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(54) Stickstoff-Generator, dessen Verwendung sowie Verfahren zur vor Ort Herstellung von 
Stickstoff

(57) Ein erfindungsgemäßer Stickstoffgenerator zur
vor Ort Herstellung und zur Speicherung bis zum Ver-
brauch von verdichtetem, reinem, hochreinem 5.0 oder
ultrareinem Stickstoff, umfassend in Strömungsrichtung
des Stickstoffs miteinander verbunden
a) Mittel zur Stickstofferzeugung aus Druckluft;
b) Verdichtungsmittel zur Verdichtung des in a) erzeug-
ten Stickstoffs auf einen Druck im Bereich von größer 10
bis etwa 400 bar aufweisend einen Nach- oder Hoch-
druckverdichter; und
c) Mittel zur Speicherung des in b) verdichteten Stick-
stoffs;
ist dadurch gekennzeichnet, dass
stromaufwärts der Mittel zur Speicherung Mittel zur Ab-
und/oder Umleitung des verdichteten Stickstoffs vorge-
sehen sind, welche es für einen bestimmten frei vorwähl-
baren oder regelbaren Zeitraum verhindern, dass ver-
dichteter Stickstoff in die Mittel zur Speicherung geleitet
ist, wobei vorgesehen ist, den Nach- oder Hochdruck-
verdichter in dem Zeitraum zu spülen, in dem der ver-
dichtete Stickstoff in einem Kreis geführt ist oder abge-
blasen wird, wobei der im Kreis geführte verdichtete
Stickstoffstrom wenigstens ein Filtermaterial und / oder
wenigstens einen Abscheider passiert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die
vor Ort Herstellung von Stickstoff. Dies meint die Erzeu-
gung und Bereitstellung von reinem, insbesondere hoch-
oder ultrareinem, Stickstoff zum Einsatz vor Ort, was in
der Fachwelt auch unter dem Begriff "onsite" - Erzeugung
bekannt ist. Insbesondere betrifft die Erfindung einen
Stickstoffgenerator zur vor Ort Herstellung und zur Spei-
cherung bis zum Verbrauch von verdichtetem 3.0, ins-
besondere 5.0 oder reinerem, Stickstoff, die Verwen-
dung dieses reinen, insbesondere hoch- oder ultrarei-
nen, Stickstoffs sowie ein Verfahren zur Herstellung der-
gestalt verdichteten, reinen, insbesondere hochreinen
oder ultrareinen, Stickstoffs.
[0002] Stickstoff ist das am häufigsten zur Inertisie-
rung in der Industrie eingesetzte Schutzgas. Geliefert
wird Stickstoff meistens in Druckflaschen oder durch Auf-
stellung einer Tankanlage (Überdruckkessel) vor Ort,
das heißt also beim Anwender. Überall dort, wo Inertgas
zur Inertisierung, Brandvermeidung, Korrosionsvermei-
dung, zum bleifreien Löten, zur Inertisierung von Tank-
anlagen, zum Ausblasen von Behältern, beim Rapid Pro-
totyping, für LC-MS Anwendungen, als Reifengas oder
als Prozessgas bei lösemittelhaltigen Prozessen benö-
tigt wird, findet die Stickstoffinertisierung ihre Anwen-
dung. Heutzutage kann Stickstoff durch einen Stick-
stofferzeuger schon bei sehr geringen Bedarfsmengen
direkt aus der Druckluft des Anwenders gewonnen wer-
den.
[0003] Stickstoff ist je nach Reinheitsgrad in verschie-
denen Qualitäten erhältlich. Die Bezeichnung "3.0 Stick-
stoff" meint einen maximalen Restgehalt an Sauerstoff
von 1000 ppm. Die Bezeichnung "4.0 Stickstoff" bezieht
sich auf maximale Restsauerstoffgehalte von 100 ppm,
die Bezeichnung "5.0 Stickstoff" auf 10 ppm. Auch Zwi-
schenstufen werden nachgefragt und geliefert, so wie
etwa "4.5 Stickstoff", welcher einen zulässigen Gehalt
an Restsauerstoff von höchstens ca. 50 ppm aufweist.
[0004] Reiner 4.0 bis 4.5 Stickstoff, insbesondere
hochreiner 5.0 Stickstoff, wird beim Laserschneiden als
so genanntes Schneidgas eingesetzt. Angewendet wird
reiner, insbesondere hochreiner Stickstoff auch als
Schutzgas in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie zur
Begasung und zum Schutz empfindlicher Lebensmittel
beziehungsweise Pharmaka. In der neueren Zeit hat es
sich als besonders wirtschaftlich erwiesen, den industri-
ell benötigten reinen, hoch- oder ultrareinen Stickstoff,
letzterer hat einen Restsauerstoffgehalt von kleiner 10
ppm, nicht vom Hersteller zu beziehen sondern selbst
vor Ort - mithin also beim Endverbraucher oder Anwen-
der selbst - zu erzeugen. Hierzu kann man sich beispiels-
weise der an sich bekannten und bereits eingeführten
PSA-Technologie bedienen. Die Abkürzung PSA steht
in diesem Zusammenhang für "Pressure Swing Adsorp-
tion".
[0005] Wird die Anlage für Laserschneidanwendun-
gen eingesetzt spricht man auch von der PSAL-Techno-

logie, was nichts anderes bedeutet als PSA-Technologie
für Laseranwendungen. Hierbei wird Stickstoff vor Ort
aus Druckluft erzeugt, welche gegebenenfalls auch erst
vor Ort erzeugt wird oder werden kann. Die PSA-Tech-
nologie zur Abtrennung des Sauerstoffs aus Druckluft
nutzt dabei das unterschiedliche Adsorptionsverhalten
an spezieller Aktivkohle von Sauerstoff und CO2 einer-
seits und Stickstoff sowie weiteren inerten Luftbestand-
teilen, wie Edelgasen, andererseits. Zugleich macht man
sich auch die Druckabhängigkeit der Adsorption und
Desorption von Sauerstoff an Aktivkohle zu Nutze. Das
so erzeugte saubere, trockene und reine bis ultrareine
Stickstoffgas wird anschließend hoch verdichtet und
dann bis zur Abnahme und zum Verbrauch in hoch ver-
dichtetem Zustand in geeigneter Weise zum Beispiel in
einer Druckflasche, in einem Drucktank oder in Druck-
flaschenbündeln bevorratet. Die PSA(L) - Technologie
vereint bereits eine Vielzahl von Vorteilen in sich. So sind
die Stickstoffkosten sehr niedrig. Es steht ein großer
Stickstoffspeicher zur Verfügung, welcher Verbrauchs-
spitzen abpuffern kann. Die Speicher (Stickstoffpuffer)
lassen sich während etwaiger Produktionsunterbrechun-
gen regenerieren. Die Stickstoffreinheit kann maßge-
schneidert eingestellt werden und nicht zuletzt handelt
es sich dabei um eine sehr energieeffiziente Technolo-
gie.
[0006] Zum druckschriftlichen Stand der Technik wer-
den folgende Dokumente genannt:

D1 = DE 695 07 575 T2,
D2 = US 2007/0227360 A1 und
D3 = US 6 904913 B2.

