropfpunkten pro Einheitsgebiet und wird normaler-
weise verwendet, um die Verteilungsleistung von 
Flüssigkeitsverteilungseinrichtungen zu messen.

[0004] Ein bekannter Typ von Flüssigkeitsvertei-
lungseinrichtung verwendet eine Vielzahl von längli-
chen, parallelen Rinnen, um die Flüssigkeit in Rich-
tung auf das darunter liegende Füllmaterialbett zu 

verteilen. Die Flüssigkeit wird über einen Zuführbe-
hälter zu den Rinnen verteilt, der senkrecht zu den 
parallelen Rinnen verläuft. In einer Anordnung befin-
det sich der Zuführbehälter oberhalb der parallelen 
Rinnen und liefert die Flüssigkeit durch eine Vielzahl 
von Löchern in dem Boden und/oder in den Seiten-
wänden des Zuführbehälters zu den parallelen Rin-
nen. In einer anderen Anordnung verlaufen die paral-
lelen Rinnen von den Seiten des Zuführbehälters 
nach außen, und Flüssigkeit strömt durch Löcher in 
der Seitenwand des Zuführbehälters in die parallelen 
Rinnen. Bei einem allgemeinen Typ von Verteilungs-
einrichtung, wie beispielsweise in dem U.S.-Patent 
Nr. 4,855,089 (Michels) und in dem U.S.-Patent Nr. 
4,816,191 (Berven et al.) offenbart, sind Spritz-Ab-
lenkbleche von den Seitenwänden der parallelen 
Rinnen nach außen gerichtet beabstandet, um Flüs-
sigkeit aufzunehmen, die aus den parallelen Rinnen 
austritt. Die Flüssigkeit strömt dann an den Spritz-Ab-
lenkblechen nach unten und tropft entlang einer 
Tropflinie in das Füllmaterialbett. Es ist ebenfalls be-
kannt, an den Spritz-Ablenkblechen eine Anzahl von 
horizontal verlaufenden Rillen vorzusehen. Bei ei-
nem weiteren Typ von Verteilungseinrichtung, die in 
der EP 042615 A2 offenbart ist, verlaufen Tropfrohre 
aus den parallelen Rinnen nach unten und liefern 
Flüssigkeit zu einer mit mehreren Anschlüssen ver-
sehenen Verteilerplatte, wodurch die Anzahl von 
Tropfpunkten in das darunter liegende Füllmaterial-
bett vervielfacht wird.

[0005] Ein Problem, das mit den bekannten Typen 
von Flüssigkeitsverteilungseinrichtungen in Bezie-
hung steht, ist die Schwierigkeit, eine gleichmäßige 
horizontale Verteilung von Flüssigkeit bei geringen 
Flüssigkeitsströmungsraten zu gewährleisten. Es 
gibt daher die Forderung nach einer Flüssigkeitsver-
teilungseinrichtung, die dazu ausgestaltet ist, um bei 
geringen Flüssigkeitsströmungsraten ein gleichmäßi-
ges Vermischen und ein gleichmäßiges horizontales 
Verteilen von Flüssigkeit zu verbessern.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Gemäß einem speziellen Aspekt ist die vor-
liegende Erfindung auf ein Flüssigkeitsverteilungs-
system gerichtet, das einen länglichen Zuführbehäl-
ter und eine Vielzahl von länglichen Flüssigkeitsver-
teilungsrinnen aufweist, die mit dem Zuführbehälter 
in Strömungsverbindung stehen. Die Rinnen können 
vorteilhafterweise voneinander beabstandet sein und 
liegen bevorzugt paralleler zueinander in einer ge-
meinsamen Ebene. In einem Ausführungsbeispiel 
können die Rinnen unter dem Zuführbehälter liegen, 
und in einem Boden und/oder in einer oder beiden 
Seitenwänden des Zuführbehälters sind Öffnungen 
vorgesehen, um Flüssigkeit aus dem Zuführbehälter 
in jede der Rinnen zu liefern. In einem anderen Aus-
führungsbeispiel können sich die Rinnen von gegen-
über liegenden Seitenwänden des Zuführbehälters 
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nach außen erstrecken, und Öffnungen sind in den 
Seitenwänden vorgesehen, um zu ermöglichen, dass 
Flüssigkeit aus dem Zuführbehälter in die Rinnen 
strömt. Die Rinnen können eine quadratische, recht-
eckige, kreisförmige, ovale oder eine andere Konfi-
guration haben, und zwar hinsichtlich des vertikalen 
Querschnitts. Jede Rinne kann außerdem Öffnungen 
aufweisen, die in einem Boden und/oder in einer oder 
beiden Seitenwänden der Rinne angeordnet sind, um 
zu ermöglichen, dass Flüssigkeit aus der Rinne aus-
tritt. Eine Ablenkverteilungseinrichtung ist angeord-
net, um die Flüssigkeit aufzunehmen, die aus jeder 
Rinne austritt, und um die horizontale Verteilung der 
Flüssigkeit zu verbessern, bevor die Flüssigkeit in ein 
darunter liegendes Stoffaustauschbett geleitet wird, 
wie zum Beispiel ein Bett mit zufällig, strukturiert oder 
gitterförmig angeordnetem Füllmaterial.

[0007] Die Ablenkverteilungseinrichtung kann vor-
zugsweise eine Spritzplatte aufweisen, die angeord-
net ist, um die Strömung von zumindest einem Teil 
der Flüssigkeit aufzunehmen, die aus der zugehöri-
gen Rinne austritt. Die Spritzplatte kann vertikal ver-
laufen, oder sie kann nach unten gerichtet in Rich-
tung auf die zugehörige Rinne geneigt sein. Die 
Spritzplatte kann eine Flüssigkeit verteilende Ober-
fläche haben, die dazu dient, die nach unten gerichtet 
strömende Flüssigkeit abzulenken und ein horizonta-
les Verteilen der Flüssigkeit zu bewirken, wenn diese 
an der Flüssigkeit verteilenden Oberfläche nach un-
ten strömt. Jede Ablenkverteilungseinrichtung kann 
einen länglichen Kanal aufweisen, der unter den Rin-
nen in einer Position angeordnet ist, um Flüssigkeit 
von einer zugehörigen Flüssigkeit verteilenden Ober-
fläche aufzunehmen. Die Kanäle sind vorzugsweise 
koplanar und verlaufen parallel zueinander. Die Ka-
näle können in paralleler Beziehung zu den darüber 
liegenden Rinnen verlaufen, oder sie können mit ei-
nem zuvor ausgewählten Winkel relativ zu der Längs-
achse der Rinnen verlaufen. Die Kanäle weisen eine 
Vielzahl von beabstandeten Flüssigkeitsaustrittslö-
chern auf, durch die Flüssigkeit in einer Anzahl von 
Tropfpunkten, die der Anzahl von Flüssigkeitsaus-
trittslöchern entspricht, in Richtung auf das darunter 
liegende Stoffaustauschbett geleitet wird. Ein Füllm-
aterial, das aus einem porösen, flüssigkeitsdurchläs-
sigen Material gebildet ist, ist vorzugsweise in jedem 
Kanal angeordnet, um die horizontale Verteilung der 
Flüssigkeit in dem Kanal zu verbessern, bevor diese 
in die Flüssigkeitsverteilungslöcher eintritt.

[0008] Die Kanäle haben jeweils einen Überlauf-
damm, vorzugsweise mit einer Sägezahn-Ausgestal-
tung, mit Hilfe dessen das kontrollierte Austreten von 
überlaufender Flüssigkeit aus den Kanälen bewirkt 
wird. Eine Tropfkante, die eine ähnliche Säge-
zahn-Ausgestaltung hat, erstreckt sich von der Rinne 
nach unten, um Flüssigkeit aufzunehmen, die an der 
Außenfläche der Rinne entlang strömt. Die Tropfkan-
te ist vorzugsweise in vertikaler Ausrichtung mit dem 

Kanal angeordnet, so dass Flüssigkeit von der Tropf-
kante herunter tropft und in den Kanal fällt, um hori-
zontal verteilt zu werden, bevor sie in das darunter 
liegende Stoffaustauschbett eintritt. Die beschriebe-
ne Flüssigkeitsverteilungseinrichtung bewirkt eine 
gute Vermischung von Flüssigkeit sowie eine hori-
zontale Verteilung der Flüssigkeit bei geringen Flüs-
sigkeitsströmungsraten wie auch bei hohen Flüssig-
keitsströmungsraten.

[0009] Gemäß einem sehr wichtigen Aspekt der Er-
findung wird durch die Erfindung eine Strömungsver-
teilungseinrichtung für Flüssigkeit zur Verfügung ge-
stellt, die in einer in vertikaler Richtung länglichen 
Prozesssäule, die einen inneren Raum hat, nach un-
ten strömt. Gemäß diesem Aspekt der Erfindung 
kann die Verteilungseinrichtung eine längliche Flüs-
sigkeitsverteilungsrinne aufweisen, die ausgestaltet 
und angeordnet ist, um in einer Prozesssäule in einer 
Position montiert zu sein, um sich in dem inneren 
Raum quer zu der Säule zu erstrecken. Vorzugswei-
se kann die Rinne eine Außenwandstruktur haben, 
durch die eine längliche, in Längsrichtung verlaufen-
de, innere Flüssigkeitsverteilungskammer gebildet 
ist, und zumindest ein Austrittsloch erstreckt sich 
durch die Wandstruktur an einer Position, um zu er-
möglichen, dass Flüssigkeit seitwärts nach außen 
aus der Rinne austritt. Die Strömungsverteilungsein-
richtung kann außerdem vorzugsweise eine Ablenk-
verteilungsstruktur aufweisen, die (1) ein längliches, 
sich nach unten erstreckendes Verteilungsplatten-
bauteil, das benachbart zu der Rinne in einer Position 
angeordnet ist, so dass zumindest ein Bereich von ei-
ner Oberfläche davon mit der aus dem Loch austre-
tenden Flüssigkeit in Kontakt kommt, und (2) ein 
längliches, Fluid aufnehmendes Element beinhaltet, 
das an einem unteren Kantenbereich des Platten-
bauteils angebracht ist. Gemäß diesem Aspekt der 
Erfindung kann das Fluid aufnehmende Element ei-
nen länglichen Fluidverteilungskanal aufweisen, der 
sich in Längsrichtung des Plattenbauteils erstreckt.

