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(54)  Tropfenabscheideranordnung  für  Gaswäscher  

(57)  Es  wird  eine  Tropfenabscheideranordnung  für 
Gaswäscher  u.  dgl.  beschrieben,  die  eine  in  Gasströ- 
mungsrichtung  vordere  und  hintere  Tropfenabscheider- 
lage  besitzt.  Die  Profile  der  hintereinander 
angeordneten  Reihen  der  vorderen  und  hinteren  Trop- 

fenabscheiderlage  sind  in  Gasströmungsrichtung 
gegensinnig  zueinander  angeordnet.  Auf  diese  Weise 
ergibt  sich  ein  verbesserter  Reinigungseffekt  beim  peri- 
odischen  Spülen  der  Abscheider. 
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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Tropfenab- 
scheideranordnung  für  Gaswäscher  u.  dgl.  mit  einer  in 
Gasströmungsrichtung  vorderen  und  hinteren  Tropfen- 
abscheiderlage,  die  jeweils  aus  mindestens  einer  Reihe 
von  in  der  Form  eines  V  oder  eines  umgekehrten  V 
angeordneten  Tropfenabscheiderprofilen  bestehen, 
wobei  jeweils  eine  Reihe  der  vorderen  und  hinteren 
Tropfenabscheiderlage  in  Gasströmungsrichtung  ohne 
gegenseitigen  seitlichen  Versatz  hintereinander  ange- 
ordnet  sind,  und  einer  Spüleinrichtung  zum  periodi- 
schen  Spülen  der  An-  und  Abströmseite  beider 
Tropfenabscheiderlagen. 

Hinter  jedem  Gaswäscher  ist  in  der  Regel  ein  Trop- 
fenabscheider  angeordnet,  der  über  den  gesamten 
Querschnitt  eines  Gaskanales,  z.B.  eines  Rauchgaska- 
nales,  parallel  zueinander  angeordnete  gekrümmte 
Lamellen  (Bleche)  aufweist.  An  den  als  Prallflächen  wir- 
kenden  Lamellen  fließen  die  im  Gas  vorhandenen  oder 
an  den  Lamellen  abgeschiedenen  Tropfen  herab.  Das 
Problem  bei  derartigen  Tropfenabscheidern  ist,  daß 
sich  dabei  auf  den  Lamellen  Ablagerungen  bilden,  die 
dem  Tropfenabscheider  mit  der  Zeit  zusetzen. 

Das  vorstehend  genannte  Problem  ist  insbeson- 
dere  bei  Rauchgasentschwefelungsanlagen  akut,  bei 
denen  Tropfenabscheider  zur  Abscheidung  von  Gips- 
beladener  Waschflüssigkeit  erforderlich  sind.  Um  diese 
Tropfenabscheider  verstopfungsfrei  zu  halten,  ist  eine 
periodische  Spülung  der  An-  und  Abströmseite  der 
Tropfenabscheider  nötig.  Da  ein  Teil  der  Spülflüssigkeit 
der  rückseitigen  Abscheiderspülung  im  Betrieb  mitge- 
rissen  wird,  ist  ein  zweilagiges  Tropfenabscheidersy- 
stem  erforderlich,  um  einen  derartigen  Mitriß  zu 
verhindern. 

Die  Spülung  erfolgt  vorzugsweise  mit  Hilfe  von  im 
Gaskanal  installierten  Düsen.  Die  Abreinigung  findet 
dabei  in  Intervallen  statt,  in  denen  die  Lamellen  mit  von 
den  Düsen  abgegebenen  Reinigungsstrahlen  mit 
Waschwasser  besprüht  und  gespült  werden. 

