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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung eines gasförmigen Sauerstoff-Druckprodukts 
durch Tieftemperaturzerlegung von Luft

(57) Das Verfahren und die Vorrichtung dienen zur
Erzeugung eines gasförmigen Sauerstoff-Druckpro-
dukts durch Tieftemperaturzerlegung von Luft in einem
Destilliersäulen-System (50, 51). Die gesamte Einsatz-
luft (1) wird in einem Hauptluftverdichter (3) auf einen
ersten Druck (p1) verdichtet. Mindestens ein Teil der ver-
dichteten Einsatzluft (6, 8) wird in einem Hauptwärme-
tauscher-System (40) in indirektem Wärmeaustausch
gegen mindestens einen Rückstrom (64, 71, 79, 81) aus
dem Destilliersäulen-System (50, 51) abgekühlt und in
das Destilliersäulen-System (50, 51) eingeleitet. Ein er-
ster Luftstrom (9, 10) und ein zweiter Luftstrom (20, 21)
werden aus der verdichteten Einsatzluft (6, 8) abge-
zweigt. Der erste Luftstrom (9) wird unter dem ersten
Druck (p1) dem Hauptwärmetauscher-System (40) zu-
geführt und dort auf eine erste Zwischentemperatur (T1)
abgekühlt. Der abgekühlte erste Luftstrom (10) wird ar-
beitsleistend entspannt (11, 12; 211). Mindestens ein Teil
des arbeitsleistend entspannten ersten Luftstroms (13)
wird in das Destilliersäulen-System (50, 51) eingeleitet.
Der zweite Luftstrom (20) wird unter dem ersten Druck
(p1) dem Hauptwärmetauscher-System (11) zugeführt
und dort auf eine zweite Zwischentemperatur (T2) abge-
kühlt und anschließend in einem Nachverdichtungssy-
stem, das mindestens zwei Stufen (22, 24) aufweist, von
dem ersten Druck (p1) auf einen zweiten Druck (p2)
nachverdichtet, der höher als der erste Druck (p1) ist.
Der nachverdichtete zweite Luftstrom (26) wird unter
dem zweiten Druck (p2) dem warmen Ende des Haupt-
wärmetauscher-Systems (40) zugeführt, im Hauptwär-
metauscher-System (40) abgekühlt und verflüssigt oder
pseudo-verflüssigt und anschließend in das Destillier-

säulen-System eingeleitet (28, 29). Ein flüssiger Sauer-
stoff-Produktstrom (69) wird aus dem Destilliersäulen-
System (51) entnommen, in flüssigem Zustand auf einen
erhöhten Druck gebracht (70), unter diesem erhöhten
Druck im Hauptwärmetauscher-System (40) verdampft
oder pseudo-verdampft, auf etwa Umgebungstempera-
tur angewärmt und schließlich als gasförmiger Sauer-
stoff-Druckproduktstrom (72) abgezogen. Das Nachver-
dichtungssystem ist adiabat ausgebildet.



EP 2 520 886 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Verfahren und Vorrichtungen zur Tieftemper-
aturzerlegung von Luft sind zum Beispiel aus Hausen/
Linde, Tieftemperaturtechnik, 2. Auflage 1985, Kapitel 4
(Seiten 281 bis 337) bekannt.
[0003] Das Destilliersäulen-System der Erfindung
kann als Zwei-Säulen-System (zum Beispiel als klassi-
sches Linde-Doppelsäulensystem), oder auch als Drei-
oder Mehr-Säulen-System. Es kann zusätzlich zu den
Kolonnen zur Stickstoff-Sauerstoff-Trennung weitere
Vorrichtungen zur Gewinnung hochreiner Produkte und/
oder anderer Luftkomponenten, insbesondere von Edel-
gasen aufweisen, beispielsweise eine Argongewinnung
und/oder eine Krypton-Xenon-Gewinnung
[0004] Bei dem Prozess wird ein flüssig auf Druck ge-
brachter Sauerstoff-Produktstrom gegen einen Wärme-
träger verdampft und schließlich als gasförmiges Druck-
produkt gewonnen. Diese Methode wird auch als Innen-
verdichtung bezeichnet. Sie dient zur Gewinnung von
Drucksauerstoff. Für den Fall eines überkritischen
Drucks findet kein Phasenübergang im eigentlichen Sin-
ne statt, der Produktstrom wird dann "pseudo-ver-
dampft".
[0005] Bei dem Prozess wird ein flüssig auf Druck ge-
brachter Sauerstoff-Produktstrom gegen einen Wärme-
träger verdampft und schließlich als gasförmiges Druck-
produkt gewonnen. Diese Methode wird auch als Innen-
verdichtung bezeichnet. Sie dient zur Gewinnung von
Drucksauerstoff. Für den Fall eines überkritischen
Drucks findet kein Phasenübergang im eigentlichen Sin-
ne statt, der Produktstrom wird dann "pseudo-ver-
dampft".
