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0   Vorrichtung  zur  Kühlung  von  heissen  Gasen. 
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0   Eine  Vorrichtung  zur  Kühlung  von  in  einem  Re- 
aktor  durch  Partialoxidation  erzeugten,  heißen,  fest- 
stoffbeladenen  Gasen  besteht  aus  einem  in  einem 
Behälter  (2)  angeordneten  und  durch  gekühlte  Rohr- 
wände  gebildeten  Strahlungskühler  (1)  und  aus  ei- 
nem  unterhalb  des  Strahlungskühlers  (1)  im  unteren 
Teil  des  Behälters  (2)  angeordneten  Wasserbad  (6) 
einer  Quenchkühlung.  An  den  Strahlungskühler  (1) 
und  das  Wasserbad  (6)  ist  jeweils  ein  Gasabfüh- 
rungsstutzen  (8,  13)  angeschlossen,  der  von  einem 
eigenen  innerhalb  des  Behälters  (2)  angeordneten 
Gassammeiraum  (7,  12)  ausgeht.  Die  Gassammei- 
räume  (7,  12)  sind  durch  das  Wasserbad  (6)  vonein- 
ander  getrennt.  Die  Gasabführung  aus  dem  Strah- 
lungskühler  (1)  und  dem  Wasserbad  (6)  ist  einzeln 
abschaltbar. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  Küh- 
lung  von  in  einem  Reaktor  durch  Partialoxidation 
erzeugten,  heißen,  feststoffbeladenen  Gasen  mit 
den  Merkmalen  des  Oberbegriffes  des  Patentan- 
spruches  1  . 

Die  Anforderungen  an  moderne  Flugstromver- 
gasungsverfahren,  eine  multivalente  Brennstoffpa- 
lette  vergasen  zu  können,  wird  durch  die  der  Ver- 
gasung  nachgeschalteten,  energetisch  nutzbaren 
Gaskühlung  stark  eingeschränkt.  Es  sind  Abhitze- 
systeme  bekannt,  die  für  ein  definiertes  Brennstoff- 
band  die  fühlbare  Wärme  des  Rohgases  effizient 
nutzen.  Derartige  Abhitzesysteme  verwenden  ent- 
weder  einen  Strahlungskühler  (DE-PS  31  47  864) 
zur  effizienten  Wärmenutzung  oder  einen  Quench- 
kühler  (DE-PS  29  40  933),  um  das  Rohgas  teilwei- 
se  oder  vollständig  abkühlen. 

Der  Strahlungskühler  ist  in  einem  Behälter  an- 
geordnet,  der  in  seinem  unteren  Teil  ein  Wasser- 
bad  aufnimmt,  um  die  von  dem  erzeugten  Gas 
mitgeführten  teigigen  Aschepartikel  aufzufangen 
und  zu  granulieren.  Bei  einer  anderen  bekannten 
Einrichtung  (DE-PS  29  51  153)  zur  Kühlung  und 
Reinigung  von  durch  Kohlevergasung  erzeugtem 
Synthesegas  kann  ein  Teilstrom  oder  der  gesamte 
Gasstrom  aus  dem  Strahlungskühler  durch  das 
Wasserbad  geleitet  und  über  einen  weiteren  Gas- 
abführungsstutzen  abgeführt  werden.  Auf  diese 
Weise  soll  der  einem  nachgeschalteten  Abhitzekes- 
sel  zugeführte  Gasstrom  temperaturmäßig  in  wei- 
ten  Grenzen  variiert  werden.  Der  Spiegel  des  Was- 
serbades  ragt  in  den  an  das  Wasserbad  ange- 
schlossenen  Gasabführungsstutzen  hinein.  Bei  die- 
sem  Kühler  nimmt  das  Gas  beim  Durchtritt  durch 
das  Wasserbad  zwar  in  erwünschter  Weise  Wasser 
auf,  das  für  eine  chemische  Reaktion  bei  der  Wei- 
terverarbeitung  des  Gases  benötigt  wird.  Allerdings 
lassen  sich  bei  dieser  Anordnung  Wassertröpfchen 
im  Rohgas,  die  zu  Störungen  in  den  nachgeschal- 
teten  Anlagen  führen  können,  nicht  vermeiden.  In 
dem  Wasserbad  ist  ein  Wärmetauscher  angeord- 
net,  um  die  Wassertemperatur  weitgehend  regeln 
zu  können  und  um  ein  Ausdampfen  des  Wasserba- 
des  beim  Durchtritt  des  Gases  zu  verhindern. 

