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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Kon-
densationsdampfturbinen mit Kondensatspeicher.
[0002] In Kondensationsdampfturbinen wird das
dampfförmige Arbeitsfluid nach Durchströmen der Tur-
bine wenigstens teilweise kondensiert. Dieses konden-
sierte Arbeitsfluid wird in einem Kondensatspeicher zwi-
schengespeichert, aus dem es vorzugsweise durch eine
Kondensatpumpe abgeführt wird.
[0003] Dabei soll sowohl ein Über- als auch ein Leer-
laufen des Kondensatspeichers und ein damit verbun-
denes Trockenlaufen der Kondensatpumpe verhindert
werden. Hierzu ist eine Füllstandsregelung erforderlich,
die die Füllstandshöhe des kondensierten Arbeitsfluides
im Kondensatspeicher zwischen einem unteren und ei-
nem oberen Grenzwert hält. Eine solche Füllstandsre-
gelung benötigt als Ist-Größe die aktuell im Kondensat-
speicher vorliegende Füllstandshöhe des kondensierten
Arbeitsfluides.
[0004] Aus der DE 40 22 544 A1 ist eine solche Kon-
densatfüllstandsregelung grundsätzlich bekannt. Die
Druckschrift macht keine zur Erfassung der aktuell vor-
liegenden Füllstandshöhe. Diese geht auch nicht aus der
DE 28 16 636 hervor, die sich ebenfalls mit einer Kon-
densationsdampfturbine befasst.
[0005] Aus der US 4,202,367 ist eine Schaltanordnung
für die Regelung eines Flüssigkeitsniveaus aus in Behäl-
tern beschrieben, welche vor allem für ein Regeln des
Niveaus des Kondensates in Regenerationserwärmern
und Kondensatoren von Dampfturbinen geeignet ist.
[0006] In der DE 1113 459 wird eine Einrichtung zur
Vergrößerung der Speicherfähigkeit einer in Blockschal-
tung arbeitenden Dampfkraftanlage mit Kessel und einer
Turbine mit umgesteuerter Entnahme für Speisewasser-
vorwärmung durch Entnahmedampf beschrieben.
[0007] Das Dokument "Level Monitoring" aus dem Jahr
1990 offenbart eine Füllstandsmessung über den Diffe-
renzdruck zweier mit Flanschanschlüssen unmittelbar an
einen Flüssigkeitsbehälter befestigten Druckmessum-
former.
[0008] Die vorgenannten Dokumente aus dem Stand
der Technik offenbaren alle keinen Beruhigungsbehälter,
der mit dem Kondensatspeicher kommuniziert und des-
sen Druck durch eine Druckerfassungseinrichtung er-
fasst wird.
[0009] Aus betriebsinterner Praxis ist es bisher be-
kannt, zur Füllstandsmessung einen Schwimmkörper
einzusetzen, der an der Oberfläche des kondensierten
Arbeitsfluides schwimmt und dessen geodätische Höhe,
beispielsweise elektromagnetisch oder optisch, abge-
griffen wird. Solche Schwimmer sind jedoch empfindliche
und vergleichsweise teuere Bauteile, die bereits bei der
Inbetriebnahme oder im Betrieb häufig beschädigt wer-
den. Der Ersatz dieser teuren Bauteile bedingt einen auf-
wändigen Ein- und Ausbau sowie ggf. eine Neukalbrie-
rung der damit verbundenen Messeinheit, die zu entspre-
chenden Stillstandzeiten der Kondensationsdampfturbi-

