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©  Verfahren  zur  Durchführung  von  destillativen 
Trennungen  in  diskontinuierlicher  Betriebsweise  mit- 
tels  einer  Destillationsblase  mit  aufgesetzter  Destilla- 
tionskolonne,  wobei  die  Abtrennung  einzelner  Frak- 
tionen  in  mindestens  2  unterschiedlichen  Teilschrit- 
ten  erfolgt,  wobei  im  ersten  Teilschritt  eine  Teilmen- 
ge  über  Kopf  oder  als  Seitenprodukt  in  einer  Rein- 
heit  entnommen  wird,  die  kleiner  ist  als  die  erforder- 
liche  Endreinheit  dieser  Fraktion,  diese  Teilmenge  in 
einem  oder  mehreren  Behältern  zwischengespei- 
chert  wird,  in  einem  weiteren  Teilschritt  diese  Teil- 
menge  aus  dem  Behälter  bzw.  den  Behältern  ent- 
nommen,  der  Kolonne  im  mittleren  Bereich  zugefah- 
ren  und  gleichzeitig  Produkt  in  der  erforderlichen 
Endreinheit  am  Kolonnenkopf  gewonnen  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Durch- 
führung  von  destillativen  Trennungen  in  diskontinu- 
ierlicher  Betriebsweise  mittels  einer  Destillations- 
blase  mit  aufgesetzter  Destillationskolonne. 

Diskontinuierliche  Trennprozesse  mittels  einer 
Destillationsblase  mit  aufgesetzter  Destillationsko- 
lonne  sind  bekannt  und  in  der  Literatur  in  vielfälti- 
ger  Art  beschrieben,  so  beispielsweise  in  dem 
Lehrbuch  "Thermische  Trennverfahren"  von  K. 
Sattler,  Ausgabe  1988,  VCH  Verlagsgesellschaft, 
Weinheim,  Seiten  161-162. 

Bei  der  oben  aufgezeichneten  Durchführung 
der  diskontinuierlichen  Destillation  trennt  man  die 
einzelnen  Fraktionen  in  der  Reihenfolge  ihrer 
Flüchtigkeit  nacheinander  über  Kopf  ab,  wobei  man 
zwischen  den  einzelnen  Fraktionen  Teilmengen  als 
Zwischenläufe  entnimmt,  die  dann  dem  nächsten 
Destillationsansatz  wieder  zugegeben  werden  (sie- 
he  Figur  1).  Dabei  strebt  man  an,  die  einzelnen 
Fraktionen  in  zeitlich  konstanter  Konzentration  bei 
allmählich  ansteigendem  Rücklaufverhältnis  zu  ent- 
nehmen,  da  dies  verglichen  mit  einer  Fahrweise 
unter  zeitlich  konstantem  Rücklaufverhältnis  deutli- 
che  spezifische  Energieeinsparungen  beziehungs- 
weise  höhere  Kapazitäten  ermöglicht. 

Da  diese  Trennverfahren  bezüglich  Energiebe- 
darf  im  Vergleich  zu  einer  konventionellen  Be- 
triebsweise  noch  unbefriedigend  sind,  stellte  sich 
die  Aufgabe  -  insbesondere  bei  bestehenden  Anla- 
gen  -  die  destillativen  Trennverfahren  zu  optimie- 
ren. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Abtrennung  einzelner  Fraktionen  in 
mindestens  2  unterschiedlichen  Teilschritten  er- 
folgt,  wobei  im  ersten  Teilschritt  eine  Teilmenge 
über  Kopf  oder  als  Seitenprodukt  in  einer  Reinheit 
entnommen  wird,  die  kleiner  ist  als  die  erforderli- 
che  Endreinheit  dieser  Fraktion,  diese  Teilmenge  in 
einem  oder  mehreren  Behältern  zwischengespei- 
chert  wird,  in  einem  weiteren  Teilschritt  diese  Teil- 
menge  aus  dem  Behälter  bzw.  den  Behältern  ent- 
nommen,  der  Kolonne  im  mittleren  Bereich  zuge- 
fahren  und  gleichzeitig  Produkt  in  der  erforderli- 
chen  Endreinheit  am  Kolonnenkopf  gewonnen  wird. 

