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E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Erzeugung  von  Nutzwärme  höherer  Temperatur  durch  Einsatz  von 
Abfallwärme  niederer  Temperatur. 
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©  Das  Verfahren  und  die  Vorrichtung  dienen  zur 
Anhebung  der  Temperatur  von  Abfallwärme,  um  dar- 
aus  durch  Wärmetransformation  Nutzwärme  zu  er- 
zeugen.  Dazu  werden  ein  Austreiber  (A),  ein  Kon- 
densator  (K),  ein  Verdampfer  (V),  ein  Mitteldruckab- 
sorber  (MA)  und  ein  Hochdruckabsorber  (HA)  be- 
nutzt.  Das  aus  dem  Kondensator  (K)  kommende 
Arbeitsmittelkondensat  (md)  wird  in  zwei  Teilströme 
(mdi,md2)  aufgeteilt,  wobei  der  eine  Teilstrom  (md2) 
im  Verdampfer  (V)  verdampft  und  der  Primärseite 
des  Mitteldruckabsorbers  (MA)  zugeführt  wird. 
Gleichzeitig  fließt  eine  reiche  Lösung  (mri)  aus  dem 
Hochdruckabsorber  (HA)  der  Primärseite  des  Mittel- 
druckabsorbers  (MA)  zu  und  nimmt  den  Dampf 
(md2)  aus  dem  Verdampfer  (V)  auf.  Die  entstehende 

Absorptionswärme  dient  zur  Verdampfung  des  ande- 
ren  Teilstromes  (mdi)  aus  dem  Kondensator  (K), 
wobei  der  entstehende  Dampf  (mdi)  anschließend 
gemeinsam  mit  der  armen  Lösung  (ma)  aus  dem 
Austreiber  (A)  dem  Hochdruckabsorber  (HA)  zuge- 
führt  wird.  Durch  Aufnahme  des  Dampfes  (mdi) 
durch  die  arme  Lösung  (ma)  wird  Absorptionswärme 
bei  höherer  Temperatur  freigesetzt,  die  z.B.  zur  Er- 
zeugung  von  Nutzdampf  verwendet  wird.  Es  sind 
jeweils  der  Austreiber  (A)  und  der  Kondensator  (K) 
sowie  der  Verdampfer  (V)  und  der  Mitteldruckabsor- 
ber  (MA)  in  einem  einzigen  rechteckigen  Gehäuse 
untergebracht.  Der  Hochdruckabsorber  (HA)  hat  ei- 
nen  quadratischen  Querschnitt. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Erzeu- 
gung  von  Nutzwärme  durch  Einsatz  bisher  nicht 
genutzter.  Abfallwärme  nach  dem  Oberbegriff  des 
Patentanspruches  1  und  eine  Vorrichtung  zur 
Durchführung  eines  solchen  Verfahrens. 

Trotz  Einführung  vieler  Maßnahmen  zur  Ein- 
sparung  der  Energie  innerhalb  industrieller  Prozes- 
se  geht  nach  wie  vor  ein  erheblicher  Teil  der 
eingesetzten  Primärenergie  als  Abfallwärme  an  die 
Umgebung  über.  Beispiele  hierfür  sind  die  Trock- 
nung  von  Milch,  Papier,  Textilien  und  Füllstoffen. 
Dabei  entstehen  feuchte  Brüden  mit  einer  Tau- 
punkttemperatur  von  80  -  95°C,  die  über  einen 
großen  Energieinhalt  verfügen.  Dieser  Energieinhalt 
kann  meistens  nicht  in  den  vorgeschalteten  Prozes- 
sen  wieder  verwendet  werden,  da  die  Brüdentem- 
peratur  zur  Wärmeabgabe  nicht  ausreicht.  Weitere 
Beispiele  findet  man  bei  der  Destillation  und  Rekti- 
fikation  (Gewinnung  von  Alkohol  und  Kohlenwasser- 
stoffen).  Auch  dort  wird  die  Kondensationswärme 
am  Kolonnenkopf  in  der  Regel  als  Abfallwärme  an 
die  Umgebung  (über  Kühlwasser  oder  Kühlluft)  ab- 
geführt.  Die  Abfallwärme  läßt  sich  jedoch  nach 
Anhebung  ihrer  Temperatur  im  Prozeß  selbst  oder 
für  andere  Zwecke  nutzen.  Die  Anhebung  der  Ab- 
fallwärmetemperatur  kann  bekanntlich  mit  Hilfe  von 
Wärmepumpen  und  Wärmetransformatoren  durch- 
geführt  werden  (1). 

Bei  der  Wärmepumpe  muß  jedoch  hochwertige 
Energie  (mechanische  oder  elektrische  Energie) 
eingesetzt  werden.  Außerdem  benötigt  die  Wärme- 
pumpe  in  der  Regel  sehr  aufwendige  Maschinen, 
wie  Hochdruckverdichter,  so  daß  durch  hohe  Inve- 
stitions-  und  Betriebskosten  kein  wirtschaftlicher 
Betrieb  möglich  ist.  Wärmetransformatoren  benöti- 
gen  keine  hochwertige  Energie  und  bestehen  be- 
kanntlich  im  wesentlichen  aus  einem  Austreiber, 
einem  Kondensator,  einem  Verdampfer  und  einem 
Absorber.  Während  dem  Austreiber  und  dem  Ver- 
dampfer  die  Abfallwärme  (z.  B.  über  den  Trockner- 
brüden)  zugeführt  wird,  gibt  der  Absorber  die  Nutz- 
wärme,  der  Kondensator  die  (nicht  verwertbare) 
Abwärme  ab. 

Ein  Wärmetransformator  kann  auch  zwecks  ei- 
ner  größeren  Temperaturanhebung  zweistufig  aus- 
geführt  werden  (1).  Die  wesentlichen  Nachteile  der 
nach  dem  Stand  der  Technik  bekannten  Wärme- 
transformatoren  sind  die  häufig  nicht  ausreichende 
Temperaturanhebung  bei  einem  akzeptablen  Wär- 
meverhältnis,  die  aufwendige  Fertigung,  die  großen 
Verluste  bei  der  Absorption  bzw.  Desorbtion  und 
die  Gefahr  der  Kristallausscheidung  bei  Verwen- 
dung  von  Lithiumbromid  /  Wasser  als  Arbeitsge- 
misch.  Hieraus  resultiert,  daß  in  vielen  technisch 
relevanten  Fällen  eine  Wärmetransformation  nicht 
oder  nicht  wirtschaftlich  durchgeführt  werden  kann. 
Es  ist  z.  B.  nicht  möglich,  mit  den  nach  dem  Stand 
der  Technik  verfügbaren  Wärmetransformatoren 

eine  Temperaturanhebung  von  70°C  auf  120°C  bei 
einem  Wärmeverhältnis  von  0,3  und  einer  Kühlmit- 
teltemperatur  von  25°C  zu  erreichen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
5  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zur  Wärmetransfor- 

mation  in  kompakter  Bauweise  für  höhere  Tempe- 
raturanhebungen  oder  für  bessere  Wärmeverhält- 
nisse  zu  schaffen  und  dabei  insbesondere  durch 
eine  neue  Verfahrensschaltung  sowie  eine  günstige 

io  Apparategestaltung  und  -anordnung  wesentliche 
Verbesserungen  des  Wirkungsgrades  bzw.  der 
Wirtschaftlichkeit  zu  erreichten. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
das  Verfahren  nach  dem  Patentanspruch  1  gelöst. 

