
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

33
6 

69
6

A
1

��&�����������
(11) EP 2 336 696 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
22.06.2011 Patentblatt 2011/25

(21) Anmeldenummer: 09015501.1

(22) Anmeldetag: 15.12.2009

(51) Int Cl.:
F28C 1/14 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK SM TR

(71) Anmelder: SPX-Cooling Technologies GmbH
40882 Ratingen (DE)

(72) Erfinder: Techet, Karoly
40476 Düsseldorf (DE)

(74) Vertreter: Lang, Friedrich et al
Lang & Tomerius 
Patentanwälte 
Landsberger Strasse 300
80687 München (DE)

Bemerkungen: 
Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) 
EPÜ.

(54) Modifizierte Hybrid Kühlanlage mit getrennten Kreisläufen

(57) Die Erfindung betrifft eine Hybridkühlanlage
(100), umfassend wenigstens einen Hybridkühlturm (10)
mit:
- wenigstens einer Trockenkühleinheit (14) für den mit-
telbaren Wärmetausch zwischen Kühlwasser und zu-
strömender Umgebungsluft (W), und

- wenigstens einer Nasskühleinheit (12) für den unmit-
telbaren Wärmetausch zwischen Kühlwasser und zu-
strömender Umgebungsluft (L).

Zur Behebung diverser Nachteile wird vorgeschla-
gen, dass die Trockenkühleinheit (14) und die Nassküh-
leinheit (12) in separate, voneinander getrennte Kühl-
kreisläufe (A, B) eingebunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Hybridkühlanlage
und insbesondere eine Hybridkühlturm-Anlage gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Hybridkühlanlagen und insbesondere Hybrid-
kühltürme der betreffenden Art werden vorrangig in Kraft-
werken zur Abkühlung erwärmten Kühlwassers mittels
von Umgebungsluft eingesetzt. Bei einem Hybridkühl-
turm wird den in einer Nasskühleinheit erzeugten Schwa-
den vor dem Verlassen des Kühlturms ein warmer, in
einer Trockenkühleinheit erzeugter Luftstrom beige-
mischt, wodurch sichtbare Schwaden vermieden wer-
den, wie in der EP 1 314 945 A2 beschrieben. Das im
Kondensator aufgewärmte Kühlwasser wird zuerst in die
Trockenkühleinheit der Hybrid Kühlanlage geführt, um
bessere thermodynamische Wärmeübertragung errei-
chen zu können. Hybridkühltürme weisen daher einen
hohen Wirkungsgrad und/oder eine hohe Kühlleistung
auf, bei verhältnismäßig geringem Wasserverbrauch.
[0003] Je nach Ausführungsart wird der abzukühlende
Kühlwasserstrom seriell zunächst durch die Trockenküh-
leinheiten (bzw. Trockenkühlelemente) und anschlie-
ßend durch die Nasskühleinheiten (Nasskühlelemente)
geführt, oder parallel auf die unterschiedlichen Kühlein-
heiten aufgeteilt. Aus der DE 197 54 995 A1 (vgl. Fig. 1)
ist eine Kombination beider Ausführungsarten bekannt.
[0004] Nachteilig ist, dass die Wärmetauscher der
Trockenkühleinheiten wasserseitig einer starken Korro-
sion ausgesetzt sind und daher regelmäßig gewartet
und/oder deren Wärmetauschrohre aus teuren Materia-
lien, wie z. B. aus hochlegierten Stählen und/oder Edel-
stählen oder auch Titan, gefertigt werden müssen.
[0005] Diese Aufgabe wird gelöst von einer Hybrid-
kühlanlage gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1.
Vorteilhafte und bevorzugte Weiterbildungen sind Ge-
genstand der abhängigen Ansprüche. Die Lösung der
Aufgabe erstreckt sich auch auf ein Verfahren zum Be-
trieb bzw. auf ein Betriebsverfahren gemäß dem neben-
geordneten Anspruch und dessen Weiterbildungen.
[0006] Die Aufgabe der Erfindung ist es, hier Abhilfe
zu schaffen. Die Vorteile der Erfindung bestehen darin,
dass es durch die getrennten Wasserkreisläufe möglich
ist, die empfindlichen wasserseitigen Oberflächen der
Trockeneinheiten mit Kraftwerk Wasserkreislauf von
niedriger Korrosionsgefahr zu betreiben, da das Kraft-
werk Wasserkreislauf wegen niedrigen Leitfähigkeiten,
niedrigen Salzkonzentrationen und niedriger Sauerstoff-
konzentration nicht korrosionsfähig ist. Da in diesem Fall
die Korrosionsgefahr niedrig ist, ist es möglich, normalen
Stahl als Rohmaterial in der Trockeneinheit zu installie-
ren, so dass die Investitionskosten wesentlich reduziert
werden können. Da die Trockeneinheiten mit nichtkorro-
siven Kraftwasser betrieben sind, erfolgt keine Ablage-
rung auf der Rippenrohrinnenseite, so dass bessere ther-
modynamische Verhältnisse erreicht werden können
(ein reduzierter "fouling factor" kann bei der Auslegung
des Trockenteils berücksichtigt werden).

