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(54) FLÜSSIGKEITSVERTEILER EINER VERFAHRENSTECHNISCHEN KOLONNE

(57) Um für eine verfahrenstechnische Kolonne ei-
nen neuartigen Flüssigkeitsverteiler bereitzustellen, der
möglichst unempfindlich gegenüber Schmutz- bzw. Fest-
körperfracht sein soll und über einen möglichst großen
Lastbereich gefahren werden kann, ohne dass die auf-
gegebene Flüssigkeit durch den in der Kolonne aufstei-
genden Gasstrom allzu leicht mitgerissen werden kann,
wird erfindungsgemäß ein Flüssigkeitsverteiler vorge-
schlagen, bei dem eine Flüssigkeitszuführung (1) zum
Leiten einer Flüssigkeit und wenigstens 2 damit verbun-
dene Düsen (3) zur Erzeugung jeweils eines Flüssig-
keitsstrahls (5) vorgesehen sind, wobei die Düsen Flach-
strahldüsen (3) zur Erzeugung jeweils eines Flachstrahls
(5) sind, wobei die Flachstrahldüsen (3) so ausgerichtet
sind, dass der von diesen erzeugte Flachstrahl (5) auf
ein am Flüssigkeitsverteiler angeordnetes Ablaufele-
ment trifft, an dem die Flüssigkeit des Flachstrahls (5)
ablaufen kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Flüssig-
keitsverteiler einer verfahrenstechnischen Kolonne, wo-
bei der Flüssigkeitsverteiler eine Flüssigkeitszuführung
zum Leiten einer Flüssigkeit und wenigstens 2 damit ver-
bundene Düsen zur Erzeugung jeweils eines Flüssig-
keitsstrahls aufweist. Darüber hinaus betrifft die vorlie-
gende Erfindung eine den Flüssigkeitsverteiler umfas-
sende verfahrenstechnische Kolonne und ein Verfahren
zum Aufreinigen oder Auftrennen eines Flüssigkeitsge-
misches in einer verfahrenstechnischen Kolonne, wobei
das Flüssigkeitsgemisch über den Flüssigkeitsverteiler
aufgegeben wird.
[0002] Die verfahrenstechnische Aufreinigung oder
Auftrennung von Flüssigkeitsgemischen erfolgt
Großteils in Kolonnen. In diesen Trennapparaten erfolgt
ein Stoffaustausch zwischen einer aufsteigenden Gas-
phase und einer von oben nach unten ablaufenden Flüs-
sigkeit. Die Apparate enthalten verschiedene Einbauten
unterschiedlicher Funktionalität. Erfolgt die Aufreinigung
bzw. Trennung des Flüssigkeitsgemisches mittels Füll-
körperschüttungen und/oder Packungen, so müssen die-
se durch geeignete Flüssigkeitsverteilvorrichtungen be-
rieselt werden. Um einen intensiven Stoffaustausch zwi-
schen den Phasen sicherzustellen, muss der Flüssig-
keitsstrom gleichmäßig auf dem Kolonnenquerschnitt
verteilt werden.
[0003] Bei den hierfür eingesetzten Flüssigkeitsvertei-
lern sind verschiedene Bauarten bekannt, so z. B. Ver-
teilerböden, Rinnenverteiler, Rohrverteiler und Düsen-
verteiler. Die Flüssigkeitsverteilung erfolgt hierbei entwe-
der über die Stauhöhenverteilung durch Bohrungen im
Boden des Verteilers (Verteilerböden) oder seitlich ge-
bohrte Aufgaberöhrchen, Überlaufverteilung durch seit-
liche Schlitze oder Überlauftüllen (Rinnenverteiler) oder
Düsen (Düsenverteiler), und jede der genannten Alter-
nativen hat ihre spezifischen Vor- und Nachteile.
[0004] Viele Verteilerböden verringern den freien
Querschnitt der Kolonne im Bereich des Verteilerbodens
signifikant und können zu einem entsprechenden gas-
seitigen Druckverlust führen. Der Arbeitsbereich von Rin-
nenverteilern ist begrenzt, da die Flüssigkeit alleine über
die Schwerkraft der angestauten Flüssigkeit durch Ab-
laufbohrungen aufgegeben wird, und um den Volumen-
strom in Grenzen zu halten, sind daher häufig relativ klei-
ne Bohrungsdurchmesser erforderlich, die sich bei ver-
schmutzten Flüssigkeiten, wie z. B. in Raffinerien, leicht
zusetzen können. Der Arbeitsbereich von Düsenvertei-
lern ist im Vergleich zu dem von Rinnenverteilern größer,
da über die Einstellung des gewünschten Vordrucks in
den Düsen hier mehr Variabilität besteht, und die kreis-
runden Spritzbilder der üblicherweise eingesetzten Voll-
kegeldüsen sind überlappend angeordnet, so dass über
den gesamten Querschnitt der Kolonne die aufzutren-
nende Flüssigkeit aufgesprüht wird. Die dabei erzeugten
feinen Tröpfchen werden vom in der Kolonne aufsteigen-
den Gasstrom jedoch leicht mitgerissen und gelangen

