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(54) GASWÄSCHER ZUR ENTSCHWEFELUNG VON RAUCHGASEN AUF EINEM SCHIFF

(57) Beschrieben und dargestellt ist ein Gaswäscher
(1), insbesondere zur Entschwefelung von Rauchgasen,
vorzugsweise zur Installation auf einem Schiff, mit einem
Wäschergehäuse (3) und einem unterhalb des Wäscher-
gehäuses (3) angeordneten Gasrohr (2) zum Heranfüh-
ren des im Wäschergehäuse (3) zu waschenden Gases,
wobei das Wäschergehäuse (3) einen durch einen Wä-
scherboden (7), einen Wäscherkopf (5) und einen zwi-
schen dem Wäscherboden (7) und dem Wäscherkopf (5)
vorgesehenen Wäschermantel (6) abgegrenzten Wä-
scherraum (4) aufweist. Um einen zuverlässigeren Be-
trieb zu erreichen, ist vorgesehen, dass im Bereich des
Wäschermantels (6) eine Gaszuführung (13) zum seitli-
chen Einleiten von Gas über wenigstes eine Öffnung (19)
in den Wäscherraum (4) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gaswäscher, insbe-
sondere zur Entschwefelung von Rauchgasen, vorzugs-
weise zur Installation auf einem Schiff, mit einem Wä-
schergehäuse und einem unterhalb des Wäschergehäu-
ses angeordneten Gasrohr zum Heranführen des im Wä-
schergehäuse zu waschenden Gases, wobei das Wä-
schergehäuse einen durch einen Wäscherboden, einen
Wäscherkopf und einen zwischen dem Wäscherboden
und dem Wäscherkopf vorgesehenen Wäschermantel
abgegrenzten Wäscherraum aufweist. Zudem betrifft die
Erfindung ein Schiff mit einem derartigen Gaswäscher.
[0002] Aus einer beispielsweise motorischen Verbren-
nung entstehen Rauchgase, die je nach dem verwende-
ten Brennstoff und je nach der Art der Verbrennung mehr
oder weniger große Anteile an Störstoffen aufweisen
können. Diese Störstoffe müssen oftmals aus techni-
schen oder genehmigungsrechtlichen Gründen aus dem
Rauchgas entfernt werden, was beispielweise mit Hilfe
von Gaswäschern erfolgen kann. In den Gaswäschern
wird in einem Wäschergehäuse ein Wäscherraum be-
reitgestellt, der nach außen unter anderem durch einen
Wäscherboden, einen Wäscherkopf und einen zwischen
dem Wäscherboden und dem Wäscherkopf angeordne-
ten Wäschermantel begrenzt sein kann. In dem Wä-
scherraum wird eine Waschflüssigkeit versprüht, die die
Störstoffe absorbiert. Bedarfsweise findet in der Wasch-
flüssigkeit eine Reaktion zur Umsetzung der absorbier-
ten Störstoffe statt. In einem besonders einfachen Fall
kann es sich bei der Waschflüssigkeit um Wasser han-
deln, dem bedarfsweise Additive oder Reagenzien zu-
gesetzt sind.
[0003] In vielen Fällen werden Gaswäscher einge-
setzt, um die Fracht an Schwefelverbindungen, insbe-
sondere Schwefeloxiden (SOx) im Rauchgas zu reduzie-
ren, mithin die Schwefelverbindungen abzuscheiden.
Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Ent-
schwefelung oder Rauchgasentschwefelung.
[0004] Die Rauchgasentschwefelung erlangt in immer
mehr Anwendungsgebieten zunehmend Bedeutung. Ei-
nes dieser Anwendungsgebiete ist die Rauchgasent-
schwefelung auf Schiffen. Bei den Schiffsmotoren, bei
denen es sich meist um Schiffsdiesel handelt, die schwe-
felreichen Brennstoff nutzen, entstehen Rauchgase mit
Schwefelgehalten, die nicht ungereinigt an die Umge-
bung abgegeben werden sollen und/oder dürfen. Somit
ist eine Rauchgasreinigung erforderlich. Bei diesen und
ähnlichen Fällen besteht eine Herausforderung darin,
dass für die Gasreinigung nur ein sehr begrenzter Bau-
raum zur Verfügung steht. Dies führt dann oftmals dazu,
dass Rauchgas über ein Gasrohr von unten und parallel
zur Wäscherachse in den Gaswäscher geleitet wird. Da-
bei werden Einbauten vorgesehen, die ein Eintreten von
Waschflüssigkeit in das Gasrohr vermeiden sollen, damit
das Waschwasser nicht in den Motor gelangen kann oder
anderweitig störend wirkt. Diese Einbauten funktionieren
aber nicht immer zufriedenstellend. Dies ist insbesonde-

