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©  Verfahren  zur  Zwischenkühlung  eines  Turboverdichter. 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Betrieb 
eines  Turboverdichters  (12)  mit  wenigstens  zwei 
Verdichterstufen  und  einem  Kühler  (14),  der  mit 
Wasser  als  Kühlmedium  beaufschlagt  ist,  wobei  das 
aufgeheizte  Kühlwasser  einen  über  dem  Sättigungs- 
druck  liegenden  Druck  aufweist,  so  daß  dieses  in 
einem  Ausdampfgefäß  (30)  bei  einem  unter  dem 

Sättigungsdruck  liegenden  Zwischendruckniveaus 
teilweise  ausdampft.  Der  so  entstandene  Dampf  eva- 
kuiert  mittels  eines  Ejektors  (34)  ein  zweites  Aus- 
dampfgefäß  (32),  in  welchem  ein  Teil  des  Restwas- 
sers  des  ersten  Gefäßes  (30)  wiederum  ausdampft 
und  das  verbleibende  Wasser  unter  100°C  abkühlt. 
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Technisches  Gebiet 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
zum  Betrieb  eines  Turboverdichters  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1.  Ferner  betrifft 
sie  auch  eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  dieses 
Verfahrens. 

Stand  der  Technik 

Gasturbinen  mit  hohem  Druckverhältnis  kom- 
men  in  neuerer  Zeit  auch  für  stationäre  Anwendun- 
gen  zum  Einsatz.  Sie  werden  vorteilhafterweise  mit 
einer  Zwischenkühlung  bei  der  Verdichtung  ausge- 
rüstet,  um  auf  diese  Weise  zusätzliche  Verbesse- 
rungen  des  Leistungsverhaltens  und  des  Wirkungs- 
grades  zu  erreichen.  Dies  wird  in  bekannter  Weise 
dadurch  erreicht,  daß  die  aus  der  Verdichtungsar- 
beit  resultierende  Austrittstemperatur  der  verdichte- 
ten  Verbrennungsluft  in  dem  Kühler  vermindert 
wird.  Zu  hohe  Verdichteraustrittstemperaturen  be- 
reiten  nämlich  Probleme  bei  der  Kühlung  der  Gas- 
turbine  sowie  hinsichtlich  der  umweltschädlichen 
NOx-Emissionen. 

Andererseits  hängt  die  Wirksamkeit  des  vorge- 
sehenen  Kühlers  davon  ab,  auf  welches  Tempera- 
turniveau  die  ihm  zugeführten  Verbrennungsluft 
herabgekühlt  werden  kann.  Dieses  Temperaturni- 
veau  richtet  sich  in  erster  Linie  nach  dem  zur 
Verfügung  stehenden  Kühlmedium.  Als  Kühlmedi- 
um  wird  im  allgemeinen  Wasser  bzw.  Kondensat 
verwendet,  welches  in  der  Regel  mit  dem  Kühler 
einen  geschlossenen  Kühlkreislauf  bildet. 

Häufig  wird  die  Schaffung  einer  künstlichen 
Wärmesenke  erforderlich,  um  eine  ausreichende 
Temperaturabsenkung  der  Verbrennungsluft  zu  er- 
reichen.  Eine  solche  künstliche  Wärmesenke  kann 
ein  Kühlturm  oder  ein  Konvektionsluftkühler  sein. 
Bekannterweise  steht  nämlich  Kühlwasser  von  aus- 
reichender  Menge  und  Qualität  nur  in  den  selten- 
sten  Fällen  zur  Verfügung. 

Da  aber  auch  in  Kühltürmen,  welche  nach  dem 
Verdunstungsprinzip  arbeiten,  oder  in  Luftkühlern, 
bei  denen  ein  konvektiver  Wärmeübergang  stattfin- 
det,  nur  eine  träge  Wärmeübertragung  an  die  Um- 
gebung  erfolgt,  sind  entsprechend  große  Bauwerke 
erforderlich.  Für  derart  große  Bauwerke  fehlt  in 
aller  Regel  am  Aufstellungsort  einer  Gasturbine  der 
erforderliche  Platz.  Außerdem  ist  für  Konvektions- 
kühler  sowie  für  kompakte,  zwangsbelüftete  Ver- 
dunstungskühler  die  Versorgung  mit  elektrischer 
Energie  zum  Antrieb  der  hierbei  benötigten  Ventila- 
toren  erforderlich. 