[0010] Gemäß weiterer Konzepte und Prinzipien 
der Erfindung kann das längliche, sich nach unten er-
streckende Verteilungsplattenbauteil ausgestaltet 
und angeordnet sein, um sich quer zu der Säule in 
dem inneren Raum davon in einer Richtung zu erstre-
cken, die im wesentlichen parallel relativ zu der läng-
lichen Flüssigkeitsverteilungsrinne verläuft, wenn die 
Verteilungseinrichtung in einer Prozesssäule mon-
tiert ist. Alternativ kann das längliche, sich nach unten 
erstreckende Verteilungsplattenbauteil ausgestaltet 
und angeordnet sein, um sich quer zu der Säule in 
deren inneren Raum in einer Richtung zu erstrecken, 
die mit einem Winkel relativ zu der länglichen Flüssig-
keitsverteilungsrinne verläuft, wenn die Verteilungs-
einrichtung in einer Säule montiert ist.

[0011] Insbesondere kann die Außenwandstruktur 
von jeder Rinne ein Paar beabstandete, aufrecht ste-
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hende Wände mit unteren Kanten und einen Boden 
aufweisen, durch den die unteren Kanten miteinan-
der verbunden sind. Außerdem kann das Austritts-
loch vorzugsweise in einer der aufrecht stehenden 
Wände angeordnet sein, und die Rinne kann idealer-
weise ein zweites Loch aufweisen, das sich in einer 
höheren Höhe als das Austrittsloch befindet.

[0012] Vorzugsweise kann der Kanal des aufneh-
menden Elements in Querrichtung eine gekrümmte 
oder vielleicht sogar kreisförmige Querschnittskonfi-
guration haben. Alternativ kann die Querschnittskon-
figuration in Querrichtung eine Form mit mehreren 
Seiten haben, wie zum Beispiel quadratisch, rechte-
ckig, dreieckig, etc.

[0013] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung kann das Fluid aufnehmende Ele-
ment eine sich nach oben erstreckende äußere Kan-
te aufweisen, die relativ zu dem unteren Kantenbe-
reich des Plattenbauteils an einer gegenüber liegen-
den Seite des Kanals angeordnet ist. Außerdem kann 
das Fluid aufnehmende Element ein poröses, flüssig-
keitsdurchlässiges Füllmaterial enthalten, das sich in 
dem Kanal befindet. Vorzugsweise kann das Fluid 
aufnehmende Element auch eine Struktur aufweisen, 
um das Füllmaterial in seiner Position zu halten, und 
der Kanal kann direkt unter der Rinne und im Wesent-
lichen entlang der gesamten Länge davon angeord-
net sein.

[0014] Vorzugsweise kann das Fluid aufnehmende 
Element bezüglich der Länge mit dem länglichen Ver-
teilungsplattenbauteil im Wesentlichen koextensiv 
sein, wobei der Kanal eine offene Oberseite hat, und 
das Fluid aufnehmende Element kann zumindest ein 
Tropfloch in der Wandstruktur an einem unteren Be-
reich des Kanals aufweisen.

[0015] Idealerweise können das Fluid aufnehmende 
Element und das längliche Verteilungsplattenbauteil 
integriert verbunden und durch Biegen einer Metall-
platte gebildet sein. Außerdem kann die sich nach 
oben erstreckende äußere Kante des Fluid aufneh-
menden Elements einen Überlaufdamm für den Ka-
nal aufweisen.

[0016] Gemäß bevorzugter Aspekte der Erfindung 
kann das Verteilungsplattenbauteil ein Flüssigkeit 
verteilendes Element aufweisen, das sich in einem 
unteren Gebiet der Oberfläche befindet und unter 
dem Bereich davon angeordnet ist, der mit Flüssig-
keit in Kontakt kommt, die aus dem Loch austritt. Vor-
zugsweise kann das Flüssigkeit verteilende Element 
eine expandiertem Metallplatte aufweisen, die idea-
lerweise ein vertikal ausgerichtetes Diamantmuster 
hat.

[0017] Gemäß einem weiteren wichtigen Aspekt der 
Erfindung ist eine Strömungsverteilungseinrichtung 

vorgesehen, die eine längliche Flüssigkeitsvertei-
lungsrinne aufweist, die ausgestaltet und angeordnet 
ist, um in der Säule in einer Position montiert zu sein, 
um sich quer zu der Säule in dem Raum zu erstre-
cken. Die Rinne kann vorzugsweise eine Außen-
wandstruktur aufweisen, durch die eine längliche, in-
nere Fluidverteilungskammer gebildet ist, wobei sich 
zumindest ein Loch durch die Wand an einer Position 
erstreckt, um zu ermöglichen, dass Flüssigkeit aus 
der Kammer austritt und entlang einer äußeren Ober-
fläche der Rinne nach unten gerichtet strömt. Gemäß
diesem Aspekt der Erfindung kann die Strömungs-
verteilungseinrichtung außerdem ein längliches 
Tropfelement aufweisen, das durch die Rinne gehal-
ten ist. Das Tropfelement verläuft vorzugsweise in 
Längsrichtung der Rinnenstruktur und von dieser 
nach unten gerichtet, und das Tropfelement ist vor-
zugsweise unter dem Loch in der Rinne angeordnet 
und weist eine untere, in Längsrichtung verlaufende 
Tropfkante auf.

[0018] Gemäß diesem Aspekt der Erfindung weist 
die Außenwandstruktur der Rinne ein Paar beabstan-
dete, aufrecht stehende Wände mit unteren Kanten 
und einen Boden auf, durch den die unteren Kanten 
miteinander verbunden sind. Das Loch in der Rinne 
kann sich entweder in einer der aufrecht stehenden 
Wände oder in dem Boden befinden. Wenn sich das 
Loch in einer aufrecht stehenden Wand befindet, 
dann ist das Tropfelement vorzugsweise an der glei-
chen aufrecht stehenden Wand angebracht. Wenn 
sich das Loch alternativ in dem Boden befindet, dann 
ist das Tropfelement vorzugsweise an dem Boden 
angebracht. In einer besonders bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung hat der Boden in Querrichtung 
eine nach unten gerichtete, V-förmige Querschnitts-
konfiguration, und das längliche Tropfelement ist an 
einem Scheitelpunkt der V-förmigen Konfiguration 
angebracht.

[0019] In einem weiteren wichtigen Aspekt der Erfin-
dung weist die Strömungsverteilungseinrichtung eine 
Rinne, wie sie vorstehend beschrieben wurde, und 
eine Ablenkverteilungsstruktur auf, die ein längliches, 
sich nach unten erstreckendes Verteilungsplatten-
bauteil hat, das benachbart zu der Rinne in einer Po-
sition angeordnet ist, so dass zumindest ein Bereich 
von einer Oberfläche davon mit Flüssigkeit in Kontakt 
kommt, die aus dem Loch austritt. Gemäß diesem 
speziellen Aspekt der Erfindung beinhaltet das Ver-
teilungsplattenbauteil ein Flüssigkeit verteilendes 
Element in einem unterem Gebiet der Oberfläche, 
das sich unter dem Bereich der Oberfläche befindet, 
die mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, die aus dem 
Loch austritt.

[0020] Gemäß der Konzepte und Prinzipien der Er-
findung wird durch die Erfindung eine Strömungsver-
teilungseinrichtung für Flüssigkeit zur Verfügung ge-
stellt, die in einer in vertikaler Richtung länglichen 
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Prozesssäule, die einen inneren Raum aufweist, 
nach unten strömt. Gemäß diesem Aspekt der Erfin-
dung weist die Strömungsverteilungseinrichtung eine 
längliche Flüssigkeitsverteilungsrinne, wie sie vorste-
hend beschrieben wurde, und eine Ablenkvertei-
lungsstruktur auf, die ein längliches, sich nach unten 
erstreckendes Verteilungsplattenbauteil aufweist, 
das benachbart zu der Rinne in einer Position ange-
ordnet ist, so dass zumindest ein Bereich von einer 
Oberfläche davon mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, 
die aus dem Loch austritt. Gemäß diesem Aspekt der 
Erfindung ist das Verteilungsplattenbauteil idealer-
weise so angeordnet, um sich seitlich von der Rinne 
zu erstrecken.

[0021] Durch die Erfindung wird außerdem eine Vor-
richtung zum Zuführen von Flüssigkeit zur Verfügung 
gestellt, die in einem inneren Raum von einer in ver-
tikaler Richtung länglichen Prozesssäule zu einer 
Strömungsverteilungseinrichtung nach unten strömt. 
Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung weist 
die Vorrichtung daher eine längliche Zuführbehälter-
struktur auf, die ausgestaltet und angeordnet ist, um 
in einer Prozesssäule in einer Position montiert zu 
sein, um sich in entlang des inneren Raums der Säu-
le zu erstrecken. Die Zuführbehälterstruktur hat vor-
zugsweise eine Außenwandanordnung, durch die 
eine längliche, sich in Längsrichtung erstreckende, 
innere Fluidverteilungszone gebildet ist. Zumindest 
ein Austrittsloch, das sich durch die Wandstruktur er-
streckt, ist an einer Position vorgesehen, um zu er-
möglichen, dass Flüssigkeit aus der Zone austritt und 
in der Säule nach unten strömt. Gemäß dieser Aus-
gestaltung der Erfindung weist die Vorrichtung außer-
dem eine Vorverteilungsrinne auf, die in der Zone an-
geordnet ist. Diese Vorverteilungsrinne hat eine 
Wandanordnung, durch die ein inneres Gebiet defi-
niert ist und Öffnungen zur Verfügung stellt, wodurch 
ermöglicht wird, dass Flüssigkeit aus dem inneren 
Gebiet und in die Zone strömt.