re bei der Anwendung auf Schiffen oder dergleichen der
Fall, da die Anlagen und die Gaswäscher nicht immer
optimal ausgerichtet sind oder schwanken können.
[0005] Daher liegt der vorliegenden Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, den Gaswäscher und das Schiff jeweils
der eingangs genannten Art derart auszugestalten und
weiterzubilden, dass ein zuverlässigerer Betrieb erreicht
werden kann.
[0006] Diese Aufgabe ist bei einem Gaswäscher nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 dadurch gelöst, dass
im Bereich des Wäschermantels eine Gaszuführung zum
seitlichen Einleiten von Gas über wenigstes eine Öffnung
in den Wäscherraum vorgesehen ist.
[0007] Zudem ist die genannte Aufgabe gemäß An-
spruch 13 durch ein Schiff mit einem Gaswäscher nach
einem der Ansprüche 1 bis 12, vorzugsweise zur Reini-
gung, insbesondere zur Entschwefelung, von Rauchga-
sen, gelöst.
[0008] Durch die Zuführung des zu reinigenden Gases
in den Wäscherraum seitlich über den Wäschermantel
obwohl das zu reinigende Gas über das Gasrohr von
unten zugeführt wird einerseits eine sehr platzsparende
Bauweise erreicht und zugleich verhindert, dass das
Waschwasser in das Gasrohr gelangt. Damit wird sowohl
die Gefahr gebannt, dass die in das Gasrohr gelangende
Waschflüssigkeit zu Problemen führt, auch die aus sta-
tionären Anlagen bekannte Anordnung des Gasrohrs
seitlich zum Gaswäscher und die Anbindung des Gas-
rohrs seitlich an den Gaswäscher verhindert, was räum-
lich ungünstig wäre.
[0009] Letztlich wird erfindungsgemäß eine Kombina-
tion einer Gaszuführung von unten und eine Gaseinlei-
tung von der Seite in einer effektiven und platzsparenden
Weise kombiniert, wobei zugleich ein Übertreten von
Waschflüssigkeit in das Gasrohr vermieden wird. Dies
lässt sich in besonderer Weise vorteilhaft auf einem
Schiff nutzen, und zwar dort insbesondere zur Reinigung,
vorzugsweise Entschwefelung von Rauchgasen, da dies
andernfalls nicht zufriedenstellen gelöst werden kann.
[0010] Bei einer ersten besonders bevorzugten Aus-
gestaltung des Gaswäschers ist die wenigstes eine Öff-
nung zum seitlichen Einleiten von Gas in den Wäscher-
raum mit Abstand vom Wäscherboden angeordnet. Auf
diese Weise wird sichergestellt, dass sich Waschflüssig-
keit auf dem Boden in einem sogenannten Wäscher-
sumpf sammeln kann, ohne dass dabei Waschflüssigkeit
in das Gasrohr gelangen kann. Dabei bietet es sich weiter
an, wenn der Abstand wenigstens dem zweifachen der
Höhe der wenigstens einen Öffnung entspricht. So kann
ein hinreichender Abstand zwischen dem sich am unte-
ren Ende des Wäschergehäuses bzw. dem unteren Ende
des Wäscherraums bereitgestellt werden. Umso sicherer
kann ein Eindringen von Waschflüssigkeit in das Gasrohr
verhindert werden, wenn die wenigstens eine Öffnung
zum seitlichen Einleiten von Gas in den Wäscherraum
in einem Abstand vom Wäscherboden angeordnet ist,
der wenigstens dem dreifachen, insbesondere wenigs-
tens dem vierfachen, der Höhe der wenigstens einen Öff-
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nung entspricht. Alternativ oder zusätzlich kann dann
auch mehr Waschwasser am unteren Ende des Wä-
schergehäuses bzw. dem unteren Ende des Wäscher-
raums bereitgehalten werden.
[0011] Um eine möglichst gleichmäßige sowie platz-
sparende Strömung des zu reinigenden Gases bereitzu-
stellen, bietet es sich an, dass die Gaszuführung mit meh-
reren Öffnungen zum Einleiten von Gas in den Wäscher-
raum versehen ist. Die Öffnungen können dann der Ein-
fachheit halber im Wäschermantel vorgesehen sein. Aus
Platzgründen ist es weiter bevorzugt, wenn wenigstens
zwei, insbesondere wenigstens drei, weiter insbesonde-
re wenigstens vier, Öffnungen zum Einleiten von Gas in
den Wäscherraum vorgesehen sind. Mit zunehmender
Anzahl an Öffnungen muss zwar apparativ ein zusätzli-
cher Aufwand betrieben werden. Durch die entsprechen-
de Aufteilung des Gasstroms kann allerdings insgesamt
eine sehr raumökonomische Ausgestaltung des Gas-
wäschers breitgestellt werden. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn die mehreren Öffnungen zum Ein-
leiten von Gas in den Wäscherraum über den Umfang
des Wäschermantels verteilt angeordnet sind. Konstruk-
tiv und strömungstechnisch ist es dabei vorteilhaft, wenn
die Öffnungen regelmäßig voneinander beabstandet
über den Umfang des Wäschermantels verteilt angeord-
net sind.
[0012] Um dem Wäscherraum das Gas seitlich zuzu-
führen kann es aus konstruktiver und aus strömungs-
technischer Sicht zweckmäßig sein, wenn ein den Man-
telbereich wenigstes abschnittsweise umschließender
Ringkanal für das in den Wäscher einzuleitende Gas vor-
gesehen ist. Der Ringkanal muss den Wäschermantel
nicht vollständig umfassen, auch wenn dies vielfach zu
bevorzugten Ergebnissen führen wird. Der Ringkanal
wird also bereits als Ringkanal angesehen, wenn er ei-
nen vollständigen Ring bildet und keine umlaufende Strö-
mung ermöglicht. Der Ringkanal erstreckt sich aber in
jedem Fall über den weitaus überwiegenden Bereich des
Umfangs des Wäschermantels. Hier kommen insbeson-
dere wenigstens 80% oder gar wenigstens 90% des Um-
fangs in Frage. Von dem Ringkanal geht wenigstens eine
Öffnung ab, über die das Gas vom Ringkanal in den Wä-
scherraum gelangen kann. Vorzugsweise sind jedoch
mehrere, insbesondere regelmäßig über den Umfang
des Wäschermantels verteilte, Öffnungen zum Einleiten
des Gases aus dem Ringkanal in den Wäschermantel
vorgesehen. Die Öffnungen können dann wahlweise als
im Ringkanal und/oder im Wäschermantel vorgesehen
betrachtet werden.
[0013] Aus räumlichen Gründen kann wenigstens eine
Zuleitung zum Zuleiten des Gases zur Gaszuführung we-
nigstens abschnittsweise seitlich neben dem Wäscher-
mantel vorgesehen sein. So kann das Gas zweckmäßig
vom Gasrohr unterhalb des Wäschergehäuses nach
oben zur seitlichen Gaszuführung zum Einleitung des
Gases in den Wäscherraum gelangen. Dies ist in beson-
derem Maße der Fall, wenn sich die wenigstens eine
Zuleitung wenigstens abschnittsweise parallel zur

