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(54) VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER ANLAGE UND ANORDNUNG MIT EINER ANLAGE

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Anlage (300) mit Leitungen für einen oder meh-
rere Ströme (f) gasförmigen Stickstoffs, die zumindest
zum Teil zur Bereitstellung und/oder Zufuhr gasförmigen
Stickstoffs dienen und/oder in einem Kreislauf der einen
Anlage (300) verwendet werden, wobei flüssiger Stick-
stoff (b) einem externen Speichertank (200) für flüssigen

Stickstoff zugeführt wird, wobei gasförmiger Stickstoff (c)
aus dem externen Speichertank (200) entnommen, ei-
nem der Ströme (f) gasförmigen Stickstoffs und durch
einen Wärmetauscher (350) der einen Anlage (300) ge-
führt wird, sowie eine Anordnung mit einer solchen An-
lage (300) und einem solchen externen Speichertank
(200).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Anlagen
mit Verwendung gasförmigen Stickstoffs und betrifft ein
Verfahren zum Betreiben einer Anlage sowie eine An-
ordnung mit einer Anlage gemäß den Oberbegriffen der
unabhängigen Patentansprüche.

Stand der Technik

[0002] Flüssiger Stickstoff wird für verschiedenste An-
wendungen benötigt. Flüssiger Stickstoff kann beispiels-
weise aus gasförmigem Stickstoff in einer Stickstoffver-
flüssigungsanlage gewonnen werden.
[0003] Eine Bereitstellung gasförmigen Stickstoffs
kann beispielsweise mittels einer Luftzerlegungsanlage
(engl. "Air Separation Unit", ASU) erfolgen. Ist nachfol-
gend von "Stickstoff" die Rede, kann es sich um Rein-
stickstoff aber auch um ein stickstoffreiches Gasgemisch
mit beispielsweise mehr als 80, 90, 95 oder 99 mol-%
Stickstoff handeln. Bei einer Luftzerlegungsanlage kann
zudem auch direkt eine Bereitstellung flüssigen Stick-
stoffs vorgesehen sein.
[0004] Die Herstellung von Luftprodukten in flüssigem
oder gasförmigem Zustand durch Tieftemperaturzerle-
gung von Luft in Luftzerlegungsanlagen ist bekannt und
beispielsweise bei H.-W. Häring (Hrsg.), Industrial Gases
Processing, Wiley-VCH, 2006, insbesondere Abschnitt
2.2.5, "Cryogenic Rectification", beschrieben.
[0005] Luftzerlegungsanlagen weisen Destillations-
säulensysteme auf, die beispielsweise Zwei- oder Drei-
säulenanordnungen zur Bereitstellung von stickstoff-
und sauerstoffreichen Luftprodukten umfassen. Typi-
scherweise sind dabei zumindest eine sogenannte
(Hoch-)Drucksäule und eine sogenannte Niederdruck-
säule vorhanden. Der Betriebsdruck der Hochdrucksäule
beträgt beispielsweise 4,3 bis 6,9 bar, vorzugsweise et-
wa 5,3 bar. Die Niederdrucksäule wird bei einem Be-
triebsdruck von beispielsweise 1,3 bis 1,7 bar, vorzugs-
weise etwa 1,4 bar betrieben. Die genannten Druckwerte
liegen im Sumpf entsprechender Säulen vor. Es können
auch beispielsweise sogenannte Mitteldrucksäulen vor-
handen sein, die bei einem Betriebsdruck betrieben wer-
den, der zwischen den genannten Werten liegt. Insbe-
sondere die Niederdrucksäule kann auch zweiteilig aus-
gebildet sein. Zu Details sei auf die Fachliteratur verwie-
sen.
[0006] Der klassische Luftzerlegungsprozess mit dem
Doppelsäulen-Verfahren erlaubt beispielsweise die Ent-
nahme einer bestimmten Menge an gasförmigem Stick-
stoff am Kopf der Hochdrucksäule. Denkbar ist zudem
auch eine Entnahme flüssigen und gasförmigen Stick-
stoffs am Kopf der Niederdrucksäule.
[0007] Flüssiger Stickstoff, der mittels einer Stickstoff-
verflüssigungsanlage oder einer Luftzerlegungsanlage
gewonnen wird, kann nun in einem externen Speicher-
tank, der für die Speicherung flüssigen Stickstoffs aus-
gebildet ist, für eine spätere Verwendung gespeichert

bzw. bereitgehalten werden. Denkbar ist dabei auch, den
von mehreren Stickstoffverflüssigungsanlagen und/oder
Luftzerlegungsanlagen erzeugten flüssigen Stickstoff in
einem gemeinsamen Speichertank zu speichern.
[0008] Die vorliegende Erfindung stellt sich vor diesem
Hintergrund die Aufgabe, einen Prozess zur Verflüssi-
gung von Stickstoff bzw. eine Bereithaltung flüssigen
Stickstoffs insgesamt energieeffizienter zu gestalten.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum
Betreiben einer Anlage sowie eine Anordnung mit einer
Anlage mit den Merkmalen der unabhängigen Patentan-
sprüche gelöst. Ausgestaltungen sind Gegenstand der
abhängigen Patentansprüche sowie der nachfolgenden
Beschreibung.