ne führt.
[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, die Füllstandshöhe eines kondensierten Arbeitsflu-
ides einer Kondensationsdampfturbine in einem Kon-
densatspeicher einfach und zuverlässig zu erfassen.
[0011] Zur Lösung dieser Aufgabe ist eine Kondensa-
tionsdampfturbine nach dem Oberbegriff des Anspruchs
1 durch dessen kennzeichnende Merkmale weitergebil-
det. Anspruch 7 beansprucht das entsprechende Regel-
verfahren.
[0012] Eine Kondensationsdampfturbine nach der vor-
liegenden Erfindung umfasst alle Merkmale des unab-
hängigen Anspruchs 1, unter Anderem einen Konden-
satspeicher zur Speicherung von kondensiertem Arbeits-
fluid der Kondensationsdampfturbine. Bei dem Arbeits-
fluid kann es sich insbesondere um Wasser bzw. Was-
serdampf handeln. Die Kondensationsdampfturbine um-
fasst weiter eine Füllstandserfassungseinrichtung zur Er-
fassung des Füllstandes in dem Kondensatspeicher.
[0013] Hierzu umfasst die Füllstandserfassungsein-
richtung eine erste Druckerfassungseinrichtung zur Er-
fassung eines ersten Druckes P1 des kondensierten Ar-
beitsfluides in einer ersten geodätischen Höhe im Kon-
densatspeicher sowie eine zweite Druckerfassungsein-
richtung zur Erfassung eines zweiten Druckes P0 ober-
halb einer zweiten, größeren geodätischen Höhe im Kon-
densatspeicher.
[0014] Die erste Höhe ist bevorzugt im Bereich zwi-
schen einer untersten Bodenfläche des Kondensatspei-
chers und einer minimalen Füllstandshöhe des Konden-
satspeichers gewählt, so dass die erste Druckerfas-
sungseinrichtung den Druck des kondensierten Arbeits-
fluides in einem unteren Bereich des Kondensatspei-
chers erfasst.
[0015] Die zweite Höhe muss oberhalb der maximalen
Füllstandshöhe im Dampfbereich angeordnet sein, so
dass die zweite Druckerfassungseinrichtung im Normal-
fall den über dem kondensierten Arbeitsfluid im Konden-
satspeicher anliegenden Druck erfasst. Dieser zweite
Druck kann insbesondere (bei einem zur Umgebung of-
fenen Kondensatspeicher) der Umgebungsdruck oder
(bei geschlossenem Kondensatspeicher) der im Ab-
dampf der Kondensationsdampfturbine herrschende
Druck sein.
[0016] Erfindungsgemäß bildet eine Auswerteeinrich-
tung die Druckdifferenz ΔP = P1-P0 zwischen dem ersten
und zweiten Druck. Diese Druckdifferenz resultiert aus
der auf der Bodenfläche des Kondensatspeichers las-
tenden Arbeitsfluidsäule und ist damit proportional zur
Füllstandshöhe. Näherungsweise gilt für die Füllstands-
höhe h: 