[0022] In einer weiteren Ausgestaltung wird durch 
die Erfindung eine Vorrichtung zur Verfügung gestellt, 
um Flüssigkeit zuzuführen, die in einem inneren 
Raum von einer in vertikaler Richtung länglichen Pro-
zesssäule zu einer Strömungsverteilungseinrichtung 
nach unten strömt. Gemäß dieser Ausgestaltung der 
Erfindung beinhaltet die Vorrichtung eine längliche 
Zuführbehälterstruktur, die ausgestaltet und ange-
ordnet ist, um in einer Prozesssäule in einer Position 
montiert zu sein, um sich quer zu der Säule in dem in-
neren Raum davon zu erstrecken. Die Zuführbehäl-
terstruktur beinhaltet eine Außenwandanordnung, 
durch die eine längliche, sich in Längsrichtung erstre-
ckende, innere Fluidverteilungszone definiert ist. Die 
Vorrichtung weist außerdem eine längliche Flüssig-
keitsverteilungsrinne auf, die eine zylindrische Au-
ßenwandstruktur aufweist, durch die eine längliche, 
sich in Längsrichtung erstreckende, innere Fluidver-
teilungskammer gebildet ist. Gemäß dieser Ausge-

staltung der Erfindung ist die Rinne angeordnet, um 
sich durch die Wandanordnung und in die Zone zu er-
strecken, wobei die Rinne eine Öffnung, die angeord-
net ist, um zu ermöglichen, dass Flüssigkeit aus der 
Zone und in die Kammer strömt, und zumindest ein 
Austrittsloch aufweist, das sich durch die Wandan-
ordnung an einer Position erstreckt, um zu ermögli-
chen, dass Flüssigkeit daraus austritt und nach unten 
gerichtet in den inneren Raum strömt. Gemäß dieser 
speziellen bevorzugten Aspekte der Erfindung befin-
det sich die Öffnung idealerweise in einem unteren 
Gebiet der Außenwandstruktur, und selbige ist ange-
ordnet, um allgemein nach unten gerichtet zu sein, so 
dass Flüssigkeit aus der Zone nach oben gerichtet in 
die Kammer strömt.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0023] Fig. 1 ist eine perspektivische Seitenansicht 
von einer Stoffaustauschsäule, wobei Bereiche des 
Gehäuses der Säule entfernt sind, um ein Stoffaus-
tauschbett sowie ein Ausführungsbeispiel von einer 
Flüssigkeitsverteilungseinrichtung der vorliegenden 
Erfindung zu zeigen, die in einem offenen inneren 
Gebiet der Säule angeordnet ist;

[0024] Fig. 2 ist eine perspektivische Draufsicht von 
der in Fig. 1 gezeigten Flüssigkeitsverteilungsein-
richtung, wobei ein Bereich von einem gezeigten Zu-
führbehälter entfernt ist, um Flüssigkeitsaustrittslö-
cher zu zeigen, die in einem Boden des Zuführbehäl-
ters angeordnet sind;

[0025] Fig. 3 ist eine Seitenansicht von einem Teil-
bereich von einer Rinne und einer Ablenkverteilungs-
einrichtung der Flüssigkeitsverteilungseinrichtung 
entlang Linie 3-3 aus Fig. 2;

[0026] Fig. 4 ist eine Endansicht von der Rinne und 
der Ablenkverteilungseinrichtung aus Fig. 3 in einem 
vertikalen Querschnitt;

[0027] Fig. 5 ist eine Endansicht eines anderen 
Ausführungsbeispiels von einer Rinne und einer Ab-
lenkverteilungseinrichtung in einem vertikalen Quer-
schnitt;

[0028] Fig. 6 ist eine teilweise seitliche Draufsicht 
der Rinne und der Ablenkverteilungseinrichtung ent-
lang Linie 6-6 aus Fig. 5;

[0029] Fig. 7 ist eine Draufsicht von einem weiteren 
Ausführungsbeispiel der Flüssigkeitsverteilungsein-
richtung der vorliegenden Erfindung, wobei die Ab-
lenkverteilungseinrichtungen schematisch gezeigt 
sind;

[0030] Fig. 8 ist eine perspektivische teilweise 
Draufsicht von der in Fig. 7 gezeigten Flüssigkeits-
verteilungseinrichtung, wobei Bereiche entfernt sind, 
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um Details der Konstruktion zu zeigen;

[0031] Fig. 9 ist eine Draufsicht von noch einem 
weiteren Ausführungsbeispiel der Flüssigkeitsvertei-
lungseinrichtung der vorliegenden Erfindung; und

[0032] Fig. 10 ist eine perspektivische teilweise 
Draufsicht von einem Zuführbehälter und von Rinnen 
der in Fig. 9 gezeigten Flüssigkeitsverteilungsein-
richtung, wobei Bereiche entfernt sind, um konstruk-
tive Details zu zeigen.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbeispiele

[0033] Es wird nun in größerem Detail auf die Zeich-
nungen und zuerst auf Fig. 1 Bezug genommen, in 
der eine Stoffaustausch- oder Wärmetauschersäule 
allgemein mit dem Bezugszeichen 10 bezeichnet ist 
und ein aufrecht stehendes zylindrisches Gehäuse 
12 aufweist, durch das ein offenes inneres Gebiet 14
definiert ist, in dem sich ein oder mehrere Flüssig-
keitsverteilungseinrichtungen 16 der vorliegenden 
Erfindung sowie ein oder mehrere Stoffaustauschbet-
ten 18 befinden. Die Flüssigkeitsverteilungseinrich-
tung 16 wird verwendet, um eine gleichmäßigere ho-
rizontale Verteilung von einer oder mehreren nach 
unten strömenden Flüssigkeitsströmungen zu ver-
bessern, wenn sie in das obere Ende des darunter 
liegenden Stoffaustauschbetts 18 eintreten. Das 
Stoffaustauschbett weist einen oder mehrere Typen 
von Stoffaustauschvorrichtungen auf, einschließlich 
jene, aber nicht darauf beschränkt, die allgemein als 
Stoffaustauschvorrichtungen mit strukturiert, gitter-
förmig oder zufällig angeordnetem Füllmaterial be-
kannt sind.

[0034] Die Säule 10 ist von einem Typ, der verwen-
det wird, um Flüssigkeits- und Dampfströmungen zu 
verarbeiten, um unter anderem Fraktionierungspro-
dukte zu erhalten. Obwohl Säule 10 in einer zylindri-
schen Konfiguration gezeigt ist, können andere For-
men, einschließlich polygonale Formen, verwendet 
werden. Die Säule 10 hat einen geeigneten Durch-
messer sowie eine geeignete Höhe und ist aus einem 
geeignet festen Material hergestellt, das vorzugswei-
se gegenüber den Fluiden und Zuständen, die in der 
Säule 10 vorherrschen, reaktionsträge oder auf sons-
tige Weise kompatibel ist.

[0035] Flüssigkeitsströmungen 20 werden über Zu-
führleitungen 22 und 23, die sich an geeigneten Po-
sitionen entlang der Höhe der Säule 10 befinden, in 
die Säule 10 geleitet. Die Zuführleitung 22 führt nor-
malerweise lediglich Flüssigkeit, und die Zuführlei-
tung 23 kann Flüssigkeit, Dampf und eine Mischun-
gen aus Flüssigkeit und Dampf führen. Obwohl zur 
Vereinfachung der Darstellung in den Zeichnungen 
lediglich zwei Flüssigkeitszuführleitungen 22 und 23
gezeigt sind, ist es für den Fachmann offensichtlich, 
dass zusätzliche Flüssigkeitszuführleitungen ver-

wendet werden können, falls gewünscht. Auf ähnli-
che Weise ist lediglich eine Dampfzuführleitung 24
dargestellt, die eine Dampfströmung 26 führt, aber 
zusätzliche Dampfzuführleitungen können, falls er-
forderlich oder gewünscht, für die Verarbeitung von 
Dampf und Flüssigkeit vorgesehen sein, die in der 
Säule 10 stattfindet. Es ist außerdem offensichtlich, 
dass die Dampfströmung 26 in der Säule 10 erzeugt 
werden kann, statt durch die Zuführleitung 24 in die 
Säule 10 eingeleitet zu werden. Die Säule 10 enthält 
außerdem eine Überkopfleitung 28, um Dampfpro-
dukte oder Nebenprodukte 30 aus der Säule 10 zu 
entfernen. Eine untere Strömungsauslassleitung 32
ist vorgesehen, um ein Flüssigkeitsprodukt oder Ne-
benprodukt 33 aus der Säule 10 zu entfernen. Ande-
re Säulenkomponenten, wie zum Beispiel Rückfluss-
strömungsleitungen, Nachverdampfer, Kondensato-
ren, Dampfhörner (vapor horn) und ähnliches können 
vorhanden sein, sind aber nicht dargestellt, da deren 
Vorhandensein offensichtlich ist und angenommen 
wird, dass sie für das Verständnis der vorliegenden 
Erfindung nicht erforderlich sind.

[0036] Es wird nun außerdem auf Fig. 2–Fig. 4 Be-
zug genommen, in denen eine Flüssigkeitsvertei-
lungseinrichtung 16 in einem Ausführungsbeispiel 
der Erfindung einen länglichen zentralen Zuführbe-
hälter 34 aufweist, der Flüssigkeit von einer nach un-
ten strömenden Flüssigkeitsströmung aufnimmt, wie 
zum Beispiel die Flüssigkeitsströmung 20, die durch 
die Flüssigkeitszuführleitung 22 in das offene innere 
Gebiet der Säule 10 geliefert wird. Es ist offensicht-
lich, dass der Zuführbehälter 34 keine Flüssigkeit di-
rekt von dem Auslass der Flüssigkeitszuführleitung 
22 empfangen muss, stattdessen kann die Flüssig-
keit zunächst ein oder mehrere Verarbeitungsschritte 
durchlaufen und dann durch eine Sammeleinrichtung 
(nicht gezeigt) aufgefangen werden, um dem Zuführ-
behälter 34 zugeführt zu werden. Der Zuführbehälter 
34 verläuft horizontal in einer ersten Richtung und hat 
eine Länge, die dem Durchmesser der Säule 10 oder 
zumindest einem wesentlichen Teil davon entspricht. 
Der Zuführbehälter 34 ist vorzugsweise entlang des 
Durchmessers der Säule angeordnet, es soll aber 
verstanden werden, dass mehr als ein Zuführbehäl-
ter 34 verwendet werden kann, die dann an zuvor 
ausgewählten Positionen angeordnet sind.