75  Der  wesentliche  Gedanke  besteht  darin,  daß 
das  aus  einem  Kondensator  ankommende  Arbeits- 
mittelkondensat  zunächst  auf  höheren  Druck  ge- 
bracht,  anschließend  erwärmt  und  dann  in  zwei 
Teilströme  geteilt  wird,  von  dem  ein  Teilstrom  in 

20  einen  mit  Abfallwärme  beheizten  Verdampfer  ge- 
langt  und  dort  verdampft,  während  der  andere  Teil- 
strom  nach  Druckerhöhung  in  einem  mit  dem  Ver- 
dampfer  in  einem  Gehäuse  befindlichen  Mittel- 
druckabsorber  verdampft  wird.  Der  verdampfte 

25  Teilstrom  im  Verdampfer  wird  im  Mitteldruckabsor- 
ber  durch  eine  reiche  Lösung  absorbiert  und  liefert 
die  Wärme  zur  Verdampfung  des  zweiten  Teil- 
stroms,  der  anschließend  in  einem  Hochdruckab- 
sorber  wiederum  von  einer  armen  Lösung  absor- 

30  biert  wird  und  dadurch  die  Nutzwärme  für  eine 
externe  Verwendung  liefert.  Als  Nutzwärmeträger 
kann  z.  B.  Wasserdampf  benutzt  werden.  Die  auf 
diese  Weise  erzeugte  reiche  Lösung  heizt  die  an- 
kommende  arme  Lösung  zum  Hochdruckabsorber 

35  auf  und  tritt  nach  Abkühlung  und  Drosselung  in  den 
Mitteldruckabsorber  ein,  in  dem  die  Absorption 
zwecks  Wärmeabgabe  an  den  zweiten  Teilstrom 
des  Lösungsmittelkondensates  erfolgt. 

Die  so  entstandene  reiche  Lösung  verläßt  den 
40  Mitteldruckabsorber  und  gibt  anschließend  Wärme 

an  das  gesamte  Lösungsmittelkondensat  sowie  an 
die  arme  Lösung  aus  einem  Austreiber  ab.  Sie  tritt 
nach  Drosselung  in  einen  Austreiber  ein,  der  wie 
der  Verdampfer  mit  Abfallwärme  beheizt  wird.  Hier 

45  entweicht  aus  der  reichen  Lösung  der  Arbeitsmit- 
teldampf,  der  in  einem  Kondensator,  der  sich  mit 
dem  Austreiber  in  einem  einzigen  Gehäuse  befin- 
det,  niederschlägt.  Das  Arbeitsmittelkondensat  wird 
dann  nach  Druckerhöhung  und  Erwärmung  in  den 

50  Verdampfer  und  in  den  Mitteldruckabsorber  ge- 
schickt,  wodurch  sich  der  Kreislauf  schließt. 

Das  beschriebene  Verfahren  ermöglicht  höhere 
Temperaturanhebungen  bei  guten  Wärmeverhält- 
nissen.  Es  ist  z.  B.  möglich,  aus  einem  Abfallwär- 

55  mestrom  bei  70°C  einen  Nutzwärmestrom  von 
120°C  zu  erzeugen.  Das  Wärmeverhältnis  beträgt 
hierbei  0,33,  wenn  die  Kühlmitteltemperatur  25°C 
beträgt. 
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Bei  der  Durchführung  des  Verfahrens  ist  es 
vorteilhaft,  daß  der  Teilstrom  md2  des  Arbeitsmit- 
telkondensates  einem  Verdampfer  V  zugeführt 
wird,  dort  verdampft  und  anschließend  dem  Innen- 
raum  des  Rohrbündels  eines  Mitteldruckabsorbers 
MA  zugeführt  wird,  indem  er  von  einer  reichen 
Lösung  mr2  unter  Freisetzung  von  Absorptionswär- 
me  zur  Verdampfung  des  Teilstromes  md2  im  Au- 
ßenraum  des  Rohrbündels  aufgenommen  wird  und 
dabei  die  reiche  Lösung  mr2  bildet. 

"Mit  besonderem  Vorteil  lassen  sich  auch  Ver- 
fahrensschritte  nach  den  Patentansprüchen  3  bis  6 
anwenden." 

Für  den  Kreislauf  des  beschriebenen  Verfah- 
rens  wird  als  Arbeitsmittel  Lithiumbromid  /  Wasser 
mit  Zusätzen  gegen  Korrosion  bevorzugt.  Zur 
Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 
benutzt  man  eine  Vorrichtung  gemäß  Ansprüche  7 
bis  30.  Diese  Vorrichtung  hat  die  Vorteile  der  kom- 
pakten  Anordnung  und  läßt  sich  auf  einfache  und 
kostengünstige  Art  fertigen.  Feiner  können  mit  die- 
ser  Vorrichtung  die  verfahrensbedingten  Strö- 
mungsprobleme  gut  gelöst  werden.  Der  Austreiber 
und  der  Kondensator  sind  in  einem  gemeinsamen 
Gehäuse  untergebracht,  wobei  die  Rohre  in  zwei 
ebenfalls  gemeinsamen  Rohrböden  enden.  Vor- 
zugsweise  wird  ein  quadratischer  Querschnitt  für 
das  Rohrbündel  des  Austreibers  verwendet.  Dies 
hat  den  Vorteil,  daß  die  Zufuhr  der  armen  Lösung 
mit  Hilfe  einer  Düse  in  einfacher  Art  geschehen 
kann.  Der  Sumpf  des  Austreibers  ist  über  eine 
Zwischenwand  vom  Kondensator  getrennt,  wobei 
zur  Vermeidung  von  Flüssigkeitströpfchen  ein  Ab- 
leitblech  und  ein  Tropfenabscheider  vorgesehen 
sind.  Über  den  Demister  tritt  der  Arbeitsmittel- 
dampf  in  den  Kondensator  ein  und  kondensiert 
dort. 