Bei  der  Anordnung  zweier  Tropfenabscheiderlagen 
im  Kopf  eines  Gaswäschers  haben  sich  geneigte  Profile 
als  besonders  reinigungsfreundlich  erwiesen.  In  diesem 
Zusammenhang  ist  eine  Tropfenabscheideranordnung 
der  eingangs  beschriebenen  Art  bekannt  (interner 
Stand  der  Technik),  bei  der  die  zwei  in  Gasströmungs- 
richtung  hintereinander  angeordneten  Tropfenabschei- 
derlagen  jeweils  aus  mindestens  einer  Reihe  von  in  der 
Form  eines  V  oder  eines  umgekehrten  V  angeordneten 
Tropfenabscheiderprofilen  bestehen.  Hierbei  sind  die 
Profile  beider  Reihen  gleichsinnig  angeordnet,  d.h. 
beide  in  der  Form  eines  V  oder  beide  in  der  Form  eines 
umgekehrten  V  (dachförmig). 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Tropfenabscheideranordnung  der  eingangs  beschriebe- 
nen  Art  zu  schaffen,  die  ein  besonders  gutes  Reini- 
gungsverhalten  aufweist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  bei  einer 
Tropfenabscheideranordnung  der  eingangs  beschriebe- 

nen  Art  dadurch  gelöst,  daß  die  Profile  der  hintereinan- 
der  angeordneten  Reihen  der  vorderen  und  hinteren 
Tropfenabscheiderlage  in  Gasströmungsrichtung 
gegensinnig  zueinander  angeordnet  sind. 

5  Während  bei  dem  eingangs  beschriebenen  Stand 
der  Technik  eine  gleichsinnige  Anordnung  der  Tropfen- 
abscheiderprofile  der  beiden  Lagen  vorgesehen  ist, 
wird  nunmehr  erfindungsgemäß  eine  gegensinnige 
Anordnung  vorgeschlagen,  d.h.  in  Gasströmungsrich- 

10  tung  weisen  die  Spitzen  der  beiden  V's  entweder  von- 
einander  weg  oder  aufeinander  zu.  Beide 
erfindungsgemäß  vorgesehene  Anordnungen  weisen 
ein  wesentlich  verbessertes  Reinigungsverhalten 
gegenüber  den  beiden  Anordnungen  des  Standes  der 

15  Technik  auf. 
Die  in  der  Beschreibung  und  in  den  Patentansprü- 

chen  verwendeten  Begriffe  "hintere  und  vordere  Trop- 
fenabscheiderlage"  beziehen  sich  auf  die  Anordnung 
der  jeweiligen  Lage  in  Gasströmungsrichtung.  Da  die 

20  Gasströmungsrichtung  in  der  Regel  von  unten  nach 
oben  erfolgt,  sind  diese  Begriffe  mit  den  Begriffen 
"untere  und  obere  Lage"  synonym. 

Bei  der  einen  erfindungsgemäß  ausgebildeten 
Lösung  sind  somit  die  Profile  der  vorderen  (oberen) 

25  Tropfenabscheiderlage  in  der  Form  eines  V  und  die  Pro- 
file  der  hinteren  (unteren)  Tropfenabscheiderlage  in  der 
Form  eines  umgekehrten  V  angeordnet.  Die  andere 
Ausführungsform  der  Erfindung  zeichnet  sich  dadurch 
aus,  daß  die  Profile  der  vorderen  (oberen)  Tropfenab- 

30  scheiderlage  in  der  Form  eines  umgekehrten  V  und  die 
Profile  der  hinteren  (unteren)  Tropfenabscheiderlage  in 
der  Form  eines  V  angeordnet  sind. 

Bei  beiden  Lösungsmöglichkeiten  ergibt  sich  ein 
wesentlich  verbesserter  Reinigungseffekt.  Bei  der  vor- 

35  stehend  zuerst  beschriebenen  Lösung  läuft  die  vom 
vorderen  (oberen)  Tropfenabscheider  ablaufende  Spül- 
flüssigkeit  in  der  Mitte  desselben  (tiefste  Stelle)  zusam- 
men  und  gelangt  von  dort  auf  die  höchste  Stelle  des 
hinteren  (unteren)  Tropfenabscheiders.  Von  dort  läuft 