[0037] Der Zuführbehälter 34 weist ein Paar vonein-
ander beabstandete Seitenwände 36 und 38 auf, die 
an ihren unteren Kanten durch einen Boden 40 und 
an ihren Enden durch Endwände 42 und 44 verbun-
den sind. Eine optionale Abdeckung (nicht gezeigt) 
kann die oberen Kanten der Seitenwände 36 und 38
miteinander verbinden, um zu verhindern, dass Flüs-
sigkeit über die Seitenwände 36 und 38 heraus-
spritzt, wie zum Beispiel dann, wenn die Säule 10
schwankenden Bewegungen bei Off-Shore-Anwen-
dungen ausgesetzt ist. Wenn die Abdeckung verwen-
det wird, dann ist eine geeignete Öffnung in der Ab-
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deckung vorgesehen, um zu ermöglichen, dass Flüs-
sigkeit in den Zuführbehälter 34 eingeleitet werden 
kann.

[0038] Mit Hilfe des Zuführbehälters 34 wird Flüssig-
keit in eine Vielzahl von länglichen Rinnen 46 gelei-
tet, die sich vorzugsweise im wesentlichen parallel 
zueinander in eine Richtung erstrecken, die mit ei-
nem Winkel, vorzugsweise senkrecht, relativ zur Aus-
richtung des Zuführbehälters 34 verläuft. Die Rinnen 
46 können vorzugsweise, aber nicht notwendigerwei-
se, entlang des gesamten Querschnitts der Säule 10
verlaufen, und die Anzahl an Rinnen 46 ist ausge-
wählt, um die gewünschte Tropfpunktdichte in dem 
darunter liegenden Stoffaustauschbett 18 zu bewir-
ken. Die Rinnen 46 sind in einer Weise konstruiert, 
die ähnlich dem Zuführbehälter 34 ist, und weisen 
voneinander beabstandete Seitenwände 48 und 50
auf, die in einem Ausführungsbeispiel durch einen 
Boden 52 sowie durch Endwände 54 und 56 mitein-
ander verbunden sind. In dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist der Zuführbehälter 34 über den Rin-
nen 46 angeordnet, und Flüssigkeit strömt durch Öff-
nungen 58 in dem Boden 40 des Zuführbehälters 34
nach unten in die Rinnen 46. In den Seitenwänden 36
und 38 des Zuführbehälters 34 können Öffnungen 
vorgesehen sein, um einen zusätzlichen oder alter-
nativen Pfad für Flüssigkeit zur Verfügung zu stellen, 
damit die Flüssigkeit den Zuführbehälter 34 verlas-
sen und in die Rinnen 46 strömen kann.

[0039] Statt einer Anordnung des Zuführbehälters 
34 in übergeordneter Beziehung zu den Rinnen 46, 
können die Rinnen 46 und der Zuführbehälter 34 in 
koplanarer Beziehung mit den Rinnen 46 angeordnet 
sein, die sich außerhalb der Seitenwände 36 und 38
des Zuführbehälters 34 erstrecken. In dieser kopla-
naren Anordnung sind Öffnungen in den Seitenwän-
den 36 und 38 des Zuführbehälters 34 vorgesehen, 
um zu ermöglichen, dass Flüssigkeit aus dem Zuführ-
behälter 34 in die Rinnen 46 strömt. Es ist offensicht-
lich, dass andere Verfahren zum Zuführen von Flüs-
sigkeit in die Rinnen 46 verwendet werden können, 
die in den Schutzbereich der vorliegenden Erfindung 
fallen.

[0040] Eine Vielzahl von ersten Öffnungen 60 sind 
in zumindest einer der Seitenwände 48 oder 50 von 
jeder Rinne 46 vorgesehen, um zu ermöglichen, dass 
Flüssigkeit aus der Rinne 46 austritt. Die ersten Öff-
nungen 60 sind an einer zuvor ausgewählten Höhe 
über dem Boden 52 der Rinne 46 angeordnet, und 
selbige sind mit einem zuvor ausgewählten Abstand 
entlang der Länge der Rinne 46 voneinander beab-
standet. Die ersten Öffnungen 60 können irgendeine 
gewünschte Form haben, wie zum Beispiel kreisför-
mig, dreieckig oder in vertikaler Richtung länglich. 
Die Anzahl und Größe der Öffnungen 60 kann ausge-
wählt werden, um die erwartete Strömungsrate der 
Flüssigkeit durch die Strömungsverteilungseinrich-

tung 16 aufzunehmen. Eine Reihe von zweiten Öff-
nungen 62 ist in der Seitenwand 48 oder 50 angeord-
net, in der auch die ersten Öffnungen 60 vorgesehen 
sind. Die zweiten Öffnungen 62 befinden sich nahe 
der Oberseite der Seitenwände 48 oder 50 und ha-
ben ein gesamtes Öffnungsgebiet, das größer ist als 
das Öffnungsgebiet der darunter liegenden ersten 
Öffnungen 60. Die zweiten Öffnungen 62 ermögli-
chen ein kontrolliertes Austreten von Flüssigkeit aus 
der Rinne 46 in dem Fall, dass die Flüssigkeitsströ-
mungsrate die Strömungsrate übersteigt, die durch 
die ersten Öffnungen 60 strömen kann. Für die zwei-
ten Öffnungen wird normalerweise eine dreieckige 
Form verwendet, aber stattdessen können auch an-
dere Konfigurationen verwendet werden.

[0041] Gemäß der vorliegenden Erfindung hat jede 
Rinne 46 eine Ablenkverteilungseinrichtung 64, die 
sich entlang einer oder beider Seitenwände 48 oder 
50 der Rinne 46 erstreckt und nach außen gerichtet 
von der oder den Seitenwänden beabstandet ist. Die 
Ablenkverteilungseinrichtung 64 beinhaltet eine 
Spritzplatte 66, die angeordnet ist, um eine Flüssig-
keitsströmung aus den ersten Öffnungen 60 in der 
Rinne 46 aufzunehmen, und einen Kanal 68, der un-
ter der Spritzplatte 66 angeordnet ist, um die Flüssig-
keitsströmung aufzunehmen, nachdem sie auf die 
Spritzplatte 66 aufgetroffen ist. Die Spritzplatte 66 ist 
hinsichtlich der Länge vorzugsweise koextensiv mit 
der längsgerichteten Länge der Rinne 46 und hat vor-
zugsweise eine vertikale Höhe, die ausreichend ist, 
um die Flüssigkeitsströmung aus den zweiten Öff-
nungen 62 aufzunehmen. Die Spritzplatte 66 er-
streckt sich außerdem über eine geeignete Distanz 
nach unten, um den angebrachten Kanal 68 mit einer 
zuvor ausgewählten Distanz unter dem Boden 52 der 
Rinne 46 anzuordnen. Die Spritzplatte 66 kann relativ 
zu der benachbarten Seitenwand 48 oder 50 der Rin-
ne 46 parallel verlaufen, oder sie kann nach unten 
gerichtet in Richtung auf die Seitenwand 48 oder 50
geneigt sein.

[0042] Ein oder mehrere Träger 70 werden verwen-
det, um die Ablenkverteilungseinrichtung 64 an der 
Seitenwand 48 oder 50 der Rinne 46 zu montieren. 
Vorzugsweise werden zumindest zwei beabstandete 
Träger 70 verwendet, um die Ablenkverteilungsein-
richtung 64 zu montieren, und diese sind konstruiert, 
um eine vertikale Einstellung und Nivellierung der Ab-
lenkverteilungseinrichtung 64 zu ermöglichen. In 
dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Trä-
ger 70 durch Auftrennen der Spritzplatte 66 entlang 
zweier beabstandeter Liniensegmente ausgebildet, 
die sich von der oberen Kante der Spritzplatte 66
nach unten erstrecken. Der Bereich der Spritzplatte 
66, der durch die aufgetrennten Liniensegmente um-
randet ist, wird dann aus der Ebene der Spritzplatte 
66 herausgebogen und dann erneut gebogen, um ein 
Befestigungssegment 72 zu bilden, das parallel zu 
der Ebene der Spritzplatte 66 verläuft. Ein in vertika-
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ler Richtung längliches Loch 74 wird dann in dem Be-
festigungssegment 72 ausgebildet, und ein ausge-
richtetes Loch 76 wird in der benachbarten Seiten-
wand 48 oder 50 der Rinne 46 gebildet. Eine Mut-
ter/Schraube-Anordnung 78 erstreckt sich durch die 
ausgerichteten Löcher 74 und 76, um die Spritzplatte 
66 an der Rinne 46 zu befestigen, wobei es das in 
vertikaler Richtung längliche Loch 74 ermöglicht, die 
Ablenkverteilungseinrichtung 64 einzustellen und zu 
nivellieren. Andere Verfahren der Anbringung der 
Spritzplatte 66 an der Rinne 46 können verwendet 
werden und fallen in den Schutzbereich der Erfin-
dung.

[0043] Die Spritzplatte 66 hat eine Flüssigkeit vertei-
lende Oberfläche 80, die der Rinne 46 zugewandt ist 
und die Flüssigkeitsströmung von dieser aufnimmt. 
Die Flüssigkeit verteilende Oberfläche 80 kann mit 
der Spritzplatte 66 integriert gebildet sein, oder sie 
kann separat ausgebildet und anschließend an der 
Spritzplatte 66 angebracht sein. Die Flüssigkeit ver-
teilende Oberfläche 80 dient dazu, das horizontale 
Verteilen der Flüssigkeit zu verbessern, wenn diese 
entlang der Spritzplatte 66 nach unten strömt. Es ist 
offensichtlich, dass diese Funktion auf verschiedene 
Weise durchgeführt werden kann. Wie zum Beispiel 
am besten in Fig. 3 zu sehen ist, kann die Flüssigkeit 
verteilende Oberfläche 80 eine separate Platte aus 
expandiertem Metall sein, die ein in vertikaler Rich-
tung ausgerichtetes Diamantmuster aufweist, das 
dazu dient, die nach unten gerichtete Flüssigkeits-
strömung zu unterbrechen und sie in eine seitliche 
Richtung umzulenken. Andere Beispiele beinhalten 
Nuten, Vorsprünge und ähnliches, die in der Spritz-
platte 66 ausgebildet sind und ebenfalls ein seitliches 
Verteilen der Flüssigkeit bewirken. Die spezielle Kon-
struktion der Flüssigkeit verteilenden Oberfläche 80
kann viele verschiedene Formen haben, die alle in 
den Schutzbereich der vorliegenden Erfindung fallen.