Ebenso  sind  der  Verdampfer  und  der  Mittel- 
druckabsorber  in  einem  einzigen  Gehäuse  mit  den 
gleichen  Merkmalen  wie  beim  Austreiber  und  Kon- 
densator  untergebracht.  Schließlich  besteht  der 
Hochdruckabsorber  ebenso  aus  senkrecht  verlau- 
fenden  Rohren,  die  in  zwei  Rohrböden  enden  und 
von  einem  quadratischen  Gehäuse  umgeben  sind. 
Somit  sind  alle  Apparate  senkrecht  angeodnet. 
Dies  ermöglicht  eine  kompakte  Anordnung  und  die 
Einhaltung  einer  kleineren  Grundfläche. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Vorrichtung  ist 
vorgesehen,  daß  die  Dampfabscheidung  im  Mittel- 
druck-  und  Hochdruckabsorber  über  zwei  Dampf- 
abscheider  erfolgt.  Damit  kann  eine  sichere  Tren- 
nung  von  Dampf  und  Flüssigkeit  erreicht  werden. 
Unterhalb  der  senkrecht  angeordneten  Apparate 
werden  die  übrigen  Wärmetauscher  bzw.  Pumpen 
angeordnet.  Auf  diese  Weise  wird  Material  und 
Grundfläche  eingespart. 

"Vorteilhafte  Gestaltungsmerkmale  der  Vorrich- 
tungen  zur  Ausübung  des  Verfahrens  ergeben  sich 

auch  aus  den  Patentansprüchen  8  bis  30." 
Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 

den  nachfolgenden  Zeichnungen  dargestellt  und 
wird  im  folgenden  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

5  Flg.  1  das  Verfahrensschema  zur  Er- 
zeugung  von  Nutzwärme  höhe- 
rer  Temperatur  durch  Einsatz 
von  Abfallwärme  niederer  Tem- 
peratur 

io  Flg.  2  und  3  eine  Vorrichtung  zur  Durchfüh- 
rung  des  Verfahrens  in  wirt- 
schaftlicher  Bauweise. 

Gemäß  Fig.  1  wird  die  Abfallwärme  vom  Aus- 
treiber  A  und  vom  Verdampfer  V  aufgenommen. 

15  Der  Abfallwärmeträger  mH  wird  über  die  Ventile  V3 
und  V4  aufgeteilt  und  als  Einzelströme  mm  und 
mH2  dein  Austreiber  A  bzw.  dem  Verdampfer  V 
zugeführt.  Beide  Ströme  kühlen  sich  durch  Wär- 
meabgabe  ab  und  werden  danach  wieder  zu  dem 

20  Massenstrom  mH  vereinigt,  der  dann  die  Anlage 
verläßt.  Im  Austreiber  A  und  im  Verdampfer  V  kann 
auch  die  latente  Wärme  abgegeben  werden  (Kon- 
densation). 

Im  Austreiber  A  wird  die  reiche  Lösung  mr2 
25  vom  Zustand  2  eingeführt  und  auf  ein  Rohrbündel 

mit  Hilfe  einer  geeigneten  Verteilervorrichtung  ver- 
sprüht.  Durch  Wärmeaufnahme  verdampft  ein  Teil 
des  Lösungsmittels.  Beide  Ströme  -  Lösungsmittel- 
dampf  und  flüssiges  Lösungsmittel  -  durchströmen 

30  die  senkrecht  stehenden  Rohre  abwärts  in  Rich- 
tung  des  Sumpfes,  und  es  entsteht  die  arme  Lö- 
sung  ma.  Im  Sumpf  wird  die  arme  Lösung  vom 
Zustand  3  gesammelt,  während  der  Lösungsmittel- 
dampf  über  einen  Flüssigkeitsabscheider  in  den 

35  Kondensator  K  eintritt  (Zustand  5).  Der  Kondensa- 
tor  K  wird  z.  B.  durch  Kühlwasser  mw  gekühlt.  Er 
besteht  ebenso  aus  senkrechten  Rohren,  die  von 
der  äußeren  Seite  mit  Kühlwasser  beaufschlagt 
werden.  Der  Dampf  und  das  Kondensat  strömen  in 

40  den  Rohren  im  Gegenstrom  zueinander,  wobei  das 
Kondensat  im  Sumpf  gesammelt  wird  (Zustand  6) 
und  mit  Hilfe  der  Pumpe  P3  auf  einen  höheren 
Druck  gebracht  wird  (Zustand  7).  Nach  Erwärmung 
im  Wärmetauscher  LW3  erreicht  das  Kondensat 

45  den  Zustand  7'.  Hier  wird  der  Kondensatmassen- 
strom  md  in  zwei  Massenströme  md1  und  md2 
aufgeteilt. 

Der  Massenstrom  md2  tritt  in  die  Umwälzlei- 
tung  des  Verdampfers  V  ein  und  vermischt  sich  mit 

50  dem  Umwälzstrom  mv  aus  dem  Sumpf.  Beide 
Ströme  werden  mit  Hilfe  der  Pumpe  P4  nach  oben 
gefördert  und  durch  eine  Verteilervorrichtung  auf 
die  senkrechten  Rohre  des  Verdampfers  V  ver- 
sprüht.  Der  Verdampfer  enthält  ebenso  senkrechte 

55  Rohre.  In  den  Rohren  verdampft  ein  Teil  des  Lö- 
sungsmittels  und  strömt  im  Gleichstrom  zu  dem 
übrigen  Lösungsmittel  in  Richtung  des  Sumpfes. 
Am  unteren  Ende  des  Rohrbündels  ist  der  zuge- 

4 
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führte  Teilstrom  md2  vollständig  verdampft. 
Im  Sumpf  tritt  der  entstandene  Dampf  vom 

