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Die nachrüstbare Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft weist ein Destillationssäulen-System mit einer
Hochdrucksäule (3), einer Niederdrucksäule (4) und einer ersten Rohargonsäule (6). Sie weist Vorsorgeleitungen (101, 102) zum
Verbinden der ersten Rohargonsäule (6) mit einer zweiten Rohargonsäule (41) auf, wobei die Vorsorgeleitungen durch die
Außenwand der ersten Coldbox (1) hmdurchführen, welche Hochdrucksäule (3), Niederdrucksäule (4) und erste Rohargonsäule
(6) umschließt. Die Erfindung betrifft außerdem eine Nachrüstanlage mit zweiter Coldbox (40), zweiter Rohargonsäule (41) und
entsprechenden Verbindungsleitungen (201 bis 205) sowie ein Verfahren zum Nachrüsten der erstgenannten Vorrichtung.



Beschreibung

Nachrüstbare Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft, Nachrüstanlage und

Verfahren zum Nachrüsten einer Tieftemperatur-Luftzerlegungsanlage

Die Erfindung betrifft ein Verfahren gemäß den Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

"Gaszuleitung" und "Flüssigkeitsrückleitung" bilden den so genannten Argonübergang.

Sie können als separate Leitungen oder als eine gemeinsame Leitung ausgebildet

sein. Im zweiten Fall muss die entsprechende Leitung einen relativ großen Querschnitt

haben, damit die Gasströmung und die Flüssigkeitsströmung in umgekehrter Richtung

sich nicht stören und damit die Funktionen von Gaszuleitung und

Flüssigkeitsrückleitung gemeinsam erfüllt werden können.

Unter einer "Coldbox" wird hier eine isolierende Umhüllung verstanden, die einen

wärmeisolierten Innenraum vollständig mit Außenwänden umfasst; in dem Innenraum

sind zu isolierenden Anlagenteile angeordnet, zum Beispiel ein oder mehrere

Trennsäulen und/oder Wärmetauscher. Die isolierende Wirkung kann durch

entsprechende Ausgestaltung der Außenwände und/oder durch die Füllung des

Zwischenraums zwischen Anlagenteilen und Außenwänden mit einem Isoliermaterial

bewirkt werden. Bei der letzteren Variante wird vorzugsweise ein pulverförmiges

Material wie zum Beispiel Perlite verwendet. Sowohl das Destilliersäulen-System zur

Stickstoff-Sauerstoff-Trennung einer Tieftemperatur-Luftzerlegungsanlage als auch der

Hauptwärmetauscher und weitere kalte Anlagenteile müssen von einer oder mehreren

Coldboxen umschlossen sein. Die Außenmaße der Coldbox bestimmen üblicherweise

die Transportmaße des Pakets bei vorgefertigten Anlagen.

Verfahren und Vorrichtungen zur Tieftemperaturzerlegung von Luft sind zum Beispiel

aus Hausen/Linde, Tieftemperaturtechnik, 2 . Auflage 1985, Kapitel 4 (Seiten 281 bis

337) bekannt. Das Destillationssäulen-System kann als Zwei-Säulen-System (zum

Beispiel als klassisches Linde-Doppelsäulensystem), oder auch als Drei- oder Mehr-

Säulen-System zur Stickstoff-Sauerstoff-Trennung ausgebildet sein.

Besteht keinerlei Bedarf einer kryogenen Argonproduktion, so wird bei energetisch

optimierten Anlagen zur Stickstoff- und/oder Sauerstoffgewinnung gerne eine so



genannte Dummy-Argonsäule eingesetzt ("erste Rohargonsäule"), wie es

beispielsweise in EP 540900 A 1 beschrieben ist. Diese Dummy-Argonsäule ist mit ca.

25 theoretischen Böden bestückt und produziert kein marktfähiges Argonprodukt,

sondern ein argonreiches Restgas, das aus etwa 86% Argon, 12% Sauerstoff und 2%

Stickstoff besteht. Die Produktion eines argonreichen Restgases verbessert die

Sauerstoffausbeute der Anlage.