[0007] Eine erfindungsgemäße Hybridkühlanlage um-
fasset wenigstens einen Hybridkühlturm oder eine funk-
tionsgleiche Baueinheit, mit wenigstens einer Trocken-
kühleinheit für den mittelbaren Wärmetausch zwischen
Kühlwasser (oder einem sonstigen flüssigen Medium)
und zuströmender Umgebungsluft (oder einem sonsti-
gen gasförmigen Medium) und wenigstens einer Nas-
skühleinheit für den unmittelbaren Wärmetausch zwi-
schen Kühlwasser und zuströmender Umgebungsluft.
Es ist vorgesehen, dass die Trockenkühleinheit und die
Nasskühleinheit in separate, voneinander getrennte
Kühlkreisläufe eingebunden sind. Eine erfindungsgemä-
ße Hybridkühlanlage ist insbesondere eine Hybridkühl-
turm-Anlage.
[0008] Ein Kühlkreislauf kann als ein zirkulärer Strö-
mungsweg des Kühlwassers durch ein System von Ver-
rohrungen und Wärmetauscherelementen aufgefasst
werden. Bevorzugt sind exakt zwei separierte und von-
einander getrennte Kühlkreisläufe vorgesehen, wobei
die Trockenkühleinheit bzw. die Trockenkühleinheiten zu
einem ersten Kühlkreislauf und die Nasskühleinheit bzw.
die Nasskühleinheiten zu einem zweiten Kühlkreislauf
gehört bzw. gehören.
[0009] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass die korrosive Wirkung des Kühlwassers in einem
erheblichen Maß durch den offenen bzw. unmittelbaren
Wärmetausch in einer Nasskühleinheit und dem darin
erfolgenden Kontakt mit der Umgebungsluft bedingt ist.
Die korrosive Neigung des Kühlwassers fällt somit er-
heblich geringer aus, so dass Wartungsmaßnahmen re-
duziert oder die Wärmetauschrohre der Trockenkühlein-
heit aus einem kostengünstigeren Werkstoff hergestellt
werden könne, was Gegenstand einer bevorzugten Wei-
terbildung ist.
[0010] Durch separierte Kühlkreisläufe kann zudem,
je nach Ausführung, eine Verbesserung des Wirkungs-
grads und/oder eine Erhöhung der Kühlleistung erreicht
werden. Zudem kann je nach Ausführung eine bauliche
Verkleinerung der Trockeneinheit bzw. der zur Trocken-
einheit gehörenden Wärmetauscher erreicht werden.
[0011] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
vorgesehen, dass der Kühlkreislauf für die Trockenküh-
leinheit ein geschlossener Kühlkreislauf ist. Hierdurch
kann ein kritischer Kontakt zwischen der Umgebungsluft
und dem in der Trockeneinheit fließendes Kühlmedium
(Kraftwerkwasser) verhindert werden. Zudem tritt kein
Verlust von Kühlwasser in der Trockeneinheit auf. Ferner
ist es möglich, dem Kühlwasser in diesem geschlosse-
nen Kühlkreislauf Additive beizumischen.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
vorgesehen, dass die Hybridkühlanlage einen Aus-
gleich/Füllungs-Tank für den geschlossenen Kühlkreis-
lauf umfasst. Ein konstantes Wasserniveau soll in die-
sem Ausgleich/Füllung Tank gehalten werden.
[0013] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
vorgesehen, dass die Hybridkühlanlage ferner wenig-
stens einen gemeinsamen, in die separaten Kühlkreis-
läufe eingebundenen Dampfkondensator zur Kondensa-