[0006] Gegen den (pseudo-)verdampfenden Produkt-
strom wird ein unter hohem Druck stehender Wärmeträ-
ger verflüssigt (beziehungsweise pseudo-verflüssigt,
wenn er unter überkritischem Druck steht). Der Wärme-
träger wird häufig durch einen Teil der Luft gebildet, im
vorliegenden Fall von dem "zweiten Teilstrom" der ver-
dichteten Einsatzluft.
[0007] Innenverdichtungsverfahren sind zum Beispiel
bekannt aus DE 830805, DE 901542 (= US 2712738/US
2784572), DE 952908, DE 1103363 (= US 3083544), DE
1112997 (= US 3214925), DE 1124529, DE 1117616 (=
US 3280574), DE 1226616 (= US 3216206), DE 1229561
(= US 3222878), DE 1199293, DE 1187248 (= US
3371496), DE 1235347, DE 1258882 (= US 3426543),
DE 1263037 (= US 3401531), DE 1501722 (= US
3416323), DE 1501723 (= US 3500651), DE 253132 (=
US 4279631), DE 2646690, EP 93448 B1 (= US
4555256), EP 384483 B1 (= US 5036672), EP 505812
B1 (= US 5263328), EP 716280 B1 (= US 5644934), EP
842385 B1 (= US 5953937), EP 758733 B1 (= US
5845517), EP 895045 B1 (= US 6038885), DE 19803437
A1, EP 949471 B1 (= US 6185960 B1), EP 955509 A1
(= US 6196022 B1), EP 1031804 A1 (= US 6314755),

DE 19909744 A1, EP 1067345 A1 (= US 6336345), EP
1074805 A1 (= US 6332337), DE 19954593 A1, EP
1134525 A1 (= US 6477860), DE 10013073 A1, EP
1139046 A1, EP 1146301 A1, EP 1150082 A1, EP
1213552 A1, DE 10115258 A1, EP 1284404 A1 (= US
2003051504 A1), EP 1308680 A1 (= US 6612129 B2),
DE 10213212 A1, DE 10213211 A1, EP 1357342 A1
oder DE 10238282 A1 DE 10302389 A1, DE 10334559
A1, DE 10334560 A1, DE 10332863 A1, EP 1544559
A1, EP 1585926 A1, DE 102005029274 A1 EP 1666824
A1,EP 1672301 A1, DE 102005028012 A1, WO
2007033838 A1, WO 2007104449 A1, EP 1845324 A1,
DE 102006032731 A1, EP 1892490 A1, DE
102007014643 A1, A1, EP 2015012 A2, EP 2015013
A2, EP 2026024 A1 , WO 2009095188 A2 oder DE
102008016355 A1.
[0008] Das "Hauptwärmetauscher-System" dient zur
Abkühlung von Einsatzluft in indirektem Wärmeaus-
tausch mit Rückströmen aus dem Destilliersäulen-Sy-
stem. Es kann aus einem oder mehreren parallel und/
oder seriell verbundenen Wärmetauscherabschnitten
gebildet sein, zum Beispiel aus einem oder mehreren
Plattenwärmetauscher-Blöcken.
[0009] Der Begriff "Nachverdichtungssystem" wird
hier ein System aus mindestens zwei seriell verbunde-
nen Stufen (im Folgenden auch "Verdichterstufen" ge-
nannt) aufweist. Der zweite Luftstrom durchströmt also
zunächst eine erste Stufe des Nachverdichtungssystems
und später die letzte Stufe des Nachverdichtungssy-
stems.
[0010] Dazwischen können andere Verfahrensschritte
angeordnet sein, die keine wesentliche Änderung der Zu-
sammensetzung des Luftstroms bewirken, insbesonde-
re weitere Stufen des Nachverdichtungssystems (falls
vorhanden) und grundsätzlich auch Wärmetauscher zur
Abkühlung des zweiten Luftstrom unter einem Zwischen-
druck. Zwei oder mehr Stufen des Nachverdichtungssy-
stems können grundsätzlich einen gemeinsamen Antrieb
aufweisen; alternativ werden alle Stufen des Nachver-
dichters separat angetrieben.
[0011] Innenverdichtungsverfahren mit einem zwei-
stufigem Nachverdichtungssystem sind beispielsweise
aus WO 2007104449 A1 bekannt; das Nachverdich-
tungssystem besteht hier aus zwei warmen Verdichter-
stufen mit Zwischenkühlung oder aus je einer kalten und
warmen Verdichterstufe, wobei die kalte Verdichtungs-
stufe stromabwärts der warmen angeordnet ist.
[0012] Ein Verfahren der eingangs genannten Art ist
in Figur 4 von DE 102007042462 A1 offenbart. Auch hier
sind zwei warme Nachverdichter-Stufen mit jeweils ei-
genem Nachkühler seriell verbunden. Zusätzlich wird der
nachzuverdichtende Luftstrom am warmen Ende etwas
abgekühlt, allerdings lediglich auf eine leicht erniedrigte
Temperatur von 240 bis 270 K.