Soll eine derartige Anlage später mit einer Argongewinnung, insbesondere einer

Reinargongewinnung, wie sie beispielsweise in EP 1103772 A 1 gezeigt ist,

nachgerüstet werden, ist mit den bisher bekannten Methoden und Vorrichtungen hoher

Aufwand verbunden.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung anzugeben, die ohne

großen Umbauaufwand mit einer Argongewinnung nachgerüstet werden kann, sowie

ein entsprechendes Verfahren zum Nachrüsten und eine Nachrüstanlage, die einen

relativ geringen apparativen Aufwand erfordert.

Diese Aufgabe wird durch die Gesamtheit der Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.

Die grundlegende Erfindung besteht darin, die Vorrichtung so auszustatten, dass sie

ohne Öffnung der Coldbox(en) mit einer vollwertigen Argongewinnung (oder zumindest

mit einer vollwertigen Rohargonsäule) nachgerüstet werden und dabei die bereits

vorhandene erste Rohargonsäule weiterverwendet werden kann, indem später ein

erster Teil der Argon-Sauerstofftrennung in der ersten Rohargonsäule und (nur) der

Rest der Argon-Sauerstofftrennung in der nachzurüstenden zweiten Rohargonsäule

durchgeführt wird. Dazu werden die entsprechenden "Vorsorgeleitungen" vorgesehen,

durch die Außenwand der Coldbox geführt und dort insbesondere mit

Anschlussvorrichtungen wie zum Beispiel Flanschen versehen. Die

"Vorsorgeleitungen" bleiben im Normalbetrieb der (noch) nicht nachgerüsteten

Vorrichtung außer Betrieb und besitzen für diesen Fall entsprechende

Absperreinrichtungen, die geeignet sind, während der Nachrüstung geöffnet zu

werden.

Dies unterscheidet sich wesentlich von der Lehre der oben genannten EP 1103772 A 1.

Dort ist insbesondere keine "Vorsorgeleitung" zwischen einer ersten und einer zweiten



Rohargonsäule im Sinne der obigen Definition offenbart, sondern lediglich eine übliche

Verbindung zweier Teile einer geteilten Rohargonsäule, die durch keine Coldboxwand

hindurchführt. Auch hinsichtlich einer Nachrüstung einer Luftzerlegungsanlage ohne

Rohargonsäule durch ein zusätzliches Argonmodul ist nicht offenbart, dass

irgendwelche Leitungen als "Vorsorgeleitung" im Sinne der obigen Definition

ausgebildet wären. Selbst dann würde der Fachmann daraus nicht den Hinweis

entnehmen, die Leitungen zwischen der ersten und der zweiten Rohargonsäule als

"Vorsorgeleitungen auszuführen.

Die Anschlussleitungen werden so verschaltet, dass es nach der Nachrüstung möglich

ist, die erste und zweite Rohargonsäule als hintereinander geschaltete

Destillationsabschnitte zu betrieben, das heißt wie zwei Abschnitte einer einzigen

Destillationssäule, die übereinander beziehungsweise untereinander angeordnet sind.

Dies kann grundsätzlich auf zwei verschiedenen Weisen realisiert werden, nämlich:

- erste Variante: erste Rohargonsäule "unter" der zweiten Rohargonsäule

- zweite Variante: erste Rohargonsäule "über" der zweiten Rohargonsäule

"Unter" und "über" bezieht sich hier nicht auf die räumliche Anordnung der Säulen,

sondern auf deren verfahrenstechnische Verschaltung. Eine erste Säule befindet sich

in diesem verfahrenstechnischen Sinne "unter" einer zweiten Säule, wenn im Betrieb

der Anlage der Kopfdampf der ersten Säule in den Sumpfbereich der zweiten Säule

eingeleitet wird und umgekehrt die Sumpfflüssigkeit der zweiten Säule zum Kopf der

ersten Säule strömt. Eine erste Säule befindet sich im verfahrenstechnischen Sinne

"über" einer zweiten Säule, wenn im Betrieb der Anlage der Kopfdampf der zweiten

Säule in den Sumpfbereich der ersten Säule eingeleitet wird und umgekehrt die

Sumpfflüssigkeit der ersten Säule zum Kopf der zweiten Säule strömt.

Die erste Variante der Erfindung wird in Patentanspruch 2 beschrieben. Sie weist den

Vorteil auf, dass sie mit einer relativ geringen Anzahl an Vorsorgeleitungen funktioniert.