somit teilweise nicht direkt auf die Füllkörper bzw. Pa-
ckungen, so wie es eigentlich beabsichtigt ist.
[0005] Mit der vorliegenden Erfindung sollte daher die
Aufgabe gelöst werden, einen neuartigen Flüssigkeits-
verteiler für eine verfahrenstechnische Kolonne bereit-
zustellen, wobei der Flüssigkeitsverteiler möglichst un-
empfindlich gegenüber Schmutz- bzw. Festkörperfracht
in der aufzureinigenden bzw. aufzutrennenden Flüssig-
keit sein soll. Außerdem soll der Flüssigkeitsverteiler
über einen möglichst großen Lastbereich gefahren wer-
den können. Gleichzeitig sollte gewährleistet sein, dass
die Geometrie des Flüssigkeitsverteilers nicht zu einem
zu großen Druckverlust der Gasphase oder zu einer un-
gleichmäßigen Gasverteilung führt, und die Verteilung
der Flüssigkeit mit dem erfindungsgemäßen Flüssig-
keitsverteiler sollte so erfolgen, dass die aufgegebene
Flüssigkeit möglichst wenig durch den in der Kolonne
aufsteigenden Gasstrom mitgerissen wird.
[0006] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die
Düsen zur Erzeugung der Flüssigkeitsstrahlen bei dem
erfindungsgemäßen Flüssigkeitsverteiler dadurch ge-
kennzeichnet sind, dass es sich hierbei um Flachstrahl-
düsen handelt, die jeweils einen Flachstrahl erzeugen,
wobei die Flachstrahldüsen so ausgerichtet sind, dass
der von diesen erzeugte Flachstrahl auf ein am Flüssig-
keitsverteiler angeordnetes Ablaufelement trifft, an dem
die Flüssigkeit des Flachstrahls ablaufen kann.
[0007] Unter einer Flachstrahldüse ist hier eine hy-
draulische Düse zu verstehen, bei der die unter Druck
stehende Flüssigkeit derart durch eine kleine Öffnung
gepresst und mit hoher Geschwindigkeit nach außen ge-
schleudert wird, dass dabei auf einer Ebene, auf welcher
der geometrische Mittelpunkt des Strahls allseits senk-
recht auftrifft, ein Spritzbild entsteht, dessen Quer-
schnittsfläche in einer Dimension (Breitseite) deutlich
länger ist als in der anderen Dimension (Schmalseite).
Dabei ist es unerheblich, welche geometrische Form die
Querschnittsfläche genau darstellt, sei es beispielsweise
elliptisch oder eckig. Entscheidend ist lediglich, dass das
Verhältnis von Breitseite zu Schmalseite wenigstens 3:1
beträgt. Vorzugsweise beträgt das Verhältnis Breitseite
zu Schmalseite wenigstens 4:1, wenigstens 5:1, wenigs-
tens 10:1 oder gar wenigstens 20:1. Auch die Bauart der
Flachstrahldüse ist grundsätzlich frei wählbar, solange
ein Flachstrahl mit den oben genannten Eigenschaften
hierdurch erzeugt wird. Beispiele für erfindungsgemäß
einsetzbare Flachstrahldüsenbauarten sind Schlitzdü-
sen, Pralldüsen oder Schrägstrahldüsen.
[0008] Einer der Vorteile eines flachen Strahls besteht
darin, dass hierdurch die Konstruktion von Flüssigkeits-
verteilern möglich ist, die relativ wenig Querschnittsflä-
che einnehmen und somit einen hohen freien Querschnitt
in der Kolonne gewährleisten, was wiederum einen ge-
ringen gasseitigen Druckverlust bedeutet. Dies gilt ins-
besondere für die Ausführungsformen, bei denen die
Flüssigkeit entlang wenigstens einer Linie auf die darun-
ter liegenden Füllkörper abgegeben wird (Linienvertei-