Längserstreckung des Wäschergehäuses und/oder des
Wäschermantels erstreckt.
[0014] Wenn jeder Öffnung zum Einleiten des Gases
in den Wäscherraum eine separate Zuleitung zum Zulei-
ten des Gases zur Gaszuführung zugeordnet ist, können
Zuleitungen mit geringen Querschnitten genutzt werden.
Dadurch kann letztlich die gesamte Breite des Gas-
wäschers verringert werden. Dies führt umso mehr zu
einem räumlichen Vorteil, wenn wenigstens zwei, vor-
zugsweise wenigstens drei, insbesondere wenigstens
vier Zuleitungen vorgesehen sind. Ebenso können die
Zuleitungen besonders platzsparend angeordnet wer-
den, wenn die Zuleitungen regelmäßig voneinander be-
abstandet um den Umfang des Wäschermantels verteilt
angeordnet sind. Für den Fall, dass der Wäschermantel
zylindrisch ausgebildet ist sind vier Zuleitungen von be-
sonderem Vorteil. Diese vier Zuleitungen können dann
in den freien Ecken eines um den Wäschermantel ange-
ordneten Quadrats vorgesehen sein. Dieser Raum steht
ohnehin oft zur Verfügung oder ist nur schwerlich ander-
weitig zu nutzen.
[0015] Wenn zur Aufteilung des zu reinigenden Gas-
stroms die wenigstens zwei Zuleitungen über eine Ab-
zweigung mit dem Gasrohr verbunden sind, wird eine
zweckmäßige Übergabe des zu reinigenden Gases an
den Wäscherraum möglich. Zudem kann die Abzwei-
gung zu einer strömungstechnischem Optimierung und
damit zu einer Begrenzung des Druckverlust genutzt
werden.
[0016] Zur Einsparung des knapp bemessenen Bau-
raums kann das Gasrohr und/oder die wenigstens eine
Abzweigung unterhalb des Wäscherbodens vorgesehen
sein. Unterhalb meint dabei vorzugsweise nicht oder nur
bedingt auch seitlich gegenüber dem Wäscherboden
und/oder dem Wäschermantel überstehend. Anders
ausgedrückt kann das Gasrohr und/oder die wenigstens
eine Abzweigung wenigstens teilweise in einer Projekti-
on des Wäscherbodens nach unten angeordnet sein. Ins-
besondere im Falle eines zylindrischen Wäschermantels
ist es konstruktiv besonders einfach, wenn das Gasrohr
und/oder die wenigstens eine Abzweigung wenigstens
im Wesentlichen konzentrisch zum Wäscherboden, zum
Wäschermantel und/oder zum Wäscherraum, vorgese-
hen ist.
[0017] Um zu vermeiden, dass die Waschflüssigkeit in
die Gaszuführung gelangen kann, bietet es sich an, wenn
oberhalb der wenigstens einen Öffnung ein in den Wä-
scherraum ragender Waschflüssigkeitsabweiser an der
Innenseite des Wäschermantels vorgesehen ist. Die
Waschflüssigkeit kann dann dort vom Wäschermantel
weg geleitet werden. Da sich der Waschflüssigkeitsab-
weiser vorzugsweise in den Wäscherraum hineiner-
streckt, wird auch die Waschflüssigkeit in den Wäscher-
raum abgeleitet. Dies funktioniert besonders gut und zu-
verlässig, wenn der Waschflüssigkeitsabweiser
und/oder die Oberseite des Waschflüssigkeitsabweisers
zur Mitte des Wäscherraums hin nach unten geneigt ist.
Hier reicht bedarfsweise eine Neigung zur Horizontalen
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von zwischen 2° bis 15° aus. Gute Ergebnisse wurden
