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Abstract (en)
Poor C1/C2 separation occurs in the rectification column (T1) and C2-depleted fraction (8) is recycled before the adsorptive or permeative
separation stage (A1). Process for recovering an ethylene-rich fraction comprises a combined adsorption and rectification from an olefin-containing
mixed fraction withdrawn from a cracking furnace (S). A fraction containing H2, CH4 and CO is removed from the olefin-containing mixed fraction
and the fraction containing the residual components is recycled to the rectification column. Poor C1/C2 separation occurs in the rectification column
(T1) and C2-stripped fraction (8) is recycled before the adsorptive or permeative separation stage (A1).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Gewinnen einer Ethylen-reichen Fraktion mittels kombinierter Adsorption und Rektifikation aus einer aus
einem Spaltofen abgezogenen olefinhaltigen Mischfraktion, insbesondere aus einem Ethylenspaltgas, wobei eine im wesentlichen H2, CH4 und CO
enthaltende Fraktion adsorptiv oder permeativ aus der olefinhaltigen Mischfraktion abgetrennt und anschließend die die restlichen Komponenten
enthaltende Fraktion der Rektifikation zugeführt wird. Erfindungsgemäß erfolgt in der Rektifikation (T1) eine unscharfe C1/C2-Trennung und es
wird wenigstens eine an C2-Komponenten abgereicherte Fraktion (8) vor die adsorptiv oder permeativ arbeitende Trennstufe (A1) zurückgeführt.
Der adsorptiv oder permeativ arbeitenden Trennstufe (A1) kann wenigstens eine weitere adsorptiv oder permeativ arbeitende Trennstufe (A2)
nachgeschaltet sein, wobei in dieser aus der in der ersten Trennstufe (A1) abgetrennten, H2, CH4 und CO enthaltenden Fraktion (9) eine an C2
Komponenten reiche Fraktion (10) abgetrennt wird. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht eine Verringerung der im kalten Trennteil zu
verarbeitenden Gasströme, eine Einsparung der Tieftemperaturdemethanisierung und führt insgesamt zu einer Verringerung der Investitionskosten
und Kältemittelverdichterleistung. <IMAGE>
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