ler), wobei die Flachstrahldüsen in einer Reihe auf der
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wenigstens einen Linie des Linienverteilers angeordnet
sind, und wobei zwischen mehreren nebeneinander an-
geordneten Linien eines Linienverteilers in der Kolonne
aufsteigendes Gas ungebremst hindurchströmen kann.
Demenstsprechend sind bei einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform die Flachstrahldüsen in wenigstens einer Rei-
he angeordnet, wobei die Flachstrahldüsen in der we-
nigstens einen Reihe so ausgerichtet sind, dass die
Längsseiten der von diesen erzeugten Flüssigkeitsstrah-
len auf einer Linie verlaufen.
[0009] Darüber hinaus bietet der Flachstrahl weniger
Angriffsfläche für in der Kolonne aufsteigende Gase als
der Strahl einer Vollkegeldüse, so dass die Gefahr des
Tropfenmitrisses beim Flachstrahl reduziert ist. Erfin-
dungsgemäß wird der Tropfenmitriss zusätzlich dadurch
minimiert, dass die Flachstrahldüsen so ausgerichtet
sind, dass der von diesen erzeugte Flachstrahl auf ein
am Flüssigkeitsverteiler angeordnetes Ablaufelement
trifft, an dem die Flüssigkeit des Flachstrahls ablaufen
kann. Sobald der unter Druck aus der Düse austretende
Flachstrahl aufgrund seiner sich verringernden kineti-
schen Energie Gefahr läuft von aufsteigendem Gasstrom
nach oben mitgerissen zu werden, trifft der Strahl erfin-
dungsgemäß auf das am Flüssigkeitsverteiler angeord-
nete Ablaufelement, an dem die Flüssigkeit dann vor dem
aufsteigenden Gasstrom geschützt ablaufen kann.
Zweckmäßigerweise ist das Ablaufelement so gestaltet
und so am Flüssigkeitsverteiler angeordnet, dass der
darauf auftreffende Flachstrahl vollflächig aufgenommen
wird. Daher ist das Ablaufelement erfindungsgemäß in-
tegraler Bestandteil des Flüssigkeitsverteilers und so an-
geordnet, dass gewährleistet ist, dass der Flüssigkeits-
strahl im Regelbetrieb stets in einem vorbestimmten Win-
kel vollflächig auf das Ablaufelement trifft.
[0010] Der erfindungsgemäße Flüssigkeitsverteiler ist
im Kolonneninnenraum der verfahrenstechnischen Ko-
lonne über den übrigen Kolonneneinbauten und/oder
den darin angeordneten Packungen und/oder Füllkör-
pern angeordnet. Die Flachstrahldüsen des erfindungs-
gemäßen Flüssigkeitsverteilers sind dementsprechend
üblicherweise so angeordnet, dass sie jeweils einen nach
unten gerichteten Flüssigkeitsstrahl erzeugen.
[0011] Der erfindungsgemäße Flüssigkeitsverteiler
weist wenigstens 2 Flachstrahldüsen auf. Bei bestimm-
ten Ausführungsformen der Erfindung weist der Flüssig-
keitsverteiler wenigstens 3 Flachstrahldüsen, wenigs-
tens 5 Flachstrahldüsen oder wenigstens 10 Flachstrahl-
düsen auf.
[0012] Vorzugsweise stellt der erfindungsgemäße
Flüssigkeitsverteiler wenigstens 1 Flachstrahldüse pro
m2 Kolonnenquerschnitt bereit. Die Anzahl der Flach-
strahldüsen kann aber auch deutlich größer sein. Für die
meisten eingesetzten Kolonnen wird die Anzahl der
Flachstrahldüsen zweckmäßigerweise in dem Bereich
von 1 bis 20/m2 liegen, vorzugsweise in dem Bereich von
1 bis 5/m2.
[0013] Um eine möglichst breite Flüssigkeitsverteilung
zu erreichen, sollte der Spritzwinkel (β), der an der Breit-