[0007] Die D1 bezieht sich auf die Verwendung von
Stickstoff als Schutzgas bei "Laserstrahlmaschinen". Of-
fenbart werden Verfahren und Vorrichtung zur Zufuhr ei-
nes stickstoffreichen Gases zu einer Laserstrahlwerk-
zeugmaschine, wobei Luft komprimiert wird, die kompri-
mierte Luft in ein stickstoffreiches Gas und Sauerstoff
getrennt wird, und das stickstoffreiche Gas der Laser-
strahlwerkzeugmaschine als Schutzgas zugeführt wird.
Gekennzeichnet ist das Verfahren der D1 dadurch, dass
auch der Pfad zwischen Laseroszillator und Laserstrahl-
werkzeugkopf mit Schutzgas beaufschlagt wird. Hierbei
handelt es sich um eine sinnvolle Verfahrensvariante zur
Verbesserung der Sicherheit des Verfahrens.
[0008] Die D2 befasst sich näher mit der PSA - Tech-
nologie. Insbesondere bezieht sich die D2 auf eine trag-
bare Sauerstoffanreicherungsvorrichtung, beispielswei-
se für medizinische Zwecke. Die D2 macht sich den Um-
stand zunutzen, dass man mittels der PSA — Techno-
logie nicht nur Stickstoff sondern auch den abgetrennten
Sauerstoff erzeugen und verwenden kann. Dies ist dem
Fachmann zwar bekannt, dem Fachmann ist aber ge-
nauso bekannt, dass die physikalischen Eigenschaften
von komprimiertem Stickstoff und komprimiertem Sau-
erstoff voneinander verschieden sind und dass beide
komprimierten Gase eine differenzierte Behandlung ver-
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langen. Im speziellen bezieht sich die Figur 40 aus der
D2 auf ein so genanntes "transfill system 580". Diese
Ausführungsform dient zur Zuführung von Sauerstoff mit-
tels einer Vorrichtung 10 aus einem in der Figur nicht
näher dargestellten Reservoir 18 an einen Verbraucher.
Zu diesem Zweck wird der Sauerstoff aus der Vorrichtung
10 in einen Verdichter 582 geleitet. Nach der Verdichtung
wird der Sauerstoff in einen tragbaren Sauerstofftank 584
geführt, von wo der verdichtete Sauerstoff dem Anwen-
der zugeführt werden kann. Der Anwender kann laut Ab-
satz [0284] der D2 den komprimierten Sauerstoff über
ein Ventil 586 atmen. Es ist aber auch möglich, dass der
Benutzer Sauerstoff direkt aus der Vorrichtung 10 (Kon-
zentrator) über den Zuführweg 588 einatmet, oder bei-
des. Der Sauerstoff muss also nicht zwingend über den
Verdichter 582 und den Tank 584 abgenommen werden.
Dennoch wird der Vorrichtung 10 entnommene Sauer-
stoff zwingend dem Benutzer zugeführt, sei es über den
Weg 588 und / oder den Weg 582, 584 und 586.
[0009] Aus der D3 ist ebenfalls ein Verfahren zur Be-
füllung eines tragbaren Gefäßes mit therapeutischem
Gas sowie die Verabreichung des therapeutischen Ga-
ses an einen Patienten bekannt. Wieder handelt es sich
bei dem benutzten Gas um Sauerstoff, welcher mittels
der PSA - Technologie erzeugt wird. So verdeutlicht Figur
2 aus der D3, dass der mittels PSA in der Vorrichtung 10
erzeugte Sauerstoff in einen Nachverdichter 16 geführt
wird, wo er auf ca. 2200 [Psi] (entsprechend ca. 200 Bar)
verdichtet wird. Über eine Leitung 20 gelangt der ver-
dichtete Sauerstoff in die Speicher 44 und / oder 14, von
wo der Sauerstoff einem Patienten über den Druckmin-
derer 40 und über den Port 41 verabreicht werden kann.
Die D3 berichtet unter anderem davon, dass die Speicher
14 oder 44 kontaminiert sein könnten und wie man dieses
Problem lösen kann. So schlägt die D3 im Falle der Kon-
tamination des portablen Zylinders 14 vor, dass man den
Speicher 14 zyklisch füllt und evakuiert, um die kontami-
nierenden Stoffe wegzuspülen. Zu diesem Zwecke wird
der Gehalt des verdichteten Sauerstoffs an Verunreini-
gungen mittels des Gassensors 28 über die Leitung 20
und das Ventil 26 gemessen. Liegt der Gehalt an Verun-
reinigungen über einem vorbestimmten Schwellenwert,
werden die Speicher 14 und / oder 44 gespült und eva-
kuiert.
[0010] Obwohl diese Methode wirksam ist, ist sie doch
extrem aufwändig, da die kompletten Speicher teils
mehrfach gefüllt und entleert (evakuiert) werden müs-
sen, wobei das bis dato in den Speichern enthaltene kom-
primierte Sauerstoffgas offenbar verworfen werden
muss. Hier wäre im Bezug auf Sauerstoff ein deutlich
effizienteres und einfacheres Verfahren sehr wün-
schenswert.
[0011] Im Bezug auf Stickstoff welchen man aus der
PSA gewinnt hat man bei der "onsite-Herstellung" eben-
falls noch einigen Raum für Verbesserungen.
[0012] Der vom Anwender aus dem Tank oder den Fla-
schenbündeln zum Verbrauch während der Produktions-
zeiten entnommene Stickstoff kann entweder kontinuier-

lich oder diskontinuierlich erzeugt und ersetzt werden. In
der Produktion begegnet man nun vor allem beim Laser-
schneiden häufig dem Phänomen, dass nach einer Pro-
duktionsunterbrechung oder zu Beginn einer Arbeits-
schicht erzeugte Werkstücke an den Schnittflächen un-
erwünschte Verfärbungen aufweisen. Derart verfärbte
Werkstücke sind Ausschuss und müssen verworfen wer-
den. Im Laufe der Produktion, meist innerhalb der ersten
Minuten, wird das Ausmaß der Verfärbungen am Werk-
stück geringer und nach einem Dauerbetrieb von fünf
oder mehr Minuten entsprechen die Schneidergebnisse
wieder dem geforderten Standard. Es wäre nun aber
durchaus wünschenswert, bereits mit der ersten Abnah-
me von Stickstoff perfekte Schneidergebnisse zu erzie-
len. Auch in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie sind
Qualitätsminderungen zu Beginn eines Produktionszy-
klus in der Regel nicht tolerabel, da auch und gerade in
diesem Einsatzgebiet höchste Qualitätsstandards gel-
ten. Es besteht mithin die Aufgabe, Anlagen zur vor Ort
Herstellung von hoch- oder ultrareinem Stickstoff so wei-
terzubilden, dass Stickstoff von perfekter Qualität auch
unmittelbar nach Anfahren der Anlage abgenommen und
verbraucht werden kann.
[0013] Die zuvor geschilderte Aufgabe wird im Hinblick
auf die Vorrichtung gelöst durch einen Stickstoffgenera-
tor mit allen Merkmalen des Anspruchs 1. Bevorzugte
Ausführungsformen werden in den abhängigen Vorrich-
tungsansprüchen geschützt. Im Hinblick auf die Verwen-
dung der Vorrichtung zeigen die Ansprüche der entspre-
chenden Kategorie Lösungsmöglichkeiten für die der Er-
findung zugrunde liegenden Probleme auf. Ein Verfahren
zur Herstellung von Stickstoff wird in den Ansprüchen
der Verfahrenskategorie unter Schutz gestellt.
[0014] Dadurch, dass ein Stickstoffgenerator
zur vor Ort Herstellung und zur Speicherung bis zur Ab-
nahme oder zum Verbrauch von verdichtetem, reinem,
hochreinem 5.0 oder ultrareinem Stickstoff,
umfassend in Strömungsrichtung des Stickstoffs mitein-
ander verbunden

a) Mittel zur Stickstofferzeugung aus Druckluft;
b) Verdichtungsmittel zur Verdichtung des in a) er-
zeugten Stickstoffs auf einen Druck im Bereich von
größer 10 bis etwa 400 bar aufweisend einen Nach-
oder Hochdruckverdichter; und
c) Mittel zur Speicherung des in b) verdichteten
Stickstoffs;