Bei  der  Lösung  der  Aufgabe  wurde  gefunden, 
daß  weitere  Energieeinsparungen  beziehungsweise 
Kapazitätserhöhungen  möglich  werden,  wenn  man 
die  apparative  Ausstattung  der  Destillationsanlage 
um  einen  Pufferbehälter  ergänzt  und  die  Abtren- 
nung  einer  Fraktion,  abgesehen  von  den  bekannten 
Zwischenfraktionen,  in  mindestens  2  Teilschritte 
unterteilt. 

Figur  2  zeigt  die  erfindungsgemäße  Vogehens- 
weise,  bei  der  im  ersten  Teilschritt  ein  Teilstrom 
am  Kolonnenkopf  in  der  gewünschten  Endreinheit 
gewonnen  wird  und  gleichzeitig  im  mittleren  Be- 
reich  der  Kolonne  ein  Teilstrom  in  bevorzugt  flüssi- 
ger  Form  in  einer  Reinheit  entnommen  wird,  die 

zwischen  der  Sumpfkonzentration  und  der  ge- 
wünschten  Endreinheit  liegt. 

In  einem  nachfolgenden  weiteren  Teilschritt 
wird  das  in  einem  Behälter  zwischengespeicherte 

5  Seitenprodukt  wieder  dem  mittleren  Bereich  der 
Kolonne  zugeführt,  wobei  gleichzeitig  Kopfprodukt 
in  der  gewünschten  Endreinheit  gewonnen  wird. 
Die  Zufuhr  des  zwischengespeicherten  Produktes 
erfolgt  bevorzugt  in  zeitlich  annähernd  gleichblei- 

io  bendem  Mengenstrom. 
Der  zweite  Teilschritt  schließt  sich  bevorzugt 

unmittelbar  an  den  ersten  Teilschritt  an.  Es  ist 
jedoch  unter  Inkaufnahme  von  Kapazitätseinbußen 
auch  möglich,  vor  dem  ersten  und/oder  zwischen 

75  dem  ersten  und  dem  zweiten  und/oder  nach  dem 
zweiten  Teilschritt  konventionelle  Destillationspha- 
sen,  bei  denen  nur  Kopfprodukt  entnommen  wird, 
einzuschalten. 

Die  Dimensionierung  und  Auslegung  der  Appa- 
20  rate  kann  mit  den  üblichen  Methoden  der  Ingeni- 

eurtechnik  experimentell  oder  rechnerisch  durch 
mathematische  Modellbildung  vorgenommen  wer- 
den.  Zur  Erzielung  günstiger  Ergebnisse  sind  aus- 
reichend  hohe  Trennstufenzahlen  der  Kolonne  an- 

25  zustreben. 
Die  Regelung  der  Kolonne  kann  mit  gebräuchli- 

chen  Regelstrategien  für  diskontinuierlich  betriebe- 
ne  Destillationskolonnen  vorgenommen  werden. 
Für  die  Rückeinspeisung  des  zunächst  entnomme- 

30  nen  Seitenprodukts  empfiehlt  sich  ein  zeitlich  kon- 
stanter  Mengenstrom. 

Figur  3  zeigt  eine  spezielle  Ausgestaltung  der 
erfindungsgemäßen  Destillationsanordnung,  bei  der 
das  Seitenprodukt  nicht  aus  dem  mittleren  Kolon- 

35  nenbereich,  sondern  vom  untersten  Kolonnenboden 
abgezogen  wird.  Die  Wiedereinspeisung  erfolgt  je- 
doch  ebenfalls  im  mittleren  Kolonnenbereich.  Diese 
spezielle  Ausführung  eignet  sich  bei  niedrig  ge- 
wählten  Reinheiten  für  das  zwischengespeicherte 

40  Seitenprodukt  und  speziell  in  Verbindung  mit  einer 
rückmischungsarmen  Zwischenspeicherung  des 
Seitenprodukts,  wie  sie  weiter  unten  beschrieben 
wird  (vgl.  Figur  8). 