Zur  Lösung  dieses  grundsätzlichen  Problems 
sind  Maßnahmen  für  eine  sehr  kompakte  Wärme- 
übertragung  an  die  Umgebung  gefunden  worden, 
bei  welchen  an  Stelle  einer  trägen  Verdunstung, 
nämlich  an  Stelle  der  Verdampfung  unter  Partial- 

druck,  eine  spontane  Verdampfung  von  heißem 
Druckwasser  erfolgt,  z.B.  im  Flashverfahren. 

So  kann  beispielsweise  im  Zwischenkühler  ei- 
ner  Gasturbine  beziehungsweise  eines  Verdichters 

5  Heißwasser  von  z.B.  200  °C  bei  einem  Druck  er- 
zeugt  werden,  welcher  oberhalb  des  jeweiligen  Sät- 
tigungsdruckes,  hier  z.B.  16  bar,  liegt. 

Das  auf  diese  Weise  erhitzte  Wasser  wird  auf 
Umgebungsdruck  entspannt,  wobei  eine  spontane 

io  Verdampfung  einer  Teilwassermenge  stattfindet. 
Dabei  verliert  das  heiße  Druckwasser  soviel  an 
Wärmeenergie,  wie  sein  Wärmeinhalt  über  jenem 
von  Wasser  mit  einer  Temperatur  von  100°C  liegt. 
Selbstverständlich  muß  die  Menge  an  verdampftem 

75  Wasser  durch  entsprechendes  Zusatzwasser  er- 
setzt  werden. 

Von  Nachteil  ist  bei  einer  derartigen  Kühlein- 
richtung  die  Tatsache,  daß  aufgrund  des  Umge- 
bungsdruckes  von  ca.  1  bar  das  Wasser  nur  bis  auf 

20  etwa  100°  C  abgekühlt  werden  kann. 
Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  ist 

es  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  Verfahren  der 
eingangs  genannten  Art  anzugeben  sowie  eine  Vor- 
richtung  zur  Durchführung  dieses  Verfahrens,  um 

25  eine  weitergehende  Temperaturabsenkung  des  er- 
hitzten  Kühlwassers,  nämlich  unter  100°C  zu  errei- 
chen. 

Darstellung  der  Erfindung 
30 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  kennzeichnenden  Merkmale  des  Patentan- 
spruchs  1  hinsichtlich  des  Verfahrens  sowie  durch 
die  kennzeichnenden  Merkmale  des  Patentan- 

35  spruchs  8  bezüglich  der  hierzu  dienenden  Vorrich- 
tung  gelöst.  Dementsprechend  erfolgt  erfindungs- 
gemäß  die  Entspannung  mit  einhergehender  Aus- 
dampfung  in  wenigstens  2  Stufen. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
40  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  kann  vorgese- 

hen  sein,  daß  das  erhitzte  Wasser  in  einer  ersten 
Stufe  auf  einen  Druck  entspannt  wird,  der  größer 
als  der  Umgebungsdruck  ist.  Dabei  wird  das  aus- 
dampfende  Wasser  jeweils  zur  Einspeisung  in  die 

45  Treibdüse  eines  Ejektors  benutzt,  welcher  in  einem 
hierzu  vorgesehenen  Gefäß  einen  Druck  erzeugt, 
der  unter  dem  Umgebungsdruck  liegt.  Die  aus  der 
ersten  Stufe  herrührende  Restmenge  des  erhitzten 
Wasser  wird  in  dem  genannten  Gefäß  auf  den  dort 

50  vorherrschenden  Unterdruck  entspannt. 
Auf  diese  Weise  kann  eine  deutlich  stärkere 

Temperaturabsenkung,  nämlich  unter  100  °C  er- 
reicht  werden,  da  der  in  dem  Ausdampfungsgefäß 
herrschende  Unterdruck  deutlich  unter  Umge- 

55  bungsdruck  liegt. 
Entsprechend  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung 

der  Erfindung  kann  ferner  die  Erhitzung  des  Kühl- 
wassers,  die  vor  der  Entspannung  stattfindet,  in 
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einem  separaten  Wärmetauscher  erfolgen,  welcher 
fremd  beheizt  ist,  z.  B.  durch  das  Abgas  der  zuge- 
hörigen  Gasturbine. 