Vorteile der Erfindung

[0010] Die vorliegende Erfindung geht von einem an
sich bekannten Verfahren zum Betreiben einer Anlage
mit Leitungen für einen oder mehrere Ströme gasförmi-
gen Stickstoffs unter Erzeugung flüssigen Stickstoffs bei-
spielsweise direkt in der Anlage, die insbesondere eine
Luftzerlegungsanlage und/oder eine Stickstoffverflüssi-
gungsanlage umfassen kann, insbesondere aber auch
unter Verwendung von gasförmigem Stickstoff aus der
Luftzerlegungsanlage, der der Stickstoffverflüssigungs-
anlage zugeführt wird, aus, wie dies eingangs näher er-
läutert wurde. Die in der Anlage vorgesehenen Leitungen
für einen oder mehrere Ströme gasförmigen Stickstoffs,
können durch einen Wärmetauscher, insbesondere ei-
nen Hauptwärmetauscher, der Anlage geführt werden
und dienen zumindest zum Teil zur Bereitstellung
und/oder Zufuhr gasförmigen Stickstoffs und/oder wer-
den in einem Kreislauf der Anlage verwendet. Flüssiger
Stickstoff wird dabei einem externen Speichertank für
flüssigen Stickstoff zugeführt.
[0011] Unter einem "externen" Speichertank wird da-
bei ein Speichertank verstanden, der außerhalb der An-
lage, also insbesondere der Luftzerlegungsanlage
und/oder der Stickstoffverflüssigungsanlage, angeord-
net ist und insbesondere der Umgebungstemperatur
ausgesetzt ist. Ein externer Speichertank befindet sich
also insbesondere nicht in einer Coldbox, die weitere Ap-
parate der Luftzerlegungsanlage wie Wärmetauscher
und/oder Destillationssäulen enthält. Ein externer Spei-
chertank unterscheidet sich damit von ggf. vorhandenen
Speicherbehältern innerhalb einer Luftzerlegungsanlage
oder Stickstoffverflüssigungsanlage, wie sie beispiels-
weise zum kurz- oder längerfristigen Zwischenspeichern
von flüssigem Stickstoff zum Ausgleich von Produktions-
schwankungen bereitgestellt sein können. Ein externer
Speichertank unterscheidet sich ferner dadurch von sol-
chen internen Speicherbehältern, dass ihm kein flüssiger
Stickstoff entnommen und in die Luftzerlegungsanlage
oder Stickstoffverflüssigungsanlage, insbesondere ein in

1 2 



EP 3 339 784 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

einer solchen Anlage eingesetztes Destillationssäulen-
system, zurückgeführt wird. Denkbar ist in gewissen Fäl-
len allerdings auch, beispielsweise bei einem Schaden
in der Turbine, dass der flüssige Stickstoff aus dem Spei-
chertank und der Anlage zugeführt wird. Wenngleich hier
von "einem" externen Speichertank die Rede ist, versteht
sich, dass im Rahmen der vorliegenden Erfindung auch
mehrere Speichertanks, insbesondere in Form einer sog.
Tankfarm, eingesetzt werden können.
[0012] Ein Strom oder dessen Teil, der "in einem Kreis-
lauf der Anlage verwendet wird, d.h. beispielsweise in
einem Kreislauf-Verdichter der Luftzerlegungsanlage
mitverdichtet wird, wird beispielsweise zumindest zum
Teil wieder in wenigstens eine Destillationssäule der Luft-
zerlegungsanlage zurückgeführt. Beispielsweise kann
ein vom Kopf der Niederdrucksäule abgezogener gas-
förmiger Stickstoffstrom jeweils teilweise oder vollstän-
dig erwärmt, verdichtet, abgekühlt und in die Hochdruck-
säule eingespeist werden, wie auch in Figur 4 gezeigt.
[0013] Für den externen Speichertank, in dem der flüs-
sige Stickstoff gespeichert wird, können sog. Flachbo-
dentanks mit entsprechender Isolierung verwendet wer-
den. Solche üblicherweise eingesetzten Flachboden-
tanks werden in der Regel unter einem relativ geringen
Überdruck von ca. 50 bis 100 mbar betrieben. Im Falle
einer separaten Stickstoffverflüssigungsanlage kann der
beispielsweise auf ca. 81 K unterkühlte flüssige Stickstoff
unter einem Druck von ca. 5 bis 6 bar zum externen Spei-
chertank gefördert werden. Der externe Speichertank
kann beispielsweise ein Speichervolumen von ca. 500
bis ca. 5000 m3 aufweisen. Trotz Unterkühlung entsteht
bei der Drosselung auf den Betriebsdruck im externen
Tank eine bestimmte Menge an sog. Flash-Gas. Dabei
handelt es sich um Gasblasen, die sich im ansonsten
flüssigen Stickstoff bilden. Die Menge des Flash-Gases
(beispielsweise ca. 3 bis 4% des gesamten flüssigen
Stickstoffs an der Anlagengrenze) wird zusammen mit
sog. Boil-Off Verlusten, also Verlusten aufgrund der Ver-
dampfung des flüssigen Stickstoffs, welche stark von der
Größe des externen Speichertanks und auch dessen Iso-
lierung abhängen, an die Umgebung abgeleitet. Dabei
gehen nicht nur die Stickstoff-Moleküle sondern auch die
Exergie der Kälte verloren. Solche Verluste entstehen
auch, wenn der flüssige Stickstoff aus einer Luftzerle-
gungsanlage in den Speichertank geführt wird
[0014] Durch geeignete Veränderungen in der Kon-
struktion des externen Speichertanks, beispielsweise
durch den Einsatz von Verstärkungsringen oder Ähnli-
chem, kann in dem Speichertank ein höherer Überdruck
vorgesehen werden. Bevorzugt ist hier ein Überdruck in
einem Bereich zwischen 0,1 und 1 bar, insbesondere
zwischen 0,3 und 0,5 bar. Dieser Überdruck kann dabei
auf einen Wert in diesem Bereich eingestellt oder einge-
regelt werden.
[0015] Durch diese Erhöhung des Betriebsdrucks
kann der Anteil von Flash-Gas bei der Drosselung bzw.
Zuspeisung des flüssigen Stickstoffs aus der Stickstoff-
verflüssigungsanlage bzw. der Luftzerlegungsanlage