wobei ρ die Dichte des kondensierten Arbeitsfluides und
g die Erdbeschleunigung bezeichnet, die ungefähr 9,81
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m/s2 beträgt.
[0017] Die Auswerteeinrichtung gibt ein dieser Druck-
differenz entsprechendes Ausgabesignal aus, das auf-
grund der vorstehend erläuterten Zusammenhänge mit
der Füllstandshöhe korrespondiert. Dieses Ausgabesig-
nal kann beispielsweise ein analoges Signal sein, das
proportional zur Druckdifferenz ist. Insbesondere kann
die Druckdifferenz entsprechend der oben angegebenen
Formel in eine Füllstandshöhe umgerechnet werden und
als Ausgabesignal ein Strom- bzw. Spannungssignal
ausgegeben werden, dessen Größe proportional zu die-
ser Füllstandshöhe ist. Alternativ können die Druckerfas-
sungseinrichtungen und/oder die Auswerteeinrichtung
auch digitale Signale ausgeben.
[0018] Das von der Auswerteeinrichtung ausgegebe-
ne Ausgabesignal kann proportional zur absoluten Füll-
standshöhe sein. Gleichermaßen kann es sich hierbei
um ein diskretes Signal handeln, das die Füllstandshöhe
in bestimmten Diskretisierungsstufen anzeigt. Sowohl
ein proportionales als auch ein diskretes Ausgabesignal
kann die absolute Füllstandshöhe angeben oder bei-
spielsweise auf den Bereich zwischen einer minimalen
und einer maximalen Füllstandshöhe skaliert sein.
[0019] Durch diese Füllstandserfassungseinrichtung
wird die Füllstandshöhe in einfacher und zuverlässiger
Weise erfasst.
[0020] Erfindungsgemäß kommuniziert der Konden-
satspeicher mit einem Beruhigungsbehälter, wobei die
erste und/oder zweite Druckerfassungseinrichtung den
Druck in diesem Beruhigungsbehälter erfasst. Der Beru-
higungsbehälter kann dabei über Drosselstellen mit dem
Kondensatspeicher kommunizieren, so dass Schwan-
kungen des kondensierten Arbeitsfluides im Kondensat-
speicher gefiltert werden und im Beruhigungsbehälter
das kondensierte Arbeitsfluid einen im Wesentlichen
ebenen Pegel aufweist. Dies verringert vorteilhaft
Schwankungen der von der Füllstandserfassungsein-
richtung erfassten Füllstandshöhe, die nicht auf einer tat-
sächlichen Änderung der im Kondensatspeicher gespei-
cherten Menge kondensierten Arbeitsfluides beruhen,
sondern aus Störungen des Pegels des kondensierten
Arbeitsfluides im Kondensatspeicher oder dergleichen
resultieren, wie sie beispielsweise durch den auf den Pe-
gel treffenden Abdampf induziert werden können.
[0021] Erfindungsgemäß umfasst die erste und/oder
zweite Druckerfassungseinrichtung einen Druckmess-
umformer, der einen auf einer Erfassungsfläche lasten-
den Druck in ein analoges oder digitales Strom- bzw.
Spannungssignal umwandelt. Solche Druckmessumfor-
mer sind als Standardbauteile kostengünstig. Bevorzugt
weisen sie einen Flanschanschluss auf, mit dem ihre Er-
fassungsfläche an der Druckmessstelle mit dem Kon-
densatspeicher bzw. dem Beruhigungsbehälter einfach
verbindbar ist, die zu diesem Zweck entsprechende Ge-
genflansche aufweisen können.
[0022] Vorteilhafterweise können solche Druckmess-
umformer auch robuster ausgebildet sein. Insbesondere
müssen in ihnen keine beweglichen Teile vorgesehen

sein. Ein weiterer Vorteil kann darin liegen, dass bei ei-
nem Defekt nur der Druckmessumformer selber ausge-
tauscht werden muss, ein Neukalibrieren beim Hersteller
mit den damit verbundenen Standzeiten der Kondensa-
tionsdampfturbine jedoch entfällt.
[0023] Solche Druckmessumformer können auch min-
destens dieselbe, bevorzugt eine höhere Genauigkeit
wie die bisher bekannte Erfassung durch Schwimmkör-
per leisten.
[0024] Die Füllstandshöhe im Kondensatspeicher soll
im Regelfall zwischen einem unteren und einem oberen
Grenzwert gehalten werden. In einer bevorzugten Aus-
führung weist eine erfindungsgemäße Kondensations-
dampfturbine hierzu eine Kondensatpumpe auf, die kon-
densiertes Arbeitsfluid aus dem Kondensatspeicher för-
dert und durch eine Füllstandsregeleinrichtung aktuiert
wird, die das Ausgabesignal von der Auswerteeinrich-
tung erhält. Die Füllstandsregeleinrichtung kann dabei
das Fördervolumen der Kondensatpumpe entsprechend
des Ausgabesignals ändern. Hierzu kann in der Füll-
standsregeleinrichtung das Fördervolumen beispiels-
weise proportional zum Ausgabesignal, zu dessen Än-
derung über der Zeit und/oder dessen Integral über der
Zeit vorgegeben werden.
[0025] Fällt also der Füllstand, so reduziert die Füll-
standsregeleinrichtung das Fördervolumen der Konden-
satpumpe, so dass weniger kondensiertes Arbeitsfluid
aus dem Kondensatspeicher abgeführt wird und ein
Leerlaufen des Kondensatspeichers und ein Trockenlau-
fen der Kondensatpumpe verhindert wird. Steigt umge-
kehrt der Füllstand im Kondensatspeicher, so erhöht die
Füllstandsregeleinrichtung das Fördervolumen der Kon-
densatpumpe, um ein Überlaufen des Kondensatspei-
chers zu verhindern.
[0026] Zusätzlich oder alternativ kann eine Füllstands-
regeleinrichtung im Kondensatspeicher auch weiteres
kondensiertes Arbeitsfluid, beispielsweise Frischwasser
oder dergleichen, zuführen, um den Füllstand im Kon-
densatspeicher zwischen einem unteren und oberen
Grenzwert zu halten.
[0027] Weitere Vorteile, Merkmale und Aufgaben der
vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen und den nachfolgend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispielen. Hierzu zeigt, teilweise schematisiert,
die einzige