Eine  weitere  Variante  der  vorliegenden  Erfin- 
45  dung  ist  in  Figur  4  dargestellt.  Dabei  verzichtet 

man  im  ersten  Teilschritt  auf  die  Gewinnung  von 
Produkt  in  der  gewünschten  Endreinheit  und  ent- 
nimmt  das  Produkt  mit  der  reduzierten  Reinheit 
nicht  im  mittleren  Bereich  der  Kolonne,  sondern  am 

50  Kolonnenkopf.  In  einem  weiteren  nachgeschalteten 
Teilschritt  wird  dieses  Produkt  wieder  im  mittleren 
Bereich  der  Kolonne  in  bevorzugt  zeitlich  konstan- 
tem  Mengenstrom  zugegeben  und  am  Kolonnen- 
kopf  Produkt  in  der  gewünschten  Endreinheit  ge- 

55  wonnen. 
Zur  Erzielung  günstiger  Ergebnisse  empfiehlt 

es  sich,  Mischungsentropien  bei  der  Zwischenpuf- 
ferung  zu  vermeiden.  Dies  läßt  sich  dadurch  errei- 
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chen,  daß  mit  einer  zeitlich  konstanten  Reinheit  des 
Seitenprodukts  gearbeitet  wird.  Unter  Inkaufnahme 
eines  höheren  apparativen  Aufwands  kann  man  die 
Zwischenpufferung  auf  mehrere  Behälter  verteilen, 
wobei  in  der  zeitlichen  Abfolge  zunächst  Seitenpro- 
dukte  mit  höherem  und  später  niedrigerem  Leicht- 
siedergehalt  gespeichert  (Figur  5;  1  a,  2  a,  3  a)  und 
später  in  derselben  Reihenfolge  wieder  der  Kolon- 
ne  zugeführt  werden.  (Figur  5;  1  b,  2  b,  3  b). 
Zeitliche  Überschneidungen  sind  möglich,  indem 
Seitenprodukt  mit  niedriger  Reinheit  entnommen 
und  gleichzeitig  bereits  gepuffertes  Seitenprodukt 
mit  höherer  Reinheit  wieder  zugefahren  wird,  siehe 
Figur  6. 

Eine  besonders  vorteilhafte  und  apparativ  ein- 
fache  Ausgestaltung  einer  vermischungsarmen  Puf- 
ferung  des  Seitenproduktes  zeigen  Figur  7  und 
Figur  8.  Hier  wird  nur  1  Pufferbehälter  benutzt,  der 
durch  spezielle  Einbauten,  wie  z.B.  Siebböden 
oder  Füllkörper  eine  Rückvermischung  des  Seiten- 
produktes  weitgehend  unterdrückt.  Anstelle  des 
Behälters  mit  Einbauten  sind  auch  alternative  An- 
ordnungen,  wie  Behälterkaskaden,  möglich.  Bei 
dieser  Anordnung  kann  die  Reinheit  des  Seitenpro- 
duktes  zeitlich  veränderlich  sein.  Der  Pufferbehälter 
wird  zunächst  gefüllt  und  anschließend  das  zwi- 
schengespeicherte  Produkt  im  mittleren  Kolonnen- 
bereich  wieder  eingespeist  bei  gleichzeitiger  Sei- 
tenproduktentnahme. 

Bei  der  Auftrennung  temperaturempfindlicher 
Produkte  kann  das  Seitenprodukt  vor  der  Pufferung 
gekühlt  und  ggf.  vor  der  Wiedereinspeisung  erneut 
aufgeheizt  werden.  Bei  Anordnungen,  wie  sie  in 
den  Figuren  6,  7  und  8  gezeigt  sind,  kann  dies  im 
Energieverbund  geschehen. 

Das  Grundprinzip  der  vorliegenden  Erfindung 
läßt  sich  vorteilhaft  auch  anwenden,  wenn  in  der 
Destillationsblase  und/oder  in  der  Destillationsko- 
lonne  chemische  Reaktionen  ablaufen,  bei  denen 
ein  leichtsiedendes  Reaktionsprodukt  über  Kopf  ab- 
getrennt  wird.  Als  Beispiele  seien  hier  vor  allem 
Gleichgewichtsreaktionen,  wie  Veresterungen,  Ver- 
seifungen,  Umesterungen,  Acetalbildungen  und 
Acetalspaltungen  genannt,  bei  denen  durch  Entfer- 
nung  eines  Reaktionsprodukts  ein  erhöhter  Reak- 
tionsumsatz  erzielbar  ist. 