sich dadurch auszeichnet, dass
stromaufwärts der Mittel zur Speicherung Mittel zur Ab-
und/oder Umleitung des verdichteten Stickstoffs vorge-
sehen sind, welche es für einen bestimmten frei vorwähl-
baren oder regelbaren Zeitraum verhindern, dass ver-
dichteter Stickstoff in die Mittel zur Speicherung geleitet
ist, wobei vorgesehen ist, den Nach- oder Hochdruck-
verdichter in dem Zeitraum zu spülen, in dem der ver-
dichtete Stickstoff in einem Kreis geführt ist oder abge-
blasen wird, wobei der im Kreis geführte verdichtete
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Stickstoffstrom wenigstens ein Filtermaterial und / oder
einen Abscheider passiert,
gelingt es auf nicht ohne Weiteres vorhersehbare Weise,
die Verfärbungen der Werkstücke beim Laserschneiden
bereits unmittelbar zu Beginn der Produktion zu vermei-
den und somit die von den Verarbeitern und Anwendern
geforderte Qualität jederzeit während der Produktion ein-
zuhalten. Ebenso gelingt es, die Qualität des Inertisie-
rungsstickstoffs, beispielsweise beim Einsatz in der Le-
bensmittel- oder Pharmaindustrie, konstant auf einem
gefordert hohen Standard zu halten.
[0015] Insbesondere wird durch die Erfindung verhin-
dert, dass während einer Produktionsunterbrechung,
beispielsweise über Nacht oder zwischen zwei Schich-
ten, in die Mittel zur Verdichtung des Stickstoffs einge-
drungene Luft in die Mittel zur Speicherung des verdich-
teten Stickstoffs gelangen kann, so dass die vom Ver-
braucher abgenommene Stickstoffqualität stets und zu
jeder Zeit gewährleistet werden kann.
[0016] Dabei wird mit der Erfindung erstmalig und in-
novativ vorgeschlagen, nicht die Speichermittel von kon-
taminierenden Stoffen zu befreien, beispielsweise durch
wiederholte Spül- und Evakuierzyklen. Im Gegenteil zum
Stand der Technik setzt die Erfindung einen Schritt vor-
her an und verhindert erfolgreich, dass kontaminierter
Stickstoff überhaupt in die Speichermittel gelangen kann.
Zu diesem Zweck werden gemäß der Erfindung die Ver-
dichtungsmittel, insbesondere der Nach- oder Hoch-
druckverdichter, beispielsweise nach einer Unterbre-
chung der Produktion, solange mit verdichtetem Stick-
stoff gespült, bis nur noch den vorher definierten Anfor-
derungen im Bezug auf die Reinheit, insbesondere den
Restsauerstoffgehalt, entsprechender Stickstoff ent-
nommen und in die Mittel zur Speicherung gelangen
kann.
[0017] Wichtig ist auch der Umstand, dass sich die Er-
findung auf eine Anlage bezieht, welche vor Ort, dass
heißt beim Anwender und Stickstoffverbraucher, aufge-
stellt und benutzt wird. In diesem Zusammenhang ist es
von Vorteil, wenn die Anlage fest mit einem Abnehmer,
beispielsweise einer Laserschneidanlage oder einer Be-
füllung- oder Verpackungsanlage auf der Betriebsfläche
des Anwenders, verbunden ist. Dies kann zum Beispiel
über Druckleitungen geschehen, welche von den Spei-
chermitteln den Stickstoff direkt an etwaige Abnahme-
vorrichtungen des Anwenders liefern.
[0018] Der erfindungsgemäße Stickstoffgenerator
umfasst wenigstens drei Einheiten, wobei die örtliche
Reihenfolge der Einheiten im Bezug auf die grundsätz-
liche Fließrichtung des Stickstoffs definiert wird. Dabei
verläuft der Weg des Stickstoffs prinzipiell von den Mit-
teln zur Erzeugung in die Mittel zur Verdichtung und von
dort in die Mittel zur Speicherung. Die genannten Mittel
können entweder direkt miteinander verbunden sein, bei-
spielsweise über geeignete Leitungen, es können jedoch
auch weitere Einheiten vor den Erzeugungsmitteln oder
nach den Speichermitteln oder zwischen den Mitteln zur
Erzeugung, Verdichtung und Speicherung vorgesehen

sein, ohne von der Erfindung abzuweichen.
[0019] Mit den Mitteln zur Erzeugung von Stickstoff
wird Stickstoff aus verdichteter Umgebungsluft gewon-
nen. Dabei greifen die Mittel zur Erzeugung von Stickstoff
auf verdichtete Umgebungsluft zurück, welche in die
Stickstofferzeugungsmittel eingeleitet wird. Die verdich-
tete Umgebungsluft, auch als Druckluft oder Pressluft
bekannt, kann entweder aus gegebenenfalls vor Ort beim
Anwender vorhandenen Einrichtungen stammen, sie
kann jedoch auch in einer weiteren, den Stickstofferzeu-
gungsmitteln vor geschalteten Verdichtereinheit, bei-
spielsweise einem für den genannten Zweck bekannten,
einfachen handelsüblichen Kompressor, aus Umge-
bungsluft erzeugt werden. Der Eingangsdruck der Pres-
sluft in den Stickstoffgenerator im engeren Sinne kann
über einen relativ weiten Bereich variieren. So kann der
Eingangsdruck im Bereich von etwa fünf bis zehn bar
liegen. Bevorzugt ist ein Eingangsdruck von größer als
fünf bar, besonders bevorzugt sind etwa sieben bis acht
bar. Bevorzugt sind auch Eingangsdrucke von kleiner als
10 bar. Noch mehr bevorzugt sind Drucke im Bereich
von größer als 5 und kleiner als 10 bar.
[0020] Zu den im Rahmen der Erfindung einsetzbaren
Mitteln zur Erzeugung von Stickstoff gehört unter ande-
rem ein Stickstoffgenerator im engeren Sinne der Be-
zeichnung, welcher die Trennung von Stickstoff von den
anderen Bestandteilen der verdichteten Umgebungsluft
gestattet. Bevorzugt weisen die Mittel zur Erzeugung von
Stickstoff hierzu Trennmittel auf, welche sich Unterschie-
de in den Eigenschaften der verschiedenen Bestandteile
der Druckluft zu Nutzen machen. Solche Eigenschafts-
unterschiede umfassen beispielsweise die Molekülgrö-
ße oder die Adsorptionseigenschaften an speziellen Ad-
sorbentien. So kann es zweckmäßig sein, zur Verwirkli-
chung der Erfindung einen Stickstoffgenerator im enge-
ren Sinne einzusetzen, welcher zur Abtrennung des
Stickstoffs eine Membrananlage umfasst. Ein im Rah-
men der Erfindung ganz besonders bevorzugtes Trenn-
prinzip macht sich jedoch die Affinitätsunterschiede der
Luftbestandteile zu speziellen Absorptionsmedien zu
Nutzen.
[0021] Luftzerlegungsanlagen, welche nach einem
kryogenen Trennprinzip arbeiten sind für die Erfindung
weniger geeignet, da sie insbesondere aufgrund der rek-
tifikatorischen Luftauftrennung im Allgemeinen zu auf-
wendig für die vor Ort Erzeugung von Stickstoff beim
Erzeuger sind.
[0022] Besonders zweckmäßig handelt es sich bei den
Stickstofferzeugungsmitteln um eine Vorrichtung oder
Anlage, welche nach der so genannten PSA(L) (Pressure
Swing Adsorption (für Laserschneidanwendungen)) -
Technologie arbeitet. Das PSA-Verfahren beruht dabei
auf den physikalischen Adsorptionseigenschaften spe-
ziell behandelter Molekularsiebe. Der Stickstofferzeuger
oder - generator im engeren Sinne weist vorzugsweise
eine Vorfiltration zur Entfernung von Verunreinigungen
wie Feuchtigkeit, Öldämpfen, Partikeln und Kohlenwas-
serstoffen aus der in den Stickstofferzeuger einströmen-
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den Druckluft auf. Daneben umfasst das Stickstofferzeu-
gungsmittel essentiell wenigstens zwei miteinander ver-
bundene Drucktanks, welche eine Füllung von den ge-
nannten speziellen Adsorptionsmitteln umfassen. Zu den
für diesen Zweck bevorzugt einsetzbaren Adsorptions-
mitteln gehören vor allem Kohlenstoffmolekularsiebe, so
genanntes CMS. Im Zusammenhang mit diesen spezi-
ellen Kohlenstoffmolekularsieben spricht man häufig
auch etwas unkorrekt von "Aktivkohle". Die mindestens
beiden in Verbindung stehenden Drucktanks des Stick-
stoffgenerators werden nun bevorzugt so betrieben,
dass eine kontinuierliche Stickstoffabtrennung und -ver-
sorgung gewährleistet wird. Dies erreicht man zweckmä-
ßig durch intervallartiges Umschalten des einfließenden
Druckluftstroms. Während ein Behälter in Betrieb ist und
der Stickstoff über Kopf abgezogen werden kann, wird
der andere durch Absenken des Drucks regeneriert. Die
unerwünschten Gaskomponenten werden freigesetzt
und an die Atmosphäre abgegeben. Auf diese Weise ist
es möglich, einen kontinuierlichen Stickstoffstrom von
höchster Reinheit, dass heißt mit geringem Restsauer-
stoffgehalt, zu erzeugen.
[0023] Die Mittel zur Erzeugung von Stickstoff aus
Druckluft sind in der Lage, Stickstoff von gewünschter
Reinheit aus verdichteter, vorzugsweise trockner und
sauberer, Luft abzutrennen. Per Definitionem wird in die-
ser Anmeldung unter reinem Stickstoff ein Stickstoff mit
einem Restsauerstoffgehalt von höchstens 1000 ppm
verstanden. Die Bezeichnung dafür lautet 3.0 Stickstoff.
Per Definitionem wird in dieser Anmeldung unter hoch-
reinem Stickstoff ein Stickstoff mit einem Restsauerstoff-
gehalt von höchstens 10 ppm verstanden. Die Bezeich-
nung dafür lautet 5.0 Stickstoff. Per Definitionem wird in
dieser Anmeldung unter ultrareinem Stickstoff ein Stick-
stoff mit einem Restsauerstoffgehalt von höchstens 5
ppm verstanden. Die Bezeichnung dafür lautet 5.5 Stick-
stoff.
[0024] Weiterhin ist es im Rahmen der Erfindung
zweckmäßig, wenn die Mittel zur Erzeugung von Stick-
stoff so ausgebildet sind, dass der aus der Umgebungs-
Druckluft abgetrennte Stickstoff bis auf etwa 10 bar ver-
dichtet werden kann. Hierbei wird gewährleistet, dass
der Ausgangsdruck des abgetrennten Stickstoffs etwa
dem Eingangsdruck der Pressluft von sieben bis acht bar
in die Drucktanks der Mittel zur Erzeugung (Abtrennung)
des Stickstoffs entspricht.
[0025] Die Mittel zur Erzeugung des Stickstoffs weisen
zweckmäßig einen oder mehrere Produkttanks für die
Zwischenlagerung des vorzugsweise auf etwa sieben bis
acht bar verdichteten und abgetrennten Stickstoffs auf.
Der oder die Produkttanks stehen in Fließverbindung mit
den Drucktanks der Stickstofferzeugungsmittel und die-
nen zum Auffangen und Zwischenlagern des vor verdich-
teten Stickstoffs. Über das Speichervolumen der Pro-
dukttanks werden Erzeugungsspitzen abgefangen und
der Stickstoffstrom für die Nachverdichtung des Stick-
stoffs kann gleichmäßiger ausgestaltet werden.
[0026] Die Mittel zur Erzeugung von Stickstoff stehen