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tion eines Turbinendampfes umfasst. Bei dem Turbinen-
dampf handelt es sich um den von einer Dampfturbine
kommenden Abdampf. Die Dampfturbine selbst ist eine
Einrichtung zur Wandlung einer im Dampf enthaltenen
Wärme in mechanische Energie. Der Dampfkondensator
ist eine Wärmetauschereinheit, die das im Abdampf ent-
haltende Wasser von der gasförmigen Phase in die flüs-
sige Phase überführt. Die während der Kondensation des
Abdampfes innerhalb des Dampfkondensators freige-
setzte Wärme wird an das die separaten Kühlkreisläufe
durchströmende Kühlwasser abgegeben.
[0014] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
vorgesehen, dass dieser gemeinsame Dampfkondensa-
tor wenigstens eine offene Wärmetauschereinrichtung
für eine unmittelbare bzw. direkte Wärmeübertragung
(Wärmetausch) von dem Turbinendampf auf das Kühl-
wasser aufweist, wobei diese Wärmetauschereinrich-
tung in den Kühlkreislauf der Trockenkühleinheit einge-
bunden ist. Bei einer offenen Wärmetauschereinrichtung
gelangen die Wärme austauschenden Medien (Turbi-
nendampf / Kühlwasser) in direkten Kontakt. Eine offene
Wärmetauschereinrichtung ist insbesondere eine
schwerkraftausnutzende Verrieselungsanlage (Verrie-
selungseinbauten). Ferner ist bevorzugt vorgesehen,
dass dieser gemeinsame Dampfkondensator wenig-
stens eine geschlossene Wärmetauschereinrichtung für
eine mittelbare bzw. indirekte Wärmeübertragung von
dem Turbinendampf auf das Kühlwasser aufweist, wobei
diese Wärmetauschereinrichtung in den Kühlkreislauf
der Nasskühleinheit eingebunden ist. Eine geschlossene
Wärmetauschereinrichtung ist insbesondere ein Ober-
flächenkondensator, bei dem die Wärme austauschen-
den Medien durch eine aus zahlreichen Rohren (Rohr-
bündel) bestehende Kühlfläche voneinander getrennt
sind. Insbesondere ist vorgesehen, dass beide Wärme-
tauschereinrichtungen in einem gemeinsamen, vom Tur-
binendampf durchströmten bzw. durchströmbaren Wär-
metauschergehäuse (Shell) angeordnet sind. Gemäß ei-
ner bevorzugten Weiterbildung ist vorgesehen, dass der
Innenraum dieses gemeinsamen Wärmetauscherge-
häuses vakuumiert werden soll.
[0015] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
vorgesehen, dass die Hybridkühlanlage ferner wenig-
stens einen Dampfkondensator (wie obenstehend erläu-
tert) umfasst, der in den Kühlkreislauf der Trockenküh-
leinheit eingebunden ist, und dass wenigstens ein sepa-
rater Dampfkondensator umfasst ist, der in den Kühl-
kreislauf der Nasskühleinheit eingebunden ist. Hierbei
ist vorgesehen, dass der von der Turbine kommende Ab-
dampf auf parallele Teilströme zu diesen separaten
Dampfkondensatoren aufgeteilt wird.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
vorgesehen, dass hierbei der zum Kühlkreislauf der Trok-
kenkühleinheit gehörende Dampfkondensator eine offe-
ne Wärmetauschereinrichtung (wie obenstehend erläu-
tert) aufweist und dass der zum Kühlkreislauf der Nas-
skühleinheit gehörende Dampfkondensator eine ge-
schlossene Wärmetauschereinrichtung (wie obenste-