Der erste Rohargon-Kopfkondensator wird bei dieser Variante des Nachrüstens in der

Regel stillgelegt, sondern durch einen nachzurüstenden zweiten Rohargon-

Kopfkondensator am Kopf der nachzurüstenden zweiten Rohargonsäule ersetzt wird.



Alternativ kann der erste Rohargon-Kopfkondensator nach der Nachrüstung

weiterbetrieben werden, sozusagen als Zwischenverdampfer.

Dabei ist es günstig, wenn ein weitere Vorsorgeleitung für die von (im zweiten

Rohargon-Kopfkondensator) verdampftem Kühlfluid in einen mittleren Bereich der

Niederdrucksäule vorgesehen wird. Zusätzlich können weitere Vorsorgeleitungen zur

Einleitung (im zweiten Rohargon-Kopfkondensator) nicht verdampften Kühlfluids in

einen mittleren Bereich der Niederdrucksäule und/oder zur Einleitung von Restgas aus

einer Reinargonsäule in einen mittleren Bereich der Niederdrucksäule vorgesehen

sein.

Patentanspruch 4 beschreibt die zweite Variante der Erfindung. Hierbei wird der

Weiterbetrieb des ersten Rohargon-Kopfkondensators nach der Nachrüstung

ermöglicht. Es braucht kein zweiter Rohargon-Kopfkondensator nachgerüstet zu

werden oder jedenfalls nur ein relativ kleiner. Der Rücklauf für die erste und die zweite

Rohargonsäule nach der Nachrüstung wird ausschließlich oder jedenfalls zum großen

Teil durch den ersten Rohargon-Kopfkondensator erzeugt, der im Prinzip auf die

gleiche Weise weiterbetrieben wird wie vor der Nachrüstung.

Zum Anschluss einer Reinargonsäule und eines Reinargonsäulen-Kopfkondensators

beim Nachrüsten können im Rahmen der zweiten Variante weitere Vorsorgeleitungen

vorgesehen sein, wie sie in Patentanspruch 5 aufgeführt sind. Alternativ kann im Fall

der ersten Variante ein Argon-Endprodukt auch direkt aus der zweiten Rohargonsäule

gewonnen werden, wenn die zweite Rohargonsäule entsprechend viele theoretische

Böden enthält und der Abzug für das Argon-Endprodukt einige theoretische oder

praktische Böden unterhalb des Kopfs (beziehungsweise des Kopfkondensators) der

zweiten Rohargonsäule angeordnet ist, wie es in US 5235816 für eine einteilige

Rohargonsäule beschrieben ist; bei der zweiten Variante werden diese Merkmale

entsprechend an der ersten Rohargonsäule verwirklicht.

Grundsätzlich können auch die Merkmale beider Varianten der nachrüstbaren

Vorrichtung kombiniert werden. Dann sind beide Alternativen der Nachrüstung möglich.

Die Auswahl kann dann zum Zeitpunkt der Nachrüstung getroffen werden.



Die Erfindung betrifft außerdem eine Nachrüstanlage gemäß den Patentansprüchen 6

bis 9 zum Nachrüsten einer Vorrichtung der oben beschriebenen Art (Hauptanlage).

Deren Verbindungsleitungen sind vorzugsweise so angeordnet, dass sie auf der Höhe

der Anschlüsse der Vorsorgeleitung enden. Im besten Fall ist muss die Coldbox der

Nachrüstanlage lediglich neben die Coldbox(en) der Hauptanlage gestellt werden und

die entsprechenden Anschlüsse werden direkt oder über kurze Rohrleitungen

miteinander verbunden.

Die Erfindung betrifft zum Dritten ein Verfahren gemäß Patentanspruch 10 zum

Nachrüsten einer Tieftemperatur-Luftzerlegungsanlage mit einer Argongewinnung.

Die oben beschriebene Nachrüstanlage und das Verfahren zum Nachrüsten können

auch dann eingesetzt werden, wenn die Hauptanlage nicht oder nicht vollständig auf

Nachrüstbarkeit ausgelegt ist. In diesem Fall muss die Hauptanlage natürlich intern

angepasst werden. Die Nachrüstanlage kann dennoch komplett vormontiert in einer

Coldbox angeliefert werden, wenn ihre Größe das zulässt.