bereits reduziert werden. Ganz vermieden werden kön-
nen diese Verluste in der Regel jedoch nicht. Auch die
durch unvollkommene Isolation entstehenden Verdamp-
fungsverluste (Boil-Off) werden dabei nicht nennenswert
beeinflusst.
[0016] Erfindungsgemäß wird nun gasförmiger Stick-
stoff aus dem externen Speichertank entnommen und
einem (oder auch mehreren) der Ströme gasförmigen
Stickstoffs und durch einen Wärmetauscher der Anlage
geführt. Hierbei kann der gasförmige Stickstoff vorzugs-
weise zunächst separat durch den Wärmetauscher ge-
führt und dann dem Strom (oder ggf. den mehreren Strö-
men) gasförmigen Stickstoff zugeführt werden. Bevor-
zugt ist jedoch auch, wenn der gasförmige Stickstoff dem
Strom gasförmigen Stickstoff zugeführt bzw. mit einem
solcher Ströme vereinigt wird, und zwar bevor der Strom
an einem kalten Ende des Wärmetauschers in den Wär-
metauscher geführt wird.
[0017] Die Idee hierbei besteht darin, die Kälte aus
dem Flash-Gas und den Verdampfungsverlusten durch
Rückführen dieses kalten gasförmigen Stickstoffs in die
Anlage zurückzugewinnen und beispielsweise auch eine
entsprechende Menge an neu zuzuführendem, gasför-
migem Stickstoff für die Verflüssigung einzusparen
und/oder eine anderweitig bereitzustellende Menge gas-
förmigen Stickstoffs zu erhöhen. Der Vollständigkeit hal-
ber sei hierbei angemerkt, dass die Rückführung dieses
kalten gasförmigen Stickstoffs beispielsweise in die Luft-
zerlegungsanlage auch ohne Erhöhung des Betriebs-
drucks im Speichertank denkbar ist. Jedoch ist durch ei-
nen höheren Betriebsdruck eine einfachere Rückführung
des gasförmigen Stickstoffs möglich. Auf diese Weise
lässt sich insbesondere eine zusätzliche Rückverdich-
tung des Stickstoffs einsparen.
[0018] Es ist bevorzugt, wenn der flüssige Stickstoff in
einer Stickstoffverflüssigungsanlage als Anlage (oder
Teil der Anlage), welcher gasförmiger Stickstoff zur Ver-
flüssigung zugeführt wird, gewonnen und über eine Lei-
tung dem externen Speichertank für flüssigen Stickstoff
zugeführt wird. Dabei ist es besonders zweckmäßig,
wenn einer der Ströme gasförmigen Stickstoffs einer
ebenfalls als Teil der Anlage vorhandenen Luftzerle-
gungsanlage, die zur Bereitstellung gasförmigen Stick-
stoffs dienen, der Stickstoffverflüssigungsanlage zur
Verflüssigung zugeführt wird. Die Luftzerlegungsanlage
stellt damit den für die Stickstoffverflüssigungsanlage be-
nötigten gasförmigen Stickstoff (zumindest teilweise) be-
reit. Auch hier ist es durch die vorliegende Erfindung
möglich, Kälte, die in Form flüssigen Stickstoffs in den
Speichertank geführt wird, hier von der Stickstoffverflüs-
sigungsanlage, teilweise wieder zurückzugewinnen, an-
statt sie ungenutzt zu verlieren. Die Stickstoffverflüssi-
gungsanlage kann damit effizienter betrieben werden.
[0019] Alternativ oder zusätzlich ist es bevorzugt,
wenn der flüssige Stickstoff in einer Destillationssäule
der Luftzerlegungsanlage gewonnen wird, insbesondere
kommt hier eine Drucksäule in Betracht, und über eine
Leitung dem externen Speichertank für flüssigen Stick-
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stoff, insbesondere. vom Kopf der Niederdrucksäule
oder aus einem separaten Abscheider in der Drucksäule
bzw. der Rektifikationsbox, zugeführt wird. Wie eingangs
bereits erwähnt, kann bei einem üblichen Luftzerle-
gungsprozess bzw. einer entsprechenden Luftzerle-
gungsanlage flüssiger Stickstoff erzeugt und auch be-
reitgestellt werden. Durch die vorliegende Erfindung ist
es somit möglich, Kälte, die von der Luftzerlegungsan-
lage in Form flüssigen Stickstoffs in den Speichertank
geführt wird, teilweise wieder zurückzuführen und zu nut-
zen, anstatt sie ungenutzt zu verlieren. Eine solche Luft-
zerlegungsanlage kann damit effizienter betrieben wer-
den.
[0020] Bei Verwendung einer (separaten) Stickstoff-
verflüssigungsanlage muss in der Luftzerlegungsanlage
kein flüssiger Stickstoff erzeugt oder bereitgestellt wer-
den. Es versteht sich jedoch, dass dies dennoch der Fall
sein kann. Denkbar ist darüber hinaus auch, dass flüs-
siger Stickstoff sowohl aus einer Luftzerlegungsanlage
als auch einer Stickstoffverflüssigungsanlage in einen
gemeinsamen Speichertank gefördert wird. Der gasför-
mige Stickstoff aus dem externen Speichertank kann
dann weiterhin (optional auch nur teilweise) in der Luft-
zerlegungsanlage im Wärmetauscher genutzt werden.
Vorzugsweise kann dann zusätzlich auch noch gasför-
miger Stickstoff aus dem externen Speichertank entnom-
men und der Stickstoffverflüssigungsanlage zugeführt
werden.
[0021] Es ist von Vorteil, wenn der gasförmige Stick-
stoff, der aus dem Speichertank entnommen und dem
Strom (oder auch den mehreren Strömen) gasförmigen
Stickstoffs, der durch den Wärmetauscher geführt wird,
zugeführt wird, bevor oder nachdem dieser Strom (oder
ggf. die mehreren Ströme) durch einen Unterkühler ge-
führt wird. Durch einen Unterkühler können Flash-Ver-
luste bei einer Drosselung des Drucks, insbesondere auf
einen für den Speichertank relevanten Druck, reduziert
werden. Ist der Flüssigstrom unterkühlt, entsteht weniger
Flash-Gas nach dem Ventil beim Zuführen der Flüssig-
keit in den Speichertank. Ein solcher Unterkühler kann
nicht nur bei einer separaten Stickstoffverflüssigungsan-
lage vorgesehen sein, sondern auch bei Luftzerlegungs-
anlagen. Dort können neben dem flüssigen Stickstoff
auch andere Luftprodukte gekühlt werden. Denkbar ist
weiterhin auch, dass der gasförmige Stickstoff dem ent-
sprechenden Strom erst zugeführt wird, nachdem dieser
durch den Unterkühler geführt wurde, dass jedoch der
gasförmige Stickstoff aus dem Speichertank zuvor se-
parat auch durch den Unterkühler geführt wird. Je nach
Situation kann damit die Kälte des gasförmigen Stick-
stoffs aus dem Speichertank im Unterkühler und/oder im
Wärmetauscher genutzt werden.
[0022] Vorzugsweise wird, auch wenn ein Betrieb der
Anlage, also der Luftzerlegungsanlage und/oder der
Stickstoffverflüssigungsanlage, unterbrochen ist oder
unterbrochen wird, der gasförmige Stickstoff aus dem
Speichertank entnommen und einem der Ströme gasför-
migen Stickstoffs zugeführt und durch den Wärmetau-