Die  beschriebene  erfindungsgemäße  Vorge- 
hensweise  ermöglicht  beträchtliche  Energie-bzw. 
Zeiteinsparungen  und  dadurch  Kapazitätssteige- 
rung  bei  nur  geringen  Zusatzinvestitionen,  die 
durch  den  Behälter  für  das  zwischengespeicherte 
Produkt  mit  reduzierter  Reinheit  bedingt  werden.  Je 
nach  Konzentrationsverhältnissen  und  Trennbarkeit 
sind  Zeit-  und  Energieeinsparungen  von  etwa  30- 
50  %  und  dadurch  Kapazitätserhöhungen  von  etwa 
50-100  %  erreichbar. 

Beispiel  1 

Als  Versuchsanordnung  diente  eine  diskontinu- 
ierlich  betriebene  Destillationsapparatur  im  Labor- 

5  maßstab,  bestehend  aus  einer  elektrisch  beheizba- 
ren  Destillationsblase  mit  etwa  10  I  Inhalt  und  einer 
aufgesetzten  Destillationskolonne  mit  50  mm  Innen- 
durchmesser,  die  mit  Maschendrahtringen  mit  5 
mm  Durchmesser  gefüllt  war.  Es  wurden  2  aufein- 

io  andergesetzte  Kolonnenschüsse  verwendet,  die  je- 
weils  Füllkörperschüttungen  von  1,2  m  aufwiesen. 
Die  theoretische  Trennstufenzahl  je  Kolonnenschuß 
betrug  ca.  30  Stufen.  Die  doppelwandigen  Kolon- 
nenschüsse  waren  zur  Wärmeisolation  evakuiert 

15  und  verspiegelt.  Zusätzlich  wurden  elektrisch  be- 
heizbare  Heizmanschetten  angebracht  und  die 
Temperatur  zwischen  der  Außenwand  der  Kolon- 
nenschüsse  und  den  Heizmanschetten  gemäß  der 
Kolonneninnentemperatur  nachgeregelt,  um  einen 

20  möglichst  adiabatischen  Betrieb  zu  gewährleisten. 
Die  Einstellung  des  Rücklaufverhältnisses  am  Ko- 
lonnenkopf  sowie  an  der  Seitenentnahmesteile  zwi- 
schen  den  beiden  Kolonnenschüssen  erfolgte  über 
einstellbare  Schwenkrichter. 

25  Die  Kolonne  wurde  bei  Normaldruck  betrieben. 
Zu  Beginn  des  Versuchs  wurde  in  der  Destillations- 
blase  eine  äquimolare  Mischung  bestehend  aus  2,5 
kg  (25  mol)  n-Heptan  und  2,85  kg  (25  mol)  n-Octan 
vorgelegt.  Die  Apparatur  wurde  ohne  Produktent- 

30  nähme  zunächst  aufgeheizt  und  ab  dem  Zeitpunkt 
des  Kondensatanfalls  am  Kolonnenkopf  noch  etwa 
15  Minuten  weiter  bei  unendlichem  Rücklaufver- 
hältnis  betrieben.  Die  Heizleistung  in  der  Destilla- 
tionsblase  wurde  so  geregelt,  daß  sich  während 

35  des  gesamten  nachfolgenden  Versuchs  eine  unge- 
fähr  gleich  große  Verdampfungsleistung  ergab.  Das 
Konstanthalten  der  Heizleistung  wurde  durch  eine 
Messung  des  Differenzdrucks  zwischen,  der  Destil- 
lationsblase  und  dem  Kolonnenkopf  kontrolliert. 

40  Nach  Erreichen  eines  annähernd  stationären 
Zustands  wurde  begonnen,  am  Kopf  der  Kolonne 
sowie  an  der  Seitenentnahme  zwischen  den  beiden 
Kolonnenschüssen  Produkt  zu  entnehmen.  Die  Re- 
gelung  beider  Entnahmemengen  erfolgte  von  Hand. 