40  das  Spülwasser  in  guter  Gleichmäßigkeit  längs  der 
Abscheiderprofile  der  hinteren  (unteren)  Lage  zu  den 
Randzonen  und  bewirkt  somit  eine  gezielte  gleichzei- 
tige  Spülung  dieser  Profile.  Mit  anderen  Worten,  das 
Spülwasser  für  die  vordere  (obere)  Lage  spült  die  hin- 

45  tere  (untere)  Lage  mit. 
Ein  entsprechender  Effekt  tritt  bei  der  vorstehend 

an  zweiter  Stelle  beschriebenen  Lösung  auf.  Hierbei 
läuft  das  Spülwasser  der  oberen  Lage  von  der  Mitte  zu 
den  tiefergelegenen  Randzonen  der  Profile  ab  und 

so  gelangt  von  dort  auf  die  am  höchsten  gelegenen  Rand- 
zonen  der  Profile  der  hinteren  (unteren)  Lage.  Das 
Spülwasser  strömt  dann  entlang  den  Profilen  der  hinte- 
ren  (unteren)  Lage  zur  Mitte  derselben,  so  daß  auch  in 
diesem  Falle  die  Profile  der  unteren  Lage  durch  das 

55  Spülwasser  der  oberen  Lage  zusätzlich  gespült  wer- 
den. 

Bei  der  vorstehend  beschriebenen  Ausführungs- 
form  des  Standes  der  Technik  tritt  dieser  Effekt  nicht 
auf.  Bei  der  gleichsinnigen  V-Anordnung  sammelt  sich 
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hierbei  das  Spülwasser  der  vorderen  (oberen)  Lage  im 
tiefsten  Punkt  des  V  und  tropft  von  dort  auf  den  tiefsten 
Punkt  des  darunter  befindlichen  V  der  unteren  Lage. 
Das  Wasser  läuft  daher  nicht  an  den  Profilen  der  unte- 
ren  Lage  entlang,  so  daß  kein  zusätzlicher  Reinigungs- 
effekt  der  unteren  Lage  erreicht  wird.  Bei  der 
Ausführungsform  des  Standes  der  Technik,  bei  der  die 
Profile  beider  Lagen  dachförmig  angeordnet  sind,  tropft 
das  Spülwasser  aus  den  Randbereichen  der  oberen 
Lage  auf  die  Randbereiche  der  unteren  Lage,  so  daß 
auch  hierbei  das  Spülwasser  nicht  entlang  den  Profilen 
der  unteren  Lage  geleitet  wird. 

Wie  vorstehend  ausgeführt,  wird  somit  durch  die 
erfindungsgemäße  Ausbildung  der  Reinigungseffekt 
des  Systems  erheblich  verstärkt  und  bewirkt  eine  län- 
gere  Standzeit  derartiger  Systeme.  Darüber  hinaus 
kann  der  Spülzyklus  der  periodischen  Spülung  der  hin- 
teren  (unteren)  Lage  verringert  werden,  da  das  Spül- 
wasser  für  die  vordere  (obere)  Lage  weitgehend  die 
Spülung  der  hinteren  (unteren)  Lage  mit  übernimmt. 
Hierdurch  kann  der  Spülwasserverbrauch  erheblich 
reduziert  werden.  Der  zeitliche  Spülwasserverbrauch  ist 
ein  wesentliches  wirtschaftliches  Kriterium  bei  der  Aus- 
legung  und  dem  Betrieb  von  derartigen  Gaswäschern, 
beispielsweise  Rauchgasentschwefelungsanlagen,  da 
dieser  Verbrauchswert  erheblich  in  den  Wasserver- 
brauch  einer  derartigen  Anlage  eingeht. 

Darüber  hinaus  kann  mit  dieser  Anordnung  die 
Bauhöhe  des  Absorbers  deutlich  verkürzt  werden.  Bei 
der  Ausführungsform  des  Standes  der  Technik  mußte 
ein  entsprechender  Abstand  zwischen  den  beiden  Trop- 
fenabscheiderlagen  eingehalten  werden,  um  eine  ent- 
sprechende  Begehbarkeit  zu  erreichen.  Durch  die 
erfindungsgemäße  Anordnung  kann  der  Zwischenraum 
zwischen  den  Trägerkonstruktionen  der  unteren  und 
oberen  Tropfenabscheiderlage  deutlich  verkleinert  wer- 
den,  ohne  daß  die  Begehbarkeit  eingeschränkt  ist.  Es 
ergeben  sich  nämlich  durch  die  gegensinnig  angeord- 
neten  V's  rautenförmige  Hohlräume  zwischen  oder 
neben  einer  benachbarten  oberen  und  unteren  Reihe, 
die  begehbar  sind. 