In  zweckmäßiger  Weiterbildung  der  Erfindung 
ist  ferner  vorgesehen,  daß  der  dem  Ejektor  entströ- 
mende  Abdampf  kondensiert  wird  und  als  Zusatz- 
wasser  verwendet  wird,  d.h.  als  Ersatz  für  die  aus- 
gedampfte  Teilwassermenge. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  sieht  vor,  daß  der  dem  Ejektor  entströmen- 
de  Abdampf  dem  Abgas  der  Gasturbine  zuge- 
mischt  wird. 

Schließlich  kann  auch  in  zweckmäßiger  Weiter- 
bildung  der  Erfindung  vorgesehen  sein,  daß  die 
Entspannung  des  heißen  Kühlwassers  auf  ein  sol- 
ches  Druckniveau  erfolgt,  welches  gestattet,  den 
dabei  entstehenden  Dampf  in  den  Gasturbinenpro- 
zeß  einzuspeisen. 

Eine  zur  Durchführung  dieses  Verfahrens  vor- 
gesehene  bekannte  Vorrichtung  besitzt  einen  Tur- 
boverdichter  mit  wenigstens  zwei  Verdichterstufen, 
einen  mit  Wasser  als  Kühlmedium  beaufschlagten 
Kühler  sowie  wenigstens  ein  erstes  Ausdampfgefäß 
für  eine  erste  Entspannung  des  zur  Kühlung  be- 
nutzten  Wassers. 

Zur  Lösung  der  der  Erfindung  zugrundeliegen- 
den  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  ein  zweites  Aus- 
dampfgefäß  vorgesehen,  welches  der  Entspannung 
des  restlichen  Kühlwassers  dient. 

In  vorteilhafter  Weiterbildung  der  erfindungsge- 
mäßen  Vorrichtung  geschieht  die  Entspannungs- 
verdampfung  im  Innern  eines  Kühlturms,  wobei  das 
Restwasser  durch  Verdunstung  oder  konvektiv  in 
konventioneller  Weise  weitergekühlt  wird. 

Diese  und  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen 
der  Erfindung  sind  Gegenstand  der  Unteransprü- 
che. 

Kurze  Beschreibung  der  Zeichnung 

Anhand  eines  in  der  Zeichnung  dargestellten 
Ausführungsbeispiels  sollen  vorteilhafte  Ausgestal- 
tungen  und  Verbesserungen  sowie  besondere  Vor- 
teile  der  Erfindung  näher  erläutert  und  beschrieben 
werden. 

Es  zeigen: 
Figur  1  das  Schaltschema  einer  Gasturbo- 

gruppe  mit  einer  erfindungsgemäßen 
Vorrichtung  mit  zwei  Ausdampfgefä- 
ßen 

Figur  2  das  Schaltschema  einer  Gasturbo- 
gruppe  mit  einer  erfindungsgemäßen 
Vorrichtung  mit  vier  Ausdampfgefä- 
ßen 

Figur  3  einen  Verdunstungskühler,  wie  er  bei 
der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung 
zum  Einsatz  kommen  kann. 