Die Erfindung sowie weitere Einzelheiten der Erfindung werden im Folgenden anhand

von in den Zeichnungen schematisch dargestellten Ausführungsbeispielen näher

erläutert. Hierbei zeigen:

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel für die erste Variante der Erfindung und

Figur 2 ein Ausführungsbeispiel für die zweite Variante der Erfindung.

Anhand von Figur 1 wird im Folgenden zunächst die Hauptanlage beschrieben, eine

Tieftemperatur-Luftzerlegungsanlage ohne Argongewinnung, deren

Destillationssäulen-System in dem Beispiel in einer einzigen Coldbox 1 untergebracht

ist. Alternativ können die Säulen und Kondensatoren des Destillationssäulen-Systems

auch in zwei oder mehreren voneinander getrennten Coldboxen angeordnet sein.

Nicht dargestellt sind die Verdichtung, Vorkühlung und Reinigung der Einsatzluft sowie

und die Kälteerzeugung durch arbeitsleistende Entspannung eines oder mehrerer

Prozessströme und die Abkühlung der Einsatzluft in einem Hauptwärmetauscher. Der

Hauptwärmetauscher dient zur Abkühlung von Einsatzluft in indirektem



Wärmeaustausch mit Rückströmen aus dem Destillationssäulen-System. Er kann aus

einem einzelnen oder mehreren parallel und/oder seriell verbundenen

Wärmetauscherabschnitten gebildet sein, zum Beispiel aus einem oder mehreren

Plattenwärmetauscher-Blöcken. Der Hauptwärmetauscher kann in derselben Coldbox

1 mit dem Destillationssäulen-System untergebracht sein oder in einem separaten

Coldbox.

Ein erster, gasförmiger Einsatzluftstrom 2 wird in den Sumpfbereich einer

Hochdrucksäule 3 eingeleitet. Diese ist Teil des Destillationssäulen-Systems, das

außerdem eine Niederdrucksäule 4 , einen Hauptkondensator 5 , eine erste

Rohargonsäule 6 und einen ersten Rohargon-Kopfkondensator 7 aufweist. Der

Hauptkondensator ist als Kondensator-Verdampfer ausgebildet, hier insbesondere als

mehrstöckiger Badverdampfer (Kaskadenverdampfer). Alternativ könnte ein

einstöckiger Badverdampfer oder ein Fallfilmverdampfer eingesetzt werden. Als

Rohargon-Kopfkondensator 7 wird hier einstöckiger Badverdampfer eingesetzt, der

ebenfalls einen Kondensator-Verdampfer mit Verdampfungsraum und

Verflüssigungsraum bildet.

Ein zweiter überwiegend flüssiger Einsatzluftstrom 8 wird der Hochdrucksäule 3 an

einer Zwischenstelle zugeleitet. Mindestens ein Teil der flüssigen Luft wird über

Leitung 9 wieder entnommen, in einem Unterkühlungs-Gegenströmer 10 abgekühlt und

über Leitung 11 der Niederdrucksäule 4 an einer Zwischenstelle zugeführt.

Die Sumpfflüssigkeit 12 der Hochdrucksäule wird ebenfalls im Unterkühlungs-

Gegenströmer 10 abgekühlt und über die Leitungen 13 und 14 dem

Verdampfungsraum des ersten Rohargon-Kopfkondensators zugeführt. Die Leitung 14

stellt eine "Kühlmittelleitung zur Einleitung eines Kühlfluids in den Verdampfungsraum

des ersten Rohargon-Kopfkondensators" dar.

Über Leitung 15 wird ein unreiner Flüssigstickstoffstrom von einer anderen

Zwischenstelle der Hochdrucksäule 3 abgezogen, unterkühlt (10) und über Leitung 16

auf den Kopf der Niederdrucksäule 4 aufgegeben.

Ein erster Teil 17 des gasförmigen Kopfstickstoffs der Hochdrucksäule 3 wird in den

Verflüssigungsraum des Hauptkondensators 5 eingeleitet. In dem Hauptkondensator



erzeugter Flüssigstickstoff 18 wird zu einem ersten Teil 19 als Rücklauf auf den Kopf

der Hochdrucksäule aufgegeben. Ein zweiter Teil 20 kann nach Unterkühlung 10 über

Leitung 2 1 als Flüssigprodukt gewonnen werden. Ein zweiter Teil 22 des gasförmigen

KopfStickstoffs der Hochdrucksäule 3 kann direkt zum Hauptwärmetauscher geführt

und dann als gasförmiges Druckprodukt gewonnen werden.