Zustand  8  über  einen  Tropfenabscheider  in  den 
Mitteldruckabsorber  ein.  Während  das  restliche  Lö- 
sungsmittel  mv  gemeinsam  mit  dem  eintretenden 
Massenstrom  md2  umgewälzt  wird.  Im  Verdampfer 
wird  praktisch  das  Kondensat  md2  in  die  dampfför- 
mige  Phase  überführt.  Der  über  einen  Tropfenab- 
scheider  in  den  Mitteldruckabsorber  MA  übertre- 
tende  Dampf  vom  Zustand  8  wird  zur  Erzeugung 
von  Wärme  von  der  reichen  Lösung  mr1  vom 
Zustand  10  absorbiert  und  vollständig  niederge- 
schlagen.  Dazu  wird  die  reiche  Lösung  mr1  auf  ein 
Rohrbündel  gleichmäßig  verteilt.  Im  Gegenstrom 
hierzu  strömt  der  Dampf  md2  von  unten  nach  oben 
durch  die  Rohre  und  wird  vollständig  absorbiert. 
Gleichzeitig  tritt  der  restliche  Teil  des  Kondensats 
md1  nach  Druckerhöhung  durch  die  Pumpe  P5 
hinter  dem  Wärmetauscher  LW3  gemeinsam  mit 
dein  Umwälzstrom  mw  über  die  Umwälzpumpe  P6 
in  den  äußeren  Raum  des  Rohrbündels  des  Mittel- 
druckabsorbers  MA  ein  und  nimmt  dort  die  s.  g. 
Absorptionswärme  auf.  Die  Strömung  erfolgt  im 
Außenraum  des  Rohrbündels  von  unten  nach  oben 
vorteilhaft  über  mehrere  Umlenkbleche.  Am  Austritt 
aus  dem  Rohrbündel  ist  der  Anteil  md1  verdampft, 
und  es  liegt  eine  zweiphasige  Strömung  vor.  Im 
nachgeschalteten  mechanischen  Dampfabscheider 
G1  wird  dann  der  Dampfmassenstrom  md1  von  der 
Flüssigkeit  getrennt.  Der  Umwälzstrom  mw  ge- 
langt  wieder  in  die  Umwälzpumpe  P6.  Während 
der  Dampf  massenstrom  md1  in  den  Hochdruckab- 
sorber  HA  an  der  obersten  Stelle  eingeführt  wird 
(Zustand  9).  Gleichzeitig  gelangt  die  arme  Lösung 
ma  vom  Zustand  4'  in  den  Hochdruckabsorber  HA 
und  wird  auf  sein  senkrecht  angeordnetes  Rohr- 
bündel  gleichmäßig  verteilt.  In  den  Rohren  nimmt 
die  arme  Lösung  m  a  den  eingeführten  Dampf  md2 
auf  und  gibt  dabei  die  Absorptionswärme  ab.  Dies 
geschieht  in  den  Rohren  im  Gleichstrom  in  Rich- 
tung  des  Sumpfes.  Dort  bildet  sich  die  reiche  Lö- 
sung  mr1  vom  Zustand  1  in  flüssiger  Form.  Im 
äußeren  Raum  des  Rohrbündels  umströmen  der 
Umwälzstrom  mU2  und  der  eingeführte  Speisewas- 
serstrom  To  md  die  Rohre.  Dabei  verdampft  der 
Speisewasserstrom  mND  durch  Aufnahme  der  Ab- 
sorptionswärme,  so  daß  am  Austritt  aus  dem  Rohr- 
bündel  eine  Zweiphasenströmung  vorliegt.  Im 
Dampfabscheider  G2  wird  dann  der  verdampfte 
Speisewasserstrom  mND  von  der  Flüssigkeit  ge- 
trennt  und  kann  nun  als  Nutzdampf  (z.  B.  in  einem 
Dampfnetz)  verwendet  werden.  Der  Massenstrom 
der  reichen  Lösung  mr1  vom  Zustand  1  am  Austritt 
des  Hochdruckabsorbers  verfügt  über  eine  hohe 
Temperatur  und  heizt  im  Wärmetauscher  LW2  die 
ankommende  arme  Lösung  vom  m  a  vom  Zustand 
4"  auf  den  Zustand  4'  auf.  Danach  erfährt  die 
reiche  Lösung  mr1  vom  Zustand  1'  im  Drosselven- 

til  V2  eine  Entspannung  auf  den  Innendruck  des 
Mitteldruckabsorbers  MA  (Zustand  10). 

Der  Absorptionsvorgang  im  Mitteldruckabsor- 
ber  MA  beginnt  dann  vom  neuen,  und  es  entsteht 

5  durch  Aufnahme  des  Dampfes  md2  die  noch  weiter 
angereicherte  Lösung  mr2  (Zustand  2').  Diese  rei- 
che  Lösung  mr2  gibt  dann  im  Wärmetauscher  LW3 
Wärme  an  das  ankommende  Kondensat  vom  Zu- 
stand  7  ab.  Nach  Abkühlung  auf  den  Zustand  2" 

io  erfolgt  eine  weitere  Wärmeabgabe  an  die  arme 
Lösung  m  a  vom  Zustand  4,  so  daß  der  Zustand  2" 
entsteht.  Danach  gelangt  die  reiche  Lösung  mr2 
nach  Entspannung  im  Drosselventil  V1  (Zustand  2) 
in  den  Austreiber  A.  Hier  verdampft  der  erforderli- 

75  che  Lösungsmittelstrom  md  (Zustand  5)  durch  Zu- 
fuhr  der  Wärme  über  den  Wärmeträger  mm-  Der 
Dampf  gelangt  dann  über  einen  Tropfenabscheider 
in  den  Kondensator,  während  die  arme  Lösung  m  a 
vom  Sumpf  abgezogen  wird  (Zustand  3)  und  über 

20  die  Pumpe  P2  durch  den  Wärmetauscher  LW1 
zwecks  Aufheizung  gepumpt  wird  (Zustand  4). 
Nach  der  Aufheizung  (Zustand  4")  gelangt  die 
arme  Lösung  in  den  Wärmetauscher  LW2  und  wird 
nach  Erwärmung  (Zustand  4')  in  den  Hochdruckab- 

25  sorber  HA  geschickt.  Damit  ist  der  Kreislauf  ge- 
schlossen. 

Fig.  2  und  Fig.  3  zeigen  die  erfindungsgemäße 
Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens. 

Die  reiche  Lösung  mr2  wird  im  Drosselventil 
30  V1  entspannt  und  über  die  Verteilerdüse  D1,  die 

mit  dein  Deckel  C1  verbunden  ist,  in  die  gemeinsa- 
me  Eintrittskammer  K1  des  Austreibers  A  und  des 
Kondensators  K  eingeführt.  Die  Eintrittskammer 
enthält  eine  Trennwand  T1,  die  den  Verteilerraum 

35  im  Austreiber  und  den  Dampfraum  im  Kondensator 
voneinander  trennt.  Die  Düse  D1  verteilt  die  reiche 
Lösung  mr2  gleichmäßig  auf  das  Rohrbündel  des 
Austreibers  A,  so  daß  die  Flüssigkeit  innerhalb  der 
Rohre  als  dünner  Rieselfilm  nach  unten  fließen 

40  kann.  Die  Rohre  RA  und  RK  des  Austreibers  und 
des  Kondensators  werden  von  zwei  gemeinsamen, 
rechteckigen  Rohrböden  R1  und  R2  begrenzt.  Die 
äußeren  Räume  der  Rohrbündel  sind  durch  die 
Trennwand  T2  voneinander  getrennt,  die  gemäß 

45  Fig.  3a  aus  zwei  Blechen  L1,  L2  und  der  dazwi- 
schen  angebrachten  Isolierung  I  besteht.  Die  Isolie- 
rung  I  verhindert  die  Wärmeübertragung  zwischen 
dein  Austreiber  und  dem  Kondensator. 