45  Die  Entnahme  von  n-Heptan  am  Kolonnenkopf  er- 
folgte  so,  daß  die  Temperatur  in  der  Kolonne  an 
einer  Temperaturmeßstelle,  die  sich  ca.  10  cm 
unterhalb  des  oberen  Endes  der  Füllkörperschicht 
befand,  möglichst  konstant  bei  98  °C  gehalten 

50  wurde.  Entsprechend  erfolgte  die  Steuerung  der 
Seitenentnahmemenge  für  die  n-Heptan/n-Octan- 
Mischung  über  eine  Temperaturmessung  an  der 
Seitenentnahmesteile  zwischen  den  beiden  Kolon- 
nenschüssen.  Die  eingestellte  Temperatur  an  der 

55  Seitenentnahme  betrug  105  °C. 
In  der  ersten  Destillationsphase  wurde  gleich- 

zeitig  eine  reine  n-Heptanfraktion  am  Kolonnenkopf 
und  eine  verunreinigte  Seitenentnahmefraktion  ent- 

3 
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nommen.  Am  Kolonnenkopf  fielen  in  dieser  ersten 
Destillationsphase  insgesamt  0,151  kg  Produkt  mit 
einer  Reinheit  von  99,9  %  n-Heptan  an.  Das  Kopf- 
produkt  wurde  in  zeitlich  etwa  gleichbleibendem 
Mengenstrom  abgezogen.  Das  Seitenprodukt  fiel 
dagegen  in  zeitlich  abnehmendem  Mengenstrom 
an.  Es  wurden  insgesamt  2,455  kg  Seitenprodukt 
mit  einem  Gehalt  von  67,0  %  n-Heptan  entnommen 
und  in  einem  Vorlagegefäß  zwischengespeichert. 

Nach  Beendigung  der  ersten  Destillationspha- 
se,  die  188  Minuten  dauerte,  wurde  das  zwischen- 
gespeicherte  Seitenentnahmeprodukt  mit  Hilfe  ei- 
ner  Membranpumpe  in  zeitlich  gleichbleibendem 
Mengenstrom  innerhalb  von  155  Minuten  wieder 
auf  Höhe  der  Seitenentnahmesteile  in  die  Destilla- 
tionskolonne  zugefahren.  In  dieser  Phase  wurden 
am  Kolonnenkopf  insgesamt  2,201  kg  Produkt  mit 
einem  Gehalt  von  99,9  %  n-Heptan  entnommen. 
Das  Kopfprodukt  fiel  in  der  zweiten  Destillations- 
phase  ebenfalls  in  etwa  zeitlich  gleichbleibendem 
Mengenstrom  an. 

Für  die  Abtrennung  von  insgesamt  2,352  kg 
Kopfprodukt  in  den  beiden  Destillationsphasen  wur- 
de  eine  Gesamtzeit  von  343  Minuten  benötigt. 

Beispiel  2 

Die  Versuchsanordnung  war  die  gleiche  wie  in 
Beispiel  1. 

Während  der  ersten  Destillationsphase  wurde 
die  Temperatur  an  der  Seitenentnahmesteile  je- 
doch  höher  auf  107  °C  gehalten.  In  dieser  Phase 
wurden  am  Kolonnenkopf  0,403  kg  n-Heptan  mit 
einer  Reinheit  von  99,9  %  in  zeitlich  abnehmen- 
dem  Mengenstrom  abgezogen.  Es  fielen  insgesamt 
2,508  kg  Seitenprodukt  mit  einem  Gehalt  von  51  ,8 
%  n-Heptan  an.  Zu  Beginn  der  ersten  Destillations- 
phase  konnte  die  gesamte  an  der  Seitenentnahme- 
steile  anfallende  Flüssigkeitsmenge  als  Seitenpro- 
dukt  abgezogen  werden.  Die  erste  Destillationspha- 
se  dauerte  121  Minuten. 

Das  Seitenprodukt  wurde  in  der  zweiten  Destil- 
lationsphase  innerhalb  von  155  Minuten  wieder  zu- 
gefahren.  Das  Kopfprodukt  (1,949  kg)  mit  einer 
Reinheit  von  99,9  %  fiel  in  zeitlich  annähernd  kon- 
stantem  Mengenstrom  an. 

Während  der  beiden  Destillationsphasen  wur- 
den  insgesamt  2,352  kg  Kopfprodukt  innerhalb  von 
insgesamt  276  Minuten  abgetrennt. 