Aus dem Sumpf der Niederdrucksäule wird flüssiger Sauerstoff 23 abgezogen und

mittels einer Pumpe 24 zu einem ersten Teil 25 in den Verdampfungsraum des

Hauptkondensators 5 transportiert. Im Hauptkondensator erzeugter gasförmiger

Sauerstoff 26 wird ebenso wie eine Spülflüssigkeit 27 zum Sumpf der

Niederdrucksäule zurückgeleitet. Vom Kopf der Niederdrucksäule 4 wird gasförmiger

Unrein-Stickstoff 28 abgezogen, im Unterkühlungs-Gegenströmer angewärmt und über

Leitung 29 zum Hauptwärmetauscher geführt.

Eine Zwischenstelle der Niederdrucksäule kommuniziert über eine Gaszuleitung 30

und eine Flüssigkeitsrückleitung 3 1 mit dem Sumpfbereich der ersten Rohargonsäule

6 .

Kopfgas 32 der ersten Rohargonsäule 6 wird im ersten Rohargon-Kopfkondensator

zum großen Teil verflüssigt. Der verflüssigte Anteil strömt über Leitung 33 zurück zum

Kopf der ersten Rohargonsäule 6 und wird dort als flüssiger Rücklauf eingesetzt. Der

gasförmig verbliebene Anteil 34 wird eine erste Rohargon-Leitung 34 abgezogen und

im Hauptwärmetauscher angewärmt, entweder in eigenen Passagen oder gemeinsam

mit dem Unrein-Stickstoff 29.

Aus dem Verdampfungsraum ersten Rohargon-Kopfkondensators werden dort

erzeugter Dampf 34 und nicht verdampfte Flüssigkeit 35 abgezogen und der

Niederdrucksäule 4 an einer geeigneten Zwischenstelle zugeführt.

Insoweit entspricht das Ausführungsbeispiel innerhalb der Coldbox 1 einer üblichen

Luftzerlegungsanlage ohne Argongewinnung, aber mit Ausschleusung von Argon.

Im Rahmen der Erfindung sind zusätzlich Vorsorgeleitungen für die Nachrüstung einer

Argongewinnung vorgesehen. Das Ausführungsbeispiel der Figur 1 weist die folgenden

Vorsorgeleitungen auf, die in der Zeichnung gestrichelt dargestellt sind:



- eine Vorsorgeleitung 101 zum Abführen eines gasförmigen Kopfprodukts der ersten

Rohargonsäule,

- eine zweite Vorsorgeleitung 102 zum Einleiten von Flüssigkeit in den oberen Bereich

der ersten Rohargonsäule,

- eine dritte Vorsorgeleitung 103 zum Abführen von Kühlfluid aus dem Destilliersäulen-

System,

- eine vierte Vorsorgeleitung 104 zur Einleitung von verdampftem Kühlfluid in einen

mittleren Bereich der Niederdrucksäule,

- eine fünfte Vorsorgeleitung 105 zur Einleitung nicht verdampften Kühlfluids in einen

mittleren Bereich der Niederdrucksäule und gegebenenfalls und

- eine sechste Vorsorgeleitung 106 zur Einleitung nicht verdampften Kühlfluids in einen

mittleren Bereich der Niederdrucksäule.

Diese Vorsorgeleitungen führen durch die Außenwand der ersten Coldbox 1 hindurch

und weisen jeweils einen Flansch zur Verbindung mit einer Rohrleitung auf. Vor der

Nachrüstung sind die Vorsorgeleitungen nicht in Betrieb, sondern abgesperrt.

Wird nun zu einem späteren Zeitpunkt doch eine Argongewinnung benötigt, dann wird

im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Nachrüstung eine Nachrüstanlage

hinzugestellt, die eine zweite Coldbox 40 aufweist, in der eine zweite Rohargonsäule

4 1 mit geeigneten Verbindungsleitungen aufweist.