[0044] Der Kanal 68, der Flüssigkeit von der Spritz-
platte 66 aufnimmt, ist horizontal ausgerichtet und 
verläuft vorzugsweise parallel und koextensiv relativ 
zu der Länge der zugehörigen Rinne 46. Der Kanal 
68 ist vorzugsweise durch Biegen eines unteren Be-
reichs der Spritzplatte 66 in eine in Querrichtung teil-
weise kreisförmige oder zumindest gekrümmte Quer-
schnittskonfiguration geformt. Der Kanal 68 ist nach 
oben hin offen und ermöglicht das Eintreten von Flüs-
sigkeit aus der darüber liegenden Rinne 46, und sel-
biger hat eine Vielzahl von beabstandeten Austrittslö-
chern 82 in dem Boden, um zu ermöglichen, dass 
Flüssigkeit aus dem Kanal 68 nach unten an einer 
Vielzahl von beabstandeten Positionen oder Tropf-
punkten in das darunter liegende Stoffaustauschbett 
18 strömt. Die Austrittslöcher 82 sind vorzugsweise 
durch Ausstanzen in der Richtung von der oberen 
Fläche zu der unteren Fläche des Kanals 68 gebildet, 
so dass sich der hochstehende Umfang, der die aus-
gestanzten Löcher 82 umgibt, und zwar als Ergebnis 

des Stanzvorgangs, an der Unterseite des Kanals 68
befindet, wo er das Eintreten von Flüssigkeit in das 
Loch 82 nicht behindert. Die Größe und Anzahl der 
Austrittslöcher 82 ist ausgewählt, um die gewünschte 
Flüssigkeitsströmung und Tropfpunktdichte in dem 
darunter liegenden Stoffaustauschbett 18 zu errei-
chen. Auf ähnliche Weise ist die Größe des Kanals 68
ausgewählt, um die gewünschte Flüssigkeitsströ-
mungsrate aufzunehmen. Obwohl der Kanal 68 mit 
einer im Wesentlichen kreisförmigen oder gekrümm-
ten Form dargestellt ist, können stattdessen auch an-
dere Konfigurationen verwendet werden. Der Kanal 
68 muss nicht integriert mit der Spritzplatte 66 gebil-
det sein, sondern kann als ein separates Teil gebildet 
werden und durch Schweißen oder andere Maßnah-
men an der Spritzplatte 66 und/oder der Rinne 46 be-
festigt werden. Vorzugsweise sind die Enden des Ka-
nals 68 durch Endwände 83 geschlossen.

[0045] Der Kanal 68 enthält Füllmaterial 84, das aus 
einem porösen und flüssigkeitsdurchlässigen Materi-
al gebildet ist, wodurch die horizontale Verteilung der 
Flüssigkeit in dem Kanal 68 verbessert wird, insbe-
sondere bei niedrigen Flüssigkeitsströmungsraten. 
Das Füllmaterial 84 kann aus verschiedenen Materi-
alien mit zuvor ausgewählter Porosität und Flüssig-
keitsdurchlässigkeit gebildet sein. Beispielsweise 
können gewebte Materialien, wie zum Beispiel geroll-
te Draht-Gaze, Dichtungsgewebe, gerolltes kreuzge-
webtes Dichtungsband oder Kombinationen daraus, 
für das Füllmaterial 84 verwendet werden. Andere 
Materialien, einschließlich nicht-gewebte Materialien, 
können verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie 
mit der Flüssigkeit kompatibel sind und die erforderli-
che Porosität und Flüssigkeitsdurchlässigkeit haben. 
Bei Anwendungen mit geringen Flüssigkeitsströ-
mungsraten kann das Füllmaterial 84 vorzugsweise 
Docht-artige Charakteristiken haben, so dass die 
Flüssigkeit durch Kapillarwirkung in horizontaler 
Richtung verteilt werden kann.

[0046] Das Füllmaterial 84 ist durch eine Reihe von 
Halteträgern 86 in dem Kanal 68 gehalten, die an 
dem Kanal 68 festgeschweißt oder auf andere Weise 
befestigt sind. Die Halteträger 86 bewirken vorzugs-
weise eine nach unten gerichtete Kraft auf das Füllm-
aterial 84, um zu bewirken, dass es zu der Konfigura-
tion des Kanals 68 konform bleibt, um die Menge an 
Flüssigkeit zu reduzieren, die in der Lage wäre, ent-
lang der oberen Fläche des Kanals zu strömen und in 
die Austrittslöcher 82 einzutreten, ohne zunächst in 
das Füllmaterial 84 einzutreten. Die Spritzplatte 66 ist 
vorzugsweise mit dem Kanal 68 in einer Weise aus-
gerichtet, um zu bewirken, dass Flüssigkeit von einer 
oberen Kante der Flüssigkeit verteilenden Oberflä-
che 80 auf das Füllmaterial 84 tropft, um die horizon-
tale Ausbreitung der Flüssigkeit vor dem Eintreten in 
die Austrittslöcher zu verbessern.

[0047] Wie am besten in Fig. 3 zu sehen ist, weist 
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der Kanal 68 einen Überlaufdamm 88 auf, der der 
Spritzplatte 66 gegenüber liegt. Der Damm 88 hat 
vorzugsweise ein sägezahnförmiges Profil, um in ho-
rizontaler Richtung die gleichmäßige Verteilung der 
überlaufenden Flüssigkeit über den Damm 88 bei ho-
hen Flüssigkeitsströmungsraten zu erleichtern, die 
die Strömungskapazität der Austrittslöcher 82 über-
steigt. Eine sägezahnförmige Tropfkante 90 verläuft 
nach unten gerichtet von der Seitenwand 48 oder 50
der Rinne 46 nach unten, um die horizontale Vertei-
lung der Flüssigkeit zu erleichtern, die an der Außen-
seite der Seitenwand 48 oder 50 nach unten strömt, 
nachdem sie durch die ersten Öffnungen 60, wie zum 
Beispiel bei geringen Flüssigkeitsströmungsraten, 
und bei höheren Flüssigkeitsströmungsraten durch 
die zweiten Öffnungen ausgetreten ist. Vorzugsweise 
ist die Tropfkante 90 vertikal mit dem Kanal 68 aus-
gerichtet, so dass die Flüssigkeit für eine weitere ho-
rizontale Verteilung von der Tropfkante 90 in den Ka-
nal 68 tropft, bevor sie in das darunter liegende Stoff-
austauschbett 18 tropft. In dem Fall, dass Flüssigkeit 
durch die zweiten Öffnungen 62 in den Rinnen 46
überläuft, ist ein Teil der Flüssigkeit in der Lage, die 
Flüssigkeit verteilende Oberfläche 80 zu umgehen, 
indem sie durch die Aussparung in der Spritzplatte 66
an der Stelle der Träger 70 strömt und dann an der 
Außenfläche der Spritzplatte 66 nach unten strömt.

[0048] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 2 sind 
zwei parallele Balken 92 an gegenüber liegenden 
Seiten des Zuführbehälters 34 gleichmäßig beab-
standet und durch Verschweißen oder andere Maß-
nahmen an den oberen Kanten der Rinnen 46 befes-
tigt. Die Balken 92 dienen dazu, die Rinnen 46 ab-
stützend zu halten und auszurichten. Vertikal einstell-
bare Halteklammern 94 sind an den Enden der Bal-
ken 92 und des Zuführbehälters 34 angeordnet, um 
zu ermöglichen, dass die Flüssigkeitsverteilungsein-
richtung 16 von einem Haltering (nicht gezeigt) oder 
einer anderen Struktur herabhängt, die an dem Säu-
lengehäuse 12 montiert ist. Die Balken 92 und die 
Halteklammern 94 sind in Fig. 1 nicht gezeigt, um die 
Konstruktion der Flüssigkeitsverteilungseinrichtung 
16 besser darzustellen. Andere Verfahren zum ab-
stützenden Halten der Flüssigkeitsverteilungseinrich-
tung 16, wie zum Beispiel Gitterabstützungen, die an 
dem darunter liegenden Stoffaustauschbett 18 ange-
ordnet sind, können stattdessen verwendet werden.

[0049] Es kann gesehen werden, dass die Ablenk-
verteilungseinrichtungen 64 funktionieren, um eine 
gleichmäßigere horizontale Verteilung der Flüssigkeit 
in das darunter liegende Stoffaustauschbett 18 zu er-
zeugen. Flüssigkeit, die in den Zuführbehälter 34 von 
einer darüber liegenden Zone eintritt, wird einer an-
fänglichen Mischung und horizontalen Verteilung un-
terzogen, wenn sie in dem Zuführbehälter 34 aufge-
nommen wird. Flüssigkeit, die durch die Öffnungen 
58 in dem Boden 40 des Zuführbehälters 34 nach un-
ten abläuft, tritt in die darunter liegenden Rinnen 46

