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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Sorptionsbehälter-An-
ordnungen mit flexibler Hülle und Verfahren zur Befül-
lung mit Sorptionsmitteln gemäß dem Oberbegriff des
Anspruches 1.
[0002] Sorptionsmittel sind Stoffe, welche ein weite-
res, in der Regel leichter flüchtiges Arbeitsmittel auf der
Oberfläche oder in ihrer kapillaren Hohlraumstruktur
sorbieren. Dadurch können sie auch zur Wärmetrans-
formation eingesetzt werden. Ausführungsformen sol-
cher Apparaturen finden sich beispielsweise in den Eu-
ropäischen Patentschriften EP 0 151 237 und EP 0 205
167.
Die hier verwandten Sorptionsmittel sorbieren unter
Wärmefreisetzung ein dampfförmiges Arbeitsmittel auf
mittlerem Temperaturniveau, das bei tieferen Tempera-
turen aus einem Verdampfer angesaugt wird. Das ver-
dampfende Arbeitsmittel erzeugt im Verdampfer Kälte.
In einem folgenden Prozessschritt wird durch Wärme-
zufuhr bei höheren Temperaturen das Arbeitsmittel wie-
der dampfförmig aus dem Sorptionsmittel ausgetrieben
und in einem Kondensator auf mittlerem Temperaturni-
veau rückverflüssigt.
[0003] Um eine schnelle Arbeitsmitteldampfaufnah-
me bzw. -abgabe zu erreichen, ist eine gute Wärmelei-
tung im Sorptionsmittel und ein guter Wärmeübergang
zu Wärmequellen und - senken notwendig.
[0004] In der Europäischen Patentanschrift EP 0 151
786 ist ein Sorptionsmittelformling mit hoher Wärmelei-
tung und ein Verfahren zu seiner Herstellung beschrie-
ben. Das pulverförmige Sorptionsmittel Zeolith wird da-
bei mit Bindemittel und Wasser vermischt und im
fließfähigen Zustand in Behältnisse, insbesondere Wär-
metauscher, gegossen. Nach dem Trocknen und Erstar-
ren der pastösen Mischung ist der gesamte Wärmetau-
scher durch Zeolith bis auf einige gezielt angebrachte
Strömungskanäle ausgekleidet. Von Nachteil ist, dass
sich bei häufigen und schnellen Temperaturwechseln
der Zeolith-Formling von der Wärmetauscheroberfläche
ablöst. Ein schneller Wärmeaustausch zwischen Wär-
metauscher und Zeolith ist dann nicht mehr gewährlei-
stet.
[0005] In der EP 0892225 ist eine Wärmetauscher-
Anordnung beschrieben, in der das Sorptionsmittel
strangartige Profilkörper bildet, welche derart ausge-
staltet sind, dass mit ihnen ein flächiger Kontakt zu Au-
ßen-Blechen herstellbar ist und dass mittels der strang-
artigen Profilkörper Kanäle zur Durchleitung des Ar-
beitsmitteldampfes gebildet werden. Die Profilkörper
müssen hier den Konturen der Außen-Bleche nachge-
formt sein.
[0006] Aus der DE 3901558 A ist eine Sorptionsbe-
hälter-Anordnung mit einer gasdichten Hülle aus Edel-
stahlwellschläuchen zur Aufnahme eines festen Sorpti-
onsmittels bekannt. Wellschläuche sind zwar flexibel
und können im Unterdruck die Wellenflanken an die
Sorptionsmittelfüllung pressen, die Herstellung derarti-