mit einem Winkel zwischen 3° und 10°, vorzugsweise
etwa 5°, erreicht.
[0018] Besonders effektiv ist die Abweisung der
Waschflüssigkeit, wenn oberhalb der wenigstens einen
Öffnung ein in den Wäscherraum ragender wenigstens
im Wesentlichen umlaufender Ring an der Innenseite des
Wäschermantels vorgesehen ist. Der Ring kann ab-
schnittsweise unterbrochen sein. Vorzugsweise läuft der
Ring ber vollständig an der Innenseite des Wäscherman-
tels um. Dabei ist es auch hinsichtlich des entsprechen-
den Rings und/oder die Oberseite des Rings bevorzugt,
wenn dieser/diese zur Mitte des Wäscherraums hin, vor-
zugsweise in einem Winkel zur Horizontalen zwischen
2° bis 15°, insbesondere zwischen 3° und 10°, weiter
vorzugsweise etwa 5°, nach unten geneigt ist.
[0019] Wenn zwischen der wenigstens einen Zuleitung
und dem Wäschermantel, vorzugsweise in der Gaszu-
führung, eine Rinne vorgesehen ist, kann sich darin
Waschflüssigkeit sammeln die trotz etwaiger Einbauten
aus dem eigentlichen Wäscherraum ausgetreten ist. Da-
mit die Rinne nicht überläuft, kann diese mit einem Ab-
fluss zum Abfluss von aus dem Wäscherraum in die Rin-
ne gelangender Waschflüssigkeit ausgerüstet sein. Da-
bei ist es besonders zweckmäßig, wenn die Waschflüs-
sigkeit aus der Rinne über den Abfluss zurück in den
Wäscherraum geleitet wird. Die Rinne und der Wäscher-
raum können dann mit einer Leitung verbunden sein.
[0020] Der obere Rand der wenigstens einen Zuleitung
kann bis wenigstens an den oberen Rand der Rinne he-
ranreichen und/oder den, bedarfsweise oberen, Rand
der Rinne wenigstens abschnittsweise bilden. Alternativ
oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass der obere
Rand der wenigstens einen Zuleitung oberhalb des un-
teren Rands der wenigstens einen zugeordneten Öff-
nung zum Einleiten des Gases in den Wäscherraum en-
det. All diese Ausgestaltungen sorgen einzeln oder in
Kombination dafür, dass es für Waschflüssigkeit aus dem
Wäscherraum schwieriger wird, in eine Zuleitung damit
in das Gasrohr zu gelangen.
[0021] Bei einer ersten besonders bevorzugten Aus-
gestaltung des Schiffs kann eine das Rauchgas erzeu-
gende Verbrennungseinheit vorgesehen sein. Die Ver-
brennungseinheit kann zum Antrieb des Schiffs oder zur
Aufrechterhaltung des gewünschten Betriebs des Schiffs
vorgesehen sein. Besonders bevorzugt ist es jedoch,
wenn die Verbrennungseinheit ein Motor ist, da dieser
sehr oft läuft und große Mengen Rauchgas abgibt, die
trotz des beengten Bauraums bedarfsweise gereinigt,
insbesondere entschwefelt werden sollen oder müssen.
Bei dem Motor kann es sich um die sogenannte Haupt-
maschine handeln, die regelmäßig ein Schiffsdiesel ist
und dem Antrieb des Schiffs dient. Es kann sich aber
alternativ oder zusätzlich auch um wenigstens einen so-
genannten Hilfsdiesel, also einen kleineren Dieselmotor,
handeln, mit dem Strom und Wärme gewonnen wird. Zur
Wärmegewinnung kann auf den Schiff aber auch wenigs-
tens ein Kessel genutzt werden, die der Verbrennung