mit den Mitteln zur Verdichtung des erzeugten Stickstoffs
so in Verbindung, dass erzeugter hoch- oder ultrareiner
Stickstoff, der vorzugsweise auf bis zu etwa sieben bis
acht bar verdichtet ist, vom Erzeugungsmittel in das Ver-
dichtungsmittel strömen kann, zweckmäßig über eine
entsprechende Druckleitung. Vorzugsweise ist oder sind
wie bereits im vorherigen Absatz geschildert zwischen
Erzeugungsmittel und Verdichtungsmittel noch ein be-
ziehungsweise eine Mehrzahl von Produkttanks vorge-
sehen. Der oder die Produkttank(s) dient (dienen) zur
Sammlung des erzeugten Stickstoffs und kann (können)
aufgrund seines (ihres) Volumens einen konstanten
Durchfluss sowie eine konstante Reinheit des vor ver-
dichteten Stickstoffs gewährleisten.
[0027] Die Mittel zur Verdichtung umfassen im Rah-
men der Erfindung wenigstens einen Nach- und / oder
Hochdruckverdichter. Die Mittel zur Verdichtung sind
stromab der Erzeugungsmittel angeordnet und sind in
der Lage, den von den Erzeugungsmitteln bevorzugt
über den wenigstens einen Produkttank einströmenden
oder angesaugten Stickstoff von seinem Eingangsdruck
im Bereich von größer 1 bis etwa 10 bar auf einen Aus-
gangsdruck im Bereich von größer als 10 bar bis hin zu
etwa 400 bar zu verdichten. Zweckmäßig werden für die-
se "Nachverdichtung" Mittel eingesetzt, welchen einen
Druckbereich von größer als 10 bis etwa 300 bar abdek-
ken. Besonders zweckmäßig sind Nachverdichter oder
ist eine Nachverdichtung im Bereich von 200 bis 300 bar.
Noch mehr bevorzugt ist hierfür ein Bereich von 220 bis
etwa 270 bar. Zu den im Rahmen der Erfindung mit Erfolg
einsetzbaren Nachverdichtern gehören an sich bekannte
Hochdruckverdichter oder Kompressoren. Im Rahmen
der Erfindung können dabei alle handelsüblichen Typen
von Hochdruckverdichtern eingesetzt werden. So ist es
möglich, zwei- oder mehrstufige Kolbenkompressoren,
Schraubenverdichter, Rotationskompressoren oder
auch Membrankompressoren einzusetzen. Von diesen
sind Kolbenkompressoren, insbesondere zweistufige,
noch mehr bevorzugte dreistufige Kolbenkompressoren
für die Erfindung von ganz besonderem Vorteil.
[0028] Einerseits ist es für die Erfindung möglich, so
genannte ölfreie Kompressoren einzusetzen. Dies be-
deutet, dass es ausgeschlossen ist, dass der zu verdich-
tende Stickstoff mit ölbehafteten Bauteilen des Kompres-
sors in Berührung kommt. Diese Lösung ist allerdings
recht aufwändig und insbesondere sind ölfreie Kompres-
soren deutlich teurer und wartungsintensiver als ölge-
schmierte Kompressoren. Aus diesem Grund werden als
Nachverdichter für den Stickstoffgenerator der Erfindung
ölgeschmierte Kolbenkompressoren, ganz besonders
drei oder vierstufige ölgeschmierte Kolbenkompresso-
ren bevorzugt. Diese gewährleisten zweckmäßig in Ver-
bindung mit einer Stickstoffaufbereitung ein besonders
günstiges Preis/Leistungs-Verhältnis.
[0029] Daher ist es weiterhin zweckmäßig, dass die
Mittel zum Verdichten des Stickstoffs Mittel zur Reini-
gung des nach zu verdichtenden und/oder des nach ver-
dichteten Stickstoffs umfassen. Hierbei kann es sich bei-
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spielsweise um Filtermittel und/oder Abscheider han-
deln, welche der angesaugte und einfließende Stickstoff
vor dem eigentlichen Verdichtungsvorgang durchströ-
men kann.
[0030] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst
das Verdichtungsmittel wenigstens eine Filtereinrich-
tung, welche in der Lage ist, den Stickstoff auf Atemluft-
qualität aufzubereiten. Geeignete Filtereinrichtungen
oder Filtermittel umfassen unter anderem Mikrofeinstfil-
ter oder Aktivkohlefilter. Zweckmäßig weisen die Mittel
zum Verdichten zwei hintereinander geschaltete Filter-
mittel oder Filtereinrichtungen auf, welche nach unter-
schiedlichen Trennprinzipien arbeiten. So kombiniert
man zweckmäßig eine Ölabscheidungsstufe mit einer Öl
Dämpfe Entfernung. Dabei sind die Filter zweckmäßig
so angeordnet, dass angesaugter Stickstoff zunächst in
eine erste Filterstufe einströmt. Nach Verlassen der er-
sten Filterstufe strömt der Stickstoff dann in eine zweite
Filterstufe. In der ersten Filterstufe findet zweckmäßig
die Ölabscheidung über eine Ölabscheiderpatrone statt.
In der zweiten Filterstufe werden vorteilhaft Öldämpfe an
Aktivkohle gebunden.
[0031] Die Mittel zum Verdichten des Stickstoffs ste-
hen stromabwärts mit Mitteln zur Speicherung des hoch
verdichteten Stickstoffs in Verbindung. Hierbei handelt
es sich um Hochdruckvorratsspeicher beispielsweise in
Form von geeigneten Tanks oder hochdruckfesten Gas-
flaschen oder Flaschenbündeln, welche mit dem Hoch-
druckverdichter über Druckleitungen verbunden sind.
[0032] Der Stickstoffgenerator der Erfindung kenn-
zeichnet sich insbesondere dadurch, dass stromauf-
wärts der Mittel zur Speicherung Mittel zur Ab- und/oder
Umleitung des verdichteten Stickstoffs vorgesehen sind,
welche es für einen bestimmten frei vorwählbaren oder
regelbaren Zeitraum verhindern, dass verdichteter Stick-
stoff in die Mittel zur Speicherung geleitet ist, wobei vor-
gesehen ist, den Nach- oder Hochdruckverdichter in dem
Zeitraum zu spülen, in dem verdichteter Stickstoff im
Kreis geführt ist oder abgeblasen wird, wobei der im Kreis
geführte Stickstoffstrom wenigstens ein Filtermaterial
und/oder wenigstens einen Abscheider passiert. In die-
sem Zusammenhang kann die Kreisführung des verdich-
teten Stickstoffs dem Abblasen des Stickstoffs vorzuzie-
hen sein. Es ist allerdings auch möglich, dass ein Abbla-
sen vorzuziehen ist. Die Ab- oder Umleitungsmittel be-
finden sich weiterhin zweckmäßig stromabwärts des
Nachverdichters. Auf die beschriebene Weise gelingt es,
nach einem Produktionsstopp und einem sich daran an-
schließenden Anfahren der Erzeugungsanlage, die Ein-
leitung von verdichtetem Stickstoff in die Mittel zur Spei-
cherung für eine bestimmte Zeit, vorzugsweise im Be-
reich von 0,1 bis 20 Minuten, zweckmäßig im Bereich
von 0,5 bis 10 Minuten und ganz besonders zweckmäßig
im Bereich von 1 bis 5 Minuten, auszuschließen. Dabei
ist die Zeit so gewählt, dass die Verdichtungsmittel in
ausreichendem Maße mit reinem, hochreinem oder ul-
trareinem, verdichteten Stickstoff gespült werden, so
dass nur Stickstoff von ausreichend hoher Güte in die