ger Schläuche ist jedoch äußerst aufwendig und teuer.
Ein Sorptionsbehälter-Bündel aus mehreren Schläuche
bedingt zwischen den Schläuchen relativ viel ungenutz-
ten Raum. Der Druckabfall durch ein Schlauchbündel
ist für einen Wärmeträgerstrom zudem recht hoch.
[0007] Zeolithe werden als Pulver und als Granulat in
Kugel- bzw. Zylindergeometrie gehandelt. Die Verwen-
dung von pulverförmigen Zeolithen ist in Sorptionssy-
stemen der oben genannten Bauart nicht möglich, da
durch den zu- und abströmenden Arbeitsmitteldampf
Stäube unkontrolliert abgetragen werden. Die Verwen-
dung von granuliertem Sorptionsmittel ist zwar möglich,
führt aber durch die schlechte Wärmeleitung und die
schlechte Wärmekontaktierung zu den bereits beschrie-
benen Nachteilen.
[0008] Da die Desorptions-Temperaturen bei Zeolith
oberhalb von 200 °C liegen, ist zum Regenerieren der
Einsatz metallischer Wärmetauscher geboten. Eine
haltbare Verbindung von Zeolith auf metallischen Ober-
flächen, ist nicht bekannt. Aufgrund unterschiedlicher
Wärmeausdehnungskoeffizienten lösen sich die Be-
schichtungen ab. Sobald aber Spalte zwischen Sorpti-
onsmittel und Wärmetauscheroberflächen entstehen,
ist eine Wärmeübertragung stark eingeschränkt. Abge-
löste Beschichtungen gelangen in die Strömungskanäle
und können den freien Zutritt von Arbeitsmitteldampf
blockieren. Dies hat wiederum längere Zyklenzeiten zur
Folge und erfordert größere Sorptionsmittelmengen für
die jeweils vorgesehene Anwendung.
[0009] Aufgabe der Erfindung ist eine Sorptionsbe-
hälter-Anordnung, bei welcher eine rasche Temperatur-
erhöhung und -absenkung des Sorptionsmittels durch
eine sehr gute und haltbare Anbindung an den Wärme-
tauscher möglich ist.
[0010] Gelöst wird diese Aufgabe bei einer Sorptions-
behälter-Anordnung der beschriebenen Art durch die
kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 1 und 9.
[0011] Die Verwendung einer dünnen, flexiblen Hülle
als Behälter-Außenwand, die gleichzeitig als Wärme-
tauscher fungiert, führt zu mehreren Vorteilen.
Zum einen lässt sich durch die dünne Hülle erheblich
Material einsparen. Die Anordnungen werden dadurch
leichter, billiger und Energie effizienter, da weniger fühl-
bare Wärme zum Aufheizen der Sorptionsbehälter auf-
zuwenden ist. Insbesondere können wegen der dünn-
wandigen Hüllen großflächigere Wärmetauschergeo-
metrien verwirklicht werden, welche die gleiche große
Fläche sowohl gegenüber dem Sorptionsmittel als auch
gegenüber dem äußeren Wärmeträgermedium bieten.
Auf einseitig oder gar beidseitig berippte Wärmetau-
scher kann verzichtet werden.
Zum anderen schmiegt sich eine dünne und flexible Hül-
le in optimaler Weise der Sorptionsmittelfüllung an. Der
Wärmekontakt von der Hülle zum Sorptionsmittel ist we-
gen der großen Berührungsflächen und dem kräftigen
Anpressdruck optimal.
Die Oberflächenstrukturen der Sorptionsmittelfüllungen
sind damit von nachrangiger Bedeutung.
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Durch den flexiblen Aufbau der Anordnungen können
unterschiedliche Wärmedehnungen der Materialien
problemlos ausgeglichen werden. Dünne Spalte zwi-
schen Sorptionsmittel und Wärmetauscher, welche die
Wärmeübertragung erheblich reduzieren, treten nicht
mehr auf.
Da die erfindungsgemäße Sorptionsbehälter-Anord-
nung nur bei Sorptionsstoffpaarungen möglich sind, die
im Vakuum betrieben werden, ist der äußere Luftdruck
durch das Sorptionsmittel selbst zu kompensieren. Es
kann demzufolge nur für eine kleine Auswahl von Sorp-
tionsmittelpaarungen, bei denen das Sorptionsmittel ein
Feststoff ist und auch während aller Betriebszustände
fest bleibt, verwendet werden. All diese Kriterien werden
insbesondere von Zeolithen und verwandten Silizium-
verbinden in Kombination mit dem Arbeitsmittel Wasser
erfüllt. Zeolithe sind stabil genug um alle auftretenden
Kräfte aufzunehmen selbst dann, wenn sie zusätzlich
mit Strömungskanälen durchzogen sind.
[0012] Strömungskanäle können z. B. in separat ge-
formten Formkörpem auf bekannte Weise eingearbeitet
sein. Die einzelnen Formkörper werden dann entspre-
chend der vorgesehenen Kanalstruktur zwischen die
flexible Hülle eingelegt und diese dann zu einem ge-
schlossen Vakuumsystem verbunden.
[0013] Die Verbindung einzelner elastischen Hüllen-
teile zu einer geschlossenen, gasdichten Hülle können
durch Schweißverfahren (bei Metallen und Kunststof-
fen) oder durch Lötverfahren hergestellt werden. Die
Wandstärken der Hüllen liegen dabei vorteilhaft zwi-
schen 0,03 und 1 mm. Geeignet sind selbstverständlich
auch Kombinationen mehrerer Werkstoffe, wie etwa
metallbeschichtete Folien. Das Hüllenmaterial selbst
sollte zumindest während der Einsatzzeiten gasdicht
sein, selbst keine, das Vakuum abbauenden Gase ab-
geben und den während der Sorption auftretenden ther-
mischen Belastungen standhalten.
[0014] In den meisten Anwendungen sind neben ei-
nem Sorptionsbehälter weitere Komponenten wie Ver-
dampfer und Kondensatoren an die Hülle angeschlos-
sen. In einzelnen Fällen kann es von Vorteil sein, wenn
auch diese Komponenten aus dem Hüllenmaterial ein-
stückig aufgebaut sind. Die Strömungskanäle sind dann
durch zusätzliche Einbauten zwischen den Hüllenteilen
aufrecht zu erhalten.
[0015] Bei der Verwendung von Sorptionsmittel-Gra-
nulat (z.B. in Kugel- oder Stäbchenform) kann die Sorp-
tionsbehälter-Anordnung erfindungsgemäß nach den
kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 9 gefüllt
werden. Auf diese Weise können selbst bei sehr dünnen
Folienstärken höchst passgenaue und komplexe Sorp-
tionsbehälter-Anordnungen auf einfache Weise herge-
stellt werden.
Die dabei zum Einsatz kommenden Form-Vorrichtun-
gen weisen Oberflächengeometrien auf, welche die
Hüllenform aufnehmen können. Bei sehr dünnwandigen
Hüllen, insbesondere bei Kunststofffolien lassen sich
die Oberflächengeometrien während des Füllvorgangs

