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Abstract (en)
A heating system for a steam turbine set has the recycled water, from the condenser (2) pumped through a set of low pressure preheaters to
be heated by steam tapped from the low pressure turbine and with a water reservoir (7) between the high and low pressure stages, which also
degasses the water. The water is then heated in a number of high pressure preheating stages, using steam tapped from the middle and high
pressure stages of the turbine before being passed into the boiler (1).

Abstract (de)
Eine Schaltung (3) zur Vorwärmung von Speisewasser in einer Dampfkraftanlage mit mehreren Oberflächenvorwärmern und einem Niederdruck-
Mischvorwärmer weist einen Hochdruckenthitzer (9) auf zur Enthitzung von Anzapfdampf für den Niederdruck-Mischvorwärmer (7). Der
Hochdruckenthitzer (9) ist wasserseitig zwischen dem Speisewasserbehälter (7) und dem ersten Hochdruckenthitzer (10) geschaltet. Mittels dem
überhitzten Anzapfdampf wird im Hochdruckenthitzer (9) eine Erwärmung des Speisewassers für den Mischvorwärmer um ca. 4 K erreicht. Dadurch
ist der Wärmeverbrauch des nachgeschalteten Hochdruckvorwärmers (10) sowie auch der Wärmeverbrauch der gesamten Anlage geringer. Da die
Temperatur des Speisewassers am Enthitzereintritt durch die Speisewasserpumpe etwa 3 K über der Sättigungstemperatur des Anzapfdampfes
liegt, besteht im Enthitzer (9) keine Kondensationsgefahr und die Überhitzung des Anzapfdampfes kann voll ausgenützt werden. <IMAGE>
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