Mittel zur Speicherung gelangen kann.
[0033] Die Mittel zur Ab- oder Umleitung des Stick-
stoffs können Ventile, Leitungen oder dergleichen um-
fassen. Dabei lässt sich der angestrebte "Spüleffekt" auf
verschiedene Art und Weise verwirklichen.
[0034] So kann es in einer Variante des erfindungsge-
mäßen Stickstoffgenerators bevorzugt sein, dass die Mit-
tel zur Ableitung des verdichteten Stickstoffs ein Ventil
in einer Leitung umfassen, welche die Verdichtungsmittel
und die Mittel zur Speicherung verbindet. Durch "Abbla-
sen" des verdichteten Stickstoffs über einen definierten
Zeitraum wird der Hochdruckverdichter gespült und eine
mögliche Verunreinigung des Stickstoffs in den Stick-
stoffspeichermitteln verhindert.
[0035] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form kann der erfindungsgemäße Stickstoffgenerator da-
durch gekennzeichnet sein, dass das Ventil zur Ableitung
des verdichteten Stickstoffs über eine Leitung mit einem
Partikelfilter verbunden ist. In diesem Fall spricht man im
Sinne der Erfindung von einem Ventil zur Umleitung des
Stickstoffstroms. Bei dem Partikelfilter kann es sich bei-
spielsweise um einen der Filter handeln, welcher stan-
dardmäßig zur Abscheidung von Verunreinigungen in
den Verdichtungsmitteln vorhanden sein kann.
[0036] Es ist aber auch denkbar, dass ein Ventil zur
Umleitung des Stickstoff mit noch einem weiteren Filter
in Verbindung ist. In noch einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform kennzeichnet sich der Stickstoffgenerator in-
sofern dadurch, dass der Partikelfilter zusätzlich mit ei-
nem Aktivkohlefilter verbunden ist.
[0037] Weiterhin kann es von besonderem Vorteil
sein, wenn stromabwärts der Mittel zur Verdichtung des
Stickstoffs (mithin des Nachverdichters) Mittel zur Be-
stimmung des Sauerstoffgehalts in Stickstoff vorgese-
hen sind. Solche Mittel zur online - Messung des Sauer-
stoffgehalts sind dem Fachmann bekannt und am Markt
als Zubehör erhältlich. Bei der online - Sauerstoffsensorik
for die industrielle Prozessmesstechnik verwendet man
Sensoren, welche nach bekannten Verfahren arbeiten.
So kann es sich beispielsweise um spezielle parama-
gnetische Messverfahren, bestimmte spektroskopische
Lasermessverfahren oder Zirkoniumdioxidsensoren
handeln, welche die Messung von Sauerstoffspuren im
ppm-Bereich in Gasen wie Stickstoff zulassen.
[0038] Die von den Mitteln zur Bestimmung des Sau-
erstoffgehalts ermittelten Werte lassen sich zweckmäßig
zur Regelung der Dauer der Öffnung der Ab- oder Um-
leitung des
[0039] Stickstoffstroms stromaufwärts der Stickstoff-
speichermittel einsetzen. So ist es bevorzugt, den Stick-
stoffstrom solange zur Spülung des Nachverdichters ab-
oder umzuleiten, bis ein vorgegebener Höchstwert für
den Sauerstoffgehalt des nach verdichteten Stickstoffs
nicht mehr überschritten wird. Dies kann durch einen an
sich bekannten Mess- und Regelkreis erreicht werden.
[0040] Gegenstand der Erfindung ist auch eine Laser-
schneidanlage, umfassend einen Stickstoffgenerator ge-
mäß den obigen Ausführungen
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[0041] Zur Erfindung gehört auch die Verwendung des
hierin beschriebenen Stickstoffgenerators zur Erzeu-
gung von reinem Stickstoff mit einem maximalen Rest-
sauerstoffgehalt von 1000 ppm, vorzugsweise von hoch-
reinem Stickstoff mit einem maximalen Restsauerstoff-
gehalt von 10 ppm oder von ultrareinem Stickstoff mit
einem maximalen Restsauerstoffgehalt von 5 ppm.
[0042] In bevorzugter Verwendung dient der erzeugte
Stickstoff zur Anwendung als Schutzgas in der Lebens-
mittelindustrie.
[0043] In weiters bevorzugter Verwendung dient der
erzeugte Stickstoff zur Anwendung als Schutzgas für La-
serschneid-Anwendungen.
[0044] Die Erfindung beschreibt auch ein Verfahren
zur Herstellung von verdichtetem reinem, hochreinem
oder ultrareinem Stickstoff mittels eines hierin zuvor be-
schriebenen Stickstoffgenerators, bei welchem Verfah-
ren man

a) Stickstoff aus Druckluft erzeugt;
b) den in a) erzeugten Stickstoff mittels eines Ver-
dichtungsmittels auf einen Druck im Bereich von grö-
ßer 10 bis etwa 400 bar verdichtet; und
c) den gemäß b) verdichteten Stickstoff speichert;

wobei sich das Verfahren dadurch auszeichnet,
dass man beim Anfahren oder Einschalten des
Verdichtungsmittels oder sobald der Sauerstoff-
gehalt des in Schritt b) verdichteten Stickstoffs
einen vorgegebenen Grenzwert überschreitet
den in Schritt b) des Verfahrens verdichteten
Stickstoff für einen bestimmten frei vorwählba-
ren oder regelbaren Zeitraum ab- oder umleitet,
so dass er für den genannten vorwählbaren oder
regelbaren Zeitraum nicht in die Mittel zur Spei-
cherung geleitet wird, wobei man den Nach-
oder Hochdruckverdichter in dem Zeitraum
spült, in dem der verdichtete Stickstoff in einem
Kreis geführt oder abgeblasen wird, wobei der
im Kreis geführte verdichtete Stickstoffstrom
wenigstens ein Filtermaterial und/oder wenig-
stens einen Abscheider passiert.