direkt in das Folienmaterial einprägen. Eine vorausge-
hende Formgebung des Hüllenmaterials kann dadurch
entfallen.
[0016] Besonders vorteilhaft verläuft die Befüllung
der innerhalb der Form-Vorrichtung durch Vakuum fi-
xierten Hüllenmaterialen bei kugelförmigem Granulat.
Dieses rieselt auch in die entfernteren Bereiche der
Sorptionsbehälter-Anordnung. Die Einfüllöffnung kann
klein bleiben und abschließend durch Rollnaht-Schwei-
ßung schnell und gasdicht verschlossen werden.
Kugelfüllungen bieten zudem den Vorteil, dass die Hohl-
räume zwischen den Kugeln als Strömungskanäle für
den Arbeitsmittel-Dampf zur Verfügung stehen. Bedingt
durch den äußeren Überdruck werden die Kugeln fest
auf ihre jeweilige Nachbarkugeln gepresst. Der Wärme-
übergang ist dadurch in allen Betriebsphasen dauerhaft
gesichert. Selbst beim Zerbrechen einzelner Kugeln (z.
B. durch thermische Spannungen oder äußere Einwir-
kungen) rollen benachbarte Kugeln in die entstehenden
Freiräume. Die flexible Hülle selbst passt sich automa-
tisch der neuen Geometrie an und fixiert die Schüttung
weiter. Die erfindungsgemäßen Vorteile bleiben somit
erhalten Da sich die einzelnen Kugeln der Kugelschüt-
tung nicht gegeneinander bewegen können, ist ein Ab-
rieb der Füllung, z. B. durch Erschütterungen bei mobi-
len Einsätzen, ausgeschlossen.
[0017] Die Geometrien der Hüllenoberflächen kön-
nen dem jeweiligen Einsatzzweck in idealer Weise an-
gepasst sein. So können die Hüllen beispielsweise so
geprägt werden, dass der maximale Wärmeleitweg für
die Zu- und die Ableitung der Sorptionswärme maximal
2 cm betragen. Vorteilhaft sind Wärmeleitwege von we-
niger als 0,5 cm.
[0018] Als vorteilhaft haben sich Oberflächengeome-
trien erwiesen, die geeignet sind die äußergen Wärme-
trägermedien zu lenken und gleichzeitig als Abstands-
halter für nebeneinander angeordnete Hüllen zu fungie-
ren. Zwischen zwei Hüllen können somit ohne zusätzli-
chen Materialaufwand Strömungswege erzeugt wer-
den.
[0019] Sorptionsbehälter-Anordnungen können Ab-
sperreinrichtungen enthalten, um den Sorptionsprozess
zu steuern oder einzelne Komponenten vom Zutritt des
Arbeitsmittels abzusperren.
[0020] In der Zeichnung sind Ausführungsformen der
Erfindung dargestellt.
[0021] Es zeigt:

Fig. 1 eine Sorptionsbehälter-Anordnung mit einer
durchsichtigen Kunststoff-Hülle,
Fig. 2 einen Schnitt durch die Sorptionsbehälter-
Anordnung nach Fig. 1 entlang der Schnittlinie AA,
Fig. 3 eine Vorrichtung zum Befüllen einer Sorpti-
onsbehälter-Anordnung und
Fig. 4 einen Schnitt durch die komplettierte Vorrich-
tung zum Befüllen nach Fig. 3 entlang der Schnitt-
linie BB.
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[0022] Die Sorptionsbehälter-Anordnung nach Fig. 1
und Fig. 2 besteht aus einem Verdampfer 1, und einem
Sorptionsbehälter 2, die über einen Dampfkanal 3 mit-
einander verbunden sind. Alle drei Komponenten 1,2,3
sind von einer flexiblen, durchsichtigen Kunststoff-Hülle
4 umgeben, die aus zwei tiefgezogenen Halbschalen
gefertigt ist. Die Halbschalen sind am Rand 9 umlaufend
thermisch verschweißt. Der Sorptionsmittelbehälter 2
enthält granulierten Zeolith 5, der in diesem Bereich die
flexible Hülle 4 gegen den äußeren Luftdruck abstützt.
Der Dampfkanal 3 wird, ebenso wie seine Verlängerun-
gen 6 im Verdampfer 1 durch Spiralfedern 7 gegen den
äußeren Luftdruck gestützt. Durch die Kanäle der Spi-
ralfedern 7 strömt Arbeitsmitteldampf, der aus einem mit
Wasser getränkten Papier 8 verdampf und vom Zeolith
5 sorbiert wird. Das Papier 8 hat guten thermischen
Kontakt zur Hülle 4, da durch den äußeren Überdruck
die Hülle 4 auf das Papier 8 gepresst wird.
[0023] Die Sorptionsbehälter-Anordnung kann unter
atmosphärischen Bedingungen vorgefertigt werden.
Die tiefgezogenen Halbschalen der Hülle 4 werden mit
Spiralfedern 7, wassergetränktem Papier 8 und Zeolith
5 gefüllt und bis auf eine Öffnung im Rand thermisch
verschweißt. Da in der Sorptionsbehälter-Anordnung
Luft ist, ist die Sorptionsreaktion unterbunden. Zum
Start der Sorption wird die Anordnung auf Drücke un-
terhalb des Wasserdampfdruckes evakuiert und die
kleine Öffnung verschweißt. Die Evakuierung und die
Verschweißung kann in einer handelsüblichen Vakuum-
Verpackungsmaschine erfolgen.
Während der Sorptionsreaktion wird der Verdampfer 1
kalt und der Sorptionsbehälter 2 heiß. Die Kälte kann
beispielsweise zur Kühlung einer Kühltasche benutzt
werden, währenddessen der Sorptionsbehälter 2 ein
Getränk heiß hält.
[0024] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine evakuierbare
Form-Vorrichtung 10 mit einer Sorptionsbehälter-An-
ordnung 11. Die Form-Vorrichtung 10 besteht aus einem
oberen Form-Vorrichtungsteil 13 und aus einem unteren
Form-Vorrichtungsteil 14, die einen evakuierbaren
Raum 15 zur Aufnahme der Sorptionsbehälter-Anord-
nung 11 bilden.
[0025] In Fig. 3 ist der untere Form-Vonrichtungsteil
14 dargestellt, der eine umlaufende Dichtung 16 enthält.
Die Hülle 17 der Sorptionsbehälter-Anordnung 11 ist in
Vertiefungen 25 des unteren Form-Vorrichtungsteils 14
eingelegt. Das obere Hüllen-Teil 18 ragt dabei über das
untere Form-Vorrichtungsteil 14 hinaus. Die Hülle 17
besteht aus zwei Halbschalen, die bereits auf drei Sei-
ten durch Schweißnähte 19 miteinander verschweißt
sind. Die vierte Seite ist noch im Bereich des oberen
Hüllen-Teils 18 offen. Die Sorptionsbehälter-Anordnung
11 enthält einen Strömungskanal 21 aus Gittergewebe
für die Wasserdampfströmung vom Verdampferbereich
22 in das Zeolith-Granulat 20. Der Strömungskanal 21
dient zugleich als Abstandshalter im Verdampferbereich
22, der nicht wie der Sorptionsmittelbehälter 26 mit Zeo-
lith-Granulat 20 aufgefüllt ist. Eine Barriere aus Stahl-