scher geführt. Damit kann das Temperaturprofil des Wär-
metauschers auch während einer Unterbrechung des
Betriebs der Anlage (zumindest teilweise) aufrechterhal-
ten werden. Die Nutzung von Boil-Off-Verlusten aus dem
Speichertank kann dabei (evtl. zusätzlich zu anderen
Maßnahmen) hilfreich sein, um dem durch Längswärme-
leitung gegebenen Temperaturausgleich im Wärmetau-
scher entgegenzuwirken. Dies kann z.B. dadurch ge-
währleistet werden, dass ein ähnlich großer (aber war-
mer) Stickstoff-Strom im Gegenstrom abgekühlt und bei-
spielweise durch die Entleerungsleitung von einem Flüs-
sigabscheider an die Umgebung abgeführt wird.
[0023] Bzgl. der erfindungsgemäßen Anordnung mit
einer Anlage, umfassend insbesondere eine Luftzerle-
gungsanlage und/oder eine Stickstoffverflüssigungsan-
lage, sowie deren vorteilhaften Ausgestaltungen und
Vorteile sei zur Vermeidung von Wiederholungen auf obi-
ge Ausführungen zum Verfahren verwiesen, die dort ent-
sprechend gelten.
[0024] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die beigefügte Zeichnung näher erläutert, wel-
che verschiedene Anlagenteile zeigt, anhand derer die
erfindungsgemäßen Maßnahmen erläutert werden.
[0025] Kurze Beschreibung der Zeichnung

Figuren 1 bis 3 zeigen verschiedene Anordnungen
mit einer Stickstoffverflüssigungsan-
lage mit jeweils einem Speichertank
gemäß verschiedener bevorzugter
Ausführungsformen der Erfindung in
Form schematischer Prozessflussdi-
agramme.