[0045] In einer günstigen Verfahrensvariante spült
man dann die Verdichtungsmittel für den bestimmten vor-
wählbaren oder regelbaren Zeitraum mit vom Verdich-
tungsmittel erzeugten und verdichteten Stickstoff. Hier
kann es zweckmäßig sein, den verdichteten Stickstoff im
Kreis zu führen, wobei der im Kreis geführte verdichtete
Stickstoffstrom wenigsten ein Filtermaterial und/oder we-
nigstens einen Abscheider passieren muss.
[0046] In zweckmäßiger Verfahrensmodifikation wird
der Hochdruckverdichter bei jedem Anfahren für einen
Zeitraum von 0,1 bis 20 Minuten, besonders zweckmäßig
von 1 bis 5 Minuten mit Stickstoff gespült und der Spül-
stickstoff verworfen.
[0047] Die Spülung des Hochdruckverdichters kann
man routinemäßig nach jedem Anfahrvorgang durchfüh-

ren. Es kann aber auch bevorzugt sein, die Spülung in
Abhängigkeit von gemessenen Verunreinigungen zu re-
geln. Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich in
bevorzugter Verfahrensabwandlung dadurch aus, dass
man vor Ort den Gehalt an Verunreinigungen des den
Hockdruckverdichter verlassenden Stickstoffs bestimmt
und den Spülvorgang solange fortsetzt, bis der den
Hochdruckverdichter verlassende Stickstoff die vorge-
wählte Reinheit aufweist.
[0048] Noch eine bevorzugte Verfahrensabwandlung
zielt darauf hin, dass man den Spülvorgang solange fort-
setzt, bis der Gehalt des Stickstoffs an Verunreinigungen
gleich oder kleiner 10 ppm beträgt.
[0049] Nachfolgend wird die Erfindung eingehender
an Hand eines Beispiels unter Verweis auf die beigefüg-
ten Figuren eingehender erläutert.
[0050] In den Figuren zeigen:

Figur 1: ein schematisches, vereinfachtes Blockdia-
gramm einer Anlage (Stickstoffgenerators) zur Er-
zeugung von Stickstoff nach dem PSA(L)-Verfahren;

Figur 2: ein Fließdiagramm einer PSA(L)-Anlage
(Stickstoffgenerators); und

Figur 3: ein Fließdiagramm eines Kolbenkompres-
sors als Verdichtungsmittel einer erfindungsgemä-
ßen PSA(L)-Anlage.

[0051] Liste der in den Figuren verwendeten Bezugs-
zeichen:

I = Schutzfiltration
II = Stickstofferzeuger
III = Stickstoffprodukt-Speicher
IV = Stickstoffvorratsspeicher für Hochdruckverdich-
ter
V = Hochdruckverdichter
VI = Flaschenbündel
VII = Schutzfiltration

1 = Drucktransmitter
2 = Filter
3 = Kugelhahn
4 = elektrischer Kondensatableiter
5 = Aktivkohleabsorber.
6 = Stickstoffgenerator
7 = Speicherbehälter
8 = 3-Wege-Kugelhahn
9 = Druckanzeige
10 = Sicherheitsventil
11 = Druckregler
12 = Drosselventil
13 = Durchflussmesser
14 = Vorratsspeicher
15 = Magnetventil
16 = Rückschlag- Unterdruckventil
17 = Hochdruckverdichter
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18 = Flaschenbündel
19 = Sauerstoffsensor
20 = Gasanalyse
21 = Steuereinheit
22 = Alarmlampe mit Horn
101 = Zwischenkühler
102 = Druckanzeige
103 = Verdichterstufe
104 = Filter
105 = Magnetventil
106 = Pneumatikventil
107 = Sicherheitsventil
108 = Behälter für Kondensat
109 = Nachkühler
110 = Partikelfilter
111 = Aktivkohlefilter
112 = Rückschlagventile
113 = Mindestdruckventil

[0052] In Figur 1 ist ein schematisiertes Blockdia-
gramm einer vereinfachten PSA(L)-Anlage dargestellt.
Dieses Blockdiagramm kann zur Verdeutlichung und
zum Verständnis des prinzipiellen Aufbaus einer Anlage
sowie der grundsätzlichen Abläufe in der Anlage dienen.
Das Bezugszeichen I steht für eine Schutzfiltration. II be-
deutet einen Stickstofferzeuger im engeren Sinn. Die
Schutzfiltration I ist dem Stickstofferzeuger im engeren
Sinn II vorgeschaltet und mit diesem verbunden. An den
Stickstofferzeuger II schließt sich in Fliesrichtung ein mit
dem Stickstofferzeuger verbundener Stickstoffprodukt-
speicher III an. Auf den Stickstoffproduktspeicher III folgt
ein Stickstoffvorratsspeicher IV für einen Nachverdichter
V. Der Nachverdichter V ist im konkreten Fall ein Hoch-
druck Verdichter, der stromaufwärts mit dem Stickstoff-
vorratsspeicher IV und stromabwärts mit einem Fla-
schenbündel VI in Strömungsverbindung steht.
Schließlich folgt auf das Flaschenbündel VI in Strö-
mungsrichtung des Gases stromabwärts gesehen eine
weitere Schutzfiltration VII.
[0053] Von den in Figur 1 dargestellten Elementen ei-
ner PSA(L)-Anlage entsprechen der Stickstofferzeuger
II, der Nachverdichter V sowie das Flaschenbündel VI
den erfindungsgemäß essentiellen Mitteln zur Erzeu-
gung (a), Verdichtung (b) beziehungsweise Speicherung
(c) des nach verdichteten Stickstoffs.
[0054] Im gezeigten Beispiel fließt Druckluft oder
Stickstoff von I in Richtung VII, wodurch die prinzipielle
Strömungsrichtung definiert wird. Die "onsite" beim An-
wender vorhandene oder in einem vor geschalteten Ag-
gregat erzeugte Druckluft wird in die Schutzfiltration I ein-
geleitet und durchströmt diese. Nach der Schutzfiltration
I gelangt die gereinigte Druckluft in den Stickstofferzeu-
ger II im engeren Sinne. Dieser Stickstofferzeuger II ge-
stattet die Abtrennung des Sauerstoffs aus der Druckluft
und erzeugt reinen vor verdichteten Stickstoff mit einem
Druck bis zu etwa 10 bar. Vom Stickstofferzeuger II ge-
langt der Stickstoff zunächst in einen Sammeltank III.
Danach gelangt der abgetrennte vor verdichtete Stick-