wolle 23 verhindert, dass das Zeolith-Granulat 20 beim
Einfüllen und beim späteren Gebrauch der Anordnung
in den Verdampferbereich 22 rollt.
Vor dem Befüllen mit Zeolith-Granulat 20 wird die Hülle
17 zwischen das untere 14 und das obere Formvorrich-
tungsteil 13 gelegt. Über eine Absaugleitung 24 wird der
Raum 15 zwischen der Hülle 17 und der der Hüllenform
entsprechenden Vertiefungen 25 evakuiert. Die flexible
Hülle 17 legt sich dabei exakt in die parallel verlaufen-
den Vertiefungen 25 der Formvorrichtungsteile 13 und
14. Durch den äußeren Luftdruck wird die Hülle 17 exakt
ausgerichtet und zum Befüllen fixiert. Nach dem Befül-
len mit Zeolith-Granulat 20 wird auch der obere Hüllen-
Teil 18 an den mit S markierten Stellen verschweißt. Die
Sorptionsbehälter-Anordung 11 ist im Innenbereich ent-
weder vor dem Verschweißen oder über eine kleine Ab-
saugöffnung nachträglich evakuiert worden. Nach dem
Evakuieren des Innenraumes wird der Raum 15 geflutet
und die fertig gefüllte und evakuierte Sorptionsbehälter-
Anordnung 11 aus der Form-Vorrichtung 10 entnom-
men.
Die Vertiefungen 25 in der Form-Vorrichtung 10 korre-
spondieren mit parallelen Erhöhungen in der Hüllen-
oberfläche. Werden mehrere Sorptionsbehälter-Anord-
nungen 11 übereinander gestapelt, entstehen zwischen
den Erhöhungen Strömungskanäle für Luft, die Wärme
zur Hülle bzw. von der Hülle abführen kann. Erfindungs-
gemäß verlaufen die parallelen Erhöhungen auf der
Vorder- und Rückseite der Sorptionsbehälter-Anord-
nung gegenläufig. Für gestapelte Anordnungen sind
dann keine zusätzlichen Distanzhalter nötig. Die Luft-
strömung wird vorteilhaft geschert und turbulent verwir-
belt.

