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(54) Gegenstromkolonne mit Flüssigkeitsverteiler

(57) Die Gegenstromkolonne (1) enthält einen Flüs-
sigkeitsverteiler (2), der eine Mehrzahl von rohr- oder
trogförmigen Verteilorganen (21) umfasst. Diese Verteil-
organe sind in der Kolonne über einer Packung (3) der-
art angeordnet, dass in einem nach oben strömenden
Gas (4) auf der Höhe der Verteilorgane sich mehrere
Teilströme (40) ausbilden. Es liegen Stauzonen (45)
zwischen der Packung und den Verteilorganen vor.
Durch zusätzliche Mittel, die für eine Flüssigkeitsabga-

be an sich nicht nötigt (24) sind, werden die Stauzonen
und/oder die Strömung einer zu verteilenden Flüssigkeit
(5) so beeinflusst, dass die Flüssigkeit (50) nach Austritt
aus den Verteilorganen und vor Eintritt in die Packung
frei fallend die Stauzonen und gegebenenfalls auch wei-
tere Bereiche durchqueren, in denen die Gasströmung
weitgehend frei von horizontalen Geschwindigkeits-
komponenten ist. Die Gasströmung kann auch mittels
einer geeigneten Formgebung der Verteilorgane beein-
flusst werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gegenstromkolonne
mit Flüssigkeitsverteiler gemäss Oberbegriff von An-
spruch 1.
[0002] In einer derartigen Kolonne, in der beispiels-
weise eine destillative Stofftrennung mittels einer geord-
neten Packung durchgeführt wird, kann ein Gas, das
durch die Packung nach oben strömt, sich so schnell
bewegen, dass bei Verwendung von bekannten Flüssig-
keitsverteilern (siehe z. B. EP 0 282 753) an diesen
durch die heftige Gasströmung feine Tropfen abge-
trennt und mitgerissen werden. Die zu verteilende Flüs-
sigkeit gelangt daher nicht verlustfrei auf die Packung,
sondern wird teilweise durch die Gasströmung von die-
ser weggeführt (oft "Entrainment" genannt). Geordnete
Packungen, in denen starke Gasströmungen auftreten
können, sind beispielsweise Wirbelpackungen (siehe
EP 0 418 338) oder Packungen mit Kreuzkanalstruktur,
d. h. Packungen mit in vertikalen Lagen angeordneten
Folien, die gewellt sind und dabei sich offen kreuzende
Kanäle bilden (siehe z. B. EP 0 070 917).
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Gegen-
stromkolonne mit einem Flüssigkeitsverteiler zu schaf-
fen, in der auch bei einer starken Gasströmung die Ab-
gabe einer zu verteilenden Flüssigkeit auf die Packung
weitgehend verlustfrei erfolgt. Diese Aufgabe wird durch
die in Anspruch 1 definierte Kolonne gelöst.
[0004] Die Gegenstromkolonne enthält einen Flüssig-
keitsverteiler, der eine Mehrzahl von rohr- oder trogför-
migen Verteilorganen umfasst. Diese Verteilorgane sind
in der Kolonne über einer Packung derart angeordnet,
dass in einem nach oben strömenden Gas auf der Höhe
der Verteilorgane sich mehrere Teilströme ausbilden. Es
liegen Stauzonen zwischen der Packung und den Ver-
teilorganen vor. Durch zusätzliche Mittel, die für eine
Flüssigkeitsabgabe an sich nicht nötig sind, werden die
Stauzonen und/oder die Strömung einer zu verteilenden
Flüssigkeit so beeinflusst, dass die Flüssigkeit nach
Austritt aus den Verteilorganen und vor Eintritt in die
Packung frei fallend die Stauzonen und gegebenenfalls
auch weitere Bereiche durchqueren, in denen die Gas-
strömung weitgehend frei von horizontalen Geschwin-
digkeitskomponenten ist. Die Gasströmung kann auch
mittels einer geeigneten Formgebung der Verteilorgane
beeinflusst werden.
[0005] Die abhängigen Ansprüche 5 bis 10 beziehen
sich auf erfindungsgemässe Kolonnen mit vorteilhaften
Ausführungsformen der Flüssigkeitsverteiler.
[0006] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 den oberen Teil einer erfindungsgemässen
Gegenstromkolonne,