Der  Austreiber  hat  zwecks  einer  gleichmäßigen 
50  Flüssigkeitsverteilung  vorzugsweise  einen  quadrati- 

schen  Querschnitt,  der  Kondensator  einen  rechtek- 
kigen  Querschnitt.  Die  Beheizung  des  Austreibers 
erfolgt  mit  dem  Teilstrom  mm  des  Abfallwärmeträ- 
gers  mH-  Zur  Wärmeabgabe  tritt  der  Teilstrom 

55  mm  über  den  Stutzen  S1  oben  in  den  Außenraum 
des  Rohrbündels  ein,  wird  über  mehrere  Umlenk- 
bleche  B1,  B2,  B3  im  Kreuzstrom  zu  den  Rieselfil- 
men  in  den  Rohren  RK  geführt,  dabei  abgekühlt 
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oder  teilweise  bzw.  ganz  kondensiert.  Nach  der 
Wärmeabgabe  tritt  mm  unten  aus  dem  Stutzen  S2 
aus.  Durch  den  über  mm  zugeführten  Wärme- 
strom  verdampft  aus  der  reichen  Lösung  mr2  der 
Teil  md,  der  in  den  Rohren  RK  einen  Dampf  kern 
bildet  und  gemeinsam  mit  den  Rieselfilmen  nach 
unten  strömt.  Durch  Austreiben  des  Lösungsmittels 
md  (dampfförmig)  entsteht  am  unteren  Ende  des 
Rohrbündels  die  arme  Lösung  ma  (flüssig).  Die 
arme  Lösung  wird  über  das  Ableitblech  B4  vom 
Sumpf  der  gemeinsamen  Austrittskammer  K2  ge- 
sammelt  und  unten  (Zustand  3)  abgezogen.  Der 
Dampf  md  (Zustand  5)  gelangt  durch  den  Tropfab- 
scheider  M1  in  den  kondensatseitigen  Sumpf  ober- 
halb  des  Flüssigkeitsstandes  und  strömt  zur  Kon- 
densation  in  Richtung  der  Kondensatorrohre  RK 
nach  oben.  Der  Tropfenabscheider  M1  wird  vom 
Ableitblech  B4  und  von  der  Trennwand  B5  gehal- 
ten,  die  ihrerseits  mit  dem  Gehäuse  der  Austritts- 
kammer  K2  verbunden  sind.  Die  Trennwand  B5 
trennt  den  Sumpf  des  Austreibers  von  dem  des 
Kondensators.  Zur  Veranschaulichung  sind  die  Tei- 
le  und  die  Massenströme  in  Fig.  3b  im  Längs- 
schnitt  dargestellt.  Diese  Anordnung  ermöglicht, 
daß  der  Dampf  md  tropfenfrei  und  ungehindert  in 
den  Kondensator  eintreten  und  nach  oben  strömen 
kann.  In  den  Rohren  RK  kondensiert  der  Dampf. 
Das  Kondensat  bildet  einen  Rieselfilm,  strömt  im 
Gegenstrom  zum  Dampf  nach  unten  und  sammelt 
sich  schließlich  im  Sumpf  von  K2,  aus  dem  es 
abgezogen  wird  (Zustand  6).  Die  Kondensation  er- 
folgt  hierbei  vollständig.  Nichtkondensierbare  Gase 
werden  (z.  B.  durch  eine  Vakuumpumpe)  über  den 
Deckel  C1  abgezogen  (in  Fig.  2  nicht  eingezeich- 
net).  Zur  Kondensation  dient  das  Kühlwasser  mw, 
das  über  den  Stutzen  S3  in  den  Außenraum  des 
Kondensatorrohrbündels  eintritt,  nach  unten  fließt, 
sich  dabei  erwärmt  und  den  Kondensator  über  den 
Stutzen  S4  verläßt. 

Der  Deckel  C1,  die  Eintrittskammer  K1,  das 
gemeinsame  Gehäuse  des  Austreibers  A  und  des 
Kondensators  K  werden  durch  die  Flansche  F1  ,  F2, 
F3,  F4  und  F5  miteinander  verbunden.  Zur  Abdich- 
tung  nach  außen  werden  der  Flanschform  entspre- 
chend  Dichtungen  verwendet. 

Nach  Austritt  aus  dein  Kondensator  wird  das 
Kondensat  des  Lösungsmittels  md  nach  Drucker- 
höhung  durch  die  Pumpe  P3  (Zustand  7)  im  Lö- 
sungswärmetauscher  LW3  auf  eine  höhere  Tempe- 
ratur  gebracht  (Zustand  7')  und  anschließend  in  die 
Massenströme  md1  und  md2  aufgeteilt.  Der  Mas- 
senstrom  md2  wird  gemeinsam  mit  dem  umlaufen- 
den  Massenstrom  mv  von  der  Pumpe  P4  zum 
Verdampferkopf  gefördert  und  durch  die  am  Dek- 
kel  C2  befindlichen  Düsen  D2  und  D3  über  die 
gemeinsame  Eintrittskammer  K3  auf  das  Rohrbün- 
del  des  Verdampfers  V  gleichmäßig  verteilt.  In  den 
Verdampferrohren  RV  bilden  sich  Rieselfilme,  die 

nach  unten  strömen  und  durch  Wärmezufuhr  teil- 
weise  verdampfen.  Die  Wärme  wird  durch  den 
Teilstrom  mH2  des  Abwärmeträgers  mH  zugeführt. 
Dazu  durchströmt  mH2  nach  Eintritt  über  den  Stut- 

5  zen  S5  den  Außenraum  des  Rohrbündels  über 
mehrere  Umlenkbleche  B6,  B7,  B8  im  Kreuzstrom 
zu  den  Rieselfilmen  in  den  Rohren  RV.  Nach  Wär- 
meabgabe  verläßt  mH2  den  Verdampfer  über  den 
Stutzen  S6  und  wird  gemeinsam  mit  mm  aus  dem 

io  Austreiber  abgeführt.  Die  Aufteilung  des  Abfallwär- 
meträgers  mH  in  mm  und  in  mH2  für  den  Austrei- 
ber  und  für  den  Kondensator  vollzieht  sich  über  die 
Regelventile  V3  und  V4. 

Dem  Verdampfer  wird  soviel  Wärme  zugeführt, 
15  bis  der  eintretende  Strom  md2  vollständig  am  un- 

teren  Ende  des  Rohrbündels  verdampft  ist.  Der 
Dampf  bildet  sich  im  Rohrkern  und  strömt  gemein- 
sam  mit  dem  Umwälzstrom  mv  nach  unten  in 
Richtung  des  Sumpfes,  der  in  der  Austrittskammer 

20  K4  untergebracht  ist.  Zur  Aufrechterhaltung  einer 
ausreichenden  Rohrbedeckung  dient  der  Umwälz- 
strom  mv,  der  über  das  Ableitblech  B9  in  den 
Sumpf  des  Verdampfers  gelangt  und  anschließend 
gemeinsam  mit  md2  (flüssig)  durch  die  Pumpe  P4 

25  umgewälzt  wird.  Der  im  Verdampfer  erzeugte 
Dampf  md2  durchströmt  den  Tropfenabscheider 
M2  und  strömt  oberhalb  des  Sumpfes  des  Mittel- 
druckabsorbers  in  Richtung  der  Rohre  RMA 
zwecks  Absorption  nach  oben.  Der  Tropfenabschei- 

30  der  M2  wird  vom  Ableitblech  B9  und  von  der 
Trennwand  B10  gehalten.  Fig.  3c  zeigt  im  Längs- 
schnitt  die  einzelnen  Ströme  und  Teile  der  Aus- 
trittskammer  K4.  Zur  Absorption  des  Dampfes  md2 
wird  die  reiche  Lösung  mr2  durch  die  Düse  D4,  die 

35  am  Deckel  C2  angeordnet  ist,  aufgegeben  und 
über  die  gemeinsame  Eintrittskammer  K3  auf  die 
Rohre  RMA  gleichmäßig  verteilt.  Es  bilden  sich 
Rieselfilme,  die  nach  unten  fließen,  den  im  Gegen- 
strom  ankommenden  Dampf  md2  absorbieren  und 

40  dabei  die  Absorptionswärme  freisetzen,  die  im  Au- 
ßenraum  des  Rohrbündels  zur  Erzeugung  des 
Hochdruckdampfes  md1  verwendet  wird.  Nach  der 
Absorption  entsteht  die  reiche  Lösung  mr2,  die  aus 
dein  Sumpf  von  K4  (Zustand  2')  abgezogen  wird. 