Figur 4 zeigt eine Anordnung mit einer Luft-
zerlegungsanlage und einem Spei-
chertank gemäß einer weiteren Aus-
führungsform der Erfindung in Form
eines schematischen Prozessflussdi-
agramms.

Ausführliche Beschreibung der Zeichnung

[0026] In Figur 1 ist eine Stickstoffverflüssigungsanla-
ge zur Verflüssigung gasförmigen Stickstoffs an sich be-
kannter Art dargestellt in Form eines schematischen Pro-
zessflussdiagramms dargestellt. Die vorliegende Erfin-
dung soll zunächst anhand einer solchen Stickstoffver-
flüssigungsanlage in verschiedenen bevorzugten Aus-
führungsformen näher erläutert werden.
[0027] Stickstoffverflüssigungsanlagen der gezeigten
Art sind vielfach an anderer Stelle beschrieben,
beispielsweise bei Frank G. Kerry, Industrial Gas Hand-
book, Gas Separation And Purification, CRC Press, Tay-
lor & Francis Group, 2007. Für detaillierte Erläuterungen
zu Aufbau und Funktionsweise sei daher auf
entsprechende Fachliteratur verwiesen. Eine Stickst-
offverflüssigungsanlage kann dabei auf unterschiedliche
Weise ausgebildet sein.
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[0028] Vorliegend ist eine Stickstoffverflüssigungsan-
lage 100 gezeigt, welcher gasförmiger Stickstoff (Strom
a) zugeführt wird. Unter Verwendung verschiedener
Wärmetauscher, Verdichter und Expansionsturbinen,
insbesondere auch eines Hauptwärmetauschers 150
und eines Abscheiders 155 wird flüssiger Stickstoff er-
zeugt, der in einem Unterkühler 160 weiter abgekühlt
wird und anschließend in einem Strom b einem Speicher-
tank 200 für flüssigen Stickstoff zugeführt wird.
[0029] In dem Speichertank 200 bildet sich nun auf-
grund von Verdampfung gasförmiger Stickstoff, der bei
herkömmlichem Betrieb beispielsweise als Strom d über
eine Leitung und ein Ventil ungenutzt abgelassen werden
kann. Daneben bildet sich beim Transport des flüssigen
Stickstoffs vom Unterkühler 160 über die entsprechende
Leitung (Strom b) in den Speichertank 200 Flash-Gas,
das ebenfalls unerwünscht ist.
[0030] Es kann nun eine weitere Leitung vorgesehen
sein, über die gasförmiger und kalter Stickstoff aus dem
Speichertank 200 als Strom c zurück in den Verflüssi-
gungsprozess geführt werden kann. Im hier gezeigten
Fall wird dieser gasförmige Stickstoff (Strom c) strom-
aufwärts des Unterkühlers 160 in einen Strom e gasför-
migen Stickstoffs (hier ein Niederdruckstrom) einge-
speist, wobei der Strom e selbst durch den Unterkühler
160 geführt wird.
[0031] Auf diese Weise kann die Kälteenergie des
Stroms c im Hauptwärmetauscher 150 genutzt werden,
wodurch der gesamte Verflüssigungsprozess effizienter
wird. Der Strom e wird zudem wieder dem Strom a zu-
geführt, d.h. die im Strom c geführte Menge gasförmigen
Stickstoffs wird über den Strom e dem Strom a und damit
wieder dem Verflüssigungsprozess zugeführt. Dies be-
deutet, dass eine geringere Menge neu zuführenden,
gasförmigen Stickstoffs nötig ist, aber dennoch die glei-
che Menge flüssigen Stickstoffs und auch mit geringerem
Energieaufwand erzeugt werden kann.
[0032] In Figur 2 ist eine weitere Stickstoffverflüssi-
gungsanlage 100’ gezeigt, die im Wesentlichem der
Stickstoffverflüssigungsanlage 100 gemäß Figur 1 ent-
spricht. Im Unterschied dazu ist hier nun jedoch vorge-
sehen, den Strom b gasförmigen und kalten Stickstoffs
aus dem Speichertank 200, bevor er stromaufwärts des
Unterkühlers 160 in den Strom e eingespeist wird, zu-
nächst selbst durch den Unterkühler 160 zu führen. Auf
diese Weise kann die Kälteenergie des Stroms c nicht
nur im Hauptwärmetauscher 150, sondern bereits im Un-
terkühler 160 genutzt werden, wodurch der gesamte Ver-
flüssigungsprozess ebenfalls effizienter wird.
[0033] In Figur 3 ist eine weitere Stickstoffverflüssi-
gungsanlage 100" gezeigt, die ebenfalls im Wesentli-
chen der Stickstoffverflüssigungsanlage 100 gemäß Fi-
gur 1 entspricht. Im Unterschied dazu ist hier jedoch kein
Unterkühler und damit auch kein entsprechender, rück-
zuführender Strom e gasförmigen Stickstoffs vorgese-
hen. Der Strom c gasförmigen und kalten Stickstoffs aus
dem Speichertank 200 wird hier nun anstatt des Stroms
e durch den Hauptwärmetauscher 150 geführt und dann,