seite der erfindungsgemäßen Flachstrahldüsen erreicht
wird, möglichst groß sein. Vorzugsweise beträgt der
Spritzwinkel (β) wenigstens 30°, noch bevorzugter we-
nigstens 45° und bis zu 120° oder gar bis zu 150°.
[0014] Die Zuführung der Flüssigkeit zu den Düsen er-
folgt über eine Flüssigkeitszuführung, die zum Leiten der
jeweils eingesetzten Flüssigkeit zu den Düsen geeignet
ist. Die Kapazität der Flüssigkeitszuführung ist dabei auf
den gewünschten Volumenstrom abgestimmt. Beispiels-
weise liegt der Volumenstrom V (l/min.) bei einem Druck
p von 1 bar bei bestimmten Ausführungsformen in dem
Bereich von 2 bis 20 l/min/Düse.
[0015] Die Einstellung der Flüssigkeitszufuhr (Menge)
für die einzelnen Düsen erfolgt vorzugsweise durch in
der Flüssigkeitszuführung am Übergang zu der jeweili-
gen Flachstrahldüse vorgesehene Blenden oder andere
Einstellvorrichtungen zur Mengenregulierung.
[0016] Sind die Flachstrahldüsen der vorliegenden Er-
findung auf einer Linie angeordnet, werden dabei die Pa-
rameter Flüssigkeitsmenge, Druck, Spritzbild, Abstand
der Düse zur Ablauffläche und Druck vom Fachmann
leicht so eingestellt, dass das Ablaufelement über die
gesamte Strecke der Linie mit Flüssigkeit benetzt wird.
[0017] Das erfindungsgemäß vorgesehene Ablaufele-
ment muss dazu geeignet sein, die darauf auftreffende
Flüssigkeitsmenge aufzunehmen, so dass die aufge-
nommene Flüssigkeit entweder auf der Oberfläche des
Ablaufelementes filmartig ablaufen kann oder in eine po-
renartige Struktur des Ablaufelementes aufgenommen
wird, um dieses anschließend nach unten hin zu durch-
strömen. Bei einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung ist das Ablaufelement dementsprechend in
Form einer geschlossenen Ablauffläche vorgesehen, auf
der die Flüssigkeit filmartig ablaufen kann, ohne in das
Material einzudringen. Bei einer alternativen Ausfüh-
rungsform besteht das Ablaufelement aus einem porö-
sen Material, in das die Flüssigkeit eindringen und das
sie durchströmen kann. Bei einer weiteren alternativen
Ausführungsform ist das Ablaufelement ein Packungse-
lement, in dessen Netzwerk die Flüssigkeit eindringen
kann, um das Netzwerk weiter unten wieder zu verlas-
sen.
[0018] Die im Zusammenhang mit der vorliegenden
Erfindung verwendeten porösen Materialien sind Mate-
rialien, deren Porosität einen Anteil an offener Porosität
aufweist, damit das Material die Flüssigkeit des Flüssig-
keitsstrahls wenigstens zum Teil aufnehmen kann. Vor-
zugsweise handelt es sich bei den bei der vorliegenden
Erfindung verwendeten porösen Materialien um Materi-
alien deren Gesamtporosität einen Anteil von wenigstens
10% an offener Porosität aufweist. Noch bevorzugter
weist das Material einen Anteil an offener Porosität von
wenigstens 20%, wenigstens 30%, wenigstens 40% oder
wenigstens 50% auf.
[0019] Vorzugsweise handelt es sich bei den bei der
vorliegenden Erfindung verwendeten porösen Materia-
lien um Materialien mit einer mittleren Porengröße im
Bereich von 0,01 bis 10 mm. Bei bevorzugten Ausfüh-
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rungsformen der Erfindung beträgt die mittlere Poren-
größe wenigstens 0,10 mm, wenigstens 0,25 mm oder
wenigstens 0,50 mm. Die Obergrenze der mittleren Po-
rengröße liegt vorzugsweise bei 2,5 mm, 5,0 mm oder
7,5 mm oder 10 mm.
[0020] Bei den Ausführungsformen, bei dem das erfin-
dungsgemäße Ablaufelement in der Form einer Packung
vorgesehen ist, liegt diese in Form einer strukturierten
Packung aus dünnen, gewellten und gelochten Metall-
platten bzw. Drahtnetzen vor. Die hydraulischen Durch-
messer der verwendeten Elemente liegen in dem Bereich
von 1 bis 50 mm, vorzugsweise in dem Bereich von 3 bis
20 mm.
[0021] Grundsätzlich kann der von der Flachstrahldü-
se erzeugte Flachstrahl mit seiner Breitseite in einem
Auftreffwinkel (α) in dem Bereich von 0° bis 90° auf die
Oberfläche des Ablaufelements auftreffen. Vorzugswei-
se beträgt der Auftreffwinkel (α) jedoch 1° oder mehr, 3°
oder mehr, 5° oder mehr, 10° oder mehr oder gar 15°
oder mehr. Bei bevorzugten Ausführungsformen ist der
Auftreffwinkel (α) nach oben hin mit bis zu 75° oder we-
niger, bis zu 60° oder weniger, bis zu 45° oder weniger,
bis zu 30° oder weniger oder bis zu 20° oder weniger
beschränkt.
[0022] Die vertikale Differenz zwischen der Höhe der
Düsenaustrittsöffnung und der Höhe des geometrischen
Mittelpunkts der Querschnittsfläche des auf das Ablauf-
element auftreffenden Flüssigkeitsstrahles liegt anwen-
dungsbedingt vorzugsweise bei wenigstens 5 cm. Bei
bestimmten Ausführungsformen beträgt die vertikale Dif-
ferenz maximal 80 cm. Bei besonders bevorzugten Aus-
führungsformen beträgt die Differenz 8 cm oder mehr,
10 cm oder mehr oder 20 cm oder mehr. Bei besonderen
Ausführungsformen ist die vertikale Differenz nach oben
hin auf 60 cm oder weniger oder nur 30 cm oder weniger
beschränkt.
[0023] Bei den Ausführungsformen, bei denen das Ab-
laufelement in Form einer Ablauffläche vorgesehen ist,
auf die der von der Flachstrahldüse erzeugte Flachstrahl
mit seiner Breitseite trifft, geschieht dies vorzugsweise
in einem Auftreffwinkel (α) in dem Bereich von 1° bis 60°.
Bei diesen Ausführungsformen beträgt der Auftreffwinkel
vorzugsweise 3° oder mehr, 5° oder mehr, 10° oder mehr
oder 15° oder mehr, und maximal bis 45° oder weniger,
bis 30° oder weniger oder nur bis 20° oder weniger.
[0024] Nach dem Auftreffen des Flachstrahls auf eine
Ablauffläche kommt es üblicherweise zu einer weiteren
Auffächerung des dabei entstehenden Flüssigkeitsfilms.
Dieser Film kann jedoch hin und wieder zumindest ab-
schnittsweise eine gewisse Inhomogenität zeigen, und
bei bestimmten Ausführungsformen, bei denen das Ab-
laufelement eine Ablauffläche ist, ist daher in der Ablauf-
fläche oder an der unteren Kante der Ablauffläche in
Längsrichtung der Kante ein Längsaustauschelement
zum Längsaustausch des an der Ablauffläche ablaufen-
den Flüssigkeitsfilms vorgesehen. Typischerweise ver-
läuft das Längsaustauschelement horizontal und damit
zumeist parallel zu der unteren Kante der Ablauffläche.