Bei  der  Flugstromvergasung,  die  auf  einem  ho- 
hen  Temperaturniveau  betrieben  wird,  ist  es  insbe- 
sondere  für  den  kombinierten  Gas/Dampfturbinen- 
Prozeß  (GuD-Prozeß)  erforderlich,  die  fühlbare 
Wärme  des  heißen  Rohgases  zur  Stromerzeugung 
zu  nutzen,  da  diese  ca.  20%  bezogen  auf  den 
Kraftwerkswirkungsgrad  ausmacht.  Durch  die  Erfor- 
dernisse,  den  im  Brennstoff  enthaltenen  Kohlenstoff 
bei  der  Vergasung  möglichst  vollständig  umzuset- 
zen,  ist  die  Gastemperatur  am  Austritt  aus  dem 
Vergasungsreaktor  im  wesentlichen  von  den  Fließ- 
eigenschaften  der  Brennstoffasche  abhängig.  Je 
nach  Brennstoff  sind  somit  Gaseintrittstemperatu- 
ren  von  mehr  als  1800  °C  im  nachgeschalteten 

Abhitzesystem  möglich.  Um  Störungen,  verursacht 
durch  die  schmelsflüssige  Schlacke,  oder  je  nach 
Prozeßführung,  durch  die  mit  dem  Gasstrom  mitge- 
rissenen  teigigen  Partikel  in  nachgeschalteten  Anla- 

5  geteilen  zu  vermeiden,  muß  das  Rohgas  minde- 
stens  auf  ca.  700  °C  bis  1000  °C,  vorzugsweise  in 
einem  Strahlungskühler  abgekühlt  werden. 

Bei  dem  Einsatz  einiger  Brennstoffe  z.  B.  Salz- 
braunkohlen,  ist  eine  weitere  Gaskühlung  in  einem 

io  dem  Strahlungskühler  nachgeschalteten  konvekti- 
ven  Abhitzeteil  nicht  möglich,  da  die  aus  dem 
Brennstoff  resultierenden  Sublimate  im  Rohgas  zu 
unzulässig  hohen  Verschmutzungen  der  Heizflä- 
chen  führen  können.  In  diesem  Fall  ist  nur  eine 

75  Gaskühlung  über  eine  Quencheinrichtung,  vorzugs- 
weise  über  eine  Tauchquenchung  möglich.  Salz- 
braunkohlen  sind  bisher  nur  in  einem  Flugstromver- 
gasungsverfahren  mit  anschließender  Tauchquen- 
chung  erfolgreich  vergast  worden. 

20  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
gattungsgemäße  Vorrichtung  so  zu  gestalten,  daß 
sie  zur  Kühlung  solcher  Gase  geeignet  ist,  die 
durch  Vergasung  eines  breiten  Brennstoffbandes 
erzeugt  werden. 

25  Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  gattungsgemäßen 
Vorrichtung  erfindungsgemäß  durch  kennzeichnen- 
den  Merkmale  des  Patentanspruches  1  gelöst.  Vor- 
teilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind  Ge- 
genstand  der  Unteransprüche. 

30  Durch  die  erfindungsgemäßen  Maßnahmen 
sind  alle  Erfordernisse,  die  an  die  Kühlung  eines 
durch  die  Vergasung  eines  breiten  Brennstoffban- 
des  erzeugten  Rohgases  gestellt  werden,  in  einem 
einzigen  Gaskühler  derart  integriert,  daß  eine  Vor- 

35  kühlung  der  heißen  Rohgase  in  dem  Strahlungs- 
kühler,  eine  mögliche  weitere  Abkühlung  über  die 
Wassereindüsung  und  eine  Schlußkühlung  über  die 
Tauchquenchung  möglich  sind.  Dabei  kann  das 
Rohgas  insgesamt  direkt  nach  dem  Strahlungsküh- 

40  ler  oder  nach  der  Tauchquenchung  oder  als  eine 
Teilgasmenge  nach  dem  Strahlungskühler  und  als 
Restgasmenge  nach  der  Tauchquenchung  abge- 
führt  werden. 