In dem Ausführungsbeispiel der Figur 1 weist die Nachrüstanlage außerdem einen

zweiten Rohargon-Kopfkondensator 42 und eine Reinargonsäule 43 mit Reinargon-

Kopfkondensator 44 und Sumpfverdampfer 46 auf. Die Verbindungsleitungen 201 , 202,

203, 204, 205 und 206 werden mit den entsprechenden Vorsorgeleitungen 101 bis 106

strömungstechnisch verbunden. Die Leitungen 14 und 34 werden abgesperrt und

außer Betrieb gesetzt.

Anschließend funktioniert die nachgerüstete Gesamtanlage wie eine übliche

Luftzerlegungsanlage mit Argongewinnung in einer geteilten Rohargonsäule. Die

geteilte Rohargonsäule besteht aus einem "unteren Abschnitt", der durch die erste

Rohargonsäule 6 gebildet wird, und einem "oberen Abschnitt" mit Kopfkondensator 42,

der durch die zweiten Rohargonsäule 42 gebildet wird. Der erste Rohargon-



Kopfkondensator wird nicht mehr betrieben; sein Verdampfungsraum sollte aber

entweder völlig entleert oder ständig mit einem kleinen Strom gespült werden.

Das Kopfgas der ersten Rohargonsäule 6 wird über die Leitungen 101 und 201 in den

Sumpfbereich der zweiten Rohargonsäule 4 1 geleitet; in Gegenrichtung strömt die

Sumpfflüssigkeit der zweiten Rohargonsäule 4 1 über eine Pumpe 45 und die Leitungen

202 und 102 zurück zum Kopf der ersten Rohargonsäule 6 .

Die unterkühlte Sumpfflüssigkeit 3 aus der Hochdrucksäule 4 strömt nun nicht mehr

zum ersten Rohargon-Kopfkondensator 7 , sondern über die Leitungen 103 und 203 in

die Nachrüstanlage. Nach Abgabe von fühlbarer Wärme in Sumpfverdampfer 46 der

Reinargonsäule wird der weiter unterkühlte Strom in zwei Teilströme 47 und 48

aufgeteilt, die den Verdampfungsräumen der beiden Kondensator-Verdampfer 42 und

44 zugeführt werden. Der verdampfte Anteil 49/50 wird von dort wird über die

Leitungen 204 und 104, der flüssig verbliebene Anteil über die Leitungen 205 und 105

beziehungsweise 206 und 106 in die Niederdrucksäule 4 eingespeist. Ein Teil 5 1 der

Sumpfflüssigkeit der Reinargonsäule 43 wird als Flüssigargonprodukt abgezogen. Im

Kopfkondensator 44 nicht verflüssigtes Restgas 52 wird in die Atmosphäre (ATM)

abgelassen.

Figur 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel für die zweite Variante der Erfindung. Im

Folgenden werden lediglich die Unterscheide zu Figur 1 beschrieben. Ansonsten gilt

das zu Figur 1 Gesagte analog.

Der Betrieb der Hauptanlage von Figur 2 ohne Argongewinnung (Coldbox 1)

unterscheidet sich nicht von Figur 1. Die Vorrichtung weist allerdings abweichende

Vorsorgeleitungen auf:

- eine siebte Vorsorgeleitung 301 zum Abführen von Gas aus einem mittleren Abschnitt

der Niederdrucksäule,

- eine achte Vorsorgeleitung 302 zum Einleiten von Flüssigkeit in einen mittleren

Abschnitt der Niederdrucksäule,

- eine neunte Vorsorgeleitung 303 zum Einführen von Gas in den unteren Bereich der

ersten Rohargonsäule,



- eine zehnte Vorsorgeleitung 304 zum Abführen von Flüssigkeit aus dem unteren

Bereich der ersten Rohargonsäule,

- eine elfte Vorsorgeleitung 305 zum Abführen eines gasförmigen Kopfprodukts der

ersten Rohargonsäule,

- eine zwölfte Vorsorgeleitung 306 zum Abführen von Kühlfluid aus dem

Destilliersäulen-System,

- eine dreizehnte Vorsorgeleitung 307 zur Einleitung von verdampftem Kühlfluid in

einen mittleren Bereich der Niederdrucksäule und

- eine vierzehnte Vorsorgeleitung 308 zur Einleitung nicht verdampften Kühlfluids in

einen mittleren Bereich der Niederdrucksäule.