stoff in einen Vorratsbehälter IV, in welchem ein Stick-
stoffreservoir für die Nachverdichtung mit dem Nachver-
dichter V besteht. Der Nachverdichter V saugt den Stick-
stoff aus dem Speicher IV an und verdichtet den vor ver-
dichteten Stickstoff auf den gewünschten Druck im Be-
reich von größer als 10 bis etwa 400 bar. Der nach ver-
dichtete Stickstoff gelangt dann in Speichermedien, wie
etwa das Flaschenbündel VI, welches zur Aufnahme ei-
ner relativ großen Menge an Arbeitsstickstoff der ge-
wünschten Reinheit ausgelegt ist. Vom Flaschenbündel
VI kann der Stickstoff vom Verbraucher abgefordert wer-
den, wobei er vorher noch eine weitere Schutzfiltration
VII durchläuft, wodurch eine extrem hohe Produktqualität
mit großer Sicherheit gewährleistbar ist.
[0055] Bei Figur 2 handelt es sich um das Fließdia-
gramm einer PSA(L)-Anlage. Druckluft gelangt zunächst
in den Filter 2. Der Filter 2 ist ein Kältetrockner, welcher
über den Kugelhahn 3 mit einem elektrischen Konden-
satableiter 4 verbunden ist. Der Kältetrockner 2 befreit
die einströmende Druckluft von gegebenenfalls mitge-
schlepptem Kondenswasser, welches über einen nicht
näher dargestellten Druckluftkompressor oder generell
über die Anwenderdruckluft mit eingeführt wird. Das Kon-
densat kann über den Kugelhahn 3 und den elektrischen
Kondensatableiter 4 aus dem Druckluftstrom entfernt
werden. Nach Entfernung des Kondenswasser gelangt
die dergestalt getrocknete Druckluft in eine Schutzfiltra-
tion umfassend einen Aktivkohleabsorber 5 und ein wei-
teres Filter 2. Die Schutzfiltration befreit die Druckluft von
Schmutzpartikeln, Öl-Aerosolen und Öldämpfen, welche
z.B. durch ölgeschmierte Druckluftkompressoren mit ein-
gebracht werden. Nach der Schutzfiltration strömt die ge-
trocknete und gereinigte Druckluft in den eigentlichen
Stickstoffgenerator oder -erzeuger im engeren Sinne 6.
Im Stickstofferzeuger 6 wird nach dem Pressure Adsorp-
tion Swing (PSA) Verfahren der gewünschte Stickstoff
aus der verdichteten Umgebungsluft (Druckluft) produ-
ziert. Dies geschieht über die Bindung der Sauerstoffan-
teile der Druckluft an bestimmte Adsorbentien, wie spe-
ziell behandelte Aktivkohle. Des weiteren verfügt der
Stickstoffgenerator 6 über eine nicht näher dargestellte
Sauerstoff-Analyse, welche kontinuierlich den Restge-
halt an Sauerstoff im Stickstoff ermittelt. Vom Stickstoff-
generator 6 gelangt der Stickstoff in einen Produkt- oder
Sammeltank 7, welcher ein Anlagenteil des Stickstoffge-
nerators 6 ist. Der Sammeltank 7 ist über einen Kugel-
hahn 3 mit dem Stickstofferzeuger 6 in Verbindung. Au-
ßerdem weist der Tank 7 eine Produktentnahmemöglich-
keit über einen weiteren Kugelhahn 3 auf. Mittels eines
weiteren Dreiwegekugelhahns 8 und eines Druckmes-
sers 9 kann der Druck im Sammeltank 7 gemessen und
angezeigt werden. Zur Vermeidung von Störungen weist
der Sammeltank 7 weiterhin ein Sicherheitsventil 10 auf,
welches den Stickstoff bei Druckanstieg auf uner-
wünschte Werte solange abbläst, bis ein voreingestellter
Grenzwert, zum Beispiel 11 bar, nicht mehr überschritten
wird. Grundsätzlich dient der Sammel- oder Produkttank
zur Vergleichmäßigung der Produktqualität und zur Si-
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cherstellung eines konstanten Durchflusses sowie einer
konstanten Reinheit. Stromab vom Produkt 7 schließt
sich in Richtung Vorratsspeicher 14 eine Durchflussmes-
ser/Drosselventil/Druckminderer - Einheit an. Durch ei-
nen Kugelhahn 3 gelangt Stickstoff in einen Druckregler
11, welcher es gestattet, den Druck mittels einer Druck-
anzeige 9 anzuzeigen. Daran schließen sich in Strö-
mungsrichtung ein Drosselventil 12 sowie ein Durch-
flussmesser 13 an. Diese Einheit ist für den gewünschten
Durchfluss und Ausgangsdruck zuständig. Außerdem
wird über diese Einheit der gewünschte Reinheitsgrad
des Stickstoffs sicher gestellt. Der Durchflussmesser 13
steht über einen weiteren Kugelhahn 3 mit einem Vor-
ratsspeicher 14 in Verbindung. Hierbei handelt es sich
um den Vorratsspeicher 14 für den Hochdruckverdichter
17. Aufgabe des Vorratsspeichers 14 ist die Sicherstel-
lung des Betriebs des Hochdruckverdichters 17. Zu-
nächst weist der Vorratsspeicher 14 dieselben Anzeigen-
und Sicherungseinrichtungen auf, wie der Produkttank
7. So erkennt man einen Kugelhahn 3, eine Druckanzei-
ge 9 mit Dreiwegehahn 8 sowie ein Sicherheitsventil 10.
Auch der Ausgang des Produktstroms aus dem Speicher
14 ist analog dem Speicher 7 zu sehen. Über einen Ku-
gelhahn gelangt der Produktstrom dann allerdings in ein
weiteres Filter 2, von wo der Stickstoff über ein Magnet-
ventil 15 mit einem Druckregler 11 und einer Anzeige 9
mit dem Nachverdichter 17 verbunden ist, wobei zwi-
schen Magnetventil 15 und Druckregler 11 / Druckanzei-
ge 9 noch ein Rückschlagventil / Unterdruckventil 16 vor-
gesehen ist. Diese Regeleinheit 15,16,11,9 lässt den
Hochdruckverdichter über das eingestellte Druckband
ein und ausschalten. Als Sicherheit ist das Unterdruck-
ventil 16 eingebaut, welches ein Vakuum des Nachver-
dichters verhindert. Das Magnetventil 15 öffnet und
schließt die Stickstoffzufuhr zum Nachverdichter 17. An
den nach- oder Hochdruckverdichter 17 schließen sich
zwei Filterstufe 2 mit jeweils einem Kugelhahn 3 an. Die
beiden Filterstufen 2,2 sorgen als Schutzfiltration für eine
Aufbereitung des nach verdichteten Stickstoffs in Atem-
luftqualität. Dies kann in zwei Schritten erfolgen. In der
ersten nach geschalteten Filterstufe 2 findet eine Ölab-
scheidung mittels einer Ölabscheiderpatrone 2 statt.
Beim zweiten Schritt werden Öl Dämpfe in einer Filter-
stufe 2 gebunden, welche z.B. Aktivkohle enthält. Die
zweite Filterstufe 2 steht mit einem Flaschenbündel 18
in Verbindung. Das Flaschenbündel 18 ist ein Hoch-
druckvorratsspeicher für den Endverbraucher. Das Fla-
schenbündel 18 wird bis zum gewählten Enddruck vom
Hochdruckverdichter 17 gefüllt. Die Stickstoffentnahme
aus dem Flaschenbündel 18 erfolgt über nach geschal-
tete Hochdruck-Partikel-Filter 2, welche dazu dienen,
Verunreinigungen zu binden, welche sich aus dem Fla-
schenbündel 18 gelöst haben könnten. Ferner sind zwi-
schen Flaschenbündel 18 und Stickstoffabnahme noch
Druckanzeige und -regler 9,11 sowie ein Überdruckventil
10. Vor dem Hochdruckpartikelfilter 2 wird permanent ein
Teil des Produktstroms über einen Druckregler 11 mit
Druckanzeige 9 und über ein weiteres Drosselventil 12