Ein  weiterer  Vorteil  derjenigen  erfindungsgemäßen 
Lösung,  bei  der  die  Profile  der  vorderen  (oberen)  Trop- 
fenabscheiderlage  in  der  Form  eines  umgekehrten  V 
(dachförmig)  und  die  Profile  der  hinteren  (unteren) 
Tropfenabscheiderlage  in  der  Form  eines  V  angeordnet 
sind,  besteht  darin,  daß  die  Tropfenabscheideranord- 
nung  nur  eine  einzige  Trägerkonstruktion  aufweisen 
muß,  da  an  dieser  Trägerkonstruktion,  die  im  Zwischen- 
bereich  beider  Lagen  angeordnet  ist,  beide  Tropfenab- 
scheiderlagen  angeordnet  sein  können.  Bei  dieser 
Konstruktion  kann  auch  vorgesehen  sein,  daß  die  vor- 
dere  (obere)  Tropfenabscheiderlage  separat  von  der 
Trägerkonstruktion  demontierbar  ist,  wodurch  sich 
besonders  gute  Reinigungs-  und  Wartungsmöglichkei- 
ten  ergeben,  weil  man  auf  diese  Weise  besonders 
bequem  an  die  Profile  gelangen  kann. 

Wie  bereits  eingangs  erwähnt,  sind  zum  Reinigen 
bzw.  Spülen  der  Tropfenabscheiderlagen  Düsen  vorge- 

sehen.  Bei  den  erfindungsgemäßen  Ausführungsfor- 
men  sind  diese  Düsen  an  speziellen  Stellen 
angeordnet.  Bei  derjenigen  Ausführungsform,  bei  der 
die  Spitzen  der  V's  gegeneinander  weisen,  befinden 

5  sich  vorzugsweise  zwei  Düsen  auf  der  Mittelachse,  und 
zwar  jeweils  an  der  Basis  des  entsprechenden  V  bzw. 
umgekehrten  V.  Mit  diesen  Düsen  werden  die  Innensei- 
ten  der  V-förmigen  Lagen  gereinigt.  Zur  Reinigung  der 
Außenseiten  befinden  sich  mindestens  zwei  Düsen  in 

10  der  Ebene  zwischen  den  benachbarten  Lagen,  und 
zwar  jeweils  etwa  in  einer  die  beiden  Füße  der  V's 
schneidenden  Ebene.  Hierbei  sind  vorzugsweise 
jeweils  zwei  Düsen  vorgesehen,  und  zwar  eine  für  eine 
obere  und  eine  für  eine  untere  Reihe. 

15  Bei  der  Ausführungsform  der  Erfindung,  bei  der  die 
Spitzen  der  V's  voneinander  wegweisen,  sind  zwei 
Düsen  benachbart  zueinander  auf  der  vertikalen  Mittel- 
achse  angeordnet,  während  sich  jeweils  eine  Düse  in 
einer  Ecke  des  die  Raute  umschließenden  Vierecks 

20  befindet. 
Die  Düsen  sind  an  entsprechenden  Trägerkon- 

struktionen  angebracht,  die  wiederum  an  den  Hauptträ- 
gerkonstruktionen  (eine  oder  zwei)  befestigt  sind. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  von  Aus- 
25  führungsbeispielen  erläutert.  Es  zeigen: 

Figur  1  einen  schematischen  Schnitt  durch  den 
Kopf  eines  Gaswäschers  mit  einer  Anord- 
nung  von  zwei  Lagen  von  Tropf  enabschei- 