von Brennstoff dienen. Die Kessel können bedarfsweise
parallel zu der Hauptmaschine und/oder dem wenigstens
einen Hilfsdiesel betrieben werden.
[0022] Alternativ oder zusätzlich kann der Gaswäscher
als Inline-Wäscher zur Reinigung des gesamten Rauch-
gases vorgesehen sein. Dies bedeutet, dass keine By-
passleitung für das zu reinigende Gas zum Umgehen
des Gaswäschers vorgesehen ist. Der Gaswäscher
muss also so ausgelegt werden, dass er die maximale
Gasmenge aufnehmen und, bedarfsweise auch in der
vorgegebenen Weise bearbeiten kann. Dies führt zu ei-
nem wachsenden Platzbedarf, der durch die bereits be-
schriebenen Vorteile soweit begrenzt werden kann, dass
die Installation eines effizienten Gaswäschers trotz des
geringen zur Verfügung stehenden Bauraums möglich
ist.
[0023] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 einen Gaswäscher in einer perspektivischen
Ansicht,

Fig. 2 den Gaswäscher aus Fig. 1 in einer Draufsicht
von oben,

Fig. 3 die Abzweigung des Gaswäschers aus Fig. 1
zur Verteilung des Gases von einem Gasrohr
auf Zuleitungen in einer Schnittansicht von
oben,

Fig. 4 die Gaszuführung des Gaswäschers aus Fig.
1 in einer schematischen perspektivischen An-
sicht,

Fig. 5 ein erstes Detail der Gaszuführung aus Fig. 4
in einer horizontalen Schnittansicht,

Fig. 6 ein zweites Detail der Gaszuführung aus Fig. 4
in einer vertikalen Schnittansicht gemäß der
Ebene VI-VI aus Fig. 5,

Fig. 7 ein drittes Detail der Gaszuführung aus Fig. 4
in einer vertikalen Schnittansicht gemäß der
Ebene VII-VII aus Fig. 5 und

Fig. 8 ein drittes Detail der Gaszuführung aus Fig. 4
in einer vertikalen Schnittansicht gemäß der
Ebene VIII-VIII aus Fig. 5.

[0024] In der Fig. 1 ist ein Gaswäscher 1 zur Entschwe-
felung von Rauchgas auf einem Schiff dargestellt. Das
Rauchgas entsteht dabei beispielsweise in einem Motor
oder einem Kessel des Schiffs und wird über ein Gasrohr
2 von unten her zur Gaswäsche geleitet. Das Gasrohr 2
ist zudem unterhalb des Wäschergehäuses 3, und zwar
wenigstens im Wesentlichen konzentrisch zum Wä-
schergehäuse 3 angeordnet. Das Wäschergehäuse 3 ist
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zudem wenigstens im Wesentlichen vertikal ausgerichtet
und schließt einen Wäscherraum 4 ein, in dem eine
Waschflüssigkeit verspritzt und wieder gesammelt wird.
Zudem kann der Wäscherraum 4 Einbauten wie Düsen-
böden, Glockenböden, Packungen oder dergleichen auf-
weisen, um einen intensiven Kontakt zwischen dem Gas
und der Waschflüssigkeit sicherzustellen. So wird bei-
spielweise ein ausreichender Stoffaustausch bereitge-
stellt.
[0025] Der Wäscherraum 4 wird nach oben durch ei-
nen Wäscherkopf 5, seitlich durch einen Wäschermantel
6 und nach unten durch einen Wäscherboden 7 begrenzt.
Am Wäscherkopf 5 ist ein Stutzen 8 vorgesehen, durch
den das gereinigte Gas aus dem Wäschergehäuse 3 ab-
gezogen wird. Am Wäscherboden 7 ist ein Stutzen 9 mit
einer Leitung 10 vorgesehen, über die die Waschflüssig-
keit abgezogen werden kann, um anschließend weiter
oben wieder in den Wäscherraum 4 gespritzt zu werden.
Entsprechende Anschlüsse sind an dem Wäscherge-
häuse 3 nicht dargestellt. Es kann sich zudem um einen
einstufigen Wäscher oder um einen mehrstufigen Wä-
scher handeln.
[0026] Das Gasrohr 2 ist nicht direkt, sondern indirekt
über eine Abzweigung 11, Zuleitungen 12 und eine Gas-
zuführung 13, mit dem Wäscherraum 4 verbunden. Das
über das Gasrohr 2 herantransportierte und zu reinigen-
de Gas gelangt in eine Abzweigung 11, in der das Gas,
beim dargestellten und insoweit bevorzugten Gas-
wäscher, auf vier Zuleitungen 12 verteilt wird. Die Zulei-
tungen 12 erstrecken sich ausgehend von der Abzwei-
gung 11 zunächst schräg nach außen und sind anschlie-
ßend teilweise seitlich neben dem Wäschermantel 6 an-
geordnet. Die oberen Enden 14 der Zuleitung 12 enden
in einer Gaszuführung 13, die beim dargestellten und
insoweit bevorzugten Gaswäscher 1 einen um den Wä-
schermantel 6 vollständig umlaufenden Ringkanal 15 be-
reitstellt. Somit strömt das Gas aus den Zuleitungen 12
in die Gaszuführung 13 und von dort durch den Wäscher-
mantel 6 in den Wäscherraum 4 hinein. Durch die be-
schriebene Anbindung des Wäscherraums 4 an das Gas-
rohr 2 wird zuverlässig verhindert, dass Waschflüssigkeit
aus dem Wäscherraum 4 versehentlich in das Gasrohr
2 gelangt. Die Waschflüssigkeit könnte dann leicht in den
darunter angeordneten Motor oder Kessel des Schiffs
gelangen und dort zu Problemen und/oder Schäden füh-
ren.
[0027] In der Fig. 2 ist eine Draufsicht auf den Gas-
wäscher 1 von oben dargestellt. In der Mitte ist das ei-
gentliche Wäschergehäuse 3 mit dem konzentrisch an-
geordneten Stutzen 8 für das gereinigte Gas am Wä-
scherkopf 5 angeordnet. Die Gaszuführung 13 erstreckt
sich weiter unten um den gesamten Wäschermantel 6,
wobei gleichmäßig über den Umfang des Wäscherman-
tels 6 verteilt die Zuleitungen 12 mit der Gaszuführung
13 verbunden sind. Die Zuleitungen 12 sind über einen
Ringkanal 15 in der Gaszuführung 13 untereinander ver-
bunden. Im Bereich der Gaszuführung 13 weist der Gas-
wäscher 1 infolge der vier Zuleitungen 12 einen in etwa