Fig. 1 einen Kondensatspeicher und eine Füllstands-
regeleinrichtung einer Kondensationsdampf-
turbine nach einer Ausführung der vorliegen-
den Erfindung.

[0028] Fig. 1 zeigt einen Kondensatspeicher 1 und eine
Füllstandsregeleinrichtung 4 einer (im Übrigen nicht dar-
gestellten) Kondensationsdampfturbine.
[0029] Abdampf aus der Kondensationsdampfturbine
wird durch eine Kühlung 11 kondensiert und sammelt
sich als kondensiertes Arbeitsfluid 10 am Boden des
Kondensatspeichers 1. Aus diesem kann es durch eine
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Kondensatpumpe 9 gefordert werden, um beispielswei-
se wieder dem Kreisprozess zugeführt zu werden.
[0030] Ein Pegel des kondensierten Arbeitsfluides 10,
der in Fig. 1 durch eine durchgezogene Linie dargstellt
ist, wird durch den beaufschlagenden Abdampf, von der
Kühlung 11 herabtropfendes kondensiertes Arbeitsfluid
und dergleichen, gestört. Daher ist der Kondensatspei-
cher 1 mit einem Beruhigungsbehälter 5 über eine erste
Leitung 7 und eine zweite Leitung 8 verbunden, wobei
die erste Leitung 7 in der Nähe einer Bodenfläche des
Kondensatspeichers 1 und die zweite Leitung 8 über ei-
ner maximalen, durch eine durchgezogene Linie darge-
stellte Füllstandshöhe mit dem Kondensatspeicher 1
kommuniziert. In der ersten und zweiten Leitung 7, 8 sind
Absperrarmaturen 7a bzw. 8a (oder, in einer nicht dar-
gestellten Abwandlung, Drosselblenden) angeordnet, so
dass Druckschwankungen im Kondensatspeicher 1 ge-
filtert werden und das im Beruhigungsbehälter 5 vorhan-
dene kondensierte Arbeitsfluid einen im Wesentlichen
ungestörteren Pegel, i.e. eine gleichmäßigere Füll-
standshöhe, aufweist. Durch die vorstehend beschriebe-
nen Störungen verursachte Druckschwankungen wer-
den damit nur in verminderter Form fälschlich als Füll-
standshöhenänderungen erfasst.
[0031] Aufgrund des Prinzips kommunizierender Röh-
ren stellt sich im Beruhigungsbehälter 5 ein (ungestörte-
rer) Pegel des kondensierten Arbeitsfluides 10 auf der-
selben geodätischen Höhe ein wie im Kondensatspei-
cher 1. In Fig. 1 sind neben dem im Ausführungsbeispiel
gerade vorliegenden Pegel, der einer maximalen Füll-
standshöhe h4 entspricht, exemplarisch weitere Füll-
standshöhen h1 bis h3 eingezeichnet, wobei eine unters-
te Füllstandshöhe h1 gleichzeitig eine minimale zulässi-
ge Füllstandshöhe bezeichnet.
[0032] Ein erster Druckmessumformer 2 ist über eine
Flanschverbindung mit dem Boden des Beruhigungsbe-
hälters 5 verbunden und gibt ein Spannungssignal an
eine in der Füllstandsregeleinrichtung 4 implementierte
Auswerteeinrichtung (nicht dargestellt) aus, das propor-
tional zu dem von dem ersten Druckmessumformer 2
erfassten Druck P1 des auf der Bodenfläche des Beru-
higungsbehälters 5 lastenden kondensierten Arbeitsflu-
ides 10 ist.
[0033] Ein zweiter Druckmessumformer 3 ist über eine
Flanschverbindung oberhalb der maximalen Füllstands-
höhe h4 mit dem Kondensatspeicher 1 verbunden und
gibt an die Auswerteeinrichtung ein Spannungssignal
aus, das proportional zu dem oberhalb des kondensier-
ten Arbeitsfluides im Kondensatspeicher 1 und entspre-
chend im Beruhigungsbehälter 5 anliegenden Druckes
P0 ist.
[0034] Die Auswerteeinrichtung bildet die Druckdiffe-
renz ΔP = P1-P0 und berechnet daraus gemäß der For-
mel h = ΔP / (p x g) die im Beruhigungsbehälter 5 und im
Kondensatspeicher 1 vorliegende Füllstandshöhe. Die
Auswerteeinrichtung gibt ein entsprechendes Ausgabe-
signal an die Füllstandsregeleinrichtung 4 aus. Dabei
kann es sich gleichermaßen um ein analoges oder digi-