Fig. 2 Verteilorgane der Kolonne von Fig. 1 mit einer
Darstellung der Gasströmung,

Fig. 3 eine abgeschirmte Austrittsstelle eines Ver-
teilorgans,

Fig. 4 ein trogförmiges Verteilorgan einer erfin-
dungsgemässen Kolonne,

Fig. 5 ein zweites Ausführungsbeispiel zu einem
trogförmigen Verteilorgan,

Fig. 6 drei weitere Varianten,

Fig. 7 ein Verteilorgan mit frei fallenden Flüssig-
keitsstrahlen und Lenk- oder Verdrängungs-
körper für die Gasströmung und

Fig. 8 zwei weitere Varianten von Verteilorganen.

[0007] Die in Fig. 1 gezeigte Kolonne 1 umfasst einen
Flüssigkeitsverteiler 2 mit Verteilorganen 21 und eine
Packung 3, durch die ein Gas 4 nach oben zu einem
Abzugsrohr 14 strömt. Im Verteiler 2 wird eine Flüssig-
keit 5 über ein Rohr 20 zu den einzelnen Verteilorganen
21 zugeführt. Das Gas 4 wird im Bereich der Verteilor-
gane 21 vorübergehend in Teilströme 40 getrennt. Ent-
sprechend bilden sich Stauzonen 45 im Bereich zwi-
schen der Packung 3 und den Verteilorganen 21 aus.
Ein Abschirmmittel 24 beeinflusst die Strömung des Ga-
ses 4 so, dass diese unterhalb des Verteilorgans 21 in
einer Zone, die die Flüssigkeit 5 als frei fallende Flüs-
sigkeit 50 durchquert, weitgehend frei von horizontalen
Geschwindigkeitskomponenten ist. Tropfen 50' der
Flüssigkeit 50 (siehe Fig. 2) werden daher durch das
Gas 4 nicht nach oben mitgerissen. Die Flüssigkeit ge-
langt verlustfrei auf die Packung 3.
[0008] In Fig. 2 sind die Verhältnisse im strömenden
Gas 4 in einer Zone über der Oberfläche 30 der Packung
3 mit eingezeichneten Strömungslinien 41 qualitativ il-
lustriert. Das Gas tritt weitgehend gleichmässig aus der
Packung aus (Pfeile 43). Die zu verteilende Flüssigkeit
5 wird von den Verteilorganen 21 über eine Vielzahl von
Röhrchen 22 und durch Austrittsöffnungen 23 abgege-
ben. Die Abschirmmittel 24 beeinflussen die Gasströ-
mung derart, dass sich unterhalb der Öffnungen 23
Stauzonen 45 ausbilden. Die zu verteilende Flüssigkeit
5, die in Tropfen 50' zerfallen sein kann, trifft verlustfrei
auf der Packung 3 auf. Die frei fallende Flüssigkeit 50
kann auch in Form von Strahlen oder vorhangartigen
Filmen vorliegen.
[0009] Die Abschirmmittel 24 können Wandelemente
sein, die sich jeweils über die gesamte Länge der Ver-
teilorgane 21 erstrecken. Sie können aber beispielswei-
se auch jeweils nur einer Austrittsöffnung 23 zugeordnet
sein, wie es mit dem in Fig. 3 gezeigten glockenförmigen
Abschirmmittel 240 der Fall ist. Wichtig bei diesen Ab-
schirmmitteln 24 ist, dass deren innere Oberfläche nicht
von der abgegebenen Flüssigkeit 50 benetzt wird. Denn
eine so fehlgeleitete Flüssigkeit würde an untere Kanten
des Abschirmmittels 24 gelangen, dort abtropfen und
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von der Gasströmung 43 erfasst werden, wobei ein Teil
der Flüssigkeit aufgrund von horizontalen Geschwindig-
keitskomponenten mitgerissen werden könnte.
[0010] In Fig. 4 ist ausschnittsweise ein trogförmiges
Verteilorgan 21 dargestellt, bei dem anschliessend an
Öffnungen 23, durch die Flüssigkeit 5 abgegeben wird,
eine Leitwand 25 angeordnet ist, über welche die Flüs-
sigkeit 5 beidseitig in Form von Filmen abfliessen kann.
Die Leitwand 25 weist zur günstigen Beeinflussung der
Flüssigkeitsfilme eine Strukturierung auf: Rillen 251a
und Perforierungen 252a beeinflussen die horizontale
Verteilung der Filme. Diese Strukturierungselemente
müssen nicht in Kombination vorliegen, können auch an
anderen Stellen der Leitwand 25 vorgesehen sein oder
weggelassen werden. Die Abtropfkante 253 ist mit Zak-
ken 253a versehen, kann aber auch eine glatte horizon-
tale Kante sein.
[0011] Die Leitwand 25 hat in einem vertikalen
Schnitt, der senkrecht zur Längserstreckung des Ver-
teilorgans 21 steht, im wesentlichen die Form einer sig-
moiden Kurve, d.h. einer Kurve, die eine Wendestelle
ihrer Krümmung aufweist. Diese Kurve ist beim gezeig-
ten Beispiel weitgehend durch einen Streckenzug ge-
geben. Ein vertikales Wandstück 250 geht in ein gegen
die Mitte des Verteilorgans 21 geneigtes Wandstück 251
über; an dieses schliesst ein zweites vertikales Wand-
stück 252 an, dessen unterer Rand eine Abtropfkante
253 bildet. Am oberen Rand des Wandstücks 250 die-
nen laschenartige Stücke 250a als Befestigungsmittel
für die Leitwand 24 und als Leitmittel für eine abzugebe-
ne Flüssigkeit. Es sind selbstverständlich auch andere
Befestigungsarten möglich.
[0012] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 5 ist die Leit-
wand 25 als Prallwand 25' ausgebildet. Die aus der Öff-
nung 23 austretende Flüssigkeit 5 trifft strahlförmig
(Strahl 50a) auf der Prallwand 25' auf und geht dabei in
einen Film 50b über, der anschliessend frei fallend von
der Abtropfkante 253 durch eine Stauzone 45 zur Ober-
fläche 30 der Packung 3 gelangt.
[0013] Das Verteilorgan 21 und die Leitwand 25 oder
Prallwand 25' werden mit Vorteil so geformt, dass in der
Umgebung der Stauzone 45 die Strömung 43 weitge-
hend spiegelsymmetrisch ausgebildet ist, nämlich mit
der vertikalen Ebene durch die Abtropfkante 253 als
Symmetrieebene. Um dies zu erreichen, ist die Prall-
wand 25 sigmoid geformt und die linke Flanke 214 des
Verteilorgans 21 angefast, so dass dessen Trog im un-
teren Bereich sich keilförmig nach unten verjüngt.
[0014] Die Leitwand 25 oder Prallwand 25' ist am Ver-
teilorgan 21 beispielsweise angeschraubt, ange-
schweisst (z. B. Punktschweissung) oder angelötet.
[0015] Fig. 6 zeigt sehr schematisch drei Beispiele
von Verteilorganen 21, bei denen flankierend zu der
Leitwand 25 zusätzlich mindestens eine Schürze 24'
zwecks Beeinflussung der Gasströmung vorgesehen
ist. Beim zweiten Beispiel befindet sich die Abtropfkante
253 in einem geschützten Bereich zwischen zwei
Schürzen 24' und 24". Die strahlförmig abgegebene