45  Die  reiche  Lösung  gibt  anschließend  in  den  Wär- 
metauschern  LW3  und  LW1  Wärme  an  das  Ar- 
beitsmittelkondensat  md  und  an  die  arme  Lösung 
ma  ab  und  kühlt  sich  in  der  Reihenfolge  auf  die 
Zustände  2"  und  2"'  ab. 

50  Sie  tritt  dann  nach  Drosselung  im  Ventil  V1  in 
den  Austreiber  A  ein  und  die  beschriebenen  Vor- 
gänge  laufen  wieder  ab. 

Zur  Wärmeaufnahme  im  Mitteldruckabsorber 
MA  wird  der  Teilstrom  md1  gemeinsam  mit  dem 

55  Umwälzstrom  mw  durch  die  Pumpe  P6  in  den 
Außenraum  des  Rohrbündels  gefördert  und  durch 
mehrere  Umlenkbleche  B11,  B12,  B13  im  Kreuz- 
strom  zur  Absorptionsseite  mehrfach  umgelenkt. 

6 
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Durch  Aufnahme  der  Absorptionswärme  verdampft 
der  zugeführte  Teilstrom  md1  vollständig,  so  daß 
sich  im  Außenraum  des  Rohrbündels  eine  Zwei- 
phasenströmung  ausbildet.  Das  zweiphasige  Ge- 
misch  verläßt  den  Mitteldruckabsorber  durch  den 
Stutzen  S7  und  wird  im  Dampfabscheider  G1  in 
Dampf  und  Flüssigkeit  getrennt.  Der  Dampf  (Zu- 
stand  9)  md1  gelangt  in  den  Hochdruckabsorber 
HA,  während  der  flüssige  Anteil  mw  gemeinsam 
mit  dem  flüssigen  Teilstrom  md1  durch  die  Pumpe 
P6  und  den  Stutzen  S8  in  den  Außenraum  des 
Rohrbündels  zurückfließt. 

Der  Mitteldruckabsorber  MA  und  der  Verdamp- 
fer  V  sind  wie  der  Austreiber  und  der  Kondensator 
in  einem  gemeinsamen  Gehäuse  untergebracht. 
Sie  besitzen  den  Deckel  C2,  die  Eintrittskammer 
K3  mit  der  Trennwand  T2,  die  gemeinsamen  Rohr- 
böden  R3  und  R4,  die  Trennwand  T4,  die  die 
Außenräume  der  Rohrbündel  voneinander  trennt 
und  eine  Isolierschicht  enthält  und  schließlich  die 
Austrittskammer  K4.  Die  Verbindung  der  Teile  er- 
folgt  über  die  Flansche  F6,  F7,  F8,  F9  und  F10  mit 
dazu  geeigneten  Dichtungen.  Der  Mitteldruckabsor- 
ber  hat  vorzugsweise  einen  quadratischen,  der  Ver- 
dampfer  einen  rechteckigen  Querschnitt. 

Zur  Erzeugung  von  Nutzwärme  durch  Absorp- 
tion  werden  die  arme  Lösung  ma  und  der  Hoch- 
druckdampf  md1  im  Hochdruckabsorber  HA  zu- 
sammengebracht.  Die  arme  Lösung  ma  wird  nach 
Druckerhöhung  durch  die  Pumpe  P2  (Zustand  4) 
zunächst  im  Wärmetauscher  LW1  (Zustand  4") 
und  anschließend  im  Wärmetauscher  LW2  er- 
wärmt.  Sie  wird  durch  die  am  Deckel  C3  befindli- 
che  Düse  über  die  Eintrittskammer  K5  auf  die 
Rohre  RHA  des  Hochdruckabsorbers  HA  verteilt, 
so  daß  nach  unten  fließende  Rieselfilme  entstehen. 
Parallel  hierzu  wird  der  Hochdruckdampf  md1  über 
S9  eingeführt.  Der  Dampf  md1  als  Dampfkern  und 
die  arme  Lösung  ma  als  Rieselfilm  strömen  in  den 
Rohren  RHA  nach  unten  und  setzten  durch  Aufnah- 
me  des  Dampfes  durch  die  Flüssigkeit  die  Absorp- 
tionswärme  bei  höherer  Temperatur  frei,  die  vom 
Nutzwärmeträger  im  Außenraum  des  Rohrbündels 
als  Nutzwärme  aufgenommen  wird. 

Am  unteren  Ende  des  Rohrbündels  ist  die  Ab- 
sorption  beendet,  und  es  entsteht  die  reiche  Lö- 
sung  mr1,  die  nach  Abzug  aus  dem  Sumpf  der 
Austrittskammer  K6  (Zustand  1)  im  Wärmetauscher 
LW2  Wärme  an  die  ankommende  arme  Lösung 
abgibt.  Nach  Abkühlung  im  Wärmetauscher  LW2 
(Zustand  1')  und  Entspannung  im  Drosselventil  V2 
(Zustand  10)  gelangt  die  reiche  Lösung  mr1  in  den 
Mitteldruckabsorber  MA.  Damit  ist  der  Kreislauf  ge- 
schlossen. 

Die  beschriebene  Vorrichtung  weist  besondere 
Vorteile  auf  die  die  Wirtschaftlichkeit  der  Wärme- 
transformation  entscheidend  verbessern.  Die  Ferti- 
gung  des  Austreibers  und  des  Kondensators  und  in 

ähnlicher  Weise  die  Fertigung  des  Mitteldruckab- 
sorbers  und  des  Verdampfers,  kann  in  einem  Ar- 
beitsgang  geschehen.  Das  Bohren  und  das  Berüh- 
ren  können  für  jeweils  zwei  Apparate  in  einem 

5  Arbeitsschritt  durchgeführt  werden.  Durch  Integra- 
tion  von  zwei  Apparaten  in  ein  Gehäuse  wird  in 
beachtlichem  Umfang  Material,  Gewicht  und  Ar- 
beitsaufwand  gespart.  Schließlich  können  die  Ap- 
parate  und  die  Komponenten  kompakt  angeordnet 

io  werden,  wodurch  die  Montage  vereinfacht,  der  Auf- 
wand  für  Rohrleitungen  reduziert  und  der  Transport 
erleichtert  wird. 