hend erläutert) aufweist. Insbesondere ist vorgesehen,
dass wenigstens eine - und bevorzugt jede - dieser Wär-
metauschereinrichtungen in einem vom Turbinendampf
durchströmten Wärmetauschergehäuse angeordnet ist,
wobei der Innenraum eines Wärmetauschergehäuses
vakuumiert bzw. vakuumierbar ist.
[0017] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
vorgesehen, dass die Hybridkühlanlage ferner wenig-
stens eine vakuumerzeugende Einrichtung umfasst. Ei-
ne vakuumerzeugende Einrichtung ist z. B. eine Vaku-
umpumpe oder eine funktionsgleiche Einrichtung, die
mittels eines Rohrleitungssystems mit den betreffenden
Komponenten verbunden ist.
[0018] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
vorgesehen, dass die Wärmetauschrohre oder Rohrbün-
del wenigstens eines zur Trockenkühleinheit gehören-
den Wärmetauschers aus einem gewöhnlichen Stahl-
werkstoff oder Aluminiumwerkstoff gebildet sind. Dies
wird dadurch ermöglicht, dass in dem zur Trockenküh-
leinheit gehörenden Kühlkreislauf bzw. in dem Kühlkreis-
lauf für die Trockenkühleinheit kein kritischer Wärme-
tausch in einer der Umgebungsluft ausgesetzten Nas-
skühleinheit erfolgt und somit das Kühlwasser in diesem
Kühlkreislauf weniger korrosiv wirkt. Gewöhnliche Stahl-
werkstoffe sind insbesondere keine hochlegierten Stähle
und/oder keine Edelstähle (rost- und/oder säurebestän-
dige Stähle). Gegenüber diesen Stähle weisen gewöhn-
liche Stahlwerkstoffe in der Regel auch bessere Wärme-
leiteigenschaften auf.
[0019] Die Erfindung erstreckt sich auch auf ein Ver-
fahren zum Betrieb einer Hybridkühlanlage mit wenig-
stens einer Trockenkühleinheit und wenigstens einer
Nasskühleinheit, wobei es sich bevorzugt um eine Hy-
bridkühlanlage und insbesondere um eine Hybridkühl-
turm-Anlage gemäß wenigstens einem Aspekt der vor-
ausgehenden Erläuterungen handelt. Es ist vorgesehen,
dass die Trockenkühleinheit und die Nasskühleinheit
durch separate, voneinander getrennte Kühlwasserströ-
me beaufschlagt werden. Bevorzugte Weiterbildungen
dieses Verfahrens ergeben sich analog zu den voraus-
gehenden Erläuterungen, wobei Anlagenmerkmale zu-
gleich auch Verfahrensmerkmale sind und umgekehrt.
[0020] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen wei-
ter beschrieben. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Hybridkühlanlage; und