[0013] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren der eingangs genannten Art und eine entspre-
chende Vorrichtung anzugeben, die wirtschaftlich beson-
ders günstig zu betreiben sind, indem sie eine erhöhte
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Produktsausbeute, eine höhere Produktreinheit, gerin-
gere Betriebskosten und/oder geringere Investitionsko-
sten aufweisen.
[0014] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass das
Nachverdichtungssystem adiabat ausgebildet ist.
[0015] Überraschenderweise führt die adiabate Be-
triebsweise des Nachverdichtungssystems, also der Ver-
zicht auf jegliche Zwischenkühlung zwischen seinen Stu-
fen, nicht nur zu einer apparativen Einsparung, sondern
immer noch zu einem insgesamt sehr effizienten Verfah-
ren.
[0016] Die zweite Zwischentemperatur, unter der der
zweite Luftstrom dem Nachverdichtungssystem zuge-
führt wird, liegt unterhalb der Temperatur des warmen
Endes des Hauptwärmetauscher-Systems, insbesonde-
re um mindestens 10 K. Sie beträgt beispielsweise 230
bis 270 K.
[0017] Das Destilliersäulen-System der Erfindung
weist vorzugsweise eine Hochdrucksäule und eine Nie-
derdrucksäule auf. Der erste Druck, auf den die Gesamt-
luft verdichtet wird, ist mindestens 5 bar, vorzugsweise
mindestens 10 bar höher als der Betriebsdruck am Kopf
der Hochdrucksäule.
[0018] Vorzugsweise wird die arbeitsleistende Ent-
spannung des ersten Luftstroms in zwei parallel geschal-
teten Entspannungsmaschinen durchgeführt, wobei eine
beiden Entspannungsmaschinen mit der letzten Stufe
des Nachverdichtungssystems und die andere der bei-
den Entspannungsmaschinen mit einer anderen Stufe
des Nachverdichtungssystems direkt mechanisch ge-
koppelt ist
[0019] Parallelschaltung bedeute hier, dass die beiden
Entspannungsmaschinen den gleichen Eintrittsdruck
aufweisen. Vorzugsweise weisen Sie auch die gleiche
Eintrittstemperatur und den gleichen Austrittsdruck auf.
Alternativ werden sie mit verschiedenen Eintrittstempe-
raturen und/oder mit verschiedenen Austrittsdrücken be-
trieben.
[0020] Drücke werden hier als "gleich" bezeichnet,
wenn der Druckunterschied zwischen den entsprechen-
den Stellen nicht größer als die natürlichen Leitungsver-
luste sind, die durch Druckverluste in Rohrleitungen,
Wärmetauschern, Kühlern, Adsorbern etc. sind. Analog
dazu befinden sich zwei Ströme auch dann auf "gleicher
Temperatur", wenn sich ihre Temperaturen um einen
Wert unterscheidet, der einem Temperaturunterschied
durch natürliche Schwankungen oder durch übliche Iso-
lationsverluste entlang einer Leitung entspricht.
[0021] Die Entspannungsmaschinen werden bei-
spielsweise durch Turbinen mit je einem Turbinenrad ge-
bildet.
[0022] Unter einer "direkten mechanischen Kopplung"
wird hier eine direkte Verbindung zwischen Entspan-
nungsmaschine und Nachverdichterstufe über eine ge-
meinsame Welle verstanden, insbesondere nicht über
ein Getriebe.
[0023] Falls alle Stufen des Nachverdichtungssy-
stems als Kaltverdichter betrieben werden, muss für die

Erzeugung von Verfahrenskälte eine der Entspannungs-
maschinen an eine warme Bremsvorrichtung gekoppelt
sein, also an eine dissipative Bremse (zum Beispiel Öl-
bremse), an einen Generator oder an einen warmen Ver-
dichter. Dies kann durch Einsatz einer entsprechenden
dritten Entspannungsmaschine realisiert werden, die mit
keiner der Stufen des Nachverdichtungssystems gekop-
pelt ist, oder dadurch, dass auf der Welle einer der oben
erwähnten Entspannungsmaschinen zusätzlich eine Öl-
bremse oder ein Generator angeordnet ist.
[0024] Günstiger ist es jedoch, wenn der zweite Luft-
strom stromabwärts des Nachverdichtungssystems in ei-
nem Nachkühler in indirektem Wärmeaustausch mit
Kühlwasser abgekühlt wird, bevor er dem warmen Ende
des Hauptwärmetauscher-Systems zugeführt wird. Da-
mit kann ein Teil der mechanischen Energie, die in der
Entspannungsmaschine erzeugt wird, die mit der letzten
Stufe des Nachverdichtungssystems gekoppelt ist, ins
Warme abgegeben werden. Auf diese Weise erzeugt die
entsprechende Entspannungsmaschine sowohl zum An-
trieb der letzten Stufe erforderliche Energie als auch min-
destens einen Teil der benötigten Verfahrenskälte. Vor-
zugsweise produziert sie die gesamte Kälte, die in dem
Prozess für den Ausgleich von Isolierungs- und Aus-
tauschverlusten sowie gegebenenfalls für die Produkt-
verflüssigung benötigt wird.