30  dem,  wobei  diese  Anordnung  nach  dem 
Stand  der  Technik  ausgebildet  ist; 

Figur  2  eine  erste  Ausführungsform  einer  erfin- 
dungsgemäß  ausgebildeten  zweilagigen 

35  Anordnung  von  Tropfenabscheidern  im  Ver- 
tikalschnitt; 

Figur  3  eine  zweite  Ausführungsform  einer  erfin- 
dungsgemäß  ausgebildeten  zweilagigen 

40  Anordnung  von  Tropfenabscheidern  im  Ver- 
tikalschnitt;  und 

Figur  4  einen  vergrößerten  Vertikalschnitt  durch 
den  Kopf  eines  Gaswäschers  mit  zwei  über- 

45  einander  angeordneten  Reihen  von  Trop- 
fenabscheidern  gemäß  der  ersten 
Ausführungsform  der  Erfindung. 

In  Figur  1  ist  schematisch  im  Vertikalschnitt  der 
so  Kopf  eines  Gaswäschers  1  dargestellt,  der  von  unten 

nach  oben  von  einem  zu  reinigenden  Gas  durchströmt 
wird,  wie  durch  den  bei  2  gezeigten  Pfeil  angedeutet  ist. 
Der  Gasstrom  passiert  in  Strömungsrichtung  eine 
untere  Lage  3  und  eine  obere  Lage  4  von  Tropfenab- 

55  scheidern,  die  jeweils  aus  einzelnen  Reihen  10  beste- 
hen,  welche  den  gesamten  Querschnitt  des  Kopfes  des 
Gaswäschers  ausfüllen.  Zwischen  den  einzelnen  Rei- 
hen  sind  Freiräume  angeordnet,  um  die  Reihen 
zugänglich  zu  machen. 

35 
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Die  einzelnen  Reihen  10  bestehen  aus  nebenein- 
ander  angeordneten  Tropfenabscheiderprofilen  5 
bekannter  Bauart,  wobei  die  Profile  einer  Reihe  gegen- 
sinnig  geneigt  zueinander  angeordnet  sind.  Bei  der 
Ausführungsform  des  Standes  der  Technik  der  Figur  1  5 
bilden  daher  benachbarte  Tropfenabscheiderprofile  ein 
V. 

Die  beiden  Tropfenabscheiderlagen  3,  4  ruhen  auf 
schematisch  dargestellten  Trägerkonstruktionen  9.  Die 
Lagen  sind  in  einem  entsprechenden  Abstand  vonein-  10 
ander  angeordnet,  um  eine  entsprechende  Begehbar- 
keit  und  damit  Wartungsmöglichkeit  des  Bereiches 
zwischen  den  Lagen  zu  ermöglichen. 

Um  ein  Verstopfen  der  Tropfenabscheider  zu  ver- 
hindern,  ist  eine  Spüleinrichtung  zum  periodischen  1s 
Spülen  der  An-  und  Abströmseite  beider  Tropfenab- 
scheiderlagen  vorgesehen.  Diese  Spüleinrichtung  wird 
durch  eine  Vielzahl  von  Sprühdüsen  7,  8  gebildet,  die, 
wie  in  Figur  1  gezeigt,  einerseits  oberhalb  und  mittig  der 
V's  (wie  bei  7  gezeigt)  und  andererseits  unterhalb  und  20 
beidseitig  der  V's  (wie  bei  8  gezeigt)  angeordnet  sind. 
Mit  diesen  Düsen  werden  sowohl  die  Oberseiten  als 
auch  die  Unterseiten  der  Tropfenabscheiderprofile 
besprüht,  um  entsprechende  Schmutzansammlungen 
zu  lösen.  Man  erkennt,  daß  das  Spülwasser  der  oberen  25 
Abscheiderlage  entlang  den  geneigten  Profilen  nach 
innen  zum  tiefsten  Punkt  des  V  zusammenläuft  und  von 
dort,  wie  bei  6  gezeigt,  auf  die  untere  Lage  tropft.  Es 
erreicht  hierbei  die  tiefste  Stelle  des  V  der  darunter 
befindlichen  Reihe  10  der  unteren  Tropfenabscheider-  30 
läge  und  tropft  von  dort  nach  unten  ab. 