Fig. 2 ein alternatives Ausführungsbeispiel für eine
erfindungsgemäße Hybridkühlanlage.

[0021] Figur 1 zeigt eine insgesamt mit 100 bezeich-
nete Hybridkühlanlage gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel, wobei es sich um eine Hybridkühlturm-
Anlage handelt. Der Kühlturm 10 ist ein Hybridkühlturm,
der im unteren Bereich eine aus einer Verrieselungsan-
lage bestehende Nasskühleinheit 12 und im oberen Be-
reich eine aus mehreren Wärmetauschern bestehende
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Trockenkühleinheit 14 aufweist. Den in der Nasskühlein-
heit 12 erzeugten und im Hybridkühlturm 10 aufsteigen-
den Schwaden werden vor dem Austritt aus dem Hybrid-
kühlturm 10 warme, in der Trockenkühleinheit 14 erzeug-
te Luftströme W aus der Umgebungsluft beigemischt,
wodurch am oberen Auslass des Hybridkühlturms 10
sichtbare Schwaden vermieden werden. Zudem wird
durch diese Maßnahmen der Gesamtwirkungsgrad ver-
bessert. Mit L sind die im unteren Bereich des Hybrid-
kühlturms 10 aus der Umgebungsluft angesaugten Luft-
ströme für die Nasskühleinheit 12 bezeichnet. Im oberen
Bereich des Hybridkühlturms 10 ist eine Ventilationsein-
richtung 16 zur Erzeugung und/oder Aufrechterhaltung
der Strömung im Hybridkühlturm 10 angeordnet.
[0022] Zur Hybridkühlanlage 100 gehört ferner ein
Dampfkondensator 20, in welchem der Abdampf einer
Dampfturbine 30 kondensiert wird, wobei die freigege-
bene Kondensationswärme durch Kühlmittel abgeführt
und über die Kühleinheiten 12 und 14 im Hybridkühlturm
10 an die Umgebungsluft abgegeben wird. Erfindungs-
gemäß ist vorgesehen, dass die Wärmetauscher der
Trockenkühleinheit 14 und die der Nasskühleinheit 12 in
separate, voneinander getrennte Kühlkreisläufe A und B
eingebunden sind, wie nachfolgend näher erläutert.
[0023] Für den ersten Kühlkreislauf A ist innerhalb des
Dampfkondensators 20 eine als Verrieslungsanlage aus-
geführte, offene Wärmetauschereinrichtung 22 für eine
unmittelbare bzw. direkte Wärmeübertragung von dem
Turbinendampf auf das Kühlwasser des Kühlkreislaufs
A vorgesehen. Ferner ist eine offene Wärmetauscher-
einrichtung verhältnismäßig kostengünstig. Das in einem
Auffangbecken 23 angesammelte und vom Turbinen-
dampf erwärmte Kühlwasser wird mittels einer Pumpen-
einrichtung 40 abgepumpt und über den rechten Rohr-
leitungsarm den geschlossenen Wärmetauschern der
Trockenkühleinheit 14 am Hybridkühlturm 10 zugeführt,
wo ein Wärmetausch erfolgt, bei dem die angesaugte
Umgebungsluft W erwärmt und das Kühlwasser des
Kühlkreislaufs A abgekühlt wird. Von den Wärmetau-
schern der Trockenkühleinheit 14 erfolgt eine Rückfüh-
rung des nun abgekühlten Kühlwassers zu dem Dampf-
kondensator 20 über den linken Rohrleitungsarm. Da im
Kondensatorraum Vakuum herrscht, soll eine Druck-
drosselungseinrichtung (41) in dem Rücklauf eingebaut
werden.
[0024] Bei dem Kühlkreislauf A handelt es sich um ei-
nen bezüglich der Umgebungsluft geschlossenen Kühl-
kreislauf. Hierzu ist anzumerken, dass sich die offene
Wärmetauschereinrichtung 22 des Dampfkondensators
20 in einem geschlossenen, nur vom Turbinendampf
durchströmten Wärmetauschergehäuse (Shell) 21 befin-
det. Das Kühlwasser des Kühlkreislaufs A kommt somit
nicht mit der Umgebungsluft in Kontakt und ist daher nur
bedingt korrosiv. Zudem kann das Kühlwasser in diesem
geschlossenen Kühlkreislauf mit Additiven versehen
werden. Aufgrund dieser nur bedingt korrosiven Neigung
des Kühlwassers können die Rohrleitungen (und sonsti-
ge Komponenten des Rohrleitungssystems), insbeson-