Beispiel  3  (Vergleichsbeispiel  zur  konventionellen 
Destillation): 

Es  wurde  die  Versuchsanordnung  wie  in  den 
vorstehend  beschriebenen  Beispielen  benutzt.  Sei- 
tenprodukt  wurde  jedoch  nicht  entnommen. 

Die  Konzentration  des  Kopfproduktes  betrug 
wie  in  den  Vergleichsversuchen  99,9  %  n-Heptan. 

Zur  Abtrennung  von  2,352  kg  Kopfprodukt  wurde 
eine  Destillationszeit  von  440  Minuten  benötigt. 

Patentansprüche 
5 

1.  Verfahren  zur  Durchführung  von  destillativen 
Trennungen  in  diskontinuierlicher  Betriebswei- 
se  mittels  einer  Destillationsblase  mit  aufge- 
setzter  Destillationskolonne  dadurch  gekenn- 

io  zeichnet,  daß  die  Abtrennung  einzelner  Fraktio- 
nen  in  mindestens  2  unterschiedlichen  Teilsch- 
ritten  erfolgt,  wobei  im  ersten  Teilschritt  eine 
Teilmenge  über  Kopf  oder  als  Seitenprodukt  in 
einer  Reinheit  entnommen  wird,  die  kleiner  ist 

15  als  die  erforderliche  Endreinheit  dieser  Frak- 
tion,  diese  Teilmenge  in  einem  oder  mehreren 
Behältern  zwischengespeichert  wird,  in  einem 
weiteren  Teilschritt  diese  Teilmenge  aus  dem 
Behälter  bzw.  den  Behältern  entnommen,  der 

20  Kolonne  im  mittleren  Bereich  zugefahren  und 
gleichzeitig  Produkt  in  der  erforderlichen  End- 
reinheit  am  Kolonnenkopf  gewonnen  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
25  zeichnet,  daß  in  der  Destillationsblase  und/oder 

der  Destillationskolonne  während  des  Destilla- 
tionsvorgangs  zumindest  zeitweise  eine  chemi- 
sche  Reaktion  abläuft. 

30  3.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  und  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  im  ersten 
Teilschritt  entnommene  Menge  regelungstech- 
nisch  bevorzugt  so  gesteuert  wird,  daß  sich 
eine  zeitlich  konstante  Konzentration  dieser 

35  Menge  ergibt  bzw.  bei  Verwendung  mehrerer 
Behälter  für  die  Zwischenspeicherung  ab- 
schnittsweise  zeitlich  konstante  Konzentratio- 
nen  sich  einstellen. 

40  4.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Wiederzufuhr 
der  im  ersten  Teilschritt  entnommenen  Menge 
im  darauffolgenden  zweiten  Teilschritt  bevor- 
zugt  in  zeitlich  annähernd  konstantem  Men- 

45  genstrom  so  erfolgt,  daß  sich  ein  zeitlich  kon- 
stanter  Entnahmestrom  am  Kolonnenkopf  er- 
gibt. 

5.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  4,  da- 
50  durch  gekennzeichnet,  daß  die  an  den  Seiten- 

entnahmen  abgezogenen  Produkte  mit  redu- 
zierter  Reinheit  bevorzugt  rückmischungsarm 
kontinuierlich  gepuffert  und  wieder  eingespeist 
werden,  wobei  die  Konzentration  der  Seitenent- 

55  nahmen  bevorzugt  zeitlich  kleiner  wird  und  die 
Widereinspeisungsstelle  in  der  Kolonne  höher 
liegt  als  die  Seitenentnahmesteile. 

4 
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6.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  anstelle  einer  einzi- 
gen  Seitenentnahme  mehrere  Seitenentnah- 
men  in  bevorzugt  zeitlich  konstanter  Konzen- 
tration  vorgenommen  werden,  wobei  die  Kon- 
zentrationsanteile  an  der  leichtsiedenden  Kom- 
ponente  in  den  einzelnen  Seitenentnahmen 
von  unten  nach  oben  ansteigen  und  die  in  den 
Seitenentnahmen  zunächst  entnommenen  Pro- 
duktmengen  anschließend  wieder  der  Kolonne 
bevorzugt  getrennt  zugegeben  werden. 