In  dem  erfindungsgemäßen  Kühler  werden  be- 
45  vorzugt  Gase  gekühlt,  die  durch  eine  Vergasung 

von  Salzbraunkohle  hergestellt  sind.  Solche  Gase 
lassen  eine  Gaskühlung  in  einem  dem  Strahlungs- 
kühler  nachgeschalteten  Konvektionskühler  nicht 
zu.  Die  Endkühlung  erfolgt  daher  in  dem  Wasser- 

50  bad  durch  Tauchquenchung.  Dabei  ist  durch  die 
Anordnung  des  Gassammeiraumes  die  Möglichkeit 
geschaffen,  aus  dem  das  Wasserbad  verlassenden 
Gas  Wassertropfen  und  Staubpartikel  abzutrennen. 

Zur  Erfüllung  der  Forderung,  Gase  abzukühlen, 
55  die  durch  Vergasung  eines  möglichst  breiten 

Brennstoffbandes  erzeugt  worden  sind,  wird  der 
Strahlungskühler  auf  den  zunächst  vorgesehenen 
Brennstoff  ausgelegt.  Sollte  es  bei  Einsatz  anderer 
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Brennstoffe  erforderlich  sein,  eine  größere  Tempe- 
raturdifferenz  abbauen  zu  müssen  als  das  durch 
den  Strahlungskühler  von  vorgegebener  Größe 
möglich,  so  kann  dieses  durch  eine  weitere,  unter- 
halb  des  Strahlungskühlers  vorgesehene  Kühlung, 
z.  B.  durch  Wassereindüsung  erfolgen.  Durch  die 
Festlegung  des  Strahlungskühlers  auf  eine  be- 
stimmte  Größe  und  die  Möglichkeit  einer  weiteren 
Kühlung  unterhalb  des  Strahlungskühlers  kann  die 
Baugröße  des  Kühlers  insgesamt  reduziert  werden. 
Dadurch  können  die  Nachteile  der  bekannten  den 
Flugstromvergasungsreaktoren  nachgeschalteten 
Strahlungskühler  vermieden  werden,  die  durch  die 
Erfordernisse,  das  Rohgas  und  die  schmelzflüssige 
Schlacke  energetisch  nutzbar  abzukühlen,  große 
apparative  Abmessungen  aufweisen.  Aus  Gründen 
der  Baubarkeit  und  des  Transportes  sind  aber  die 
sinnvollen  maximalen  apparativen  Abmessungen 
vorgegeben.  So  weist  der  einer  Flugstromverga- 
sung  nachgeschaltete  Strahlungskühler  für  ein  300 
MW  GuD  -  Kombikraftwerk  und  einer  Gasabküh- 
lung  von  1600  °C  auf  800  °C  einen  Außendurch- 
messer  von  ca.  5,0  -  6,0  m  und  eine  Baulänge  von 
30,0  -  50,0  m  auf.  Damit  ist  die  Grenze  der  wirt- 
schaftlichen  Baubarkeit  erreicht.  Diese  Grenze  wird 
durch  die  Erfindung  erweitert. 

Schließlich  läßt  die  Erfindung  die  Möglichkeit 
zu,  bei  einem  Ausfall  einer  dem  Strahlungskühler 
nachgeschalteten  Apparatur  in  einer  mehrsträngi- 
gen  Anlage  den  betroffenen  Strang  abzuschalten 
und  die  Überschußmenge  an  Gas  durch  das  Was- 
serbad  zu  fahren  und  so  auf  die  gewünschte  End- 
temperatur  zu  kühlen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden 
näher  erläutert.  Die  Zeichnung  zeigt  schematisch 
den  Längsschnitt  durch  den  unteren  Teil  eines 
Strahlungskühlers  mit  integrierter  Quenchkühlung 
und  Wassereindüsung. 