in eine Analyseeinheit umfassend einen Sauerstoffsen-
sor 19 und einen Gasanalysator 20 abgezweigt. Mittels
der beiden Analyseeinheiten 19 und 20 wird permanent
der Restsauerstoffgehalt des Produktstickstoffs be-
stimmt. Die Ergebnisse der Bestimmung werden der zen-
tralen Steuer- und Regelungseinheit 21 zugeführt. Die
zentrale Steuer- und Regelungseinheit 21 steht auch in
Verbindung mit verschiedenen Drucktransmittern 1, wel-
che den Druck an verschiedenen Stellen des Systems
abgreifen und weiterleiten. Ferner steht die Einheit 21 in
Verbindung mit allen in der Anlage vorhandenen Ventilen
sowie einem visuellen und/oder akustischen Alarmsi-
gnal. Die Zentraleinheit 21 überwacht sämtliche Rah-
menbedingungen, die für den sicheren Betrieb der Ge-
samtanlage notwendig sind. Wenn ein Betriebsstörung
vorliegt, wird der Hochdruckverdichter 17 ausgeschaltet
und es wird der Alarm 22 geschaltet. Ohne den fehler zu
beheben, lässt sich der Hochdruckverdichter 17 nicht
mehr starten.
[0056] In der Figur 3 ist ein Fließdiagramm für einen
Hochdruckverdichter 17 dargestellt. Man erkennt drei
aufeinanderfolgende Verdichterstufen 103, welche zur
stufenweisen Verdichtung des angesaugten Stickstoffs
dienen.
[0057] Der Hochdruckverdichter 17 saugt den Stick-
stoff an der ersten Zylinderstufe 103 über einen vor ge-
schalteten Filter (ohne Bezugszeichen) an und verdichtet
den Stickstoff stufenweise zunächst auf 4-6 bar, sofern
der Eingangsdruck nicht bereits höher lag, und dann auf
12-16 bar. Nach der ersten Zylinderstufe 103 durch-
strömt der Stickstoff eine Kühlschlange 101. An die Küh-
lung 101 schließt sich ein Filter in Form eines Zyklonab-
scheiders 104 an, welches eine Druckanzeige 102 sowie
ein Sicherheitsventil 107 umfasst, das bei einem vorein-
gestellten Druck von etwa 20 bar entlastet.
[0058] Von der ersten Filtration 104 strömt der Stick-
stoff in eine zweite Zylinderstufe oder Verdichterstufe
103, wo der Stickstoff auf etwa 50 bis 60 bar verdichtet
wird. Von der zweiten Verdichterstufe 103 strömt der
Stickstoff wiederum durch eine Kühlschlange 101 in eine
weitere Filtration 104, welche mit Druckanzeige 102 und
Sicherheitsventil 107 in Verbindung steht, wobei das Si-
cherheitsventil etwa so eingestellt ist, dass es ab einem
Druck von 70 bar entlastet. Auch diese Filtration 104 ist
als Zyklonabscheider ausgeführt. Nun saugt eine dritte
Verdichterstufe 103 den Stickstoff an und verdichtet die-
sen auf den gewünschten Enddruck (40-400 bar). Der
Stickstoff fließt erneut durch eine Kühlschlange 101 und
einen Zyklonabscheider 104, welcher mit Druckanzeige
102 und Überdruckventil 107 ausgestatte ist.
[0059] Jede der Filtrationen 104, die als Zyklonab-
scheider ausgeführt sind ist über ein Pneumatikventil 106
mit einem Behälter für Kondensat 108 verbunden, wel-
cher zum Auffangen des abgeschiedenen Kondensats
dient.
[0060] Nach der dritten Verdichterstufe fließt der hoch
verdichtete Stickstoff durch einen Nachkühler 109 in ein
Filter 110. Hierbei handelt es sich um einen Ölabschei-
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der. Die Ablassleitung von diesem Abscheider 110 wird
bei Anlaufen des Hochdruckverdichters 17 über ein
Pneumatikventil 106 für die vorgewählte oder sich auf
Basis der Produktanalytik über die Steuer- und Regel-
einheit ergebende Zeit geöffnet. Auf diese Art und Weise
wird der gesamte Hochdruckverdichter durchgespült und
ein Einbringen von Verunreinigungen wird vermieden.
[0061] Vom Ölabscheider 110 fließt der Stickstoff
durch ein Rückschlagventil 112, welches ein Zurückströ-
men des Stickstoffes verhindert. Danach folgt ein zweiter
Filter 111, der für Öldämpfe vorgesehen ist. An diese
Filtration schließt sich ein Mindestdruckventil 113 an,
was den sicheren Betrieb des zweiten Filters 111 ge-
währleistet. Von dort aus fließt der Stickstoff in das nicht
näher dargestellte Flaschenbündel.
[0062] Weitere Ausführungsformen und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den nachfolgenden Patent-
ansprüchen.

Patentansprüche

1. Stickstoffgenerator

i) zur vor Ort Herstellung und
ii) zur Speicherung bis zum Verbrauch
iii) von verdichtetem, reinem, hochreinem 5.0
oder ultrareinem Stickstoff, umfassend
iv) in Strömungsrichtung des Stickstoffs mitein-
ander verbunden
a1) Mittel zur Stickstofferzeugung
a2) aus Druckluft;
b1) Verdichtungsmittel
b2) zur Verdichtung des in a) erzeugten Stick-
stoffs
b3) auf einen Druck im Bereich von größer 10
bis etwa 400 bar
aufweisend einen Nach- oder Hochdruckver-
dichter; und
c) Mittel zur Speicherung des in b) verdichteten
Stickstoffs;
d) wobei stromaufwärts der Mittel zur Speiche-
rung
e) Mittel zur Ab- und/oder Umleitung des ver-
dichteten Stickstoffs vorgesehen sind,
f) welche es für einen bestimmten frei vorwähl-
baren oder regelbaren Zeitraum verhindern,
dass verdichteter Stickstoff in die Mittel zur Spei-
cherung geleitet ist,
g) wobei vorgesehen ist, den Nach- oder Hoch-
druckverdichter in dem Zeitraum zu spülen,
h) in dem der verdichtete Stickstoff in einem
Kreis geführt ist oder abgeblasen wird, wobei
der im Kreis geführte verdichtete Stickstoffstrom
wenigstens ein Filtermaterial und/oder wenig-
stens einen Abscheider passiert.

2. Stickstoffgenerator nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur Ab-
leitung des verdichteten Stickstoffs ein Ventil in einer
Leitung umfassen, welche die Verdichtungsmittel
und die Mittel zur Speicherung verbindet.

3. Stickstoffgenerator nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ventil zur Ab-
leitung des verdichteten Stickstoffs über eine Lei-
tung mit einem Partikelfilter verbunden ist.

4. Stickstoffgenerator nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Partikelfilter mit einem Ak-
tivkohlefilter verbunden ist.

5. Laserschneidanlage, umfassend einen Stickstoffge-
nerator gemäß den Ansprüchen 1 bis 4.

6. Verwendung eines Stickstoffgenerators gemäß den
Ansprüchen 1 bis 4 zur Erzeugung von reinem Stick-
stoff mit einem maximalen Restsauerstoffgehalt von
1000 ppm, vorzugsweise von hochreinem Stickstoff
mit einem maximalen Restsauerstoffgehalt von 10
ppm oder von ultrareinem Stickstoff mit einem ma-
ximalen Restsauerstoffgehalt von 5 ppm.

7. Verwendung nach Anspruch 6 zur Anwendung als
Schutzgas in der Lebensmittel- oder Pharmaindu-
strie.

8. Verwendung nach Anspruch 6 zur Anwendung als
Schutzgas für Laserschneid-Anwendungen.

9. Verfahren zur Herstellung von verdichtetem reinem,
hochreinem oder ultrareinem Stickstoff mittels eines
Stickstoffgenerators gemäß den Ansprüchen 1 bis
4, bei welchem man

a) Stickstoff aus Druckluft erzeugt;
b) den in a) erzeugten Stickstoff mittels eines
Verdichtungsmittels umfassend einen Nach-
oder Hochdruckverdichter auf einen Druck im
Bereich von größer 10 bis etwa 400 bar verdich-
tet; und
c) den gemäß b) verdichteten Stickstoff spei-
chert;
dadurch gekennzeichnet, dass man beim An-
fahren oder Einschalten des Verdichtungsmit-
tels oder sobald der Sauerstoffgehalt des in
Schritt b) verdichteten Stickstoffs einen vorge-
gebenen Grenzwert überschreitet, den in Schritt
b) des Verfahrens verdichteten Stickstoff für ei-
nen bestimmten frei vorwählbaren oder regel-
baren Zeitraum ab- oder umleitet, so dass er für
den genannten Zeitraum nicht in die Mittel zur
Speicherung geleitet wird, wobei der Nach- oder
Hochdruckverdichter in dem Zeitraum gespült
wird, in dem der verdichtete Stickstoff in einem
Kreis geführt oder abgeblasen wird, wobei der
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im Kreis geführte verdichtete Stickstoffstrom
wenigstens ein Filtermaterial und/oder wenig-
stens einen Abscheider passiert.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man das Verdichtungsmittel bei je-
dem Anfahren für einen Zeitraum von 0,1 bis 20 Mi-
nuten, vorzugsweise 1 bis 5 Minuten, mit vom Ver-
dichtungsmittel erzeugten und verdichteten Stick-
stoff spült und den Spülstickstoff verwirft.

11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man vor Ort den Gehalt an Restsau-
erstoff des die Verdichtungsmittel verlassenden
Stickstoffs bestimmt und den Spülvorgang solange
fortsetzt, bis der die Verdichtungsmittel verlassende
Stickstoff die vorgewählte Reinheit aufweist.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man den Spülvorgang solange fort-
setzt, bis der Restsauerstoffgehalt des Stickstoffs
gleich oder kleiner 10 ppm ist.
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