tales Signal handeln. Das Ausgabesignal kann sowohl
kontinuierlich als auch diskretisiert sein. Insbesondere
kann das Ausgabesignal die Füllstandshöhe h in vorge-
gebenen Diskretiserungsstufen als h1, h2, h3 oder h4
anzeigen.
[0035] Im Ausführungsbeispiel ist das Ausgabesignal
ein kontinuierliches Signal, das proportional zu der von
der Füllstandserfassungseinrichtung erfassten Füll-
standshöhe h ist. Die Füllstandsregeleinrichtung 4 um-
fasst einen Proportional-Integral-Differential(PID)-Reg-
ler, in den dieses Ausgabesignal als Ist-Größe eingeht.
Der PID-Regler regelt entsprechend dieses Ausgabesi-
gnals die Fördermenge der Kondensatpumpe 9 so, dass
die Kondensatpumpe bei niedriger bzw. sinkender Füll-
standshöhe weniger, bei großer bzw. steigender Füll-
standshöhe mehr kondensiertes Arbeitsfluid 10 aus dem
Kondensatspeicher 1 abführt.
[0036] Im Ausführungsbeispiel liegen die untersten
Bodenflächen des Kondensatspeichers 1 und des Beru-
higungsbehälters 5 im Wesentlichen auf derselben geo-
dätischen Höhe. Damit entspricht die im Beruhigungs-
behälter 5 gemessenen Füllstandshöhe der im Konden-
satspeicher 1 vorliegenden. Die Bodenfläche des Beru-
higungsbehälters 5 kann jedoch auch unterhalb der Bo-
denfläche des Kondensatspeichers 1 angeordnet sein,
so dass zwischen der im Beruhigungsbehälter 5 vorlie-
genden bzw. erfassten Füllstandshöhe und der im Kon-
densatspeicher 1 vorliegenden bzw. zu regelnden Füll-
standshöhe ein konstanter Offset vorliegt. Gleicherma-
ßen kann die unterste Bodenfläche des Beruhigungsbe-
hälters 5 auch geodätisch über der untersten Bodenflä-
che des Kondensatspeichers 1 angeordnet sein. Sie soll-
te jedoch stets unterhalb der minimalen Füllstandshöhe
h1 im Kondensatspeicher 1 vorgesehen sein, so dass
auch bei minimaler Füllstandshöhe der erste Druckmes-
sumformer 2 einen Druck P1 erfasst, der sich aufgrund
der auf der Bodenfläche des Beruhigungsbehälters 5 las-
tenden Flüssigkeitssäule kondensierten Arbeitsfluides
von dem durch den zweiten Druckmessumformer 3 er-
fassten zweiten Druck P0 unterscheidet und eine Druck-
differenzbildung zulässt.
[0037] Zur Filterung von Druckschwankungen, die an-
dernfalls fälschlich als Füllstandshöhenänderungen in-
terpretiert würden, können vor dem ersten und/oder
zweiten Druckmessumformer Drosselblenden vorgese-
hen sein.