[0025] In einer ersten Ausführungsvariante der Erfin-
dung weist das Nachverdichtungssystem genau zwei
Stufen. In einer zweiten Ausführungsform weist das
Nachverdichtungssystem genau drei Stufen oder mehr
als drei Stufen auf, wobei die arbeitsleistende Entspan-
nung des ersten Luftstroms in drei parallel geschalteten
Entspannungsmaschinen durchgeführt wird, wobei jede
der drei Entspannungsmaschinen mit je einer Stufe des
Nachverdichtungssystems direkt mechanisch gekoppelt
ist. Damit lassen sich noch höhere Enddrücke im zweiten
Luftstrom erreichen, weiterhin ohne Einsatz von externer
Energie, die über den Antrieb des Hauptluftverdichters
hinausginge.
[0026] Es ist günstig, wenn ein dritter Luftstrom, der
zusätzlich zum ersten und zum zweiten Luftstrom aus
der auf den ersten Druck (p1) verdichteten Einsatzluft
abgezweigt wird, unter dem ersten Druck (p1) im Haupt-
wärmetauscher bis zum kalten Ende abgekühlt und an-
schließend in das Destilliersäulen-System eingeleitet
wird. Der erste und der dritte Luftstrom können in ge-
meinsamen Passagen des Hauptwärmetauscher-Sy-
stems bis zu der ersten Zwischentemperatur abgekühlt
werden, wobei der erste Luftstrom bei der ersten Zwi-
schentemperatur abgezweigt und aus dem Hauptwär-
metauscher-System herausgeführt wird, dritte Luftstrom
seine Abkühlung aber bis zum kalten Ende fortsetzt. Al-
ternativ können der erste und der dritte Luftstrom in ge-
trennten Passagen des Hauptwärmetauscher-Systems
abgekühlt werden.
[0027] Der dritte Luftstrom unterstützt den zweiten
Luftstrom bei der (Pseudo-)Verdampfung des Sauer-
stoff-Produktstroms.
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[0028] Vorzugsweise wird die gesamte auf den ersten
Druck (p1) verdichtete Einsatzluft auf den ersten und den
zweiten Luftstrom aufgeteilt, beziehungsweise - falls drei
Luftströme eingesetzt werden - auf den ersten, zweiten
und dritten Luftstrom. Selbstverständlich kann immer
noch ein Teil der in dem Hauptluftverdichter komprimier-
ten Druckluft für andere Zwecke eingesetzt werden. Die-
ser Luftanteil, beispielsweise lnstrumentenluft, stellt kei-
nen Teil der "Einsatzluft" dar, die in das Destilliersäulen-
System eingeführt wird.
[0029] Die Erfindung betrifft außerdem eine Vorrich-
tung zur Tieftemperaturzerlegung von Luft gemäß den
Patentansprüchen 7 bis 10.
[0030] Die Erfindung sowie weitere Einzelheiten der
Erfindung werden im Folgenden anhand von in den
Zeichnungen schematisch dargestellten Ausführungs-
beispielen näher erläutert. Hierbei zeigen:

Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung
mit zwei parallel geschalteten Turbinen und
einem zweistufigen Nachverdichtungssystem
und

Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung mit drei parallel geschalteten Turbinen
und einem dreistufigen Nachverdichtungssy-
stem.

[0031] In dem Verfahren der Figur 1 wird atmosphäri-
sche Luft 1 nach Durchströmen eines Filters 2 in einem
Hauptluftverdichter 3 auf einen ersten Druck p1 von ca.
18 bar verdichtet. Die verdichtete Einsatzluft 4 wird in
einer Kühlvorrichtung 5, die beispielsweise durch einen
Direktkontaktkühler oder durch einen oder mehrere indi-
rekte Kühlstufen gebildet wird, abgekühlt und anschlie-
ßend über Leitung 6 einer Reinigungsvorrichtung 7 zu-
geführt, die ein Paar umschaltbarer Behälter aufweist,
die mit einem Adsorptionsmittel, insbesondere mit einem
Molekularsieb gefüllt sind.
[0032] Die gereinigte Einsatzluft 8 wird in einen ersten
Luftstrom 9, 10 (so genannter Turbinenstrom) und einen
zweiten Luftstrom 20 (so genannter Drosselstrom) und
einen fakultativen dritten Luftstrom 9, 30 aufgeteilt (zu-
sätzlicher Drosselstrom).