quadratischen Querschnitt auf.
[0028] In der Fig. 3 ist die mit dem Gasrohr 2 verbun-
dene Abzweigung 11 in einer Draufsicht von oben dar-
gestellt. Von der Abzweigung 11 erstrecken sich die vier
Zuleitungen 12 zunächst schräg nach oben. Beim dar-
gestellten und insoweit bevorzugten Gaswäscher 1 sind
die Zuleitungen 12 zweiteilig ausgebildet, wobei die
schrägen und die vertikalen Teile der Zuleitung 12 über
Flansche 16 miteinander verbunden sind. Die vertikalen
Teile der Zuleitungen 12 sind neben dem Wäschermantel
6 und geringfügig vom Wäschermantel 6 beabstandet
angeordnet.
[0029] In der Fig. 4 ist die Gaszuführung 13 näher dar-
gestellt. Über den Umfang der Gaszuführung 13 verteilt
sind vier Zuführöffnungen 17 zur Aufnahme der oberen
Enden 14 der vier Zuleitungen 12 vorgesehen. Angren-
zend zu diesen Zuführöffnungen 17 sind Zuführelemente
18 vorgesehen, die untereinander über einen Ringkanal
15 verbunden sind. Der Ringkanal 15 ist zwischen den
Zuführelementen 18 nach außen geschlossen. An der
Innenseite des Ringkanals 15 sind vier Öffnungen 19 vor-
gesehen, durch die das Gas durch den Wäschermantel
6 in den Wäscherraum 4 strömen kann. Die vier Öffnun-
gen 19 sind gleichmäßig über den Umfang des Wäscher-
mantels 6 und/oder der Gaszuführung 13 verteilt und je-
weils den Zuführelementen 18 und/oder Zuleitungen 12
zugeordnet. Zudem weisen die Öffnungen 19 einen un-
teren Rand 20 auf, der etwa oberhalb des unteren Rands
der Gaszuführung 13 vorgesehen ist. Den Zuleitungen
12 zugeordnet sind zudem vier Abflüsse 21 vorgesehen,
und zwar zwischen den Zuleitungen 12 und dem inneren
unteren Rand 22 der Gaszuführung 13. Der innere obere
Rand 23 der Gaszuführung 13 weist einen umlaufenden,
ringförmigen Waschflüssigkeitsabweiser 24 auf, der sich
von dem Wäschermantel 6 in den Wäscherraum 4 hinein
erstreckt. So wird erreicht, dass die an der Innenseite
des Wäschermantels 6 herunter laufende Waschflüssig-
keit nicht in den Ringkanal 15 oder die Gaszuführung 13
läuft, sondern nach innen abgeleitet wird. Dennoch in
den Ringkanal 15 eintretende Waschflüssigkeit kann
über Abflüsse 21 wieder zurück in den Wäscherraum 4
geleitet werden, so dass sich die Waschflüssigkeit in der
Gaszuführung 13 nicht ansammelt und daher auch nicht
in die Zuleitungen 12 gelangen kann.
[0030] In der Fig. 5 ist ein horizontaler Schnitt durch
die Gaszuführung 13 dargestellt. Neben dem Wäscher-
mantel 6, den Öffnungen 19 im Wäschermantel 6 zum
Einleiten des zu reinigenden Gases sind auch die oberen
Enden 14 der Zuleitungen 12 in den Zuführelementen 18
dargestellt. Zudem sind die Abflüsse 21 für den Abfluss
von Waschflüssigkeit aus einem Bereich der Gaszufüh-
rung 13 zwischen den Zuleitungen 12 und den Öffnungen
19 zurück in den Wäscherraum 4 im Wäschergehäuse
3 vorgesehen.
[0031] In der Fig. 6 ist ein vertikaler und in radialer Rich-
tung verlaufender Querschnitt durch die Gaszuführung
13 dargestellt, und zwar in einem Bereich zwischen zwei
Öffnungen 19. Das zu reinigende Gas kann in diesem
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Bereich durch den Ringkanal 15 zur nächsten Öffnung
19 strömen. Des Weiteren ist auf der Innenseite des Wä-
schermantels 6 ein Teil des umlaufenden, ringförmigen
Waschflüssigkeitsabweisers 24 dargestellt, der zu sei-
nem inneren Rand leicht nach unten geneigt verläuft, und
zwar bei dem dargestellten und insoweit bevorzugten
Gaswäscher 1 um etwa 5° zur Horizontalen.
[0032] In der Fig. 7 ist ein vertikaler und in radialer Rich-
tung verlaufender Querschnitt durch die Gaszuführung
13 dargestellt, und zwar im Bereich einer Öffnung 19 zum
Einleiten des zu reinigenden Gases in den Wäscherraum
4 des Wäschergehäuses 3. Auch in diesem Bereich ist
der innen am Wäschermantel 6 umlaufend vorgesehene
Waschflüssigkeitsabweiser 24 zu seinem inneren Rand
leicht nach unten geneigt. Zudem ist der untere Rand 20
der Öffnung 19 etwas vom unteren Rand und vom Boden
25 der Gaszuführung 13 und/oder des Ringkanals 15
nach oben beabstandet angeordnet.
[0033] In der Fig. 8 ist ein vertikaler und in radialer Rich-
tung verlaufender Querschnitt durch die Gaszuführung
13 im Bereich des oberen Endes 14 der Zuleitung 12 und
dem Zuführelement 18 dargestellt. Der obere Rand 26
der Zuleitung 12 endet wie die Öffnung 19 zum Einleiten
des zu reinigenden Gases in den Wäscherraum 4 etwas
oberhalb des unteren Rands der Gaszuführung 13 bzw.
dem Boden 25 der Gaszuführung 13 und/oder des Ring-
kanals 15. So bildet sich zwischen der Öffnung 19 und
der zugehörigen Zuleitung 12 eine Rinne 27 aus, deren
äußerer Rand 28 bei dem dargestellten und insoweit be-
vorzugten Gaswäscher 1 durch den unteren Rand 20 der
Öffnung 19 und den oberen Rand 26 der Zuleitung 12
gebildet ist. Am Boden 25 der Rinne 27 ist ein Abfluss
21 vorgesehen, der eine Abflussleitung 29 umfasst, die
möglicherweise in die Rinne 27 gelangende Waschflüs-
sigkeit durch den Wäschermantel 6 zurück in den Wä-
scherraum 4 des Wäschergehäuses 3 leitet.