Einem  nicht  gezeigten  Vergasungsreaktor  zur 
Vergasung  von  kohlenstoffhaltigem  Brennstoff  nach 
dem  Flugstromvergasungsverfahren  ist  ein  Strah- 
lungskühler  1  nachgeschaltet,  der  innerhalb  eines 
Druckbehälters  2  angeordnet  ist.  Der  Strahlungs- 
kühler  1  ist  durch  gasdicht  verschweißte,  an  einen 
Wasser-Dampf-Kreislauf  angeschlossene  Rohrwän- 
de  3  gebildet.  In  den  Strahlungskühler  1  können 
zusätzlich  aus  Rohrwänden  aufgebaute  Schotten- 
wände  hineinragen.  Der  untere  Teil  des  Strahlungs- 
kühlers  1  ist  als  Einschnürung  4  ausgebildet,  deren 
engster  Querschnitt  den  Gasaustritt  5  des  Strah- 
lungskühlers  1  darstellt. 

In  dem  unteren  Teil  des  Druckbehälters  2  bef- 
indet  sich  in  einem  Abstand  unterhalb  des  Strah- 
lungskühlers  1  ein  Wasserbad  6.  Zwischen  dem 
Strahlungskühler  1  und  dem  Wasserbad  6  ist  in 
dem  Druckbehälter  2  ein  erster  Gassammeiraum  7 
gebildet,  an  den  ein  oder  mehrere  Gasabführungs- 

stutzen  8  angeschlossen  sind.  Das  in  dem  Verga- 
sungsreaktor  erzeugte  und  in  dem  Strahlungskühler 
1  teilweise  gekühlte  Rohgas  wird  über  das  Wasser- 
bad  6  geleitet  und  verläßt  den  Druckbehälter  2 

5  durch  die  Gasabführungsstutzen  8.  Die  Gasabfüh- 
rungsstutzen  8  sind  über  Rohrleitungen  10  mit 
nicht  gezeigten  Aggregaten  zur  Nachbehandlung 
des  Rohgases  z.  B.  mit  Konvektionskühlern  und 
Gaswäschern  verbunden.  In  den  Rohrleitungen  10 

io  sind  in  unmittelbarer  Nähe  der  Gasabführungsstut- 
zen  8  Absperrorgane  9  angeordnet.  Als  Absperror- 
gane  9  werden  bevorzugt  Brückenschieber  einge- 
setzt. 

Die  von  dem  Rohgas  mitgeführten  teigigen 
15  Aschepartikel  gelangen  in  das  Wasserbad  6  und 

werden  dort  granuliert.  Die  granulierte  Asche  wird 
über  ein  Schleusensystem  aus  dem  Wasserbad  6 
abgezogen. 

In  das  Wasserbad  6  ragt  ein  Einlauftrichter  11 
20  hinein,  der  oberhalb  des  Wasserbades  6  mit  dem 

Druckbehälter  2  gasdicht  verbunden  ist.  Zwischen 
dem  Druckbehälter  2  und  dem  Einlauftrichter  1  1  ist 
oberhalb  des  Wasserbades  6  ein  zweiter  Gassam- 
meiraum  12  gebildet,  der  mit  einem  oder  mehreren 

25  weiteren  Gasabführungsstutzen  13  versehen  ist. 
Die  Gasabführungsstutzen  13  sind  vorzugsweise 
durch  Kugelhähne  absperrbar. 

Der  Einlauftrichter  11  ist  in  einem  offenen,  mit 
dem  Wasserbad  6  in  Verbindung  stehenden  Kühl- 

30  System  durch  Wasser  gekühlt,  das  durch  einen  in 
der  Wandung  des  Druckbehälters  2  angebrachten 
Wasserzulauf  21  zugeführt  wird.  Die  Eintrittstempe- 
ratur  des  Wassers  ist  so  gewählt,  die  Bildung  von 
Sublimationen  an  den  von  dem  Rohgas  berührten 

35  Kontaktflächen  vermieden  wird.  An  das  Wasserbad 
6  ist  eine  Umlaufleitung  22  angeschlossen,  in  der 
außerhalb  des  Druckbehälters  2  ein  von  einem 
Kühlmedium  beaufschlagter  Wärmetauscher  23  an- 
geordnet  ist.  Über  diesen  externen  Wärmetauscher 

40  23  wird  die  von  dem  Wasser  im  Kontakt  mit  dem 
zu  kühlenden  Gas  aufgenommene  Wärme  abge- 
führt. 