Patentansprüche

1. Sorptionsbehälter-Anordnung mit einer gasdichten
Hülle (4) zur Aufnahme eines festen Sorptionsmit-
tels (5), das beim Erhitzen ein Arbeitsmittel dampf-
förmig desorbiert und bei niedrigeren Temperaturen
exotherm sorbiert und wobei Wärme über die Hülle
(4) in das feste Sorptionsmittel (5) zu- bzw. abge-
führt wird,
der Gesamtdruck innerhalb der Hülle (4) während
aller Betriebsphasen nicht höher als der äußere At-
mosphärendruck ist und die Hülle (4) so flexibel ist,
dass sie durch die Druckdifferenz auf das feste
Sorptionsmittel (5) gepresst wird und das feste
Sorptionsmittel (5) so ausgebildet ist, dass es für
das zu- und abströmende Arbeitsmittel Strömungs-
kanäle aufweist und als tragende Struktur für die
Hülle (4) dient,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Hülle (4) zwei Halbschalen enthält, die am Rand
(9) umlaufend verschweißt sind.

2. Sorptionsbehälter-Anordnung nach Anspruch 1,
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dadurch gekennzeichnet, dass
die Geometrie des festen Sorptionsmittels (5) so
gewählt ist, dass die abzuführende Wärme einen
Wärmeleitweg von maximal 2 cm innerhalb des fe-
sten Sorptionsmittels (5) zurücklegen muss um mit
der Hülle (4) in Kontakt zu kommen.

3. Sorptionsbehälter-Anordnung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das feste Sorptionsmittel (5) eine Granulat-Schüt-
tung (20), insbesondere eine Kugelschüttung ent-
hält.

4. Sorptionsbehälter-Anordnung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Sorptionsmittel (5) in quaderförmigen Form-
stücken enthalten ist, die sich zwischen der Hülle
(4) befinden und in die Strömungskanäle einge-
formt sind.

5. Sorptionsbehälter-Anordnung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Hülle (4) dünne, flexible Metall- oder Kunststoff-
Folien mit einer Materialstärke von 0,03 mm bis 1
mm enthält.

6. Sorptionsbehälter-Anordnung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Sorptionsmittel (5) Zeolithe oder Siliziumver-
bindungen und das Arbeitsmittel Wasser enthält.

7. Sorptionsbehälter-Anordnung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Hülle (4) Verformungen aufweist, die im äuße-
ren Bereich geeignet sind, Wärmeträgermedien,
insbesondere Luft zu lenken.

8. Sorptionsbehälter-Anordnung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Hüllenoberflächen wellenförmige Verformun-
gen aufweisen, die sich mit der jeweils benachbar-
ten Hüllenoberfläche kreuzen.

9. Verfahren zum Befüllen einer Sorptionsbehälter-
Anordnung (11) mit Sorptionsmittel nach einem der
vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Hülle (4) der noch leeren Sorptionsbehälter-An-
ordnung (11) in eine evakuierbare Form-Vorrich-
tung (10) eingebracht wird, welche die spätere, äu-
ßere Form der Hülle (17) aufweist,
anschließend der Raum (15) zwischen äußerer Hül-

le (17) und Form-Vorrichtung (10) evakuiert wird,
bis sich die Hülle (17) an die Form-Vorrichtung (10)
anlegt und dann der Innenbereich der Hülle (17) bei
Atmosphärendruck mit Sorptionsmittel-Granulat
(20) aufgefüllt wird und sodann die Sorptionsbehäl-
ter-Anordnung (11) evakuiert und anschließend die
Einfüllöffnung für das Granulat (20) gasdicht ver-
schlossen wird und zuletzt das Vakuum zwischen
der Form-Vorrichtung (10) und der Hülle (17) geflu-
tet wird.