7.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  einzelnen  Sei- 
tenentnahmen  zeitlich  aufeinanderfolgend  von 
unten  nach  oben  in  Betrieb  genommen  werden 
und  anschließend  ebenfalls  zeitlich  aufeinan- 
derfolgend  von  unten  nach  oben  die  Seitenent- 
nahmen  beendet  und  die  jeweils  entnomme- 
nen  Produktmengen  wieder  der  Kolonne  bevor- 
zugt  getrennt  zugegeben  werden. 

werden  und  diese  Mengenanteile  im  ersten 
Teilschritt  somit  in  die  Seitenentnahmemengen 
gelangen. 

5  12.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  11, 
daurch  gekennzeichnet,  daß  in  der  Anfangs- 
phase  des  ersten  Teilschritts  an  der  untersten 
Seitenentnahmesteile  soviel  Produkt  flüssig 
entnommen  wird,  daß  zwischen  der  untersten 

io  Seitenentnahme  und  der  Destillationsblase  kein 
Flüssigkeitsstrom,  sondern  nur  ein  Brüden- 
strom  vorliegt. 

13.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  12,  da- 
15  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Seitenentnah- 

me  bevorzugt  in  flüssiger  Form  erfolgt. 

14.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  13,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Wiederzugabe 

20  der  Seitenentnahmemengen  bevorzugt  in  flüs- 
siger  Form  erfolgt. 

8.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zusätzlich  zu  einer 
oder  mehreren  Seitenentnahmen  auch  am  Ko-  25 
lonnenkopf  Produkt  mit  reduzierter  Reinheit 
entnommen  wird,  wobei  das  am  Kolonnenkopf 
entnommene  Produkt  im  zweiten  Teilschritt 
nicht  am  Kolonnenkopf,  sonden  in  die  Kolonne 
eingespeist  wird.  30 

9.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Wiederzufuhr 
der  Seitenentnahmeprodukte  auf  dem  gleichen 
Boden  bzw.  auf  der  gleichen  Höhe  der  Kolon-  35 
ne  erfolgt  wie  die  jeweilige  Entnahme. 

10.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Wiederzufuhr 
der  Seitenentnahme  zumindest  teilweise  auf  40 
höher  liegenden  Stellen  erfolgt  als  die  jeweili- 
gen  Entnahmen,  entsprechend  der  jeweils  opti- 
malen  Lage  für  einen  Zulaufboden  in  Abhän- 
gigkeit  von  der  zu  diesem  Zeitpunkt  vorliegen- 
den  Konzentration  in  der  Destillationsblase  und  45 
der  Trennleistung  der  Kolonne. 

15.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  14,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Wiederzugabe 
der  Seitenentnahmemenge  dampfförmig  oder 
teilweise  dampfförmig  erfolgt,  wobei  für  diese 
Energiezufuhr  ein  Heizmedium  genutzt  wird, 
welches  ein  tieferes  Temperaturniveau  aufweist 
als  das  Heizmedium  in  der  Destillationsblase. 

16.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  15,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  an  den  Seiten- 
entnahmen  und/oder  am  Kolonnenkopf  ent- 
nommenen  Produkte  mit  reduzierter  Reinheit 
zur  Verringerung  de  thermischen  Schädigung 
vor  ihrer  Speicherung  in  Pufferbehältern  ge- 
kühlt  werden  und  vor  ihrer  Rückeinspeisung  in 
die  Kolonne  gegebenenfalls  wieder  erhitzt  wer- 
den. 

11.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  in  der  Anfangspha- 
se  der  einzelnen  diskontinuierlich  abgetrennten  50 
Fraktionen  durch  die  Dimensionierung  des  Ko- 
lonnenquerschnitts,  durch  die  eingebrachte 
Heizleistung  und  durch  die  konstruktive  Ausge- 
staltung  der  apparativen  Anordnung  gezielt  ein 
hydrodynamischer  Belastungsbereich  einge-  55 
stellt  wird,  bei  dem  ausgehend  vom  Kolonnen- 
sumpf  Flüssigkeitsanteile  in  zeitlich  abnehmen- 
der  Menge  mit  dem  Brüdenstrom  mitgerissen 
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