Aus  den  Vorteilen  resultiert  eine  kürzere  Amor- 
tisationszeit,  die  die  Anwendung  der  beschriebenen 

15  Wärmetransformation  für  viele  Prozesse  attraktiv 
macht. 

Patentansprüche 

20  1.  Verfahren  zur  Erzeugung  von  Nutzwärme  hö- 
herer  Temperatur  durch  Einsatz  von  Abfallwär- 
me  niederer  Temperatur,  bei  dem  ein  Arbeits- 
gemisch  zur  Durchführung  von  Umwandlungs- 
prozessen  in  einem  geschlossenen  Kreislauf, 

25  bestehend  aus  einem  Hochdruck-,  einem  Mit- 
teldruck-  und  einem  Niederdruckteil,  verwendet 
wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  aus 
einem  Kondensator  (K)  kommende  Arbeitsmit- 
telkondensat  (md)  nach  einer  Druckerhöhung 

30  und  einer  Erwärmung  durch  eine  reiche  Lö- 
sung  mr2)  in  zwei  Teilströme  (md1)  und  (md2)- 
aufgeteilt  wird,  und  daß  der  Teilstrom  (md1) 
nach  Druckerhöhung  zunächst  im  Außenraum 
des  Rohrbündels  eines  Mitteldruckabsorbers 

35  (MA)  durch  Zufuhr  von  Absorptionswärme  ver- 
dampft,  anschließend  einem  Hochdruckabsor- 
ber  (HA)  zugeführt  und  darin  von  einer  armen 
Lösung  (ma)  unter  Freisetzung  von  Nutzwärme 
durch  Absorption  aufgenommen  wird. 

40 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Teilstrom  (md2)  des  Arbeits- 
mittelkondensates  einem  Verdampfer  (V)  zuge- 
führt,  dort  verdampft  und  anschließend  dem 

45  Innenraum  des  Rohrbündels  eines  Mitteldruck- 
absorbers  (MA)  zugeführt  wird,  indem  er  von 
einer  reichen  Lösung  (mr1)  unter  Freisetzung 
von  Absorptionswärme  zur  Verdampfung  des 
Teilstromes  (md1)  im  Außenraum  des  Rohr- 

50  bündels  aufgenommen  wird  und  dabei  die  rei- 
che  Lösung  (mr2)  bildet. 

3.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  und  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  aus  einem  Aus- 

55  treiber  (A)  kommende  arme  Lösung  (ma)  nach 
Druckerhöhung  zunächst  durch  die  aus  dem 
Mitteldruckabsorber  (MA)  kommende  reiche 
Lösung  (mr2)  und  anschließend  durch  die  aus 
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dem  Hochdruckabsorber  (MA)  kommende  rei- 
che  Lösung  erwärmt  wird. 

Verfahren,  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  reiche  Lösung  5 
(mr1)  vor  dem  Eintritt  in  den  Mitteldruckabsor- 
ber  (MA)  und  die  reiche  Lösung  (mr2)  vor  dem 
Eintritt  in  den  Austreiber  (A)  entspannt  werden. 

Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  10 
zeichnet,  daß  der  Teilstrom  (md1)  vor  dem 
Eintritt  in  den  Außenraum  des  Rohrbündels 
des  Mitteldruckabsorbers  (MA)  zwecks  Mas- 
senstromerhöhung  mit  einem  Umwälzstrom 
(mu-\)  vermischt  und  nach  Verdampfung  in  ei-  75 
nem  Abscheider  (G1)  von  diesem  befreit  wird, 
wobei  der  Umwälzstrom  wieder  zum  Eintritt 
zurückgeführt  wird. 

Verfahren  nach  Ansprüchen  1  und  2,  dadurch  20 
gekennzeichnet,  daß  die  Aufteilung  des  Abfall- 
wärmeträgers  (mH)  in  die  Teilströme  (mHi) 
und  (mH2)  zur  Beheizung  des  Austreibers  (A) 
und  des  Verdampfers  (V)  über  zwei  Regelven- 
tile  (V3  und  V4)  erfolgt.  25 

Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  den  Ansprüchen  1  bis  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  reiche  Lösung  (mr1)  füh- 
rende  Leitung  eines  Hochdruckabsorbers  (HA)  30 
über  einen  Wärmetauscher  (LW2)  und  ein 
Drosselventil  (V2)  mit  einem  Mitteldruckabsor- 
ber  (MA)  verbunden  ist,  der  seinerseits  über 
die  dessen  reiche  Lösung  (mr2)  führende  Lei- 
tung  über  zwei  Wärmetauscher  (LW3  und  35 
LW1)  und  ein  Drossseiventil  (V1)  mit  einem 
Austreiber  (A)  verbunden  ist,  dessen  arme  Lö- 
sung  (ma)  zum  Hochdruckabsorber  (HA)  durch 
eine  Verbindungsleitung  fließt,  in  der  eine 
Pumpe  (P2)  und  zwei  Wärmetauscher  (LW1)  40 
und  (LW2)  in  Reihe  geschaltet  sind,  daß  die 
Leitung  des  Arbeitsmittelkondensates  von  ei- 
nem  Kondensator  (K)  beginnend  eine  zweite 
Pumpe  (P3),  einen  Wärmetauscher  (LW3)  und 
eine  Abzweigung  enthält,  die  für  den  Teilstrom  45 
(md2)  mit  einem  Verdampfer  (V)  und  für  den 
Teilstrom  (md2)  über  eine  Pumpe  (P5)  mit 
dem  Außenraum  des  Rohrbündels  des  Mittel- 
druckabsorbers  (MA)  verbunden  ist,  und  daß 
die  Zuströmung  des  Arbeitsmitteldampfes  50 
(md)  vom  Austreiber  (A)  zum  Kondensator  (K) 
über  einen  Tropfenabscheider  (M1)  und  die 
Zuströmung  des  dampfförmigen  Teilstromes 
(md2)  vom  Verdampfer  (V)  zum  Mitteldruckab- 
sorber  (MA)  über  einen  Tropfenabscheider  55 
(M2)  erfolgt. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Austreiber  (A)  und  der  Kon- 
densator  (K)  vertikale  Rohranordnungen  (RA) 
und  (RK)  besitzen,  die  in  zwei  gemeinsamen 
Rohrböden  (R1  und  R2)  mit  den  angrenzenden 
Flanschen  (F3  und  F4)  enden  und  in  einem 
prismatischen  Gehäuse  mit  rechteckigem 
Querschnitt  untergebracht  und  durch  eine 
Trennwand  (T2),  die  eine  Isolierung  enthält, 
voneinander  getrennt  sind. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Austreiber  (A)  und  der  Kon- 
densator  (K)  eine  gemeinsame  Eintrittskammer 
(K1)  mit  rechteckigem  Querschnitt  und  zwei 
angrenzenden  rechteckigen  Flanschen  (F1  und 
F2)  sowie  einer  Trennwand  (T1)  besitzen,  die 
den  Dampfraum  des  Kondensators  von  dem 
Raum  der  zufließenden  armen  Lösung  des 
Austreibers  trennt. 