Bezugszeichenliste

[0034]

1 Gaswäscher
2 Gasrohr
3 Wäschergehäuse
4 Wäscherraum
5 Wäscherkopf
6 Wäschermantel
7 Wäscherboden
8 Stutzen
9 Stutzen
10 Leitung
11 Abzweigung
12 Zuleitungen
13 Gaszuführung
14 Ende
15 Ringkanal
16 Flansch
17 Zuführöffnungen

18 Zuführelemente
19 Öffnung
20 unterer Rand
21 Abfluss
22 innerer unterer Rand
23 innere obere Rand
24 Waschflüssigkeitsabweiser
25 Boden
26 obere Rand
27 Rinne
28 äußerer Rand
29 Abflussleitung

Patentansprüche

1. Gaswäscher (1), insbesondere zur Entschwefelung
von Rauchgasen, vorzugsweise zur Installation auf
einem Schiff, mit einem Wäschergehäuse (3) und
einem unterhalb des Wäschergehäuses (3) ange-
ordneten Gasrohr (2) zum Heranführen des im Wä-
schergehäuse (3) zu waschenden Gases, wobei das
Wäschergehäuse (3) einen durch einen Wäscher-
boden (7), einen Wäscherkopf (5) und einen zwi-
schen dem Wäscherboden (7) und dem Wäscher-
kopf (5) vorgesehenen Wäschermantel (6) abge-
grenzten Wäscherraum (4) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich des
Wäschermantels (6) eine Gaszuführung (13) zum
seitlichen Einleiten von Gas über wenigstes eine Öff-
nung (19) in den Wäscherraum (4) vorgesehen ist.

2. Gaswäscher nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstes eine
Öffnung (19) zum seitlichen Einleiten von Gas in den
Wäscherraum (4) mit Abstand vom Wäscherboden
(7) angeordnet ist und dass, vorzugsweise, der Ab-
stand wenigstens dem zweifachen, vorzugsweise
wenigstens dem dreifachen, insbesondere wenigs-
tens dem vierfachen, der Höhe der wenigstens einen
Öffnung (19) entspricht.

3. Gaswäscher nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gaszuführung
(13) mit mehreren, vorzugsweise wenigstens zwei,
insbesondere wenigstens drei, weiter insbesondere
wenigstens vier, Öffnungen (19) zum Einleiten von
Gas in den Wäscherraum (4) vorgesehen ist und
dass, vorzugsweise, die mehreren Öffnungen (19)
zum Einleiten von Gas in den Wäscherraum (4) über
den Umfang des Wäschermantels (6), vorzugsweise
regelmäßig voneinander beabstandet, verteilt sind.