dere aber die Wärmetauschrohre der Wärmetauscher
der Trockenkühleinheit 14 aus einem einfachen Stahl-
oder Aluminiumwerkstoff hergestellt werden, wie bereits
obenstehend erläutert.
[0025] Mit 50 ist ein Ausgleichstank für den geschlos-
senen Kühlkreislauf A bezeichnet. Dieser Ausgleich-
stank 50 dient bei Kühlwasserverlust als Reservoir für
thermische Ausdehnungen des Kühlwassers in dem ge-
schlossenen Kühlkreislauf A und als Füllungstank des
Trockenteils. In diesem Tank muss ein konstantes Ni-
veau gehalten werden.
[0026] Für den zweiten Kühlkreislauf B ist innerhalb
des Dampfkondensators 20 eine geschlossene Wärme-
tauschereinrichtung 24 für eine mittelbare bzw. indirekte
Wärmeübertragung von dem Turbinendampf auf das
Kühlwasser dieses zweiten Kühlkreislaufs vorgesehen.
Eine solche geschlossene Wärmetauschereinrichtung
24 ist insbesondere ein Oberflächenkondensator. Das in
der Wärmetauschereinrichtung 24 vom Turbinendampf
erwärmte Kühlwasser wird über den rechten Rohrlei-
tungsarm der als Verrieselungsanlage ausgeführten
Nasskühleinheit 12 im Hybridkühlturm 10 zugeführt, wo
ein Wärmetausch erfolgt, bei dem die angesaugte Um-
gebungsluft L erwärmt und das im Gegenstrom nach un-
ten fallende Kühlwasser des Kühlkreislaufs B abgekühlt
wird und sich im unteren Auffangbecken 13 des Hybrid-
kühlturms 10 sammelt. Vom Auffangbecken 13 wird das
abgekühlte Kühlwasser des zweiten Kühlreislaufs B mit-
tels einer Pumpeneinrichtung 60 abgepumpt und dem
Dampfkondensator 20 über den linken Rohrleitungsarm
wieder zugeführt. Bei dem Kühlkreislauf B handelt es sich
um einen offenen Kühlkreislauf, bei dem das Kühlwasser
im Hybridkühlturm 10 mit der Umgebungsluft in direkten
Kontakt gelangt. Der Verdampfungsanteil wird durch
Frischwassereinspeisung ausgeglichen.
[0027] Die separaten Wärmetauschereinrichtungen
22 und 24 des Dampfkondensators 20 sind in einem ge-
meinsamen, vom Turbinendampf durchströmten und ge-
genüber der Umgebungsluft abgedichteten Wärmetau-
schergehäuse 21 angeordnet. Wegen der hohen ther-
modynamischen Effizienz der offenen Wärmetauscher-
einrichtung 22 kann die geschlossene Wärmetauscher-
einrichtung 24 klein und das Wärmetauschergehäuse 21
baulich sehr kompakt ausgeführt werden. Der aus dem
Dampfkondensator 20 abströmende Gasvolumenstrom
kann einer Luftvorwärmung (nicht dargestellt) zugeführt
werden. Das Kondensat des Turbinendampfes wird über
eine nicht dargestellte Entnahmeleitung aus dem Innen-
raum des Dampfkondensators 20 abgeführt.
[0028] Der Innenraum des Wärmetauschergehäuses
21 ist vakuumiert, wodurch der Wirkungsgrad der Dampf-
turbine 30 erhöht werden kann, wodurch aber auch ein
Kontakt des zum ersten Kühlkreislauf A gehörenden
Kühlwassers mit der Umgebungsluft verhindert wird. Aus
dem gleichen Grund ist auch der Ausgleichstank 50 va-
kuumiert. Hierzu umfasst die Hybridkühlanlage 100 eine
vakuumerzeugende Einrichtung 70, die über ein Rohr-
leitungssystem 71 und 72 mit dem Ausgleichstank 50
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und mit dem Wärmetauschergehäuse 21 des Dampfkon-
densators 20, bzw. dessen Innenraum, verbunden ist.
[0029] Fig. 2 zeigt ein alternatives Ausführungsbei-
spiel einer insgesamt mit 100a bezeichneten Hybridkühl-
anlage. Gleiche Komponenten sind mit gleichen Bezugs-
zeichen benannt. Im Unterschied zum Ausführungsbei-
spiel der Figur 1 sind hier zwei separate Dampfkonden-
satoren 20a und 20b vorgesehen, wobei der erste
Dampfkondensator 20a in den ersten Kühlkreislauf A und
der zweite Dampfkondensator 20b in den zweiten Kühl-
kreislauf B eingebunden ist. Der von der Dampfturbine
30 kommende Turbinendampf wird parallel auf beide
Dampfkondensatoren 20a und 20b aufgeteilt, wobei die-
se Aufteilung bevorzugt definiert und insbesondere ge-
regelt erfolgt.
[0030] Der erste Dampfkondensator 20a umfasst eine
offene, als Verrieselungsanlage ausgebildete Wärmtau-
schereinrichtung 22, die für die Wärmeübertragung von
dem Turbinendampf auf das Kühlwasser des Kühlkreis-
laufs A vorgesehen ist. Die Wärmtauschereinrichtung 22
ist in einem Wärmetauschergehäuse 21 a angeordnet.
Der zweite Dampfkondensator 20b umfasst eine ge-
schlossene Wärmetauschereinrichtung 24, die für die
Wärmeübertragung vom Turbinendampf auf das Kühl-
wasser des Kühlkreislaufs B vorgesehen ist. Die Wär-
metauschergehäuse 21 a und 21 b können baulich ge-
trennt oder auch baulich zusammengefasst sein. Die In-
nenräume der Wärmetauschergehäuse 21a und 21 b
sind über die Rohrleitungen 72a und 72b vakuumiert.
[0031] Ein Vorteil dieser Ausführung ist darin zu sehen,
dass die Kondensation des Turbinendampfes und die
Kühlleistung sehr gut geregelt bzw. eingestellt werden
kann. Durch eine bessere Wärmeverteilung auf die Trok-
kenkühleinheit und die Nasskühleinheit kann die Rege-
lung eines schwadenfreien (plume free) Abgangs er-
leichtert, sowie eine Verbesserung des Wirkungsgrads
und/oder eine Erhöhung der Kühlleistung erreicht wer-
den.