Figur  2  zeigt  eine  erfindungsgemäß  ausgebildete 
Tropfenabscheideranordnung  im  Vertikalschnitt.  Die 
Anordnung  besteht  ebenfalls  aus  einer  unteren  Tropfen- 
abscheiderlage  20  und  einer  darüber  angeordneten  35 
oberen  Tropfenabscheiderlage  21,  von  denen  jeweils 
nur  eine  Reihe  von  Tropfenabscheiderprofilen  22  darge- 
stellt  ist.  Bei  der  oberen  Lage  sind  die  Tropfenabschei- 
derprofile  22  einer  Reihe  gegensinnig  geneigt 
zueinander  angeordnet,  so  daß  ein  V  gebildet  wird,  40 
während  die  Tropfenabscheiderprofile  22  der  unteren 
Reihe  ebenfalls  gegensinnig  zueinander  geneigt  ange- 
ordnet  sind,  allerdings  in  der  Form  eines  umgekehrten 
V  (dachförmig).  Die  einzelnen  Profile  können  von  her- 
kömmlicher  Bauart  sein  und  brauchen  an  dieser  Stelle  45 
nicht  speziell  beschrieben  werden.  Sie  sind  jeweils  an 
einer  Trägerkonstruktion  23  befestigt,  die  ferner  weitere 
Trägerkonstruktionen  26  für  Sprühdüsen  24,  25  haltern. 
Die  Sprühdüsen  24  dienen  zum  Besprüchen  der  Innen- 
seiten  der  Tropfenabscheiderprofile,  während  die  so 
Sprühdüsen  25  zum  Besprüchen  von  deren  Außensei- 
ten  dienen.  Die  Düsen  24  sind  auf  der  gemeinsamen 
Vertikalachse  der  Profile  angeordnet,  und  zwar  jeweils 
an  der  Basis  des  V  während  die  Düsen  25  etwa  in  der 
mittleren  Horizontalebene  zwischen  den  Lagen  ange-  ss 
ordnet  sind,  und  zwar  auf  einer  die  Füße  der  V's  verbin- 
denden  Linie. 

Beim  Sprühen  läuft  das  Spülwasser  entlang  den 
Profilen  22  der  Reihe  der  oberen  Lage  21  nach  unten 

bis  zur  Spitze  des  V  und  tropft  von  dort  auf  die  Spitze 
des  darunter  befindlichen  umgekehrten  V.  Von  dieser 
Spitze  aus  läuft  es  entlang  den  Profilen  seitlich  nach 
unten  und  reinigt  dabei  die  Profile  22  der  Reihe  der 
unteren  Lage  20.  Durch  das  Spülwasser  der  oberen 
Lage  wird  somit  ein  doppelter  Reinigungseffekt  erzielt. 

Bei  der  in  Figur  3  gezeigten  Ausführungsform  sind 
die  Tropfenabscheiderprofile  22  der  oberen  Lage  21  in 
der  Form  eines  umgekehrten  V  (dachförmig)  angeord- 
net,  während  die  Tropfenabscheiderprofile  22  der  dar- 
unter  befindlichen  Lage  20  in  der  Form  eines  V 
angeordnet  sind.  Die  Düsenanordnung  ist  hierbei  so 
ausgebildet,  daß  die  auf  der  mittleren  Vertikalachse 
angeordneten  Düsen  24  benachbart  zueinander  ange- 
ordnet  sind,  während  die  Düsen  25  zum  Besprüchen 
der  Außenseite  der  Profile  etwa  an  den  Ecken  eines 
Vierecks  angeordnet  ist,  das  die  eine  Raute  bildenden 
V's  einschließt.  Beim  Besprühen  läuft  das  Spülwasser 
entlang  den  Profilen  22  der  Reihe  der  oberen  Lage  21 
vom  höchsten  Punkt  in  der  Mitte  seitlich  in  die  Randbe- 
reiche  herab  und  tropft  von  dort  auf  die  Randbereiche 
des  darunter  befindlichen  V.  Es  läuft  dann  entlang  den 
Profilen  22  nach  unten  zur  Mitte  hin,  wodurch  die  Profile 
gereinigt  werden.  Von  der  Mitte  tropft  es  nach  unten. 
Auch  hier  reinigt  daher  das  Spülwasser  für  die  obere 
Lage  zusätzlich  die  Abscheiderprofile  der  unteren  Lage. 
Des  weiteren  ist  zu  erkennen,  daß  diese  Ausführungs- 
form  eine  einzige  Trägerkonstruktion  23  besitzt,  die 
sowohl  die  obere  als  auch  die  untere  Lage  hält. 