Patentansprüche

1. Kondensationsdampfturbine mit
einem Kondensatspeicher (1) zur Speicherung von
kondensiertem Arbeitsfluid (10) der Kondensations-
dampfturbine; und
einer Füllstanderfassungseinrichtung zur Erfassung
des Füllstandes im Kondensatspeicher;
wobei die Füllstanderfassungseinrichtung
eine erste Druckerfassungseinrichtung (2) zur Erfas-
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sung eines ersten Druckes (P1) des kondensierten
Arbeitsfluides (10) in einer ersten Höhe im Konden-
satspeicher;
eine zweite Druckerfassungseinrichtung (3) zur Er-
fassung eines zweiten Druckes (P0) oberhalb einer
zweiten Höhe im Kondensatspeicher; und eine Aus-
werteeinrichtung zur Bildung der Druckdifferenz
(ΔP) zwischen erstem und zweitem Druck und zur
Ausgabe eines dieser Druckdifferenz entsprechen-
den Ausgabesignals umfasst,
wobei die erste und/oder zweite Druckerfassungs-
einrichtung einen Druckmessumformer umfasst, der
dazu geeignet ist, einen auf einer Erfassungsfläche
lastenden Druck in ein analoges oder digitales
Strom- bzw. Spannungssignal umzuwandeln,
wobei der Druckmessumformer (2), zusammen mit
seiner Erfassungsfläche, über einen Flanschan-
schluss mit der ersten und/oder zweiten Druckerfas-
sungseinrichtung (2, 3) austauschbar verbunden ist,
wobei der Flanschanschluss mit der Erfassungsflä-
che an einer Druckmessstelle mit dem Kondensat-
speicher (1) bzw. dem Beruhigungsbehälter (5) ein-
fach verbindbar ist,
wobei der Beruhigungsbehälter (5) mit dem Konden-
satspeicher (1) kommuniziert, und der Druck in die-
sem Beruhigungsbehälter durch die erste und/oder
zweite Druckerfassungseinrichtung (2, 3) erfassbar
ist.

2. Kondensationsdampfturbine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Beruhigungsbe-
hälter (5) mit dem Kondensatspeicher (1) über eine
erste und eine darüber angeordnete zweite Leitung
(7, 8) kommuniziert.

3. Kondensationsdampfturbine nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass in der ersten
und/oder zweiten Leitung eine Drosselstelle, insbe-
sondere eine Blende (7a, 8a) angeordnet ist.

4. Kondensationsdampfturbine nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sie weiter eine aus dem Kondensatspeicher
fördernde Kondensatpumpe (9) und eine Füllstands-
regeleinrichtung (4) umfasst, die dafür geeignet ist,
dass sie das Ausgabesignal von der Auswerteein-
richtung erhält und in Abhängigkeit von diesem Aus-
gabesignal die Kondensatpumpe betreibt.

5. Verfahren zur Regelung des Füllstandes in einem
Kondensatspeicher (1) einer Kondensationsdampf-
turbine nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
mit den Schritten:

(a) Erfassung des ersten Druckes (P1) des kon-
densierten Arbeitsfluides in einer ersten Höhe
im Kondensatspeicher durch die erste Drucker-
fassungseinrichtung (2);