10. Verfahren zum Betätigen einer Absperreinrichtung
zwischen dem Sorptionsbehälter (2) und einem
Verdampfer (1) bzw. einem Verflüssiger nach einem
der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Hülle (4, 17) im Innenbereich mit der Absperr-
einrichtung verbunden ist und zum Öffnen bzw.
Schließen der Absperreinrichtung die Hülle (4, 17)
von außen an geeigneter Stelle mechanisch so ver-
formt wird, dass die Absperreinrichtung betätigt
wird.

Claims

1. Sorption container arrangement with a gas-tight
casing (4) for receiving a solid sorption medium (5)
which on heating desorbs a working medium in va-
pour form and exothermically sorbs it at relatively
low temperatures and wherein heat is supplied or
dissipated into the solid sorption medium (5) via the
casing (4), the total pressure inside the casing (4)
during all operating phases is no higher than the
outside atmospheric pressure and the casing (4) is
so flexible that it is pressed onto the solid sorption
medium (5) by the pressure difference and the solid
sorption medium (5) is formed in such a way that it
has flow channels for the working medium flowing
in or away and serves as a carrying structure for the
casing (4), characterised in that the casing (4)
contains two shells welded peripherally at the edge
(9).

2. Sorption container arrangement according to claim
1, characterised in that the geometry of the solid
sorption medium (5) is selected such that the heat
to be dissipated must cover a heat conducting path
of a maximum of 2 cm inside the solid sorption me-
dium (5) in order to come into contact with the cas-
ing (4).

3. Sorption container arrangement according to any
one of the preceding claims, characterised in that
the solid sorption medium (5) contains a granular
packing (20), in particular a packing of spheres.

4. Sorption container arrangement according to any
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one of the preceding claims, characterised in that
the sorption medium (5) is contained in parallelepi-
ped shaped parts which are located between the
casing (4) and are formed into the flow channels.

5. Sorption container arrangement according to any
one of the preceding claims, characterised in that
the casing (4) contains thin, flexible metal or plastics
material sheets with a material thickness of 0.03
mm to 1 mm.

6. Sorption container arrangement according to any
one of the preceding claims, characterised in that
the sorption medium (5) contains zeolites or silicon
compounds and the working medium contains wa-
ter.

7. Sorption container arrangement according to any
one of the preceding claims, characterised in that
the casing (4) has shapings which, in the outer re-
gion, are suitable for guiding heat-carrying media,
in particular air.

8. Sorption container arrangement according to any
one of the preceding claims, characterised in that
the casing surfaces have undulating shapings
which intersect with the respective adjacent casing
surface.

9. Method for filling a sorption container arrangement
(11) with sorption medium according to any one of
the preceding claims, characterised in that the
casing (4) of the still empty sorption container ar-
rangement (11) is introduced into a mould device
(10) which can be evacuated and has the later, out-
er shape of the casing (17), the space (15) between
the outer casing (17) and mould device (10) is then
evacuated until the casing (17) rests on the mould
device (10) and the inner region of the casing (17)
is then filled with granules (20) of sorption medium
at atmospheric pressure and the sorption container
arrangement (11) is then evacuated and the filling
aperture for the granules (20) is then closed in a
gas-tight manner and finally the vacuum between
the mould device (10) and the casing (17) is flood-
ed.

10. Method for actuating a blocking device between the
sorption container (2) and an evaporator (1) or a liq-
uefier according to any one of the preceding claims,
characterised in that the casing (4, 17) is connect-
ed in the inner region to the blocking device and the
casing (4, 17) is mechanically formed from outside
at a suitable point for opening and closing the block-
ing device in such a way that the blocking device is
actuated.