Flüssigkeit 50a ist durch Pfeile angedeutet.
[0016] In Fig. 7 ist der Austrittsbereich eines Verteil-
organs 21 dargestellt, dessen Abschirmmittel 24 ein
Verdrängungskörper ist, der aus einer parabolisch ge-
bogenen Folie gebildet ist. Die durch die Bodenöffnung
23 abströmende Flüssigkeit 50 durchquert als Strahl
50a einen Durchbruch 26 des Verdrängungskörpers 24,
ohne in Kontakt mit dessen Oberfläche zu gelangen,
und bewegt sich weiter durch die Stauzone 45 der Gas-
strömung 43 zur Packungsoberfläche 30.
[0017] Der Abstand zwischen dem Verteilorgan 21, im
speziellen dem Scheitel des Verdrängungskörpers 24,
und der Packungsoberfläche 30 ist mit Vorteil so gross
gewählt, dass die Stauzone 45 weitgehend ausserhalb
der Packung 3 zu liegen kommt. Bei einem solchen Ab-
stand werden in der Packung 3 die Strömungsverhält-
nisse durch das Verteilorgan nicht ungünstig beein-
flusst.
[0018] Statt des Verdrängungskörpers 24 in Fig. 7
können auch zwei Schürzen 24', 24" vorgesehen sein,
wie es im ersten Beispiel der Fig. 8 gezeigt ist. Auch
eine einzige Schürze 24' - zweites Beispiel der Fig. 8 -
kann bei gemässigten Gasströmungen genügen, um ei-
ne verlustfreie Flüssigkeitsabgabe zu erhalten.