ein. Wenn sich die Flüssigkeit in den Rinnen 46 an-
sammelt, dann erfährt sie ein weiteres Durchmischen 
und wird horizontal in einer Richtung mit einem Win-
kel von 90° oder mit einem anderen zuvor ausge-
wählten Winkel bezüglich der horizontalen Verteilung 
verteilt, die durch den Zuführbehälter 34 bewirkt wird. 
Flüssigkeit, die aus den ersten Öffnungen 60 in den 
Rinnen 46 austritt, tritt in die Kanäle 68 der Ablenk-
verteilungseinrichtungen 64 ein, indem sie entweder 
zuerst entlang der Tropfkante 90 herunter tropft, 
durch den Abstand zwischen der Spritzplatte 66 und 
der Rinne 46 direkt in die Kanäle 68 herabströmt oder 
an der Flüssigkeit verteilenden Oberfläche 80 der 
Spritzplatte 66 nach unten strömt. Sowohl die Tropf-
kante 90 als auch die Flüssigkeit verteilende Oberflä-
che 80 verbessern die horizontale Verteilung der 
Flüssigkeit, bevor diese in die Kanäle 68 eintritt. 
Wenn die Flüssigkeit in die Kanäle 68 eintritt, dann 
bewirkt das Füllmaterial 84 eine weitere horizontale 
Verteilung der Flüssigkeit, bevor sie durch die Aus-
trittslöcher 82 in dem Boden der Kanäle 68 austritt. 
Wenn sich Flüssigkeit in den Kanälen 68 ansammelt, 
dann erfährt sie eine weitere Durchmischung und ho-
rizontale Verteilung, bevor sie austritt. Die Austrittslö-
cher 82 bewirken zahlreiche Tropfpunkte für die gut 
durchmischte und gut verteilte Flüssigkeit, um in das 
darunter liegende Stoffaustauschbett 18 einzutreten, 
wodurch der Stoffaustausch- und/oder Wärmetau-
schervorgang verbessert werden, der in dem Stoff-
austauschbett stattfindet. Obwohl die Ablenkvertei-
lungseinrichtungen 64 eine besondere Fähigkeit bei 
Anwendungen haben, bei denen eine geringe Flüs-
sigkeitsströmungsrate vorhanden ist, können sie 
auch bei hohen Flüssigkeitsströmungsraten wie auch 
bei zwischenliegenden Raten verwendet werden. Bei 
höheren Flüssigkeitsströmungsraten ist die Flüssig-
keit in der Lage, durch die zweiten Öffnungen 62 aus 
den Rinnen 46 auszutreten und nach unten gerichtet 
entlang der gleichen Pfade zu strömen wie Flüssig-
keit, die durch die ersten Öffnungen 60 austritt. Die 
Flüssigkeit, die durch die zweiten Öffnungen 62 aus-
tritt, kann die Kanäle 68 auch umgehen, indem sie 
durch die Aussparungen in den Spritzplatten 66 an 
den Positionen der Träger 70 geleitet wird. Sollte die 
Flüssigkeit über die Kanäle 68 treten, dann erleich-
tern die Überlauf dämme 88 ein gleichmäßigeres 
Austreten von Flüssigkeit in das Stoffaustauschbett 
18. Die Positionierung der Ablenkverteilungseinrich-
tung 64 relativ zu der zugehörigen Rinne 46 und die 
Verwendung der Tropfkante 90 behindern den 
Dampfeintritt in den Raum zwischen der Spritzplatte 
66 und der Rinne 46, wo er ein unerwünschtes Mitrei-
ßen der Flüssigkeit in der Dampfströmung bewirken 
könnte.

[0050] Abwandlungen der Rinnen 46 und der Ab-
lenkverteilungseinrichtungen sind möglich und liegen 
im Schutzbereich der vorliegenden Erfindung. Bei-
spielsweise hat eine Rinne 146 in den in 
Fig. 5–Fig. 6 dargestellten Ausführungsbeispiel Sei-
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tenwände 148 und 150, Endwände 154 und 156 so-
wie einen zur Mitte hin schräg verlaufenden, allge-
mein V-förmigen Boden 152 statt des flachen Bo-
dens, der unter Bezugnahme auf die Rinnen 46 dar-
gestellt ist. Eine Vielzahl von ersten Öffnungen 160
ist in einer zuvor ausgewählten Höhe in dem abge-
schrägten Boden 152 vorgesehen, um zu ermögli-
chen, dass Flüssigkeit aus der Rinne 146 austritt, 
nachdem sie sich bis zu einem zuvor ausgewählten 
Pegel in der Rinne 146 angesammelt hat. Diese Rin-
nenkonstruktion ermöglicht es, dass Feststoffe und 
andere Schmutzteilchen, die sich in der Flüssigkeit 
befinden können, in der Mulde ansammeln können, 
die durch den schräg verlaufenden Boden 152 gebil-
det wird, ohne die ersten Öffnungen 160 zu verstop-
fen.

[0051] Eine Ablenkverteilungseinrichtung 164, die 
ähnlich derjenigen ist, die zuvor erläutert wurde, wird 
zusammen mit den Rinnen 146 verwendet. Die Ab-
lenkverteilungseinrichtung 164 weist eine Spritzplatte 
166 auf, die an ihrem unteren Ende mit einem Kanal 
168 verbunden und an ihrem oberen Ende an einer 
der Seitenwände 148 oder 150 mit Hilfe einer Mut-
ter/Schraube-Anordnung 78 montiert ist. Eine Flüs-
sigkeit verteilende Oberfläche 180 ist an der Spritz-
platte 166 vorgesehen, um Flüssigkeit aufzunehmen 
und horizontal zu verteilen, die durch die ersten Öff-
nungen 160 aus den Rinnen 146 austritt. Die Spritz-
platte 166 leitet Flüssigkeit zu einem Füllmaterial 184
in den Kanal 168, das dazu dient, die horizontale Ver-
teilung von Flüssigkeit in der vorstehend beschriebe-
nen Weise zu verbessern. Austrittslöcher 182 sind an 
dem unteren Punkt in dem Kanal 168 vorgesehen, 
um zu ermöglichen, dass Flüssigkeit aus dem Kanal 
an zuvor ausgewählten Tropfpunkten austritt und in 
das darunter liegende Stoffaustauschbett 18 herab-
tropft. Der Kanal 168 weist vorzugsweise Endwände 
183 auf, die die Ansammlung von Flüssigkeit in dem 
Kanal 168 verbessern, um das Vermischen und die 
horizontale Verteilung der Flüssigkeit zu verbessern, 
bevor diese durch die Austrittslöcher 182 austritt. Die 
Ablenkverteilungseinrichtungen 164 sind ebenfalls 
mit Halteträger 186 und Überlaufdämme 188 in Aus-
gestaltungen, wie sie vorstehend beschrieben wur-
den, versehen. Auch ist eine sägezahnförmige Tropf-
kante 190 an der unteren Fläche des Bodens 152 der 
Rinne 146 an einer Stelle montiert, um Flüssigkeit zu 
empfangen, die an der Unterseite des Bodens 152
entlang läuft, um diese entweder zu der Flüssigkeit 
verteilenden Oberfläche 180 oder in das Füllmaterial 
184 zu verteilen. Die Funktion der Ablenkverteilungs-
einrichtung 164 ist aus der vorhergehenden Be-
schreibung hinsichtlich der Ablenkverteilungseinrich-
tung 64 leicht verständlich.

[0052] Es wird nun auf Fig. 7 und Fig. 8 Bezug ge-
nommen, wobei eine Vorverteilungsrinne 200 in dem 
vorstehend beschriebenen Zuführbehälter 34 vorge-
sehen ist. Die Vorverteilungsrinne 200 weist eine 

Vielzahl von Schlitzen 31 auf, die in deren Seiten-
wänden 33 und 35 ausgebildet sind, um die Flüssig-
keit zu beruhigen und deren horizontale Verteilung zu 
verbessern, wenn diese in den Zuführbehälter 34
strömt. Der Zuführbehälter 34 liefert wiederum Flüs-
sigkeit in die Rinnen 46 und die Ablenkverteilungsein-
richtungen 64, die schematisch dargestellt sind.

[0053] Fig. 7 und Fig. 8 zeigen ebenfalls eine alter-
native Ausgestaltung der Ablenkverteilungseinrich-
tungen 64 in Relation zu den Rinnen 46. Statt sich 
parallel zu den Rinnen 46 zu erstrecken, wie dies in 
den vorstehend beschriebenen Anordnungen der 
Fall war, erstrecken sich die Ablenkverteilungsein-
richtungen 64 in Schrägrichtung, vorzugsweise senk-
recht, entlang zwei oder mehrerer Rinnen 46, um 
eine horizontale Verteilung von Flüssigkeit in der 
Querrichtung zu erleichtern, wodurch ein Vermischen 
der Flüssigkeit aus zwei oder mehr Rinnen 46 ermög-
licht wird, bevor diese in Richtung auf das darunter 
liegende Stoffaustauschbett 18 verteilt wird. Außer-
dem, indem sich die Ablenkverteilungseinrichtungen 
mit einem Winkel relativ zu den Rinnen 46 erstre-
cken, kann die Anzahl der Ablenkverteilungseinrich-
tungen 64 größer oder kleiner sein als die Anzahl der 
Rinnen 46. In der in Fig. 7 und Fig. 8 dargestellten 
Anordnung sind ersten Öffnungen 60 in dem Boden 
52 der Rinnen 46 vorgesehen, und die Tropfkanten 
90 sind von den Ablenkverteilungseinrichtungen 64
an der gegenüberliegenden Seite der ersten Öffnun-
gen 60 beabstandet. Auch hier kann sich die Spritz-
platte 66 von jeder Ablenkverteilungseinrichtung 64
vertikal oder mit einem Winkel relativ zur Vertikalen 
erstrecken.

[0054] Noch eine weitere Variante der vorliegenden 
Erfindung ist in Fig. 9 und Fig. 10 dargestellt, in de-
nen eine Flüssigkeitsverteilungseinrichtung 216 zy-
lindrische Rinnen 246 aufweist, die sich in horizonta-
ler Richtung durch die Seitenwände 236 und 238 des 
Zuführbehälters 234 erstrecken. Jede zylindrische 
Rinne 246 ist an ihren Enden durch Kappen 254 und 
256 geschlossen und hat eine untere Aussparung 
251 in jenem Bereich der Rinne 246, der sich in den 
Zuführbehälter 234 befindet. Die Aussparung 251 er-
möglicht es, dass Flüssigkeit in den Zuführbehälter 
234 in die zylindrische Rinne 246 eintritt und dann 
durch eine Vielzahl von in Längsrichtung beabstan-
deten ersten Öffnungen 260, die sich in dem Boden 
der zylindrischen Rinne 246 außerhalb des Zuführbe-
hälters 234 befinden, aus der zylindrischen Rinne 
246 austritt. Auf diese Weise wird Flüssigkeit, die 
durch die ersten Öffnungen 260 aus den zylindri-
schen Rinnen 246 austritt, in horizontaler Richtung 
gleichmäßiger über dem darunter liegenden Stoff-
austauschbett 18 verteilt. Falls gewünscht, können 
sich Ablenkverteilungseinrichtungen 64 des vorste-
hend beschriebenen Typs in Querrichtung entlang 
von zwei oder mehr zylindrischen Rinnen 246 erstre-
cken, um eine horizontale Durchmischung und Ver-
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teilung der Flüssigkeit weiter zu verbessern.

[0055] Aus den vorstehenden Betrachtungen kann 
gesehen werden, dass diese Erfindung in guter Wei-
se ausgestaltet ist, um alle vorstehend erläuterten 
Aufgaben zu lösen, und weitere Vorteile hat, die der 
beschriebenen und offenbarten Struktur innewoh-
nen.