Figur  4  zeigt  die  in  Figur  2  dargestellte  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  im  eingebauten  Zustand  im 
Kopf  des  Gaswäschers  1,  wobei  allerdings  nur  zwei 
übereinander  angeordnete  Reihen  der  oberen  und 
unteren  Tropfenabscheiderlage  21  und  20  dargestellt 
sind.  Die  gesamte  Bauhöhe  ist  hierbei  wesentlich  gerin- 
ger  als  die  der  Ausführungsform  des  Standes  der  Tech- 
nik  gemäß  Figur  1  ,  da  nur  ein  geringer  Zwischenraum 
zwischen  den  beiden  Reihen  eingehalten  werden  muß. 

Patentansprüche 

1.  Tropfenabscheideranordnung  für  Gaswäscher  u. 
dgl.  mit  einer  in  Gasströmungsrichtung  vorderen 
und  hinteren  Tropfenabscheiderlage,  die  jeweils 
aus  mindestens  einer  Reihe  von  in  der  Form  eines 
V  oder  eines  umgekehrten  V  angeordneten  Trop- 
fenabscheiderprofilen  bestehen,  wobei  jeweils  eine 
Reihe  der  vorderen  und  hinteren  Tropfenabschei- 
derlage  in  Gasströmungsrichtung  ohne  gegenseiti- 
gen  seitlichen  Versatz  hintereinander  angeordnet 
sind,  und  einer  Spüleinrichtung  zum  periodischen 
Spülen  der  An-  und  Abströmseite  beider  Tropfenab- 
scheiderlage,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Profile  (22)  der  hintereinander  angeordneten  Rei- 
hen  der  vorderen  und  hinteren  Tropfenabscheider- 
lage  (21  ,  20)  in  Gasströmungsrichtung  gegensinnig 
zueinander  angeordnet  sind. 

2.  Tropfenabscheideranordnung  nach  Anspruch  1, 
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dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Profile  (22)  der 
vorderen  Tropfenabscheiderlage  (21)  in  der  Form 
eines  V  und  die  Profile  (22)  der  hinteren  Tropfenab- 
scheiderlage  (20)  in  der  Form  eines  umgekehrten  V 
angeordnet  sind.  5 

3.  Tropfenabscheideranordnung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Profile  (22)  der 
vorderen  Tropfenabscheiderlage  (21)  in  der  Form 
eines  umgekehrten  V  und  die  Profile  (22)  der  hinte-  10 
ren  Tropfenabscheiderlage  (20)  in  der  Form  eines  V 
angeordnet  sind. 

4.  Tropfenabscheideranordnung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  eine  einzige  Trä-  is 
gerkonstruktion  (23)  aufweist. 

5.  Tropfenabscheideranordnung  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  vordere  Tropfen- 
abscheiderlage  (21)  separat  von  der  Trägerkon-  20 
struktion  (23)  demontierbar  ist. 

6.  Tropfenabscheideranordnung  nach  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche  mit  einer  Vielzahl  von 
Düsen  als  Sprüheinrichtung,  dadurch  gekennzeich-  25 
net,  daß  mehrere,  insbesondere  zwei,  Düsen  (24, 
25)  an  einem  einzigen  an  der  Trägerkonstruktion 
(23)  angeordneten  Träger  (26)  vorgesehen  sind. 
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