wie in den vorigen Fällen der Strom e, in den Strom a
eingespeist. Auch hier kann die Kälteenergie des Stroms
c im Hauptwärmetauscher 150 genutzt werden. Zudem
kann die benötigte Menge gasförmigen Stickstoffs zur
Verflüssigung reduziert werden.
[0034] In Figur 4 ist eine Luftzerlegungsanlage an sich
bekannter Art dargestellt, mit der neben anderen Luft-
produkten sowohl gasförmiger als auch flüssiger Stick-
stoff bereitgestellt werden können und anhand welcher
ein erfindungsgemäßes Verfahren in einer weiteren be-
vorzugten Ausführungsform erläutert werden soll.
[0035] Luftzerlegungsanlagen der gezeigten Art sind
vielfach an anderer Stelle beschrieben, beispielsweise
bei H.-W. Häring (Hrsg.), Industrial Gases Processing,
Wiley-VCH, 2006, insbesondere Abschnitt 2.2.5, "Cryo-
genic Rectification". Für detaillierte Erläuterungen zu
Aufbau und Funktionsweise sei daher auf entsprechende
Fachliteratur verwiesen. Eine Luftzerlegungsanlage zum
Einsatz der vorliegenden Erfindung kann auf unter-
schiedlichste Weise ausgebildet sein.
[0036] Die in Figur 4 gezeigte Luftzerlegungsanlage
300 verfügt unter anderem über einen Hauptluftverdich-
ter 301, eine Vorkühleinrichtung 302, ein Reinigungssys-
tem 303, einen Hauptwärmetauscher 350 und ein Des-
tillationssäulensystem 310. Das Destillationssäulensys-
tem 310 umfasst im dargestellten Beispiel eine klassi-
sche Doppelsäulenanordnung aus einer (Hoch-)Druck-
säule 311 und einer Niederdrucksäule 312 sowie eine
Rohargonsäule 313 und eine Reinargonsäule 314.
[0037] Aus dem Hauptwärmetauscher 350 führt neben
einem Strom f mit gasförmigem Stickstoff (GAN Atm) aus
der Niederdrucksäule 312, nachdem dieser einen Unter-
kühler 360 durchlaufen hat, beispielsweise auch ein
Strom gasförmiger Sauerstoff (GOX Atm). Durch den Un-
terkühler 360 werden zudem auch Ströme für flüssigen
Sauerstoff (LOX) und flüssigen Stickstoff (DLIN) geführt.
[0038] Weiterhin wird unter anderem aus dem Strom
gasförmigen Stickstoffs (GAN Atm) ein weiterer Strom
gasförmigen Stickstoffs (Strom g) abgezweigt, im sog
Feedverdichter (305) auf in etwa den Druck in der Druck-
säule (abzüglich eventueller Druckverluste) verdichtet
und einem Kreislaufverdichter (306) zugeführt und ne-
ben der Bereitstellung als unter Druck stehenden Stick-
stoffs (DGAN) dann durch den Hauptwärmetauscher 350
geführt.
[0039] Weiterhin wird aus der Niederdrucksäule 312
flüssiger Stickstoff, der in der Drucksäule 311 erzeugt
wird, in einem Strom b entnommen. Dieser Strom b flüs-
sigen Stickstoffs wird nun einem Speichertank 200 für
flüssigen Stickstoff zugeführt. Zusammen mit dem Spei-
chertank 200 bildet die Luftzerlegungsanlage 300 damit
eine bevorzugte Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Anordnung.
[0040] Der Speichertank 200 entspricht demjenigen
gemäß Figuren 1 bis 3, insofern sei auch auf die dortige
Beschreibung verwiesen. Auch hier entsteht gasförmiger
und kalter Stickstoff aufgrund von Verdampfung und
Flash-Gas, welcher nun als Strom c zurück in die Luft-
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zerlegungsanlage 300 geführt wird. Im hier gezeigten
Beispiel wird der Strom c gasförmigen Stickstoffs in den
Strom f eingespeist und zwar bevor dieser den Unter-
kühler 360 durchläuft.
[0041] Auf diese Weise kann die Kälteenergie des
Stroms c sowohl im Unterkühler 360 als auch im Haupt-
wärmetauscher 350 genutzt werden, wodurch der ge-
samte Luftzerlegungsprozess effizienter wird. Je nach
Situation kann es jedoch auch zweckmäßig sein, den
Strom c erst dann in den Strom f einzuspeisen, nachdem
dieser den Unterkühler 360 durchlaufen hat. Dann kann
die gesamte Kälteenergie des Stroms c im Hauptwärme-
tauscher 350 genutzt werden.
[0042] Da der Strom c dem Strom f zugeführt wird, über
welchen gasförmiger, möglichst reiner Stickstoff aus
dem Luftzerlegungsprozess bereitgestellt wird, kann die
insgesamt bereitgestellte Menge gasförmigen Stick-
stoffs erhöht werden. Hierzu sei angemerkt, dass es sich
auch bei dem Strom c um sehr reinen, gasförmigen Stick-
stoff handelt, da dieser direkt aus flüssigem Stickstoff
entsteht.
[0043] Es sei angemerkt, dass zusätzlich zur der ge-
zeigten Luftzerlegungsanlage eine Stickstoffverflüssi-
gungsanlage, wie in den Figuren 1 bis 3 gezeigt, vorge-
sehen sein kann, welcher gasförmiger Stickstoff aus der
Luftzerlegungsanlage zur Verflüssigung zugeführt wird,
wobei der dort erzeugte flüssige Stickstoff ebenfalls in
den hier gezeigten Speichertank zugeführt werden kann.
Der Strom gasförmigen Stickstoffs aus dem Speicher-
tank kann dann weiterhin, wie in Figur 4 gezeigt, der Luft-
zerlegungsanlage zugeführt werden.
[0044] Denkbar ist auch, dass in der Luftzerlegungs-
anlage kein flüssiger Stickstoff bereitgestellt wird. Auch
dann kann, wie eben erwähnt, eine Sickstoffverflüssi-
gungsanlage vorgesehen sein, welcher gasförmiger
Stickstoff aus der Luftzerlegungsanlage zugeführt wird.
In den Speichertank wird dann jedoch nur flüssiger Stick-
stoff aus der Stickstoffverflüssigungsanlage zugeführt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Anlage (100, 100’,
100", 300) mit Leitungen für einen oder mehrere
Ströme (a, f) gasförmigen Stickstoffs, die zumindest
zum Teil zur Bereitstellung und/oder Zufuhr gasför-
migen Stickstoffs und/oder in einem Kreislauf der
Anlage (100, 100’, 100", 300) verwendet werden,