(b) Erfassung des zweiten Druckes (P0) ober-
halb einer zweiten Höhe im Kondensatspeicher
durch die zweite Druckerfassungseinrichtung
(3);
(c) Bildung der Druckdifferenz (ΔP) zwischen
erstem und zweitem Druck durch die Auswerte-
einrichtung;
(d) Ausgabe eines dieser Druckdifferenz ent-
sprechenden Ausgabesignals an eine Füll-
standsregeleinrichtung (4);
(e) Regelung der Zu- und/oder Abfuhr von kon-
densiertem Arbeitsfluid (10) in bzw. aus dem
Kondensatspeicher (1) in Abhängigkeit von die-
sem Ausgabesignal.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Schritt (e) die Füllstandsregelein-
richtung in Abhängigkeit von dem Ausgabesignal ei-
ne Kondensatpumpe (9) betreibt.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einem Defekt einer der Dru-
ckerfassungseinrichtungen (2) nur der Druckmess-
umformer selber ausgetauscht werden muss.

Claims

1. A condensing steam turbine with
a condensate reservoir (1) for storing condensed
working fluid (10) of the condensing steam turbine;
and
a filling level detection device for detecting the filling
level in the condensate reservoir;
wherein the filling level detection device comprises
a first pressure detection device (2) for detecting a
first pressure (P1) of the condensed working fluid
(10) at a first height in the condensate reservoir;
a second pressure detection device (3) for detecting
a second pressure (P0) above a second height in
the condensate reservoir; and
an evaluation device for forming the pressure differ-
ential (ΔP) between first and second pressure and
for outputting an output signal corresponding to this
pressure differential,
wherein the first and/or second pressure detection
device comprises a pressure measurement trans-
ducer which is suited for converting a pressure ap-
plied to a detection surface into an analogue or digital
current or voltage signal,
wherein the pressure measurement transducer (2),
together with its detection surface is replaceably con-
nected to the first and/or second pressure detection
device (2, 3) via a flange connection, wherein the
flange connection with the detection surface is sim-
ply connectable at a pressure measuring point to the
condensate reservoir (1) or the calming vessel (5),
wherein the calming vessel (5) communicates with
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the condensate reservoir (1) and the pressure in this
calming vessel is detectable through the first and/or
second pressure detection device (2, 3).

2. The condensing steam turbine according to claim 1,
characterized in that the calming vessel (5) com-
municates with the condensate reservoir (1) via a
first and a second line (7, 8) arranged above the
former.

3. The condensing steam turbine according to claim 2,
characterized in that in the first and/or the second
line a throttle, in particular an orifice (7a, 8a) is ar-
ranged.

4. The condensing steam turbine according to any one
of the preceding claims, characterized in that, fur-
thermore, it comprises a condensate pump (9) de-
livering out of the condensate reservoir and a filling
level regulating device (4) which is suited for receiv-
ing the output signal from the evaluation device and
as a function of this output signal operates the con-
densate pump.

5. A method for regulating the filling level in a conden-
sate reservoir (1) of a condensing steam turbine ac-
cording to any one of the preceding claims, with the
steps:

(a) detecting the first pressure (P1) of the con-
densed working fluid at a first height in the con-
densate reservoir through the first pressure de-
tection device (2);
(b) detecting the second pressure (P0) above a
second height in the condensate reservoir
through the second pressure detection device
(3) ;
(c) forming the pressure differential (ΔP) be-
tween first and second pressure through the
evaluation device;
(d) outputting an output signal corresponding to
this pressure differential to a filling level regulat-
ing device (4);
(e) regulating the supply and/or discharge of
condensed working fluid (10) to or from the con-
densate reservoir (1) as a function of this output
signal.

6. The method according to claim 5, characterized in
that in step (e) the filling level regulating device op-
erates a condensate pump (9) as a function of the
output signal.

7. The method according to claim 5 or 6, characterized
in that in the event of a defect of one of the pressure
detection devices (2), only the pressure measuring
transducer itself has to be replaced.