Die Nachrüstanlage in der Coldbox 40 unterscheidet sich nur durch den fehlenden

zweiten Rohargon-Kopfkondenstor, die zusätzliche Pumpe 60 und eine entsprechend

abweichende Verschaltung der Verbindungsleitungen 401 bis 409 von derjenigen der

Figur 1.

Nach der Nachrüstung funktioniert die Gesamtanlage der Figur 2 wie eine übliche

Luftzerlegungsanlage mit Argongewinnung in einer geteilten Rohargonsäule. Die

geteilte Rohargonsäule besteht aus einem "unteren Abschnitt", der durch die zweite

Rohargonsäule 42 gebildet wird, und einem "oberen Abschnitt" mit Kopfkondensator 7,

der durch die erste Rohargonsäule 6 gebildet wird.



Patentansprüche

Vorrichtung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft mit einem Destillationssäulen-

System, das eine Hochdrucksäule (3), eine Niederdrucksäule (4) und eine erste

Rohargonsäule (6) aufweist und in mindestens einer ersten Coldbox (1)

angeordnet ist, und mit

- einer Gaszuleitung (30) zur Einleitung von Gas aus einem mittleren Abschnitt der

Niederdrucksäule (4) in die erste Rohargonsäule (6),

- einer Flüssigkeitsrückleitung (31) zur Einleitung von Flüssigkeit aus der

Rohargonsäule (6) in einen mittleren Abschnitt der Niederdrucksäule (4),

- einem ersten Rohargon-Kopfkondensator (7) zur Erzeugung von

Rücklaufflüssigkeit für die erste Rohargonsäule (6), der als Kondensator-

Verdampfer mit Verflüssigungsraum und Verdampfungsraum ausgebildet ist,

- einer Kühlmittelleitung (14) zur Einleitung eines Kühlfluids in den

Verdampfungsraum des ersten Rohargon-Kopfkondensators (7) und mit

- einer ersten Rohargon-Leitung (34) zur Entfernung eines gasförmigen

Kopfprodukts der ersten Rohargonsäule (6) aus dem Destillationssäulen-

System,

gekennzeichnet durch

- Mittel zum Absperren der ersten Rohargonleitung und

- Vorsorgeleitungen (101 , 102; 301 , 302) zum Verbinden der ersten

Rohargonsäule (6) mit einer zweiten Rohargonsäule, wobei die

Vorsorgeleitungen durch die Außenwand der ersten Coldbox (1) hindurchführen

und so ausgebildet sind, dass die erste und zweite Rohargonsäule als

hintereinander geschaltete Destillationsabschnitte betrieben werden können.

Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch

- Mittel zum Absperren der Kühlmittelleitung (14) zum ersten Rohargon-

Kopfkondensator (7),

- eine erste Vorsorgeleitung (101) zum Abführen eines gasförmigen Kopfprodukts

der ersten Rohargonsäule (6),

- eine zweite Vorsorgeleitung (102) zum Einleiten von Flüssigkeit in den oberen

Bereich der ersten Rohargonsäule (6) und

- eine dritte Vorsorgeleitung (13) zum Abführen von Kühlfluid aus dem

Destilliersäulen-System.



Vorrichtung nach Anspruch 2 , gekennzeichnet durch

- eine vierte Vorsorgeleitung (104) zur Einleitung von verdampftem Kühlfluid in

einen mittleren Bereich der Niederdrucksäule (4),

und insbesondere,

- eine fünfte Vorsorgeleitung (105) zur Einleitung nicht verdampften Kühlfluids in

einen mittleren Bereich der Niederdrucksäule (4) und gegebenenfalls und/oder

- eine sechste Vorsorgeleitung (106) zur Einleitung nicht verdampften Kühlfluids

eines Kopfkondensators einer Reinargonsäule in einen mittleren Bereich der

Niederdrucksäule (4).

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , gekennzeichnet durch

- Mittel zum Absperren der Gaszuleitung (30) zur ersten Rohargonsäule (6),

- Mittel zum Absperren der Flüssigkeitsrückleitung (31) von der ersten

Rohargonsäule (6),

- eine siebte Vorsorgeleitung (301) zum Abführen von Gas aus einem mittleren

Abschnitt der Niederdrucksäule (4),

- eine achte Vorsorgeleitung (302) zum Einleiten von Flüssigkeit in einen mittleren

Abschnitt der Niederdrucksäule (4),

- eine neunte Vorsorgeleitung (303) zum Einführen von Gas in den unteren

Bereich der ersten Rohargonsäule (6) und

- eine zehnte Vorsorgeleitung (304) zum Abführen von Flüssigkeit aus dem

unteren Bereich der ersten Rohargonsäule (6).