Revendications

1. Dispositif à conteneur de sorption, comprenant une
enveloppe (4) étanche au gaz de réception d'un
agent (5) solide de sorption qui, par chauffage, dé-
sorbe sous forme de vapeur un fluide de travail et,
à des températures plus basses, le sorbe de ma-
nière exothermique et de la chaleur étant apportée
en passant par l'enveloppe (4) à l'agent (5) solide
de sorption et en étant évacuée,

la pression globale à l'intérieur de l'enveloppe
(4) pendant toutes les phases de fonctionnement
n'étant pas plus haute que la pression atmosphéri-
que extérieure et l'enveloppe (4) étant si souple
qu'elle est appliquée par la différence de pression
sur l'agent (5) solide de sorption et l'agent (5) solide
de sorption étant constitué de façon à avoir des ca-
naux d'écoulement pour que le fluide de travail en-
tre et sorte et de façon à servir de structure porteuse
pour l'enveloppe (4),

caractérisé en ce que
l'enveloppe (4) comporte deux hémicoquilles

qui sont soudées autour sur le bord (9).

2. Dispositif à récipient de sorption suivant la revendi-
cation 1,

caractérisé en ce que
la géométrie de l'agent (5) solide de sorption

est choisi de façon à ce que la chaleur qui s'évacue
ait à parcourir un trajet de propagation de la chaleur
de 2 cm au maximum au sein de l'agent (5) solide
de sorption pour venir en contact avec l'enveloppe
(4).

3. Dispositif suivant l'une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que l'agent (5) solide de sorption
contient un amas (20) de granulés, notamment un
amas de billes.

4. Dispositif suivant l'une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que l'agent (5) de sorption est
contenu dans des pièces moulées parallélépipédi-
ques qui se trouvent entre l'enveloppe (4) et qui sont
formées dans les canaux d'écoulement.

5. Dispositif suivant l'une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que l'enveloppe (4) comporte
une mince feuille souple métallique ou de matière
plastique ayant une épaisseur de 0,03 mm à 1 mm.

6. Dispositif suivant l'une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que l'agent (5) de sorption con-
tient des zéolithes ou des composés du silicium et
le fluide de travail contient de l'eau.
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7. Dispositif suivant l'une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que l'enveloppe (4) a des con-
formations qui sont appropriées dans la partie ex-
térieure à conduire des fluides caloporteurs, notam-
ment de l'air.

8. Dispositif suivant l'une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que les surfaces de l'enveloppe
ont des conformations ondulées qui s'entrecroisent
avec la surface respectivement voisine de l'enve-
loppe.

9. Procédé de remplissage d'un dispositif (11) à con-
teneur de sorption d'un agent de sorption suivant
l'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que

on introduit l'enveloppe (4) du dispositif (11) à
conteneur de sorption encore vide dans un dispo-
sitif (10) de mise en forme dans lequel on peut faire
le vide et qui a la forme extérieure ultérieure de l'en-
veloppe (17) ;

on fait le vide ensuite dans l'espace (15) com-
pris entre l'enveloppe (17) extérieure et le dispositif
(10) de mise en forme jusqu'à ce que l'enveloppe
(17) s'applique au dispositif (10) de mise en forme
et ensuite on remplit la partie intérieure de l'enve-
loppe (17) à la pression atmosphérique de granulés
(20) d'agent de sorption et on fait immédiatement
le vide dans le dispositif (11) à conteneur de sorp-
tion et ensuite on ferme d'une manière étanche au
gaz l'ouverture d'introduction du granulé (20) et en-
fin on fait le vide entre le dispositif (10) de mise en
forme et l'enveloppe (17).

10. Procédé pour faire fonctionner un dispositif d'obtu-
ration entre le conteneur (2) de sorption et un éva-
porateur (1) ou un appareil de liquéfaction suivant
l'une des revendications précédentes, caractérisé
en ce que

on met l'enveloppe (4, 17) dans la région in-
térieure en communication avec le dispositif d'ob-
turation et, pour ouvrir ou fermer le dispositif d'ob-
turation, on déforme mécaniquement l'enveloppe
(4, 17) de l'extérieur en un point approprié de façon
à actionner le dispositif d'obturation.
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