Patentansprüche

1. Hybridkühlanlage (100), insbesondere Hybridkühl-
turm-Anlage, umfassend wenigstens einen Hybrid-
kühlturm (10) mit:

wenigstens einer Trockenkühleinheit (14) für
den mittelbaren Wärmetausch zwischen Kühl-
wasser und zuströmender Umgebungsluft (W),
und
wenigstens einer Nasskühleinheit (12) für den
unmittelbaren Wärmetausch zwischen Kühl-
wasser und zuströmender Umgebungsluft (L),
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trockenkühleinheit (14) und die Nas-
skühleinheit (12) in separate, voneinander ge-
trennte Kühlkreisläufe (A, B) eingebunden sind.

2. Hybridkühlanlage (100) gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kühlkreislauf (A) der Trockenkühleinheit
(14) ein geschlossener Kühlkreislauf ist aber mit der
Betrachtung der Hydraulik ist dieser Kühlkreislauf
ein offenes System.

3. Hybridkühlanlage (100) gemäß Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass ferner ein Ausgleichstank (50) für den ge-
schlossenen Kühlkreislauf (A) umfasst ist.

4. Hybridkühlanlage (100) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ferner ein gemeinsamer, in die separaten Kühl-
kreisläufe (A, B) eingebundener Dampfkondensator
(20) zur Kondensation eines Turbinendampfes um-
fasst ist.

5. Hybridkühlanlage (100) gemäß Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der gemeinsame Dampfkondensator (20) eine
offene Wärmetauschereinrichtung (22) aufweist, die
in den Kühlkreislauf (A) der Trockenkühleinheit (14)
eingebunden ist, und eine geschlossene Wärmetau-
schereinrichtung (24) aufweist, die in den Kühlkreis-
lauf (B) der Nasskühleinheit (12) eingebunden ist,
wobei beide Wärmetauschereinrichtungen (22, 24)
in einem gemeinsamen, vom Turbinendampf durch-
strömten Wärmetauschergehäuse (21) angeordnet
sind.

6. Hybridkühlanlage (100a) gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass ferner ein Dampfkondensator (20a) umfasst
ist, der in den Kühlkreislauf (A) der Trockenkühlein-
heit (14) eingebunden ist, und dass ein separater
Dampfkondensator (20b) umfasst ist, der in den
Kühlkreislauf (B) der Nasskühleinheit (12) eingebun-
den ist.

7. Hybridkühlanlage (100a) gemäß Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zum Kühlkreislauf (A) der Trockenkühlein-
heit (14) gehörende Dampfkondensator (20a) eine
offene Wärmetauschereinrichtung (22) aufweist und
dass der zum Kühlkreislauf (B) der Nasskühleinheit
(12) gehörende Dampfkondensator (20b) eine ge-
schlossene Wärmetauschereinrichtung (24) auf-
weist.

8. Hybridkühlanlage (100a) gemäß Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine Wärmetauschereinrichtung
(20a; 20b) in einem vom Turbinendampf durch-
strömten Wärmetauschergehäuse (21 a; 21 b) an-
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geordnet ist, wobei der Innenraum des Wärmetau-
schergehäuses (21 a; 21 b) vakuumiert ist.

9. Hybridkühlanlage (100) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche 3, 4 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass ferner eine vakuumerzeugende Einrichtung
(70) umfasst ist.

10. Hybridkühlanlage (100) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmetauschrohre eines zur Trockenküh-
leinheit (14) gehörenden Wärmetauschers aus ei-
nem gewöhnlichen Stahlwerkstoff gebildet sind.