Wege  zur  Ausführung  der  Erfindung 

In  Figur  1  ist  das  Schaltschema  einer  Gastur- 
bogruppe  10,  bestehend  aus  einem  zweistufigen 

5  Verdichter  12,  einem  Kühler  14,  einer  Brennkam- 
mer  16,  einer  Gasturbine  18  und  einem  Generator 
20  dargestellt.  Der  Kühler  14  für  den  zweistufigen 
Verdichter  12  ist  als  Zwischenkühler  zwischen  die 
erste  Verdichterstufe  12.1  und  die  zweite  Verdich- 

io  terstufe  12.2  geschaltet  und  wird  über  eine  Leitung 
22  mit  Wasser  als  Kühlmedium  beaufschlagt.  Das 
durch  Verdampfung  verlorene  Wasser  wird  über 
eine  Leitung  24  aus  einer  nicht  näher  definierten 
Quelle  laufend  ersetzt.  Dabei  dient  eine  Förder- 

15  pumpe  26  zur  kontinuierlichen  Bereitstellung  des 
Kühlwassers. 

Das  zur  Kühlung  der  verdichteten  Verbren- 
nungsluft  im  Kühler  14  mit  deren  Abwärme  beauf- 
schlagte  Kühlwasser  wird  über  eine  Leitung  29 

20  einem  ersten  Ausdampfgefäß  30  zugeleitet,  in  wel- 
chem  ein  Druckniveau  vorherrscht,  welches  über 
dem  Umgebungsdruck  liegt.  Bei  der  Entspannung 
auf  diesen  Druck  dampft  ein  Teil  des  heißen  Kühl- 
wassers  aus.  Die  Restmenge  des  heißen  Kühlwas- 

25  sers  wird  einem  zweiten  Ausdampfgefäß  32  zuge- 
leitet,  welches  auf  einem  Druckniveau  unterhalb 
des  Umgebungsdrucks  liegt,  so  daß  wiederum  ein 
Teil  davon  verdampft  und  die  verbleibende  Rest- 
wassermenge  auf  ein  Temperaturniveau  unter 

30  1  00  °C  abkühlt. 
Der  in  dem  ersten  Ausdampfgefäß  30  erzeugte 

Dampf  wird  einer  Treibdüse  eines  Ejektors  34  zu- 
geführt,  der  mit  dem  zweiten  Ausdampfgefäß  32 
verbunden  ist  und  unter  zu  Hilfenahme  des  Damp- 

35  fes  aus  dem  ersten  Ausdampfgefäß  30  den  Innen- 
raum  des  zweiten  Ausdampfgefäßes  32  auf  das 
bereits  erwähnte  Unterdruckniveau  evakuiert.  Der 
aus  dem  Ejektor  abströmende  Dampf  kann  bei- 
spielsweise  entsprechend  dem  in  Fig.  1  gezeigten 

40  Pfeil  dem  Abgasstrom  der  Gasturbine  18  zuge- 
mischt  werden. 

In  Fig.  2  ist  ebenfalls  ein  Schaltschema  einer 
Gasturbogruppe  11  gezeigt,  das  weitgehend  die 
gleichen  Komponenten,  wie  in  Fig.  1  gezeigt,  auf- 

45  weist.  Dementsprechend  sind  gleiche  Komponen- 
ten  mit  gleichen  Bezugsziffern  versehen.  Hierfür 
gelten  auch  die  entsprechenden  Erläuterungen  wie 
zu  Fig.  1. 

Unterschiedlich  bei  der  Gasturbogruppe  1  1  ge- 
50  genüber  der  in  Fig.  1  gezeigten  Gasturbogruppe  10 

ist  zunächst  die  verwendete  Gasturbine  18,  die 
zweistufig  ausgeführt  ist  und  eine  erste  Hochdruck- 
stufe  18.1  und  eine  zweite  Niederdruckstufe  18.2 
aufweist. 

55  Ein  weiterer  Unterschied  gegenüber  der  Anord- 
nung  gemäß  Fig.  1  besteht  darin,  daß  insgesamt 
vier  Ausdampfgefäße  30,  31,  32,  33  vorgesehen 
sind.  Wie  auch  aus  Fig.  1  bekannt  ist,  wird  der  zur 
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Kühlung  der  verdichteten  Verbrennungsluft  vorge- 
sehene  Kühler  über  eine  Leitung  22  mit  Wasser  als 
Kühlmedium  beaufschlagt.  Das  durch  die  Abwärme 
der  verdichteten  Verbrennungsluft  erhitzte  Kühl- 
wasser  gelangt  über  eine  Leitung  29  zu  dem  ersten 
Ausdampfgefäß  30,  welches  ein  solches  Druckni- 
veau  aufweist,  daß  nur  ein  geringer  Teil  des  unter 
einem  höheren  Druck  stehenden  zugeführten  Kühl- 
wassers  verdampft. 