Patentansprüche

1. Gegenstromkolonne (1) mit einem Flüssigkeitsver-
teiler (2), der eine Mehrzahl von rohr- oder trogför-
migen Verteilorganen (21) umfasst, die in der Ko-
lonne über einer Packung (3) derart angeordnet
sind, dass in einem nach oben strömenden Gas (4)
auf der Höhe der Verteilorgane sich mehrere Teil-
ströme (40) ausbilden, wobei Stauzonen (45) sich
zwischen der Packung und den Verteilorganen er-
geben, dadurch gekennzeichnet, dass durch zu-
sätzliche, für eine Flüssigkeitsabgabe an sich nicht
benötigte Mittel (24) die Stauzonen und/oder die
Strömung einer zu verteilenden Flüssigkeit (5) so
beeinflusst sind, dass die Flüssigkeit (50) nach Aus-
tritt aus den Verteilorganen und vor Eintritt in die
Packung frei fallend die Stauzonen und gegebe-
nenfalls auch weitere Bereiche durchqueren, in de-
nen die Gasströmung weitgehend frei von horizon-
talen Geschwindigkeitskomponenten ist, wobei die
Gasströmung insbesondere auch mittels einer ge-
eigneten Formgebung der Verteilorgane beein-
flusst sein kann.

2. Kolonne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass anschliessend an Öffnungen (23) der Ver-
teilorgane (21) zur Abgabe von Flüssigkeit (5, 50a)
Leitwände (25) angeordnet sind, über welche die
Flüssigkeit in Form von Filmen (50b) abfliesst.

3. Kolonne nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Leitwand (25) als Prallplatte (25') für
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aus den Öffnungen (23) austretende Flüssigkeits-
strahlen (50a) ausgebildet sind.

4. Kolonne nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leitwand (25) eine
Strukturierung (251 a, 251 b) aufweist, die auf den
Flüssigkeitsfilm (50b) eine dessen horizontale Ver-
teilung beeinflussende Wirkung hat, und dass eine
Abtropfkante (253, 253a) gezackt ausgebildet sein
kann.

5. Kolonne nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leitwand (25) in ei-
nem vertikalen Schnitt, der senkrecht zur Längser-
streckung des Verteilorgans (21) steht, die Form ei-
ner sigmoiden Kurve hat, wobei diese Kurve auch
ganz oder teilweise durch einen Streckenzug (250,
251, 252) gegeben sein kann.

6. Kolonne nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verteilorgan (21)
trogförmig ist und zu der Beeinflussung der Gas-
strömung eine angefaste Flanke (214) aufweist.

7. Kolonne nach einem der Ansprüche 2 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass am Verteilorgan (21)
flankierend zu der Leitwand (25) zusätzlich minde-
stens eine Schürze (24', 24") zu der Beeinflussung
der Gasströmung vorgesehen ist.

8. Kolonne nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abstände zwi-
schen den Verteilorganen (21, 24) und der Pak-
kungsoberfläche (30) so gross ist, dass die Stauzo-
nen (45) weitgehend ausserhalb der Packung (3)
liegen.

9. Kolonne nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass im Bereich der Stau-
zonen (45) die Teilströme (40) weitgehend spiegel-
symmetrisch zueinander und bezüglich vertikalen
Ebenen durch Abtropfkanten (253) ausgebildet
sind.

10. Kolonne nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verteiler (1) über
einer Packung (3) angeordnet ist, die eine geord-
nete Struktur aufweist, wobei insbesondere die
Packung eine "Wirbelpackung" oder eine Packung
mit "Kreuzkanalstruktur" ist.
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