Sind  die  an  den  ersten  Gassammeiraum  7  an- 
geschlossenen  Rohrleitungen  10  abgesperrt  und 

45  die  Gasabführungsstutzen  13  des  zweiten  Gassam- 
meiraumes  12  geöffnet,  so  strömt  das  Rohgas 
nach  dem  Verlassen  des  Strahlungskühlers  1  durch 
das  Wasserbad  6,  erfährt  dort  eine  Quenchkühlung 
und  tritt  aus  den  Gasabführungsstutzen  13  aus.  In 

50  dem  zweiten  Gassammeiraum  12  ist  oberhalb  des 
Wasserbades  6  eine  mechanische  Staubabschei- 
dung  14  installiert.  Diese  wird  über  eine  Differenz- 
druckmessung  15  überwacht  und  vorzugsweise 
durch  eine  Wasserspülung  16  abgereinigt.  Zwi- 

55  sehen  der  mechanischen  Staubabscheidung  14 
und  den  Gasabführungsstutzen  13  ist  eine  Tropfen- 
abscheidung  17  vorgesehen.  Auf  diese  Weise  ist 
gewährleistet,  daß  keine  Staubpartikel,  Aerosole 

3 



5 EP  0  586  837  A2 6 

etc.  Störungen  in  der  Verbindungsleitung  zu  einem 
nachgeschalteten  Gaswäscher  verursachen  kön- 
nen. 

Der  zweite  Gassammeiraum  12  ist  mit  einem 
Anschluß  18  für  die  Zuführung  eines  Sperrme- 
diums,  mit  einer  Entlüftung  19  und  mit  einer  Was- 
serstandsanzeige  versehen.  Für  den  Fall,  daß  das 
Rohgas  nicht  einer  Tauchquenchung  in  dem  Was- 
serbad  6  unterworfen  werden  soll  und  dementspre- 
chend  die  Gasabführungsstutzen  13  des  zweiten 
Gassammeiraumes  12  geschlossen  sind,  wird  über 
das  Sperrmedium  in  dem  zweiten  Gassammeiraum 
12  ein  Druck  aufgebaut,  der  höher  ist  als  der 
Gasdruck  in  dem  ersten  Gassammeiraum  7.  Das 
Rohgas  wird  in  diesem  Fall  daran  gehindert,  in  das 
Wasserbad  6  einzudringen. 

In  dem  ersten  Gassammeiraum  7  ist  ein  Dü- 
senring  20  angeordnet,  der  mit  Umlaufwasser  be- 
aufschlagt  wird.  Durch  diese  Wassereindüsung 
kann  das  aus  dem  Strahlungskühler  1  ausströmen- 
de  Rohgas  tiefer  abgekühlt  werden,  bevor  es  aus 
den  Gasabführungsstutzen  13  austritt.  Bei  den  mei- 
sten  bekannten  Brennstoffen  liegt  die  Sublimations- 
grenze  des  Rohgases  zwischen  180  °C  und  200 
°  C  und  der  Wasserdampftaupunkt  bei  Einsatz  der 
Flugstromvergasung  in  GuD-Prozessen  zwischen 
120  °C  und  160  °C.  Nach  heutigen  Erkenntnissen 
ist  für  die  Gasreinigung  in  Verbindung  mit  GuD- 
Prozessen  nach  der  Gaskühlung  eine  Gaswäsche 
erforderlich.  Diese  wird  üblicherweise  in  einem 
Temperaturniveau  oberhalb  der  Sublimationsgrenze 
des  Rohgases  betrieben.  Somit  besteht  für  den 
beschriebenen  Gaskühler  eine  ausreichende  Tem- 
peraturdifferenz  zwischen  Wasserdampftaupunkt 
und  Gaseintrittstemperatur  in  den  Wäscher,  um 
eine  Gasnachkühlung  durch  Wassereindüsung  vor- 
zunehmen.  Die  Wassereindüsung  ist  derart  gestal- 
tet,  daß  durch  die  Verdampfungswärme  des  einge- 
düsten  Wassers  das  Rohgas  soweit  abgekühlt  wird, 
daß  es  problemlos  durch  die  nachgeschaltete  Anla- 
ge  geleitet  werden  kann,  und  der  Wasserdampftau- 
punkt  unterhalb  der  Gaseintrittstemperatur  in  den 
Gaswäscher  liegt. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  Kühlung  von  in  einem  Reaktor 
durch  Partialoxidation  erzeugten,  heißen,  fest- 
stoffbeladenen  Gasen  bestehend  aus  einem  in 
einem  Behälter  (2)  angeordneten  und  durch 
gekühlte  Rohrwände  gebildeten  Strahlungsküh- 
ler  (1)  und  aus  einem  unterhalb  des  Strah- 
lungskühlers  (1)  im  unteren  Teil  des  Behälters 
(2)  angeordneten  Wasserbad  (6)  einer  Quench- 
kühlung,  wobei  an  den  Strahlungskühler  (1) 
und  das  Wasserbad  (6)  jeweils  ein  Gasabfüh- 
rungsstutzen  (8,  13)  angeschlossen  ist  und  die 
Gasabführung  aus  dem  Strahlungskühler  (1) 