11. Verfahren zum Betrieb einer Hybridkühlanlage mit
wenigstens einer Trockenkühleinheit (14) und we-
nigstens einer Nasskühleinheit (12), insbesondere
einer Hybridkühlanlage (100) gemäß einem der vor-
ausgehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trockenkühleinheit (14) und die Nassküh-
leinheit (12) durch separate, voneinander getrennte
Kühlwasserströme (A, B) beaufschlagt werden.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Hybridkühlanlage (100), insbesondere Hybrid-
kühlturm-Anlage, umfassend wenigstens einen Hy-
bridkühlturm (10) mit:

wenigstens einer Trockenkühleinheit (14) für
den mittelbaren Wärmetausch zwischen Kühl-
wasser und zuströmender Umgebungsluft (W),
und
wenigstens einer Nasskühleinheit (12) für den
unmittelbaren Wärmetausch zwischen Kühl-
wasser und zuströmender Umgebungsluft (L),
wobei die Trockenkühleinheit (14) und die Nas-
skühleinheit (12) in separate, voneinander ge-
trennte Kühlkreisläufe (A, B) eingebunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass ferner ein Dampfkondensator (20a) um-
fasst ist, der in den Kühlkreislauf (A) der Trok-
kenkühleinheit (14) eingebunden ist, und dass
ein separater Dampfkondensator (20b) umfasst
ist, der in den Kühlkreislauf (B) der Nasskühlein-
heit (12) eingebunden ist, und wobei die Auftei-
lung des zu kühlenden Abdampfes auf die bei-
den Dampfkondensatoren (20a, 20b) definiert
und insbesondere geregelt erfolgt.

2. Hybridkühlanlage (100) gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kühlkreislauf (A) der Trockenkühleinheit

(14) ein geschlossener Kühlkreislauf ist aber mit der
Betrachtung der Hydraulik ist dieser Kühlkreislauf
ein offenes System.

3. Hybridkühlanlage (100) gemäß Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass ferner ein Ausgleichstank (50) für den ge-
schlossenen Kühlkreislauf (A) umfasst ist.

4. Hybridkühlanlage (100a) gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zum Kühlkreislauf (A) der Trockenkühlein-
heit (14) gehörende Dampfkondensator (20a) eine
offene Wärmetauschereinrichtung (22) aufweist und
dass der zum Kühlkreislauf (B) der Nasskühleinheit
(12) gehörende Dampfkondensator (20b) eine ge-
schlossene Wärmetauschereinrichtung (24) auf-
weist.

5. Hybridkühlanlage (100a) gemäß Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine Wärmetauschereinrichtung
(20a; 20b) in einem vom Turbinendampf durch-
strömten Wärmetauschergehäuse (21a; 21b) ange-
ordnet ist, wobei der Innenraum des Wärmetau-
schergehäuses (21 a; 21 b) vakuumiert ist.

6. Hybridkühlanlage (100) gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass ferner eine vakuumerzeugende Einrichtung
(70) umfasst ist.

7. Hybridkühlanlage (100) gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmetauschrohre eines zur Trockenküh-
leinheit (14) gehörenden Wärmetauschers aus ei-
nem gewöhnlichen Stahlwerkstoff gebildet sind.

8. Verfahren zum Betrieb einer Hybridkühlanlage mit
wenigstens einer Trockenkühleinheit (14) und we-
nigstens einer Nasskühleinheit (12), insbesondere
einer Hybridkühlanlage (100) gemäß einem der vor-
ausgehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Trockenkühleinheit (14) und die Nassküh-
leinheit (12) durch separate, voneinander getrennte
Kühlwasserströme (A, B) beaufschlagt werden, und
wobei ferner ein Dampfkondensator (20a) umfasst
ist, der in den Kühlkreislauf (A) der Trockenkühlein-
heit (14) eingebunden ist, und dass ein separater
Dampfkondensator (20b) umfasst ist, der in den
Kühlkreislauf (B) der Nasskühleinheit (12) eingebun-
den ist, und wobei die Aufteilung des zu kühlenden
Abdampfes auf die beiden Dampfkondensatoren
(20a, 20b) definiert und insbesondere geregelt er-
folgt.
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