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , dadurch gekennzeichnet, dass

gekennzeichnet durch

- eine elfte Vorsorgeleitung (305) zum Abführen eines gasförmigen Kopfprodukts

der ersten Rohargonsäule (6),

- eine sechste Vorsorgeleitung (306) zum Abführen von Kühlfluid aus dem

Destilliersäulen-System,

- eine zwölfte Vorsorgeleitung (307) zur Einleitung von verdampftem Kühlfluid in

einen mittleren Bereich der Niederdrucksäule (6) und insbesondere

- eine dreizehnte Vorsorgeleitung (308) zur Einleitung nicht verdampften Kühlfluids

aus dem Kopfkondensator einer Reinargonsäule in einen mittleren Bereich der

Niederdrucksäule (4).



Nachrüstanlage zum Nachrüsten einer Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1

bis 4 , gekennzeichnet durch

- eine zweite Rohargonsäule (41),

- eine zweite Coldbox (40), in der die zweite Rohargonsäule (41) angeordnet ist

und durch

- Verbindungsleitungen (201 - 205) zum Verbinden der zweiten Rohargonsäule mit

den Vorsorgeleitungen (101 - 105) der Vorrichtung, wobei die

Verbindungsleitungen durch die Außenwand der zweiten Coldbox (2)

hindurchführen,

- wobei die Verbindungsleitungen (201 - 205) zum Anschließen an die

Vorsorgeleitungen (101 - 105) ausgebildet sind.

Nachrüstanlage nach Anspruch 6 zum Nachrüsten einer Vorrichtung gemäß einem

der Ansprüche 2 oder 3 , gekennzeichnet durch

- eine oder zwei Verbindungsleitungen (201, 202) zum Anschluss des unteren

Bereichs der zweiten Rohargonsäule (41) an die erste und die zweite

Verbindungsleitung (101, 102),

- einen zweiten Rohargon-Kopfkondensator (42) zur Erzeugung von

Rücklaufflüssigkeit für die zweite Rohargonsäule (41), der als Kondensator-

Verdampfer mit Verflüssigungsraum und Verdampfungsraum ausgebildet ist,

und

- eine Verbindungsleitung (203) zum Verbinden des Verdampfungsraums des

zweiten Rohargon-Kopfkondensators (42) mit der dritten Vorsorgeleitung ( 03)

und

- insbesondere durch eine Verbindungsleitung (204) zum Einleiten von

verdampftem Kühlfluid aus dem Verdampfungsraum des zweiten Rohargon-

Kopfkondensators (42) in einen mittleren Abschnitt der Niederdrucksäule (4).

Nachrüstanlage nach Anspruch 6 oder zum Nachrüsten einer Vorrichtung gemäß

einem der Ansprüche 4 oder 5 , gekennzeichnet durch

- eine oder zwei Verbindungsleitungen zum Anschluss des unteren Bereichs der

zweiten Rohargonsäule (41) an die siebte und die achte Vorsorgeleitung (301 ,

302),



- eine oder zwei Verbindungsleitungen zum Anschluss des unteren Bereichs der

zweiten Rohargonsäule (41) an die neunte und zehnte Vorsorgeleitung (303,

304).

Nachrüstanlage nach einem der Ansprüche 6 bis 8 zum Nachrüsten einer

Vorrichtung gemäß einem der Anspruch 4 , gekennzeichnet durch eine

Reinargonsäule (43) mit einem Reinargonsäulen-Kopfkondensator (44).

Verfahren zum Nachrüsten einer Tieftemperatur-Luftzerlegungsanlage ohne

Argongewinnung, dadurch gekennzeichnet, dass eine Nachrüstanlage nach einem

der Ansprüche 6 bis 9 neben einer Hauptanlage ohne Argongewinnung aufgestellt

wird und die Verbindungsleitungen mit der Hauptanlage verbunden werden.
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