Das Längsaustauschelement gewährleistet durch den
Längsaustausch des an der Ablauffläche ablaufenden
Flüssigkeitsfilms die zuverlässige Vergleichmäßigung
der ablaufenden Flüssigkeit.
[0025] Bei bevorzugten Ausführungsformen ist das
Längsaustauschelement eine Rinne, ein poröses Mate-
rial oder ein Packungselement. Bei den Ausführungsfor-
men, bei denen das Längsaustauschelement in Form ei-
ner Rinne vorgesehen ist, weist diese vorzugsweise eine
Überlaufkante und/oder Ausnehmungen auf, über die die
Flüssigkeit aus der Rinne ablaufen kann. Bei einer alter-
nativen Ausführungsform, bei der das Längsaustausch-
element als eine Rinne vorgesehen ist, geht deren Über-
laufkante in eine Abtropffläche über, über die die Flüs-
sigkeit ablaufen und an deren Unterkante die Flüssigkeit
abtropfen kann. Insbesondere für Flüssigkeiten mit star-
ker Kohäsionskraft, wie z. B. Wasser, ist die Unterkante
der Abtropffläche vorzugsweise in Zacken- oder Wellen-
form gestaltet, so dass sich die über die Abtropffläche
ablaufende Flüssigkeit an den Zacken- bzw. Wellenspit-
zen sammeln und so leichter abtropfen kann.
[0026] Um den aus der Flachstrahldüse austretenden
Flüssigkeitsstrahl gegenüber im Kolonneninnenraum
aufsteigendes Gas zu schützen, wird für bevorzugte Aus-
führungsformen der Erfindung vorgeschlagen, dass an
dem Flüssigkeitsverteiler wenigstens ein Abschirmele-
ment vorgesehen ist, welches wenigstens eine Breitseite
des Flachstrahls gegenüber der Umgebung abschirmt.
Zweckmäßigerweise ist das Abschirmelement mindes-
tens so breit wie die Breitseite des Flachstrahls und min-
destens so lang wie die Flachstrahllänge. Bei den Aus-
führungsformen, bei denen das Ablaufelement in Form
einer Ablauffläche vorgesehen ist, ist das Abschirmele-
ment vorzugweise mindestens so breit und mindestens
so lang wie der Flüssigkeitsfilm, der sich aus dem auf
das Ablaufelement treffenden Flachstrahl ergibt. Bei ver-
schiedenen Ausführungsformen ist das Abschirmele-
ment in der Form einer geschlossenen Abschirmfläche,
in Form eines porösen Abschirmmaterials oder in der
Form eines Abschirmpackungselements vorgesehen,
wobei die Begriffe geschlossene Fläche, poröses Mate-
rial und Packung hier so definiert sind, wie oben.
[0027] Bei den Ausführungsformen der Erfindung, bei
denen an dem Flüssigkeitsverteiler wenigstens ein Ab-
schirmelement vorgesehen ist, ist dies vorteilhafterweise
an den beiden Stirnseiten mit dem Ablaufelement so ver-
bunden, dass sich eine nach unten offene, im Übrigen
aber allseits geschlossenen Einhausung für den Bereich
ergibt, in dem der Flachstrahl erzeugt wird, und je nach
Ausführungsform vorzugsweise auch für den Bereich, in
dem auf einer Ablauffläche aus dem Flachstrahl ein Flüs-
sigkeitsfilm erzeugt wird.
[0028] Bei einer speziellen Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung trifft der von der Flachstrahldüse er-
zeugte Flachstrahl auf der einen Seite mit seiner Breit-
seite in einem Auftreffwinkel (α) von 1° bis 60° auf ein
als Ablaufelement vorgesehenes Leitblech, wobei die
gegenüberliegende Seite des Flachstrahls von einem
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Abschirmblech, einer Abschirmlage aus porösem Mate-
rial oder einer Packungsschicht gegenüber dem Kolon-
neninnenraum abgeschirmt wird. Auf diese Weise sind
die Breitseiten des Flüssigkeitsstrahls gegenüber dem
Kolonneninnenraum vollständig abgeschirmt, und bei ei-
ner ganz besonders bevorzugten Ausführungsform um-
fasst diese Abschirmung beidseits auch den Bereich,
über den der Flüssigkeitsfilm auf dem Leitblech abläuft.
[0029] Der erfindungsgemäße Flüssigkeitsverteiler
wird zum Aufgeben einer Flüssigkeit auf eine verfahrens-
technische Kolonne verwendet. Mit der vorliegenden An-
meldung wird daher auch eine verfahrenstechnische Ko-
lonne beansprucht, die einen Flüssigkeitsverteiler der er-
findungsgemäßen Art umfasst.
[0030] Mit der vorliegenden Anmeldung wird insbeson-
dere ein Verfahren zum Aufreinigen oder Auftrennen ei-
nes Flüssigkeitsgemisches mittels in einer verfahrens-
technischen Kolonne angeordneten Packungen oder
Füllkörpern beansprucht, wobei das aufzureinigende
oder aufzutrennende Flüssigkeitsgemisch auf die Pa-
ckungen oder Füllkörper über einen Flüssigkeitsverteiler
der erfindungsgemäßen Art aufgegeben wird.
[0031] Die im Zusammenhang mit der vorliegenden
Erfindung eingesetzten Kolonnen sind vorzugsweise Ko-
lonnen zur thermischen Trennung von Flüssigkeitsgemi-
schen. Besonders bevorzugte verfahrenstechnische Ko-
lonnen gemäß der vorliegenden Erfindung sind Absorp-
tions-, Destillations- oder Rektifikationskolonnen.
[0032] Für Zwecke der ursprünglichen Offenbarung
wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Merkmale, wie
sie sich aus der vorliegenden Beschreibung, den anhän-
genden Zeichnungen und den Ansprüchen für einen
Fachmann erschließen, auch wenn sie konkret nur im
Zusammenhang mit bestimmten weiteren Merkmalen
beschrieben wurden, sowohl einzeln als auch in beliebi-
gen Zusammenstellungen mit anderen der hier offenbar-
ten Merkmale oder Merkmalsgruppen kombinierbar sind,
soweit dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde
oder technische Gegebenheiten derartige Kombinatio-
nen unmöglich oder sinnlos machen. Auf die umfassen-
de, explizite Darstellung sämtlicher denkbarer Merk-
malskombinationen wird hier nur der Kürze und der Les-
barkeit der Beschreibung wegen verzichtet.
[0033] Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass
es für den Fachmann selbstverständlich ist, dass die an-
hängenden Figuren und die nachfolgenden Figurenbe-
schreibungen lediglich dazu dienen, die als Ausfüh-
rungsbeispiele wiedergegebenen möglichen Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung beispielhaft an-
zugeben. Der Fachmann wird daher ohne Weiteres ver-
stehen, dass darüber hinaus auch alle anderen Ausfüh-
rungsformen, die die in den Ansprüchen genannten er-
findungsgemäßen Merkmale oder Merkmalskombinati-
onen aufweisen, innerhalb des Schutzumfangs der
Erfindung liegen. Auf die umfassende explizite Darstel-
lung sämtlicher denkbarer Ausführungsformen wird hier
nur der Kürze und der Lesbarkeit der Beschreibung we-
gen verzichtet.