und  dem  Wasserbad  (6)  einzeln  abschaltbar 
ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  innerhalb  des 
Behälters  (2)  vor  jedem  Gasabführungsstutzen 
(8,  13)  ein  Gassammeiraum  (7,  12)  angeordnet 

5  ist  und  die  Gassammeiräume  (7,  12)  durch  das 
Wasserbad  (6)  voneinander  getrennt  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  an  das  Wasserbad  (6)  ein  Was- 

io  serzulauf  (21)  und  eine  Umlaufleitung  (22)  an- 
geschlossen  sind  und  daß  in  der  Umlaufleitung 
(22)  außerhalb  des  Behälters  (2)  ein  von  einem 
Kühlmedium  beaufschlagter  Wärmetauscher 
(23)  angeordnet  ist. 

15 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Gasabführung  aus 
dem  Strahlungskühler  (1)  und  aus  dem  Was- 
serbad  (6)  unmittelbar  an  dem  jeweiligen  Gas- 

20  abführungsstutzen  (8,  13)  abschaltbar  ist 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  unterhalb  des 
Strahlungskühlers  (1)  in  dem  dem  Strahlungs- 

25  kühler  (1)  zugeordneten,  ersten  Gassammel- 
raum  (7)  Düsen  (20)  zur  Eindüsung  von  Was- 
ser  in  das  zu  kühlende  Gas  angeordnet  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
30  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  das  Was- 

serbad  (6)  ein  Einlauftrichter  (11)  hineinragt, 
der  zusammen  mit  dem  Wasserbad  (6)  den 
dem  Wasserbad  (6)  zugeordneten,  zweiten 
Gassammeiraum  (12)  begrenzt. 

35 
6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Einlauf- 
trichter  (11)  durch  Wasser  in  einem  offenen,  an 
den  Wasserzulauf  (21)  angeschlossenen  und  in 

40  das  Wasserbad  (6)  mündenden  System  ge- 
kühlt  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  zwei- 

45  ten  Gassammeiraum  (12)  oberhalb  des  Was- 
serbades  (6)  eine  mechanische  Staubabschei- 
dung  (14)  und  eine  Tropfenabscheidung  (17) 
vorgesehen  sind. 

50  8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  mechanische  Staubabschei- 
dung  (14)  durch  eine  Differenzdruckmessung 
(15)  überwacht  und  durch  Wasser  abreinigbar 
ist. 

55 
9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite 
Gassammeiraum  (12)  mit  einem  Sperrmedium 

4 
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beaufschlagbar  und  mit  einer  Entlüftung  (19) 
versehen  ist  und  daß  der  Gasdruck  und  der 
Wasserstand  in  dem  zweiten  Gassammeiraum 
(12)  überwacht  wird. 
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