Der  aus  der  Entspannung  auf  den  im  Aus- 
dampfgefäß  30  vorherrschenden  Druck  entstehen- 
de  Dampf  wird  über  eine  Leitung  36  gemeinsam 
mit  der  verdichteten  Verdrängungsluft  der  Brenn- 
kammer  16  zugeführt.  Die  verbleibende  Restmenge 
an  heißem  Kühlwasser  wird  vom  ersten  Ausdampf- 
gefäß  30  dem  zweiten  Ausdampfgefäß  31  zugelei- 
tet,  dessen  Druck  gegenüber  dem  ersten  Aus- 
dampfgefäß  30  abgesenkt  ist,  so  daß  eine  weitere 
Spontanverdampfung  stattfinden  kann,  wobei  aber 
der  Druck  noch  beträchtlich  oberhalb  des  Umge- 
bungsdrucks  liegt.  Der  hierbei  entstehende  Ab- 
dampf  wird  über  eine  Leitung  38  ebenfalls  zur 
Erhöhung  des  Massedurchsatzes  der  Gasturbine 
18  zugeführt  und  zwar  durch  Einspeisung  in  die 
Niederdruckstufe  18.2. 

Die  im  zweiten  Ausdampfgefäß  31  verbleiben- 
de  Restmenge  an  heißem  Kühlwasser  wird  dem 
dritten  Ausdampfgefäß  32  zugeleitet,  welches 
ebenfalls  einen  Innendruck  oberhalb  Umgebungs- 
druck  aufweist.  Der  bei  der  hier  erfolgenden  Ent- 
spannung  sich  bildende  Dampf  wird  einem  Ejektor 
34  zugeleitet,  der  seinerseits  mit  dem  vierten  Aus- 
dampfgefäß  33  verbunden  ist  und  dieses  auf  ein 
Druckniveau  unterhalb  Umgebungsdruck  evakuiert. 
Der  vom  Ejektor  34  abströmende  Dampf  gelangt, 
wie  bereits  aus  der  Anordnung  gemäß  Fig.  1  be- 
kannt,  zum  Abgasstrom  der  Gasturbine  18. 

Die  in  dem  vierten  Ausdampfgefäß  33  verblei- 
bende  Restmenge  an  Kühlwasser  wird  über  eine 
Leitung  28  der  Förderpumpe  26  zugeführt,  die 
über  die  besagte  Leitung  22  den  Kühler  14  speist. 
Über  die  Leitung  24  wird  Zusatzwasser  aus  einem 
nicht  näher  gezeigten  Reservoir  zugeführt. 

In  Fig.  3  ist  ein  Verdunstungskühler  40  darge- 
stellt,  der  in  konventioneller  Weise  einen  Kühlturm 
42  aufweist.  Im  Inneren  des  Kühlturms  42  befindet 
sich  eine  Ringleitung  44,  die  mit  einer  Leitung  29 
verbunden  ist,  über  welche  heißes  Kühlwasser  von 
einem  nicht  näher  dargestellten  Kühler  einer  eben- 
falls  nicht  gezeigten  Gasturbogruppe  zugeführt  wird 
und  über  an  der  Ringleitung  44  angeordnete  Düsen 
46  ausgedampft  wird.  Währenddem  der  entstande- 
ne  Dampf  über  den  Kühlturm  nach  oben  abströmt, 
gelangt  das  Restwasser  in  die  Rinne  48,  von  wo  es 
in  üblicher  Weise  die  Brausen  50  der  Verdun- 
stungsanordnung  beaufschlagt.  Von  da  an  arbeitet 
der  Kühlturm  in  üblicher  Weise.  An  Stelle  der  Brau- 
seeinrichtung  50  könnte  auch  ein  konvektives  Kühl- 

bündel  treten.  Das  abgeregnete  Wasser  wird  in 
einem  Reservoir  52  aufgefangen  und  über  eine 
Leitung  54  zu  einer  Pumpe  25  gefördert,  die  über 
eine  Leitung  24  den  bereits  erwähnten,  nicht  näher 