10.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  7  und  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Austreiber 
(A)  und  der  Kondensator  (K)  eine  gemeinsame 
Austrittskammer  (K2)  mit  rechteckigem  Quer- 
schnitt  und  einem  aufgesetzten  Flansch  (F5) 
besitzen,  die  die  Sümpfe  für  die  arme  Lösung 
(ma)  und  das  Arbeitsmittelkondensat  (md) 
durch  ein  Ableitblech  (B4)  für  die  arme  Lö- 
sung,  einen  Tropfenabscheider  (M1)  für  den 
Arbeitsmitteldampf  und  eine  Trennwand  (B5) 
voneinander  trennt. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Austreiber  A  und  der  Kon- 
densator  (A)  einen  gemeinsamen  Deckel  (C1) 
mit  rechteckigem  Querschnitt  besitzen,  in  den 
die  Düse  (D1)  eingelassen  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Verdampfer  (V)  und  der  Mit- 
teldruckabsorber  (MA)  vertikale  Rohranordnun- 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
35  zeichnet,  daß  im  Außenraum  des  Rohrbündels 

des  Austreibers  (A)  horizontale  Umlenkbleche 
(B1,  B2,  B3)  zur  Führung  des  Abfallwärmeträ- 
gers  (mHi)  vorgesehen  sind. 

40  12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Verteilung  der  armen  Lösung 
auf  das  Rohrbündel  des  Kondensators  (K) 
durch  eine  Düse  (D1)  erfolgt. 

45  13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Rohrbündel  des  Austreibers 
(A)  vorzugsweise  einen  quadratischen  Quer- 
schnitt  besitzt. 

8 
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gen  (RV  und  RMA)  besitzen,  die  in  zwei  ge- 
meinsamen  Rohrböden  (R3  und  R4)  mit  den 
angrenzenden  Flanschen  (F8  und  F9)  enden 
und  in  einem  prismatischen  Gehäuse  mit 
rechteckigem  Querschnitt  untergebracht  und 
durch  eine  Trennwand  (T4),  die  eine  Isolierung 
enthält,  voneinander  getrennt  sind. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Verdampfer  (V)  und  der 
Mitteldruckabsorber  (MA)  eine  gemeinsame 
Eintrittskammer  (K3)  mit  rechteckigein  Quer- 
schnitt  und  zwei  angrenzenden,  rechteckigen 
Flanschen  (F6  und  F7)  sowie  einer  Trennwand 
(T3)  besitzen,  die  den  Verteilerraum  des  Ver- 
dampfers  von  dein  des  Mitteldruckabsorbers 
trennt. 

17.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  7  und  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Verdampfer 
(V)  und  der  Mitteldruckabsorber  (MA)  eine  ge- 
meinsame  Austrittskammer  (K4)  mit  rechtecki- 
gem  Querschnitt  und  einem  aufgesetzten 
Flansch  (F10)  besitzen,  die  die  Sümpfe  für  die 
reiche  Lösung  (mr2)  und  den  Umwälzstrom 
(mv)  durch  ein  Ableitblech  (B9)  für  den  Um- 
wälzstrom  (mv,)  einen  Tropfenabscheider  (M2) 
für  den  verdampften  Teilstrom  (md2)  und  eine 
Trennwand  (B10)  voneinander  trennt. 

18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  im  Außenraum  des  Rohr- 
bündels  des  Verdampfers  (V)  horizontale  Um- 
lenkbleche  (B6,  B7,  B8)  zur  Führung  des  Ab- 
fallwärmeträgers  (mH2)  vorgesehen  sind. 

19.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  im  Außenraum  des  Rohr- 
bündels  des  Mitteldruckabsorbers  MA  horizon- 
tale  Umlenkbleche  (B11,  B12,  B13)  zur  Füh- 
rung  des  Naßdampfgemisches  (mu-\  +  ff?di) 
vorgesehen  sind. 

20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Verteilung  der  Flüssigkeit 
(mv  +  md2)  im  Verdampfer  durch  zwei  Düsen 
(D2  und  D3)  erfolgt. 

23.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Rohrbündel  des  Mittel- 
druckabsorbers  (MA)  vorzugsweise  einen  qua- 
dratischen  Querschnitt  besitzt. 

5 
24.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Verdampfer  einen  recht- 
eckigen  Querschnitt  mit  einem  Verhältnis  der 
Kantenlängen  von  zwei  zu  eins  besitzt. 

10 
25.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Hochdruckabsorber  vertikale 
Rohranodnungen  (RHA)  besitzt,  die  in  zwei 
Rohrböden  (R5  und  R6)  mit  den  angrenzenden 

15  Flanschen  (F13  und  F14)  enden  und  in  einem 
prismatischen  Gehäuse  mit  quadratischem 
Querschnitt  untergebracht  sind. 

26.  Vorrichtung  nach  Anspruch  25,  dadurch  ge- 
20  kennzeichnet,  daß  der  Hochdruckabsorber  (HA) 

eine  Eintrittskammer  (K5)  mit  rechteckigem 
Querschnitt  und  zwei  angrenzenden  Flanschen 
(F11  und  F12)  besitzt. 

25  27.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  7  und  25, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Hochdruck- 
absorber  (HA)  zur  Aufnahme  der  reichen  Lö- 
sung  (mr1)  eine  Austrittskammer  K6  mit  qua- 
dratischem  Querschnitt  und  einem  aufgesetz- 

30  ten  Flansch  (F15)  besitzt. 

28.  Vorrichtung  nach  Anspruch  25,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  im  Außenraum  des  Rohr- 
bündels  des  Hochdruckabsorbers  Umlenkble- 

35  che  (B14,  B15,  B16)  zur  Führung  des  Nutzwär- 
meträgers  (mU2)  vorgesehen  sind. 

29.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Verteilung  der  armen  Lösung 

40  (ma)  im  Hochdruckabsorber  (HA)  durch  eine 
Düse  (D5)  erfolgt. 

30.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Hochdruckabsorber  ei- 

45  nen  Deckel  (C3)  mit  quadratischem  Quer- 
schnitt  besitzt,  in  den  die  Düse  (D5)  eingelas- 
sen  ist. 

21.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Verteilung  der  reichen  Lö-  50 
sung  (mr1)  im  Mitteldruckabsorber  (MA)  durch 
eine  Düse  (D4)  erfolgt. 

22.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Verdampfer  (V)  und  der  55 
Mitteldruckabsorber  (MA)  einen  gemeinsamen 
Deckel  (C2)  besitzen,  in  den  die  Düsen  (D2, 
D3  und  D4)  eingelassen  sind. 
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