wobei flüssiger Stickstoff (b) einem externen
Speichertank (200) für flüssigen Stickstoff zu-
geführt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass gasförmiger
Stickstoff (c) aus dem externen Speichertank
(200) entnommen, einem der Ströme (a, f) gas-
förmigen Stickstoffs zugeführt und durch einen
Wärmetauscher (150, 350) der Anlage (100,
100’, 100", 300) geführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Anlage eine
Stickstoffverflüssigungsanlage (100, 100’, 100") um-
fasst, und wobei der flüssige Stickstoff wenigstens
teilweise in der Stickstoffverflüssigungsanlage
(100), welcher gasförmiger Stickstoff (a) zur Verflüs-
sigung zugeführt wird, gewonnen und über eine Lei-
tung dem Speichertank (200) für flüssigen Stickstoff
zugeführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Anlage
eine Luftzerlegungsanlage (300) umfasst.

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei der flüssige Stick-
stoff (b) wenigstens teilweise in einer Drucksäule
(311) der Luftzerlegungsanlage (300) gewonnen
und über eine Leitung dem Speichertank (200) für
flüssigen Stickstoff zugeführt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, rückbezogen auf
Anspruch 2, wobei einer der Ströme (f, a) gasförmi-
gen Stickstoffs, die zur Bereitstellung gasförmigen
Stickstoffs dienen, von der Luftzerlegungsanlage
(300) umfasst ist und der Stickstoffverflüssigungs-
anlage (100) zur Verflüssigung zugeführt wird.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei der gasförmige Stickstoff (c) aus dem exter-
nen Speichertank (200) entnommen und separat an
einem kalten Ende des Wärmetauschers in den Wär-
metauscher (150) geführt wird, bevor der gasförmige
Stickstoff (c) einem der Ströme (a) gasförmigen
Stickstoffs zugeführt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
der gasförmige Stickstoff (c) aus dem externen Spei-
chertank (200) entnommen und einem der Ströme
(f) gasförmigen Stickstoffs, die durch den Wärme-
tauscher (350) geführt werden, zugeführt wird, bevor
der Strom (f) an einem kalten Ende des Wärmetau-
schers in den Wärmetauscher (350) geführt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei der gasförmige
Stickstoff (c), der aus dem Speichertank (200) ent-
nommen und dem Strom (f) gasförmigen Stickstoffs,
der durch den Wärmetauscher (350) geführt wird,
zugeführt wird, bevor oder nachdem dieser Strom
(f) durch einen Unterkühler (160, 360) geführt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei der gasförmige
Stickstoff (c), der aus dem Speichertank (200) ent-
nommen wird, zunächst separat durch den Unter-
kühler (160, 360) geführt wird und dann dem Strom
(f) gasförmigen Stickstoffs, der durch den Wärme-
tauscher (150, 350) geführt wird, zugeführt wird,
nachdem dieser Strom (f) durch den Unterkühler
(160, 360) geführt wird.