Figurenbeschreibung

[0034] Bei den anhängenden Figuren 1 bis 4 handelt
es sich um

Figur 1 eine Querschnittsansicht einer Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Flüssigkeits-
verteilers bei dem der Flüssigkeitsstrahl auf
ein Ablaufblech gerichtet ist,

Figur 2 ein Detail der Flüssigkeitsaufgabe einer spe-
ziellen Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung,

Figur 3 eine Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Flüssigkeitsverteilers mit einer alternati-
ven Geometrie und

Figur 4 Reihenanordnung von Flachstrahldüsen bei
einer bestimmten Ausführungsform der Erfin-
dung in Gestalt eines Linienverteilers.

[0035] Bei der in Figur 1 dargestellten Ausführungs-
form wird über eine rohrförmige Flüssigkeitszuführung 1
die auf die Trennkolonne aufzugebende Flüssigkeit zu
den Flachstrahldüsen 3 geleitet. Am Übergang des Roh-
res der Flüssigkeitszuführung 1 zu der Flachstrahldüse
befindet sich ein Element zur Mengenregulierung 2. Die-
se Mengenregulierung 2 ist bei dieser Ausführungsform
in Form einer Blende vorgesehen, die die durchtretende
Flüssigkeitsmenge reguliert. Nach dem Durchtritt der
Flüssigkeit durch die Mengenregulierung 2 gelangt die
Flüssigkeit in die Flachstrahldüse 3. Diese Flachstrahl-
düse 3 erzeugt den Flachstrahl 5, der im Auftreffwinkel
(α) 6 auf ein an dem Flüssigkeitsverteiler angeordnetes
Ablaufelement 4 trifft. Das Ablaufelement 4 ist bei dieser
Ausführungsform in der Gestalt eines am Flüssigkeits-
verteiler angeordneten Leitblechs vorgesehen, das sich
von knapp oberhalb der Flachstrahldüse 3 nach unten
erstreckt, wobei das Leitblech in Richtung des Flach-
strahls leicht angestellt ist. Hierdurch ergibt sich zwi-
schen der Breitseite des senkrecht nach unten gerichte-
ten Flachstrahls 3 und der nach innen gerichteten Ober-
fläche des als Ablaufelement 4 vorgesehenen Leitblechs
ein Auftreffwinkel (α) 6.
[0036] Das als Leitblech vorgesehene Ablaufelement
4 schirmt die eine Seite des Flachstrahles gegenüber
dem Kolonneninnenraum ab, und auf der gegenüberlie-
genden Seite wird der Flachstrahl 5 bei der hier vorlie-
genden Ausführungsform von dem als zusätzliche Ab-
schirmfläche 7 vorgesehenen Abschirmblech gegenüber
dem Kolonneninnenraum abgeschirmt. Die Fläche des
Abschirmblechs 7 erstreckt sich bei der hier dargestellten
Ausführungsform über die gesamte Strecke des Flach-
strahls inklusive der Strecke über die der Flachstrahl an
dem Ablaufelement 4 herunterrennt.
[0037] Am unteren Ende schließt sich an das Leitblech
des Ablaufelements 4 bei der hier dargestellten Ausfüh-