[0033] Der erste Luftstrom 9, 10 wird direkt einem
Hauptwärmetauscher-System 40 an dessen warmem
Ende zugeleitet. Das Hauptwärmetauscher-System 40
wird in dem Beispiel durch einen einzelnen Wärmetau-
scherblock gebildet und im Folgenden als Hauptwärme-
tauscher bezeichnet. In dem Hauptwärmetauscher 40
wird der erste Luftstrom auf eine erste Zwischentempe-
ratur T1 abgekühlt und über Leitung 10 unter dieser Zwi-
schentemperatur und dem ersten Druck p1 zwei parallel
geschalteten Entspannungsmaschinen 11, 12 zugeführt,
die durch je einen Turboexpander gebildet werden. Der
arbeitsleistend entspannte erste Luftstrom 14 wird wie-
der vereinigt und in ein Destilliersäulen-System eingelei-
tet, das in dem Beispiel eine Hochdrucksäule 50, eine
Niederdrucksäule 51, einen Hauptkondensator 52 und

einen Unterkühlungs-Gegenströmer 53 aufweist. Die Be-
triebsdrücke (jeweils am Kopf) betragen 3bis 12 bar in
der Hochdrucksäule und 1,2 bis 4,5 bar in der Nieder-
drucksäule, in einem konkreten Beispiel 1,4 bar bezie-
hungsweise 5,8 bar.
[0034] Der zweite Luftstrom 20 wird in dem Hauptwär-
metauscher 40 auf eine zweite Zwischentemperatur T1
von 250 K abgekühlt. Der abgekühlte zweite Luftstrom
21 wird unter der zweiten Zwischentemperatur T1 und
unter dem ersten Druck p1 der ersten Stufe 22 eines
zweistufigen Nachverdichtungssystems (22, 24, 25) zu-
geführt und zunächst auf einen Zwischendruck nachver-
dichtet. Über Leitung 23 wird er direkt (das heißt insbe-
sondere ohne Zwischenkühlung) zur zweiten und letzten
Stufe 24 des Nachverdichtungssystem geleitet und wei-
ter dort auf einen zweiten Druck p2 von 45 bar verdichtet.
Die Eintrittstemperatur der zweiten Stufe 24 liegt etwa
auf dem Niveau der Umgebungstemperatur, während die
erste Stufe 22 als Kaltverdichter betrieben wird, also mit
einer Eintrittstemperatur auf deutlich niedrigerem Ni-
veau. Die Verdichtungswärme der zweiten Stufe 24 wird
in einem Nachkühler 25 durch indirekten Wärmeaus-
tausch mit Kühlwasser entfernt. Das hier zweistufige
Nachverdichtungssystem wird adiabat betrieben, das
heißt es wird keine Kühlung zwischen den beiden Stufen
22, 24 vorgenommen.
[0035] Der nachverdichtete zweite Luftstrom 26 wird
unter dem zweiten Druck p2 dem warmen Ende des
Hauptwärmetauscher-Systems 40 zugeführt, im Haupt-
wärmetauscher-System 40 abgekühlt und verflüssigt
oder pseudo-verflüssigt, auf etwas Hochdrucksäulen-
druck abgedrosselt (27) und anschließend über die Lei-
tungen 28 und 29 in das Destilliersäulen-System einge-
leitet, nämlich in die Hochdrucksäule 50. Die Einspeise-
stelle liegt einige praktische oder theoretische Böden
oberhalb der Zuspeisung des ersten Luftstroms 29. Min-
destens ein Teil der zugeführten flüssigen Luft wird über
Leitung 35 wieder aus der Hochdrucksäule 50 entnom-
men und über den Unterkühlungs-Gegenströmer 53, Lei-
tung 36 und Drosselventil 37 der Niederdrucksäule 51
an einer geeigneten ersten Zwischenstelle zugeleitet.
[0036] In dem Beispiel ist ein dritter Luftstrom 30 ge-
zeigt, der gemeinsam mit dem ersten über Leitung 9 in
den Hauptwärmetauscher 40 eingeführt wird. Nach der
Abzweigung des ersten Luftstroms bei der ersten Zwi-
schentemperatur setzt der dritte Luftstrom seine Abküh-
lung im Hauptwärmetauscher 40 bis zum kalten Ende
fort, wird dabei gegebenenfalls verflüssigt beziehungs-
weise pseudo-verflüssigt und anschließend über ein
Drosselventil 31 und die Leitungen 32 und 29 gemeinsam
mit dem gedrosselten zweiten Luftstrom 28 in das De-
stilliersäulen-System eingeleitet.
[0037] Die beiden Nachverdichtungsstufen 22 und 24
werden über je eine gemeinsame Welle von den Ent-
spannungsmaschinen 11, 12 angetrieben.