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
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wobei in dem Speichertank (200) für flüssigen Stick-
stoff ein Überdruck in einem Bereich zwischen 0,1
und 1 bar, insbesondere zwischen 0,3 und 0,5 bar,
vorgesehen ist oder auf einen Wert in diesem Be-
reich eingestellt oder eingeregelt wird.

11. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei, auch wenn ein Betrieb der Anlage (100, 100’,
100",300) unterbrochen ist oder wird, der gasförmige
Stickstoff (c) aus dem Speichertank (200) entnom-
men und einem der Ströme (a, f) gasförmigen Stick-
stoffs zugeführt und durch den Wärmetauscher
(150, 350) geführt wird.

12. Anordnung mit einer Anlage (100, 100’, 100", 300)
mit Leitungen für einen oder mehrere Ströme (a, f)
gasförmigen Stickstoffs, die zumindest zum Teil zur
Bereitstellung und/oder Zufuhr gasförmigen Stick-
stoffs vorgesehen und/oder in einem Kreislauf der
Anlage (100, 100’, 100", 300) verwendbar sind, und

mit einem externen Speichertank (200) für flüs-
sigen Stickstoff, wobei eine Leitung vorgesehen
ist, über die flüssiger Stickstoff (b) dem Spei-
chertank (200) zuführbar ist,
gekennzeichnet durch eine Leitung zwischen
dem Speichertank (200) und wenigstens einer
der Leitungen für die ein oder mehrere Ströme
(a, f) gasförmigen Stickstoffs, die derart ange-
ordnet ist, dass der gasförmige Stickstoff (c) aus
dem Speichertank (200) entnehmbar, einem der
Ströme (f) gasförmigen Stickstoffs zuführbar
und durch einen Wärmetauscher (150, 350) der
Anlage (100, 100’, 100", 300) führbar ist.

13. Anordnung nach Anspruch 12, wobei die Anlage ei-
ne Stickstoffverflüssigungsanlage (100, 100’, 100")
umfasst, welcher gasförmiger Stickstoff (a) zur Ver-
flüssigung zuführbar ist und die dazu eingerichtet ist,
flüssigen Stickstoff zu erzeugen, wobei eine Leitung
vorgesehen ist, über welche flüssiger Stickstoff (b)
aus der Stickstoffverflüssigungsanlage (100, 100’,
100" dem Speichertank (200) für flüssigen Stickstoff
zuführbar ist.

14. Anordnung nach Anspruch 12 oder 13, wobei die
eine Anlage eine Luftzerlegungsanlage (300) um-
fasst, die insbesondere eine Drucksäule (311) auf-
weist und dazu ausgebildet ist, flüssigen Stickstoff
in der Drucksäule (311) zu erzeugen, und wobei eine
Leitung vorgesehen ist, über welche der flüssige
Stickstoff (b) aus der der Luftzerlegungsanlage (300)
dem Speichertank (200) für flüssigen Stickstoff zu-
führbar ist.

15. Anordnung nach Anspruch 14 rückbezogen auf An-
spruch 13, wobei eine der Leitungen für die Ströme
(f) gasförmigen Stickstoffs der Luftzerlegungsanla-

ge (300), die zur Bereitstellung gasförmigen Stick-
stoffs vorgesehen sind, derart angeordnet ist, dass
gasförmiger Stickstoff aus der Luftzerlegungsanlage
(300) der Stickstoffverflüssigungsanlage (100) zur
Verflüssigung zuführbar ist.

16. Anordnung nach einem der Ansprüche 12 bis 15,
wobei die Anlage (100, 100’, 100", 300) einen Un-
terkühler (160, 360) aufweist, durch den der Strom
(f) gasförmigen Stickstoffs, dem der gasförmige
Stickstoff (c) aus dem Speichertank (200) zuführbar
ist, geführt wird, und wobei der gasförmige Stickstoff
(c) aus dem Speichertank (200) diesem Strom (f)
zugeführt wird, bevor oder nachdem dieser Strom
(f) durch den Unterkühler (160, 360) geführt wird.

17. Anordnung nach Anspruch 16, die derart eingerich-
tet ist, dass der gasförmige Stickstoff (c) aus dem
Speichertank (200) entnommen und separat durch
den Unterkühler geführt wird und dann dem Strom
(f) gasförmigen Stickstoffs zugeführt wird, nachdem
dieser Strom (f) durch den Unterkühler (160, 360)
geführt wird.

18. Anordnung nach einem der Ansprüche 12 bis 17,
wobei in dem Speichertank (200) für flüssigen Stick-
stoff ein Überdruck in einem Bereich zwischen 0,1
und 1 bar, insbesondere zwischen 0,3 und 0,5 bar,
vorgesehen ist oder auf einen Wert in diesem Be-
reich einstellbar oder einregelbar ist.
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