7 8 



EP 3 009 177 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rungsform eine speziell gestaltete Flüssigkeitsaufgabe
11 an, und ein Detail dieser Flüssigkeitsaufgabe 11 der
hier dargestellten Ausführungsform ist in der nachfolgen-
den Figur 2 dargestellt.
[0038] In Figur 2 ist eine Flüssigkeitsaufgabe 11 dar-
gestellt, wie sie bei manchen Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung realisiert werden kann, beispiels-
weise bei der in Figur 1 dargestellten Ausführungsform.
Am unteren Ende des Leitblechs des Ablaufelements 4
ist das Leitblech bei dieser Ausführungsform ein Stück
weit nach oben gebogen, um so eine Rinne 9 zu bilden,
die als Längsaustauschelement der Vergleichmäßigung
eines möglicherweise nicht vollständig homogenen
Flachstrahls dient. In der Rinne kann sich nämlich die
am Leitblech des Ablaufelements 4 ablaufende Flüssig-
keit sammeln und dabei in Längsrichtung gleichmäßig
verteilen. Hat das Niveau der in der Rinne 9 angesam-
melten Flüssigkeit 14 die Höhe der Überlaufkante 12 er-
reicht, kann die Flüssigkeit 5 über die sich anschließende
Abtropffläche 13 ablaufen und an der Unterkante dieser
Abtropffläche 13 abtropfen. Bei der hier dargestellten
Ausführungsform ist die Unterkante der Abtropffläche 13
zackig ausgestaltet, um ein leichteres Abtropfen von
Flüssigkeiten mit besonders hoher Kohäsionskraft, wie
z. B. Wasser, zu erleichtern.
[0039] Optional kann bei der hier dargestellten Aus-
führungsform am tiefsten Punkt der Rinne 9 eine Lo-
chung 10 vorgesehen sein, durch die ebenfalls Flüssig-
keit aus dem erfindungsgemäßen Flüssigkeitsverteiler
abtropfen kann. Diese Lochung 10 muss nicht zwingend
am tiefsten Punkt der Rinne 9 vorgesehen sein, dies ist
jedoch zweckmäßig, um das vollständige Ablaufen der
Flüssigkeit zu gewährleisten, wenn die Flüssigkeitsauf-
gabe beendet werden soll.
[0040] In Figur 3 ist eine weitere Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung dargestellt. Auch hier erfolgt die
Bereitstellung der aufzugebenden Flüssigkeit über die
Flüssigkeitszuführung 1, welche die Flüssigkeit an die
Flachstrahldüse 3 weiterleitet. Im Gegensatz zu der in
Figur 1 dargestellten Ausführungsform verläuft bei dieser
Ausführungsform das als Ablaufelement 4 vorgesehene
Leitblech zunächst senkrecht und parallel zum Flach-
strahl 5. Erst ganz am Ende des Leitbleches knickt dieses
in Richtung des Flachstrahles 5 ab und bildet mit dem
senkrecht nach unten ausgerichteten Flachstrahl 5 den
Auftreffwinkel (α) 6. Im Anschluss an den Bereich, in dem
der Flachstrahl 5 auf das Leitblech auftrifft, knickt das
Leitblech noch einmal senkrecht nach unten ab und bildet
am untersten Ende eine Abtropfkante von der die am
Leitblech ablaufende Flüssigkeit abtropfen kann.
[0041] In Figur 4 ist eine Reihenanordnung von Flach-
strahldüsen 3 bei einer bestimmten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung dargestellt. Im Einzelnen sind
drei Flachstrahldüsen 3 dargestellt, die im erfindungsge-
mäßen Flüssigkeitsverteiler so angeordnet sind, dass
deren Flachstrahlen 5 in Längsrichtung auf einer Linie
liegen, wobei der Spritzwinkel (β) 8 so gewählt ist, dass
die Flachstrahlen 5 von zwei benachbarten Flachstrahl-

düsen 3 an der Stelle, an der sie auf das Ablaufelement
4 treffen, sich berühren. Auf diese Weise entsteht ein
durchgängiger Flüssigkeitsfilm, der am unteren Ende
des Ablaufelements 4 über die gesamte Strecke der
Flachstrahldüsenreihe auf einer Linie abtropfen kann.
Am Beispiel der als Alternative 3’ dargestellten Flach-
strahldüse wird aufgezeigt, wie sich die Breite des Flach-
strahles durch Auswahl mehr oder weniger langer Flach-
strahldüsen variieren lässt. Der Spritzwinkel (β) 8 liegt
vorzugsweise in einem Bereich von 30° bis 150°.