5  gezeigten  Kühler  mit  frischem  Kühlwasser  versorgt. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Betrieb  eines  Turboverdichters 
io  (12)  mit  wenigstens  zwei  Verdichterstufen  und 

einem  Kühler  (14),  der  von  Wasser  als  Kühl- 
medium  beaufschlagt  ist,  wobei  das  Wasser 
auf  eine  Temperatur  größer  100°C  bei  einem 
Druck  oberhalb  seines  Sättigungsdruckes  er- 

15  hitzt  wird  und  anschließend  auf  Umgebungs- 
druck  entspannt  wird,  wobei  ferner  das  hier- 
durch  verdampfende  Wasser  ersetzt  wird 
durch  Zusatzwasser,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Entspannung  mit  einhergehender  Aus- 

20  dampfung  in  wenigstens  2  Stufen  erfolgt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  erhitzte  Wasser  in  einer  er- 
sten  Stufe  auf  einen  Zwischendruck  entspannt 

25  wird,  der  größer  oder  kleiner  ist  als  der  Umge- 
bungsdruck,  daß  wenigstens  ein  Teil  mit  dem 
hierbei  ausdampfenden  Wasser  zur  Einspei- 
sung  in  die  Treibdüse  eines  Ejektors  benutzt 
wird,  der  in  einem  mit  dem  Ejektor  verbunde- 

30  nen  Ausdampfgefäß  (32)  einen  Druck  erzeugt, 
der  kleiner  ist  als  der  Umgebungsdruck,  so 
daß  die  hier  eintretende  Verdampfung  das 
Wasser  auf  ein  Temperaturniveau  von  weniger 
als  100°C  abkühlt. 

35 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Erhitzung  des  Kühl- 
wassers  vor  der  Entspannung  mindestens  zum 
Teil  durch  Fremdwärme  erfolgt,  z.B.  durch  Ab- 

40  gas  der  Gasturbine  (18). 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  dem  Ejektor 
(34)  entströmende  Abdampf  kondensiert  wird 

45  und  als  Zusatzwasser  verwendet  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  dem  Ejektor 
(34)  entströmende  Abdampf  dem  Abgas  der 

50  Gasturbine  (18)  zugemischt  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1-3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  dem  Ejektor 
(34)  entströmende  Abdampf  kondensiert  wird 

55  und  dem  Gasturbinenprozeß  zugeführt  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Entspannung 

4 



7  EP  0  597  325  A1  8 

des  heißen  Kühlwassers  auf  ein  solches  Druck- 
niveau  erfolgt,  welches  gestattet,  den  dabei 
entstehenden  Dampf  in  den  Gasturbinenprozeß 
einzuspeisen. 

5 
8.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 

nach  einem  der  vorherigen  Ansprüche,  mit  ei- 
nem  Turboverdichter  (12)  mit  wenigstens  zwei 
Verdichterstufen,  mit  einem  mit  Wasser  als 
Kühlmedium  beaufschlagten  Kühler  (14),  mit  10 
einer  Brennkammer  und  mit  einer  Gasturbine 
sowie  mit  wenigstens  einem  ersten  Ausdampf- 
gefäß  (30)  für  eine  erste  Entspannung  des 
Wassers,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenig- 
stens  ein  zweites  Ausdampfgefäß  (31,  32,  33)  75 
vorgesehen  ist,  welches  der  Entspannung  des 
restlichen  Kühlwassers  dient. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Ausdampfgefäße  (30,  31  ,  32,  20 
33)  mit  einem  Verdunstungskühler  verbunden 
sind. 

10.  Vorrichtung  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Verdunstungskühler  (40)  als  Kühl-  25 
türm  (42)  ausgebildet  ist. 

11.  Vorrichtung  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Verdunstungskühler  (40)  als  Kon- 
vektionskühler  ausgebildet  ist.  30 

5 
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