[0038] Flüssiger Rohsauerstoff 54 vom Sumpf der
Hochdrucksäule 50 wird im Unterkühlungs-Gegenströ-
mer 53 abgekühlt und über Leitung 55 und Drosselventil
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56 an einer zweiten Zwischenstelle in die Niederdruck-
säule 51 eingeleitet, die unterhalb der ersten Zwischen-
stelle angeordnet ist. Flüssiger Stickstoff 57 aus dem
Hauptkondensator 52 wird zu einem ersten Teil 58 als
Rücklauf auf den Kopf der Hochdrucksäule 50 aufgege-
ben. Der Rest 59 wird zu einem Teil 60, 61 als Flüssig-
produkt (LIN) abgegeben und zu einem anderen Teil 62
einer Innenverdichtung zugeführt. Dabei wird der flüssi-
ge Stickstoff 62 in einer Stickstoffpumpe 63 auf einen
Druck von 7 bis 100 bar gebracht Der flüssige Hochdruck-
Stickstoff 64 wird in dem Hauptwärmetauscher-System
40 verdampft und auf etwa Umgebungstemperatur an-
gewärmt. Der vom warmen Ende des Hauptwärmetau-
scher-Systems 40 abgezogene Stickstoffproduktstrom
65 verlässt die Anlage als gasförmiges innenverdichtetes
Hochdruck-Stickstoffprodukt [GAN I (IC)].
[0039] Einige praktische oder theoretische Böden un-
terhalb des Kopfs der Hochdrucksäule 50 wird ein flüs-
siger Unreinstickstoffstrom 66 abgezogen und nach Ab-
kühlung im Unterkühlungs-Gegenströmer 53 über Lei-
tung 67 als Rücklaufflüssigkeit auf den Kopf der Nieder-
drucksäule 51 aufgegeben. Über Leitung 68 kann - zum
Beispiel beim Anfahren der Anlage, aber auch im statio-
nären Betrieb - zusätzliche Rücklaufflüssigkeit auf die
Niederdrucksäule 51 aufgegeben werden, die beispiels-
weise aus einem Flüssigtank stammt der entweder aus
einer äußeren Quelle, mit dem Flüssigstickstoff 61 aus
dem Hauptkondensator 52 oder aus beidem gespeist
wird.
[0040] Flüssiger Sauerstoff 69 wird in einer Sauerstoff-
pumpe 46 auf einen erhöhten Druck von 6 bis ca. 100
bar gebracht. Ein erster Teil davon bildet den "flüssiger
Sauerstoff-Produktstrom" und wird über Leitung 71 dem
kalten Ende des Hauptwärmetauschers 40 zugeführt.
Der Sauerstoff-Produktstrom wird unter dem erhöhten
Druck im Hauptwärmetauscher-System 40 verdampft
oder pseudo-verdampft, auf etwa Umgebungstempera-
tur angewärmt und schließlich als gasförmiger innenver-
dichteter Sauerstoff-Druckproduktstrom (GOCX IC) 72
abgezogen.
[0041] Ein zweiter Teil 73, 76, 77 wird nach Drosselung
auf einen Druck von ca. 1,5 bar über einen Abscheider
(Phasentrenner) 75 - gegebenenfalls nach Abkühlung im
Unterkühlungs-Gegenströmer 53 - als Flüssigprodukt
(LOX) abgegeben. Der im Abscheider 75 abgetrennte
Dampf 78 wird in die Niederdrucksäule 51 zurückgeleitet.
[0042] Vom Kopf der Niederdrucksäule 51 wird Un-
reinstickstoff als Restgasstrom 79 entnommen und in
dem Hauptwärmetauscher-System 40 auf etwa Umge-
bungstemperatur angewärmt Der vom warmen Ende des
Hauptwärmetauscher-Systems 11 abgezogene Rest-
gasstrom 80 (oder nur ein Teil davon) wird in die Atmo-
sphäre abgeblasen beziehungsweise als Regeneriergas
in der Reinigungsvorrichtung 7 oder als trockenes Gas
in einem Verdunstungskühler zur Abkühlung von Kühl-
wasser für die Kühlvorrichtung 5 genutzt.
[0043] Etwa auf Höhe der Entnahme der Rücklaufflüs-
sigkeit 66, 67 für die Niederdrucksäule wird ein gasför-

miger Stickstoffstrom 81 aus der Hochdrucksäule 50 ent-
nommen, im
[0044] Hauptwärmetauscher 40 auf etwa Umge-
bungstemperatur angewärmt. Der warme Stickstoff 82
wird teilweise unter dem Hochdrucksäulendruck als
Dichtgas (Sealgas) eingesetzt. Ein anderer Teil 83 wird
in einem Stickstoffverdichter 84 mit Nachkühler 85 weiter
verdichtet und schließlich als weiteres Druckstickstoff-
produkt (GAN2) abgezogen.