Bezugszeichenliste:

[0042]

1 Flüssigkeitszuführung
2 Mengenregulierung
3,3’ Flachstrahldüsen
4 Ablaufelement
5,5’ Flachstrahl
6 Auftreffwinkel (α)
7 Abschirmfläche
8 Spritzwinkel (β)
9 Rinne
10 Lochung
11 Flüssigkeitsaufgabe
12 Überlaufkante
13 Abtropffläche
14 Flüssigkeit

Patentansprüche

1. Flüssigkeitsverteiler einer verfahrenstechnischen
Kolonne, wobei der Flüssigkeitsverteiler eine Flüs-
sigkeitszuführung (1) zum Leiten einer Flüssigkeit
und wenigstens 2 damit verbundene Düsen (3) zur
Erzeugung jeweils eines Flüssigkeitsstrahls (5) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsen
Flachstrahldüsen (3) zur Erzeugung jeweils eines
Flachstrahls (5) sind, wobei die Flachstrahldüsen (3)
so ausgerichtet sind, dass der von diesen erzeugte
Flachstrahl (5) auf ein am Flüssigkeitsverteiler an-
geordnetes Ablaufelement (4) trifft, an dem die Flüs-
sigkeit des Flachstrahls (5) ablaufen kann.

2. Flüssigkeitsverteiler nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ablaufelement eine Ab-
lauffläche, ein poröses Material oder ein Packungs-
element ist.

3. Flüssigkeitsverteiler nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Spritz-
winkel (β), der an der Breitseite der Flachstrahldüsen
erreicht wird, in dem Bereich von 30° bis 150° liegt.

4. Flüssigkeitsverteiler nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Ablauf-
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element eine Ablauffläche ist, die ein horizontal ver-
laufendes Längsaustauschelement zum Längsaus-
tausch des an der Ablauffläche ablaufenden Flüs-
sigkeitsfilms aufweist.

5. Flüssigkeitsverteiler nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Längsaustauschelement
eine Rinne (9), ein poröses Material oder ein Pa-
ckungselement ist.

6. Flüssigkeitsverteiler nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Volu-
menstrom V pro Minute bei einem Druck p von 1 bar
0,2 bis 20 l/min/Düse beträgt.

7. Flüssigkeitsverteiler nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl
der Flachstrahldüsen in dem Bereich von 1 bis 20
Flachstrahldüsen pro m2 Kolonnenquerschnitt liegt.

8. Flüssigkeitsverteiler nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass daran we-
nigstens ein Abschirmelement vorgesehen ist, wel-
ches wenigstens eine Breitseite des Flachstrahls (5)
gegenüber der Umgebung abschirmt.

9. Flüssigkeitsverteiler nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abschirmelement ein Ab-
schirmfläche (7), ein poröses Abschirmmaterial oder
ein Abschirmpackungselement ist.

10. Flüssigkeitsverteiler nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der von der
Flachstrahldüse (3) erzeugte Flachstrahl (5) auf der
einen Seite mit seiner Breitseite in einem Auftreff-
winkel (α) in dem Bereich von 1° bis 60° auf ein als
Ablaufelement vorgesehenes Leitblech (4) trifft, wo-
bei die gegenüberliegende Seite des Flachstrahls
(5) vorzugsweise zusätzlich von einem Abschirm-
blech (7) gegenüber dem Kolonneninnenraum ab-
geschirmt wird.

11. Flüssigkeitsverteiler nach einem der Ansprüche 1
bis 10, bei dem die Flachstrahldüsen in wenigstens
einer Reihe angeordnet sind, wobei die Flachstrahl-
düsen in der wenigstens einen Reihe so ausgerichtet
sind, dass die Längsseiten der von diesen erzeugten
Flachstrahlen auf einer Linie verlaufen.

12. Flüssigkeitsverteiler nach einem der Ansprüche 1
bis 11, bei dem die vertikale Differenz zwischen der
Höhe der Düsenaustrittsöffnung und der Höhe des
geometrischen Mittelpunkts der Querschnittsfläche
des auf das Ablaufelement auftreffenden Flach-
strahles in dem Bereich von 5 bis 80 cm liegt.

13. Verfahrenstechnische Kolonne umfassend einen
Flüssigkeitsverteiler nach einem der Ansprüche 1

bis 12.

14. Verfahren zum Aufreinigen oder Auftrennen eines
Flüssigkeitsgemisches mittels in einer verfahrens-
technischen Kolonne angeordneten Packungen
oder Füllkörpern, wobei das aufzureinigende oder
aufzutrennende Flüssigkeitsgemisch auf die Pa-
ckungen oder Füllkörper über einen Flüssigkeitsver-
teiler nach einem der Ansprüche 1 bis 12 aufgege-
ben wird.

15. Flüssigkeitsverteiler nach einem der Ansprüche 1
bis 12, Kolonne nach Anspruch 11 oder Verfahren
nach Anspruch 14, wobei die verfahrenstechnische
Kolonne eine Kolonne zur thermischen Trennung
von Flüssigkeitsgemischen ist.
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