[0056] Es soll verstanden werden, dass bestimmte 
Merkmale und Unterkombinationen offensichtlich 
sind und separat und ohne Bezugnahme auf andere 
Merkmale und Unterkombinationen verwendet wer-
den können. All dies liegt im Schutzbereich der An-
sprüche.

[0057] Da viele mögliche Ausgestaltungen hinsicht-
lich der Erfindung erfolgen können, die hier offenbart 
ist, ohne vom Schutzbereich der Erfindung abzuwei-
chen, soll verstanden werden, dass alle Merkmale, 
die hier erläutert und in den beiliegenden Zeichnun-
gen gezeigt sind, lediglich der Darstellung dienen und 
nicht als Einschränkungen zu interpretieren sind.

[0058] Strömungsverteilungseinrichtung (16) für 
Flüssigkeit, die in einer in vertikaler Richtung längli-
chen Prozesssäule (10), die einen inneren Raum (14) 
aufweist, nach unten strömt. Die Verteilungseinrich-
tung (16) beinhaltet eine längliche Flüssigkeitsvertei-
lungsrinne (46), die ausgestaltet und angeordnet ist, 
um in einer Prozesssäule (10) in einer Position mon-
tiert zu sein, um sich in dem inneren Raum (14) da-
von zu erstrecken. Die Rinne (46) hat Außenwände 
(48, 50, 52), durch die eine längliche, in Längsrich-
tung verlaufende, innere Fluidverteilungskammer ge-
bildet ist, und weist Austrittslöcher (60) auf, die sich 
durch die Wände (48 oder 50) an Positionen erstre-
cken, die ein Austreten von Flüssigkeit seitwärts nach 
außen aus der Rinne (46) ermöglichen. Die Vertei-
lungseinrichtung (16) kann außerdem eine Ablenk-
verteilungsstruktur (64) aufweisen, die ein längliches, 
sich nach unten erstreckendes Verteilungsplatten-
bauteil (66) aufweist, das benachbart zu der Rinne 
(46) in einer solchen Position angeordnet ist, so dass 
zumindest ein Bereich von einer Oberfläche davon 
mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, die aus den Lö-
chern (60) austritt. Die Verteilungseinrichtung (16) 
beinhaltet außerdem ein längliches, Flüssigkeit auf-
nehmendes Element (68), das an einem unteren 
Kantenbereich des Plattenbauteils (66) angebracht 
ist, um einen länglichen Fluidverteilungskanal zu bil-
den, der sich in Längsrichtung des Plattenbauteils 
(66) erstreckt.

Patentansprüche

1.  Strömungsverteilungseinrichtung für Flüssig-
keit, die in einer in vertikaler Richtung länglichen Pro-
zesssäule, die einen inneren Raum aufweist, nach 
unten strömt, wobei die Verteilungseinrichtung auf-

weist:  
eine längliche Flüssigkeitsverteilungsrinne, die aus-
gestaltet und angeordnet ist, um in einer solchen 
Säule in einer Position montiert zu sein, um sich quer 
zu der Säule in dem inneren Raum zu erstrecken, 
wobei die Rinne eine Außenwandstruktur aufweist, 
durch die eine längliche, sich in Längsrichtung erstre-
ckende, innere Fluidverteilungskammer gebildet ist, 
wobei sich zumindest ein Austrittsloch durch die 
Wandstruktur an einer Position erstreckt, um zu er-
möglichen, dass Flüssigkeit seitwärts nach außen 
aus der Rinne austritt; und  
eine Ablenkverteilungsstruktur mit (1) einem längli-
chen, sich nach unten erstreckenden Verteilungsplat-
tenbauteil, das benachbart zu der Rinne in einer Po-
sition angeordnet ist, so dass zumindest ein Bereich 
von einer Oberfläche davon mit der aus dem Loch 
austretenden Flüssigkeit in Kontakt kommt, und (2) 
einem länglichen, Fluid aufnehmenden Element, das 
an einem unteren Kantenbereich des Plattenbauteils 
angebracht ist, wobei das Fluid aufnehmende Ele-
ment einen länglichen Fluidverteilungskanal auf-
weist, der sich in Längsrichtung des Plattenbauteils 
erstreckt.

2.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 1, bei der das längliche, sich nach unten er-
streckende Verteilungsplattenbauteil ausgestaltet 
und angeordnet ist, um sich quer zu der Säule in dem 
inneren Raum in einer Richtung zu erstrecken, die im 
wesentlichen parallel relativ zu der länglichen Flüs-
sigkeitsverteilungsrinne verläuft, wenn die Vertei-
lungseinrichtung in dieser Säule montiert ist.

3.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 1, bei der das längliche, sich nach unten er-
streckende Verteilungsplattenbauteil ausgestaltet 
und angeordnet ist, um sich quer zu der Säule in dem 
inneren Raum in einer Richtung zu erstrecken, die 
mit einem Winkel relativ zu der länglichen Flüssig-
keitsverteilungsrinne verläuft, wenn die Verteilungs-
einrichtung in der Säule montiert ist.

4.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 1, bei der die Außenwandstruktur ein Paar be-
abstandete, aufrecht stehende Wände mit unteren 
Kanten und einem Boden aufweist, durch den die un-
teren Kanten miteinander verbunden sind.

5.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 4, bei der das Loch in einer der aufrecht ste-
henden Wände angeordnet ist, und bei der die Rinne 
ein zweites Loch aufweist, das sich in einer höheren 
Höhe als das Austrittsloch befindet.

6.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 1, bei der der Kanal des Fluid aufnehmenden 
Elements in Querrichtung eine gekrümmte Quer-
schnittskonfiguration hat.
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7.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 1, bei der das Fluid aufnehmende Element 
eine sich nach oben erstreckende äußere Kante auf-
weist, die relativ zu dem unteren Kantenbereich des 
Plattenbauteils an einer gegenüber liegenden Seite 
des Kanals angeordnet ist.

8.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 4, bei der das Fluid aufnehmende Element 
eine sich nach oben erstreckende äußere Kante auf-
weist, die relativ zu dem unteren Kantenbereich des 
Plattenbauteils an einer gegenüber liegenden Kante 
des Kanals angeordnet ist.

9.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 1, bei der das Fluid aufnehmende Element ein 
poröses, flüssigkeitsdurchlässiges Füllmaterial ent-
hält, das sich in dem Kanal befindet.

10.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 9, bei der das Fluid aufnehmende Element 
eine Struktur aufweist, um das Füllmaterial in seiner 
Position zu halten.

11.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 2, bei der der Kanal direkt unter der Rinne und 
im Wesentlichen entlang der gesamten Länge davon 
angeordnet ist.

12.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 1, bei der das Fluid aufnehmende Element 
hinsichtlich der Länge mit dem länglichen Vertei-
lungsplattenbauteil im Wesentlichen koextensiv ist.

13.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 1, bei der der Kanal eine offene Oberseite hat.

14.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 1, bei der das Fluid aufnehmende Element zu-
mindest ein Tropfloch in der Wandstruktur an einem 
unteren Bereich des Kanals aufweist.

15.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 12, bei der das Fluid aufnehmende Element 
und das längliche Verteilungsplattenbauteil integriert 
verbunden und durch Biegen einer Metallplatte gebil-
det sind.

16.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 6, bei der das Fluid aufnehmende Element 
hinsichtlich der Länge mit dem länglichen Vertei-
lungsplattenbauteil im Wesentlichen koextensiv ist.

17.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 16, bei der das Fluid aufnehmende Element 
und das längliche Verteilungsplattenbauteil integriert 
verbunden und durch Biegen einer Metallplatte gebil-
det sind.

18.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-

spruch 8, bei der die sich nach oben erstreckende äu-
ßere Kante einen Überlaufdamm für den Kanal auf-
weist.

19.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 1, bei der das Verteilungsplattenbauteil ein 
Flüssigkeit verteilendes Element aufweist, das sich in 
einem unteren Gebiet der Oberfläche befindet, das 
unter diesem Bereich davon angeordnet ist.

20.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 19, bei der das Flüssigkeit verteilende Ele-
ment eine expandierte Metallplatte aufweist.

21.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 20, bei der die expandierte Metallplatte ein 
vertikal ausgerichtetes Diamantmuster aufweist.

22.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 2, bei der das Plattenbauteil Trägerelemente 
aufweist, die sich von dem Plattenbauteil nach außen 
erstrecken, um letzteres in beabstandeter Beziehung 
mit der Außenwandstruktur der Rinne zu verbinden.

23.  Strömungsverteilungseinrichtung für Flüssig-
keiten, die in einer in vertikaler Richtung länglichen 
Prozesssäule, die einem inneren Raum aufweist, 
nach unten strömt, wobei die Verteilungseinrichtung 
aufweist:  
eine längliche Flüssigkeitsverteilungsrinne, die aus-
gestaltet und angeordnet ist, um in einer solchen 
Säule in einer Position montiert zu sein, um sich quer 
zu der Säule in dem inneren Raum zu erstrecken, 
wobei die Rinne eine Außenwandstruktur aufweist, 
durch die eine längliche, innere Fluidverteilungskam-
mer gebildet ist, wobei sich zumindest ein Loch durch 
die Wand an einer Position erstreckt, um zu ermögli-
chen, dass Flüssigkeit aus der Kammer austritt und 
entlang einer äußeren Oberfläche der Rinne nach un-
ten gerichtet strömt; und  
ein längliches Tropfelement, das durch die Rinne ge-
halten ist, wobei das Tropfelement in Längsrichtung 
der Rinnenstruktur und von diesem nach unten ge-
richtet verläuft, wobei das Tropfelement unter dem 
Loch angeordnet ist und eine untere, in Längsrich-
tung verlaufende Tropfkante hat.

24.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 23, bei der die Außenwandstruktur ein Paar 
beabstandete, aufrecht stehende Wände mit unteren 
Kanten und einen Boden aufweist, durch den die un-
teren Kanten miteinander verbunden sind.

25.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 24, bei der dieses zumindest eine Loch in ei-
ner der aufrecht stehenden Wände vorgesehen ist.

26.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 25, bei der das längliche Tropfelement an ei-
ner der aufrecht stehenden Wände angebracht ist.
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27.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 24, bei der das zumindest eine Loch in dem 
Boden vorgesehen ist.

28.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 27, bei der das längliche Tropfelement an 
dem Boden angebracht ist.