[0045] Figur 2 unterscheidet sich dadurch von Figur 1,
dass das adiabate Nachverdichtungssystem dreistufig
(22, 222, 24) ausgebildet ist. Zum Antrieb der drei Stufen
wird der erste Luftstrom 10 in drei parallelen Entspan-
nungsmaschinen 11, 211, 12 arbeitsleistend entspannt,
die jeweils an einer der Nachverdichtungsstufen 22, 222,
24 gekoppelt sind.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erzeugung eines gasförmigen Sauer-
stoff-Druckprodukts durch Tieftemperaturzerlegung
von Luft in einem Destilliersäulen-System (50, 51) ,
bei dem

- die gesamte Einsatzluft (1) in einem Hauptluft-
verdichter (3) auf einen ersten Druck (p1) ver-
dichtet wird,
- mindestens ein Teil der verdichteten Einsatz-
luft (6, 8) in einem Hauptwärmetauscher-Sy-
stem (40) in indirektem Wärmeaustausch gegen
mindestens einen Rückstrom (64, 71, 79, 81)
aus dem Destilliersäulen-System (50, 51) abge-
kühlt und in das Destilliersäulen-System (50, 51)
eingeleitet wird,
- ein erster Luftstrom (9, 10) und ein zweiter Luft-
strom (20, 21) aus der verdichteten Einsatzluft
(6, 8) abgezweigt werden,
- der erste Luftstrom (9) unter dem ersten Druck
(p1) dem Hauptwärmetauscher-System (40) zu-
geführt und dort auf eine erste Zwischentempe-
ratur (T1) abgekühlt wird,
- der abgekühlte erste Luftstrom (10) arbeitslei-
stend entspannt (11, 12; 211) wird,
- mindestens ein Teil des arbeitsleistend ent-
spannten ersten Luftstroms (13) in das Destil-
liersäulen-System (50, 51) eingeleitet wird,
- der zweite Luftstrom (20) unter dem ersten
Druck (p1) dem Hauptwärmetauscher-System
(11) zugeführt und dort auf eine zweite Zwi-
schentemperatur (T2) abgekühlt wird,
- der zweite Luftstrom (21) anschließend in ei-
nem Nachverdichtungssystem, das mindestens
zwei Stufen (22, 24) aufweist, von dem ersten
Druck (p1) auf einen zweiten Druck (p2) nach-
verdichtet wird, der höher als der erste Druck
(p1) ist,
- der nachverdichtete zweite Luftstrom (26) un-
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ter dem zweiten Druck (p2) dem warmen Ende
des Hauptwärmetauscher-Systems (40) zuge-
führt, im Hauptwärmetauscher-System (40) ab-
gekühlt und verflüssigt oder pseudo-verflüssigt
und anschließend in das Destilliersäulen-Sy-
stem eingeleitet (28, 29) wird,
- ein flüssiger Sauerstoff-Produktstrom (69) aus
dem Destilliersäulen-System (51) entnommen,
in flüssigem Zustand auf einen erhöhten Druck
gebracht (70), unter diesem erhöhten Druck im
Hauptwärmetauscher-System (40) verdampft
oder pseudo-verdampft, auf etwa Umgebungs-
temperatur angewärmt und schließlich als gas-
förmiger Sauerstoff-Druckproduktstrom (72) ab-
gezogen wird, dadurch gekennzeichnet, dass
- das Nachverdichtungssystem adiabat ausge-
bildet ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die arbeitsleistende Entspannung
des ersten Luftstroms in zwei parallel geschalteten
Entspannungsmaschinen (11, 12) durchgeführt
wird, wobei eine beiden Entspannungsmaschinen
(12) mit der letzten Stufe (24) des Nachverdichtungs-
systems und die andere der beiden Entspannungs-
maschinen (11) mit einer anderen Stufe des Nach-
verdichtungssystems direkt mechanisch gekoppelt
ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite-Luftstrom (26)
stromabwärts des Nachverdichtungssystems in ei-
nem Nachkühler (25) in indirektem Wärmeaus-
tausch mit Kühlwasser bzw. mit einem anzuwärmen-
den Produktstrom abgekühlt wird, bevor er dem war-
men Ende des Hauptwärmetauscher-Systems (40)
zugeführt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Nachverdich-
tungssystem drei Stufen (22, 222, 24) aufweist und
die arbeitsleistende Entspannung des ersten Luft-
stroms in drei parallel geschalteten Entspannungs-
maschinen (11, 211, 12) durchgeführt wird, wobei
jede der drei Entspannungsmaschinen mit je einer
Stufe des Nachverdichtungssystems direkt mecha-
nisch gekoppelt ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass ein dritter Luftstrom
(9, 30), der zusätzlich zum ersten und zum zweiten
Luftstrom aus der auf den ersten Druck (p1) verdich-
teten Einsatzluft (6,8) abgezweigt wird, unter dem
ersten Druck (p1) in dem Hauptwärmetauscher-Sy-
stem (40) bis zum kalten Ende abgekühlt und an-
schließend in das Destilliersäulen-System (50, 51)
eingeleitet (30, 32, 29) wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 0, da-
durch gekennzeichnet, dass die gesamte auf den
ersten Druck (p1) verdichtete Einsatzluft (6, 8) auf
den ersten und den zweiten Luftstrom (9,10; 20) be-
ziehungsweise auf den ersten, zweiten und dritten
Luftstrom (9, 10; 20; 9, 30) aufgeteilt wird.