Revendications

1. Turbine à vapeur de condensation comportant
un dispositif de stockage de condensat (1) pour stoc-
ker un fluide de travail condensé (10) de la turbine
à vapeur de condensation ; et
un dispositif de saisie de niveau pour saisir le niveau
de remplissage dans le dispositif de stockage de
condensat ;
dans lequel le dispositif de saisie de niveau com-
prend
un premier dispositif de saisie de pression (2) pour
détecter une première pression (P1) du fluide de tra-
vail condensé (10) dans une première hauteur dans
le dispositif de stockage de condensat ;
un deuxième dispositif de saisie de pression (3) pour
détecter une deuxième pression (P0) au-dessus
d’une deuxième hauteur dans le dispositif de stoc-
kage de condensat ; et
un dispositif d’évaluation pour former la différence
de pression (ΔP) entre une première et deuxième
pression et pour émettre un signal d’émission cor-
respondant à cette différence de pression,
dans laquelle le premier et/ou deuxième dispositif
de saisie de pression comprend un convertisseur de
mesure de pression, qui est approprié pour convertir
une pression pesant sur une surface de saisie en un
signal de courant respectivement tension analogi-
que ou numérique, dans laquelle le convertisseur de
mesure de pression (2) conjointement à sa surface
de détection est relié de manière remplaçable par
l’intermédiaire d’raccord de bride avec le premier
et/ou deuxième dispositif de saisie de pression (2,
3), dans laquelle le raccord de bride peut être relié
simplement avec la surface de saisie sur un point de
mesure de pression avec le dispositif de stockage
de condensat (1) respectivement le réservoir de sta-
bilisation (5),
dans laquelle le réservoir de stabilisation (5) com-
munique avec le dispositif de stockage de condensat
(1) et la pression dans ce réservoir de stabilisation
peut être saisie par le premier et/ou deuxième dis-
positif de saisie de pression (2, 3).

2. Turbine à vapeur de condensation selon la revendi-
cation 1, caractérisée en ce que le réservoir de sta-
bilisation (5) communique avec le dispositif de stoc-
kage de condensat (1) par l’intermédiaire d’une pre-
mière et une deuxième ligne disposée par-dessus
(7, 8).

3. Turbine à vapeur de condensation selon la revendi-
cation 2, caractérisée en ce que dans la première
et/ou deuxième turbine un point d’étranglement, no-
tamment un diaphragme (7a, 8a) est disposé.

4. Turbine à vapeur de condensation selon une des
revendications précédentes, caractérisée en ce
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que elle comprend en outre une pompe à condensat
(9) refoulant à partir du dispositif de stockage de con-
densat et un dispositif de saisie de niveau (4), qui
est approprié en ce qu’il obtient le signal d’émission
provenant du dispositif d’évaluation et met en fonc-
tionnement la pompe à condensat en fonction de ce
signal d’émission.

5. Procédé de régulation du niveau dans un dispositif
de stockage de condensat (1), d’une turbine à va-
peur de condensation selon une des revendications
précédentes, avec les étapes de :

(a) saisie de la première pression (P1) du fluide
de travail condensé dans une première hauteur
dans le dispositif de stockage de condensat par
le premier dispositif de saisie de pression (2) ;
(b) saisie de la deuxième pression (P0) au-des-
sus d’une deuxième hauteur dans le dispositif
de stockage de condensat par le deuxième dis-
positif de saisie de pression (3) ;
(c) formation de la différence de pression (ΔP)
entre une première et une deuxième pression
par le dispositif d’évaluation ;
(d) émission d’un signal d’émission correspon-
dant à cette différence de pression sur un dis-
positif de saisie de niveau (4) ;
(e) régulation de l’amenée et/ou l’évacuation du
fluide de travail condensé (10) dans respective-
ment hors du dispositif de stockage de conden-
sat (1) en fonction de ce signal d’émission.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
qu’à l’étape (e) le dispositif de saisie de niveau met
en fonctionnement en fonction du signal d’émission
une pompe à condensat (9).

7. Procédé selon la revendication 5 ou 6, caractérisé
en ce qu’en présence d’une défaillance d’un des
dispositifs de saisie de pression (2) seul le conver-
tisseur de mesure de pression même doit être rem-
placé.
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