29.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 28, bei der der Boden in Querrichtung eine 
nach unten gerichtete, V-förmige Querschnittskonfi-
guration hat und das längliche Tropfelement an ei-
nem Scheitelpunkt der V-förmigen Konfiguration an-
gebracht ist.

30.  Strömungsverteilungseinrichtung für Flüssig-
keiten, die in einer in vertikaler Richtung länglichen 
Prozesssäule, die einen inneren Raum aufweist, 
nach unten strömt, wobei die Verteilungseinrichtung 
aufweist:  
eine längliche Flüssigkeitsverteilungsrinne, die aus-
gestaltet und angeordnet ist, um in einer solchen 
Säule in einer Position montiert zu sein, um sich quer 
zu der Säule in dem inneren Raum zu erstrecken, 
wobei die Rinne eine Außenwandstruktur aufweist, 
durch die eine längliche, innere Fluidverteilungskam-
mer gebildet ist, wobei sich zumindest ein Loch durch 
diese Wand an einer Position erstreckt, um zu ermög-
lichen, dass Flüssigkeit seitwärts nach außen aus der 
Rinne austritt; und  
eine Ablenkverteilungsstruktur mit einem länglichen, 
sich nach unten erstreckenden Verteilungsplatten-
bauteil, das benachbart zu der Rinne in einer Position 
angeordnet ist, so dass zumindest ein Bereich von ei-
ner Oberfläche davon mit der aus dem Loch austre-
tenden Flüssigkeit in Kontakt kommt, wobei das Ver-
teilungsplattenbauteil ein Flüssigkeit verteilendes 
Element in einem unteren Gebiet der Oberfläche auf-
weist, die sich unter diesem Bereich befindet.

31.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 30, bei der das längliche, sich nach unten er-
streckende Verteilungsplattenbauteil ausgestaltet 
und angeordnet ist, um sich quer zu der Säule in dem 
inneren Raum in einer Richtung zu erstrecken, die im 
Wesentlichen parallel relativ zu der länglichen Flüs-
sigkeitsverteilungsrinne verläuft, wenn die Vertei-
lungseinrichtung in der Säule montiert ist.

32.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 30, bei der das längliche, sich nach unten er-
streckende Verteilungsplattenbauteil ausgestaltet 
und angeordnet ist, um sich quer zu der Säule in dem 
inneren Raum in einer Richtung zu erstrecken, die 
mit einem Winkel relativ zu der länglichen Flüssig-
keitsverteilungsrinne verläuft, wenn die Verteilungs-
einrichtung in der Säule montiert ist.

33.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 30, bei der das Verteilungsplattenbauteil ein 

Flüssigkeit verteilendes Element aufweist, das in ei-
nem unteren Gebiet der Oberfläche angeordnet ist, 
die sich unter diesem Bereich davon befindet.

34.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 33, bei der das Flüssigkeit verteilende Ele-
ment eine expandierte Metallplatte aufweist.

35.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 34, bei der die expandierte Metallplatte ein 
vertikal ausgerichtetes Diamantmuster aufweist.

36.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 31, bei der das Plattenbauteil Trägerelemente 
aufweist, die sich von dem Plattenbauteil nach außen 
erstrecken, um das letztere in beabstandeter Bezie-
hung mit der Außenwandstruktur der Rinne zu ver-
binden.

37.  Strömungsverteilungseinrichtung für Flüssig-
keiten, die in einer in vertikaler Richtung länglichen 
Prozesssäule, die einen inneren Raum aufweist, 
nach unten strömt, wobei die Verteilungseinrichtung 
aufweist:  
eine längliche Flüssigkeitsverteilungsrinne, die aus-
gestaltet und angeordnet ist, um in einer solchen 
Säule in einer Position montiert zu sein, um sich quer 
zu der Säule in dem inneren Raum zu erstrecken, 
wobei die Rinne eine Außenwand aufweist, durch die 
eine längliche, innere Flüssigkeitsverteilungskammer 
gebildet ist, wobei sich zumindest ein Loch durch die 
Wand an einer Position erstreckt, um zu ermöglichen, 
dass Flüssigkeit seitwärts nach außen aus der Rinne 
austritt; und  
eine Ablenkverteilungsstruktur mit einem länglichen, 
sich nach unten erstreckenden Verteilungsplatten-
bauteil, das benachbart zu der Rinne in einer Position 
angeordnet ist, so dass zumindest ein Bereich von ei-
ner Oberfläche davon mit der aus dem Loch austre-
tenden Flüssigkeit in Kontakt kommt, wobei das Ver-
teilungsplattenbauteil angeordnet ist, um sich seitlich 
der Rinne zu erstrecken.

38.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 37, bei der die Ablenkverteilungsstruktur ein 
längliches, Fluid aufnehmendes Element aufweist, 
das an einem unteren Kantenbereich des Platten-
bauteils angebracht ist, wobei das Fluid aufnehmen-
de Element einen länglichen Fluidverteilungskanal 
aufweist, der sich in Längsrichtung des Plattenbau-
teils erstreckt.

39.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 37, bei der ein längliches Tropfelement vorge-
sehen ist, das durch die Rinne gehalten ist, wobei 
das Tropfelement in Längsrichtung der Rinnenstruk-
tur und von dieser nach unten gerichtet verläuft, wo-
bei das Tropfelement unter dem Loch angeordnet ist 
und eine untere, in Längsrichtung verlaufende Tropf-
kante aufweist.
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40.  Strömungsverteilungseinrichtung nach An-
spruch 37, bei der das Verteilungsplattenbauteil ein 
Flüssigkeit verteilendes Element an einem unteren 
Gebiet der Oberfläche aufweist, die sich unter dem 
Bereich beffindet.

41.  Vorrichtung zum Zuführen von Flüssigkeit, 
die in einem inneren Raum von einer in vertikaler 
Richtung länglichen Prozesssäule zu einer Strö-
mungsverteilungseinrichtung nach unten strömt, wo-
bei die Vorrichtung aufweist:  
eine längliche Zuführbehälterstruktur, die ausgestal-
tet und angeordnet ist, um in einer solchen Säule in 
einer Position montiert zu sein, um sich quer zu der 
Säule in dem inneren Raum zu erstrecken, wobei die 
Zuführbehälterstruktur eine Auflenwandanordnung 
aufweist, durch die eine längliche, sich in Längsrich-
tung erstreckende, innere Fluidverteilungszone gebil-
det ist, wobei sich zumindest ein Austrittsloch durch 
diese Wandstruktur an einer Position erstreckt, um zu 
ermöglichen, dass Flüssigkeit seitwärts nach außen 
aus der Rinne austritt; und  
eine Vorverteilungsrinne, die in dieser Zone angeord-
net ist, wobei diese Vorverteilungsrinne eine Wanda-
nordnung aufweist, durch die ein innerer Raum gebil-
det ist, und Öffnungen vorgesehen sind, die ein Strö-
men der Flüssigkeit aus dem Raum und in die Kam-
mer ermöglichen.

42.  Vorrichtung zum Zuführen von Flüssigkeit, 
die in einem inneren Raum von einer in vertikaler 
Richtung länglichen Prozesssäule zu einer Strö-
mungsverteilungseinrichtung nach unten strömt, wo-
bei die Vorrichtung aufweist:  
eine längliche Zuführbehälterstruktur, die ausgestal-
tet und angeordnet ist, um in einer solchen Säule in 
einer Position montiert zu sein, um sich quer zu der 
Säule in dem inneren Raum zu erstrecken, wobei die 
Zuführbehälterstruktur eine Außenwandanordnung 
aufweist, durch die eine längliche, sich in Längsrich-
tung erstreckend, innere Fluidverteilungszone gebil-
det ist; und  
eine längliche Flüssigkeitsverteilungsrinne mit einer 
zylindrischen Außenwandstruktur, durch die eine 
längliche, sich in Längsrichtung erstreckende, innere 
Fluidverteilungskammer gebildet ist, wobei die Rinne 
angeordnet ist, um sich durch die Wandanordnung 
und in diese Zone zu erstrecken, wobei die Rinne 
eine Öffnung aufweist, die angeordnet ist, um zu er-
möglichen, dass Flüssigkeit aus dieser Zone und in 
die Kammer strömt, und sich zumindest ein Austritts-
loch durch die Wandstruktur an einer Position er-
streckt, um zu ermöglichen, dass Flüssigkeit daraus 
austritt und nach oben gerichtet in den inneren Raum 
strömt.

43.  Vorrichtung nach Anspruch 42, bei der die 
Öffnung in einem unteren Gebiet der Außenwand-
struktur positioniert und angeordnet ist, um allgemein 
nach unten gerichtet zu sein, so dass Flüssigkeit aus 

der Zone nach unten in die Kammer strömt.

44.  Vorrichtung zum Zuführen von Flüssigkeit, 
die in einem inneren Raum von einer in vertikaler 
Richtung länglichen Prozesssäule zu einer Strö-
mungsverteilungseinrichtung nach unten strömt, wo-
bei die Vorrichtung aufweist:  
eine längliche Zuführbehälterstruktur, die ausgestal-
tet und angeordnet ist, um in einer solchen Säule in 
einer Position montiert zu sein, um sich quer zu der 
Säule in dem inneren Raum zu erstrecken, wobei die 
Zuführbehälterstruktur eine Außenwandanordnung 
aufweist, durch die eine längliche, sich in Längsrich-
tung erstreckende, innere Fluidverteilungszone gebil-
det ist; und  
eine längliche Flüssigkeitsverteilungsrinne mit einer 
Außenwandstruktur, durch die eine längliche, sich in 
Längsrichtung erstreckende, innere Fluidverteilungs-
kammer gebildet ist, wobei die Rinne angeordnet ist, 
um sich die Wandanordnung und in diese Zone zu er-
strecken, wobei die Rinne eine Öffnung aufweist, die 
positioniert ist, um zu ermöglichen, dass Flüssigkeit 
aus der Zone und in die Kammer strömt, und sich zu-
mindest ein Austrittsloch durch die Wandstruktur an 
einer Position erstreckt, um zu ermöglichen, dass 
Flüssigkeit daraus austritt und nach unten in dem in-
neren Raum strömt, wobei die Öffnung in einem un-
teren Gebiet der Außenwandstruktur positioniert und 
angeordnet ist, um allgemein nach unten gerichtet zu 
sein, so dass Flüssigkeit aus der Zone nach unten in 
die Kammer strömt.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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