7. Vorrichtung zur Erzeugung eines gasförmigen Sau-
erstoff-Druckprodukts durch Tieftemperaturzerle-
gung von Luft mit

- einem Destilliersäulen-System (50, 51),
- einem Hauptluftverdichter (3) zum Verdichten
der gesamten Einsatzluft (1) auf einen ersten
Druck (p1),
- Hauptwärmetauscher-System (40) zum Ab-
kühlen mindestens eines Teils der verdichteten
Einsatzluft (6, 8) in indirektem Wärmeaustausch
gegen mindestens einen Rückstrom (64, 71, 79,
81) aus dem Destilliersäulen-System (50, 51),
- Mitteln zum Einleiten der abgekühlten Einsatz-
luft in das Destilliersäulen-System (50,51),
- Mitteln zum Abzweigen eines ersten Luft-
stroms (9, 10) und eines zweiten Luftstroms (20,
21) aus der verdichteten Einsatzluft (6, 8),
- Mitteln zum Zuführen des ersten Luftstroms (9)
unter dem ersten Druck (p1) zu dem Hauptwär-
metauscher-System (40),
- Mitteln zum Entnehmen des auf eine erste Zwi-
schentemperatur (T1) abgekühlten ersten Luft-
stroms (10) aus dem Hauptwärmetauscher-Sy-
stem (40),
- Mitteln zum arbeitsleistenden Entspannen (11,
12; 211) des abgekühlten ersten Luftstroms
(10),
- Mitteln zum Einleiten mindestens eines Teils
des arbeitsleistend entspannten ersten Luft-
stroms (13) in das Destilliersäulen-System (50,
51),
- Mitteln zum Zuführen des zweiten Luftstroms
(20) unter dem ersten Druck (p1) zu dem Haupt-
wärmetauscher-System (11),
- Mitteln zum Entnehmen des auf eine zweite
Zwischentemperatur (T2) abgekühlten zweiten
Luftstroms (10) aus dem Hauptwärmetauscher-
System (40),
- Mitteln zum Einleiten des abgekühlten zweiten
Luftstroms (21) in ein Nachverdichtungssystem,
das mindestens zwei Stufen (22, 24) aufweist
und für die Nachverdichtung von dem ersten
Druck (p1) auf einen zweiten Druck (p2) ausge-
bildet ist, der höher als der erste Druck (p1) ist,
- Mitteln zum Einleiten des nachverdichteten
zweiten Luftstroms (26) unter dem zweiten
Druck (p2) in das warme Ende des Hauptwär-
metauscher-Systems (40) zum Abkühlen und
Verflüssigen oder Pseudo-Verflüssigen,
- Mitteln zum Einleiten (28, 29) des verflüssigten
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oder pseudo-verflüssigten zweiten Teilstroms in
das Destilliersäulen-System,
- Mitteln (70) zur Druckerhöhung eines flüssiger
Sauerstoff-Produktstrom (69) aus dem Destil-
liersäulen-System (51) auf einen erhöhten
Druck,
- Mitteln zum Einleiten des Sauerstoff-Produkt-
stroms unter diesem erhöhten Druck in das
Hauptwärmetauscher-System (40) zum Ver-
dampfen oder Pseudo-Verdampfen und zum
Anwärmen auf etwa Umgebungstemperatur
und mit
- Mitteln zum Abziehen des angewärmten Sau-
erstoff-Produktstroms als gasförmiger Sauer-
stoff-Druckproduktstrom (72) abgezogen wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

- das Nachverdichtungssystem adiabat ausge-
bildet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel zum arbeitsleistenden Ent-
spannen des ersten Luftstroms durch zwei parallel
geschaltete Entspannungsmaschinen (11, 12) ge-
bildet werden, wobei eine beiden Entspannungsma-
schinen (12) mit der letzten Stufe (24) des Nachver-
dichtungssystems und die andere der beiden Ent-
spannungsmaschinen (11) mit einer anderen Stufe
des Nachverdichtungssystems direkt mechanisch
gekoppelt ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, gekennzeich-
net durch einen einem Nachkühler (25) zum Abküh-
len des zweiten Luftstrom (26) stromabwärts des
Nachverdichtungssystems und stromaufwärts des
warmen Endes des Hauptwärmetauscher-Systems
(40) in indirektem Wärmeaustausch mit Kühlwasser
bzw. mit einem anzuwärmenden Produktstrom.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Nachverdich-
tungssystem drei Stufen (22, 222, 24) aufweist und
die Mittel zum arbeitsleistenden Entspannen des er-
sten Luftstroms durch drei parallel geschaltete Ent-
spannungsmaschinen (11, 211, 12) gebildet wer-
den, wobei jede der drei Entspannungsmaschinen
mit je einer Stufe des Nachverdichtungssystems di-
rekt mechanisch gekoppelt ist
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