4. Gaswäscher nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass ein den Mantelbe-
reich (6) wenigstes abschnittsweise umschließen-
der Ringkanal (15) für das in den Wäscherraum (4)
einzuleitende Gas vorgesehen ist und dass der Ring-
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kanal (15) wenigstens ein, vorzugsweise mehrere,
insbesondere regelmäßig über den Umfang des Wä-
schermantels (6) verteilte, Öffnungen (19) zum Ein-
leiten des Gases aus dem Ringkanal (15) in den Wä-
scherraum (4) aufweist.

5. Gaswäscher nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine
Zuleitung (12) zum Zuleiten des Gases zur Gaszu-
führung (13) wenigstens abschnittsweise seitlich ne-
ben dem Wäschermantel (6) vorgesehen ist und
dass, vorzugsweise, sich die wenigstens eine Zulei-
tung (12) wenigstens abschnittsweise parallel zur
Längserstreckung des Wäschergehäuses (3)
und/oder des Wäschermantels (6), erstreckt.

6. Gaswäscher nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass jeder Öffnung (19)
zum Einleiten des Gases in den Wäscherraum (4)
eine separate Zuleitung (12) zum Zuleiten des Ga-
ses zur Gaszuführung (13) zugeordnet ist und/oder
dass wenigstens zwei, vorzugsweise wenigstens
drei, insbesondere wenigstens vier, vorzugsweise
regelmäßig voneinander beabstandet, um den Um-
fang des Wäschermantels (6) verteilt angeordnete
Zuleitungen (12) vorgesehen sind.

7. Gaswäscher nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens
zwei Zuleitungen (12) zur Aufteilung eines Gas-
stroms aus dem Gasrohr (2) über wenigstens eine
Abzweigung (11) mit dem Gasrohr (2) verbunden
sind.

8. Gaswäscher nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gasrohr (2)
und/oder die wenigstens eine Abzweigung (11) un-
terhalb des Wäscherbodens (7), vorzugsweise we-
nigstens teilweise in einer Projektion des Wäscher-
bodens (7) nach unten, insbesondere wenigstens im
Wesentlichen konzentrisch zum Wäscherboden (7),
zum Wäschermantel (6) und/oder zum Wäscher-
raum (4), vorgesehen ist.

9. Gaswäscher nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass oberhalb der we-
nigstens einen Öffnung (19) ein in den Wäscherraum
(4) ragender Waschflüssigkeitsabweiser (24) an der
Innenseite des Wäschermantels (6) vorgesehen ist
und dass, vorzugsweise, der Waschflüssigkeitsab-
weiser (24) und/oder die Oberseite des Waschflüs-
sigkeitsabweisers (24) zur Mitte des Wäscherraums
(4) hin, vorzugsweise in einem Winkel zur Horizon-
talen zwischen 2° bis 15°, insbesondere zwischen
3° und 10°, weiter vorzugsweise etwa 5°, nach unten
geneigt ist.

10. Gaswäscher nach einem der Ansprüche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, dass oberhalb der we-
nigstens einen Öffnung ein in den Wäscherraum ra-
gender wenigstens im Wesentlichen umlaufender
Waschflüssigkeitsabweiser (24) in Form eines Rings
an der Innenseite des Wäschermantels (6) vorgese-
hen ist und dass, vorzugsweise, der Ring und/oder
die Oberseite des Rings zur Mitte des Wäscher-
raums hin, vorzugsweise in einem Winkel zur Hori-
zontalen zwischen 2° bis 15°, insbesondere zwi-
schen 3° und 10°, weiter vorzugsweise etwa 5°, nach
unten geneigt ist.

11. Gaswäscher nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der we-
nigstens einen Zuleitung (12) und dem Wäscher-
mantel (6), vorzugsweise in der Gaszuführung (13),
eine Rinne (27) vorgesehen ist und dass, vorzugs-
weise, ein Abfluss (29) zum Abfluss von aus dem
Wäscherraum (4) in die Rinne (27) gelangender
Waschflüssigkeit, insbesondere zurück in den Wä-
scherraum (4), mit der Rinne (27) verbunden ist.

12. Gaswäscher nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der obere Rand
(26) der wenigstens einen Zuleitung (12) bis wenigs-
tens an den oberen Rand der Rinne (27) heranreicht,
vorzugsweise den Rand und/oder den oberen Rand
der Rinne wenigstens abschnittsweise bildet,
und/oder dass der obere Rand (26) der wenigstens
einen Zuleitung (12) oberhalb des unteren Rands
(20) der wenigstens einen zugeordneten Öffnung
(19) zum Einleiten des Gases in den Wäscherraum
(4) endet.

13. Schiff mit einem Gaswäscher (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 12, vorzugsweise zur Reinigung,
insbesondere zur Entschwefelung, von Rauchga-
sen.

14. Schiff nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass das Schiff eine das
Rauchgas erzeugende Verbrennungseinheit, insbe-
sondere einen Motor, aufweist.

15. Schiff nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass das der Gas-
wäscher (1) als Inline-Wäscher zur Reinigung des
gesamten Rauchgases vorgesehen ist.
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