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(54) Plattenwärmeübertrager

(57) Die Erfindung betrifft einen Plattenwärmeüber-
trager, umfassend eine Anzahl stapelartig angeordneter,
miteinander verbundener und wellenförmig profilierter
Wärmetauscherplatten (3), zwischen denen voneinan-
der getrennte, parallel zueinander verlaufende erste und
zweite Strömungskanalgruppen (1, 2) für ein erstes und
ein zweites wärmetauschendes Fluid angeordnet sind,
wobei für das erste Fluid ein erster Zufuhranschluss (1.1)
zur ersten Strömungskanalgruppe (1) und ein erster Ab-
fuhranschluss (1.2) von der ersten Strömungskanalgrup-
pe (1) und für das zweite Fluid ein zweiter Zufuhran-
schluss (2.1) zur zweiten Strömungskanalgruppe (2) und
ein zweiter Abfuhranschluss (2.2) von der zweiten Strö-
mungskanalgruppe (2) vorgesehen ist. Nach der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die zweite Strömungskanal-
gruppe (2) mit einem Dampfanschluss (4) versehen und
in die gleiche Strömungskanalgruppe (2) ein mit dem Ab-
fuhranschluss (2.2) der gleichen Strömungskanalgruppe
(2) verbundener Berieselungsanschluss (5) ausmün-
dend ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Plattenwärmeüber-
trager gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Ein Plattenwärmeübertrager der eingangs ge-
nannten Art ist nach DE 20 2008 004 582 U1 bekannt.
Dieser besteht aus einer Anzahl stapelartig angeordne-
ter, miteinander typischer Weise durch Löten verbunde-
ner und wellenförmig profilierter Wärmetauscherplatten.
Zwischen diesen Wärmetauscherplatten sind voneinan-
der getrennte, parallel zueinander verlaufende erste und
zweite Strömungskanalgruppen für eine erstes und zwei-
tes Fluid angeordnet. Dabei ist für das erste Fluid ein
erster Zufuhranschluss zur ersten Strömungskanalgrup-
pe und ein erster Abfuhranschluss von der ersten Strö-
mungskanalgruppe und für das zweite Fluid ein zweiter
Zufuhranschluss zur zweiten Strömungskanalgruppe
und ein zweiter Abfuhranschluss von der zweiten Strö-
mungskanalgruppe vorgesehen.
[0003] Die Funktionsweise derartiger Plattenwärmeü-
bertrager ist allgemein bekannt. Sie zeichnen sich ins-
besondere durch ihre kompakte Baugröße und eine be-
zogen auf ihre Größe sehr hohe Wärmestromdichte aus.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Plattenwärmeübertrager der eingangs genannten
Art einem weiteren Anwendungsgebiet bzw. Anwen-
dungszweck zugänglich zu machen.
[0005] Diese Aufgabe ist mit einem Plattenwärmeü-
bertrager der eingangs genannten Art durch die im Kenn-
zeichen des Patentanspruchs 1 aufgeführten Merkmale
gelöst.
[0006] Nach der Erfindung ist also vorgesehen, dass
die zweite Strömungskanalgruppe mit einem Dampf-
anschluss versehen und in die gleiche Strömungskanal-
gruppe ein mit dem Abfuhranschluss der gleichen Strö-
mungskanalgruppe verbundener Berieselungsan-
schluss ausmündend ausgebildet ist.
[0007] Mit anderen Worten zeichnet sich die erfin-
dungsgemäße Lösung dadurch aus, dass der Platten-
wärmeübertrager mit einer internen, zwischen den Wär-
metauscherplatten angeordneten (unten noch genauer
erläuterten) Berieselungseinheit versehen ist, mit der
wahlweise das über den Berieselungsanschluss zuge-
führte Fluid zumindest teilweise verdampft wird oder die
dazu dient, das über den Berieselungsanschluss zuge-
führten Fluid mit einem Dampf in engen stofflichen Kon-
takt zu bringen. Der beanspruchte Dampfanschluss dient
somit entweder dazu, das verdampfte Fluid abzuführen
oder einen Dampf in die zweite Strömungskanalgruppe
einzubringen.
[0008] Die genannte Berieselungseinheit zeichnet
sich dabei dadurch aus, dass das über den Berieselungs-
anschluss zugeführte Fluid in Form eines dünnen Films
über die wellenförmig profilierten Wärmetauscherplatten
geleitet wird und dabei wahlweise verdampft oder sich
mit dem zugeführten Dampf verbindet.
[0009] Noch etwas konkreter betrachtet, ist besonders
bevorzugt vorgesehen, dass der Plattenwärmeübertra-

ger wahlweise als Verdampfer oder als Absorber ausge-
bildet ist:
[0010] Im ersten Fall wird der Plattenwärmeübertrager
bevorzugt von zwei Fluiden durchströmt, nämlich einer-
seits zum Beispiel einer mit Umgebungserwärme er-
wärmten Sole (erstes Fluid) und andererseits einem Käl-
temittel (zweites Fluid). Dabei wird das Kältemittel über
den zweiten Abfuhranschluss flüssig aus dem Platten-
wärmeübertrager abgeführt und diesem über den Berie-
selungsanschluss wieder zugeführt. Die erfindungsge-
mäße Berieselung bzw. Berieselungseinheit führt dabei
dazu, dass das Kältemittel zumindest teilweise ver-
dampft und über den Dampfanschluss zu einer weiteren
Verwendung abgeführt werden kann. In diesem Fall wird
also Wärme von der Sole auf das Kältemittel übertragen.
[0011] Im zweiten Fall wird der Plattenwärmeübertra-
ger bevorzugt einerseits zum Beispiel von einem Heiz-
kreismedium (erstes Fluid) und andererseits von einem
flüssigen Sorptionsmittel (zweites Fluid) durchströmt.
Dabei wird das Sorptionsmittel, das in diesem Fall mit
einem weiteren Fluid, nämlich einem Kältemittel, ver-
mischt ist, über den zweiten Abfuhranschluss aus dem
Plattenwärmeübertrager abgeführt und diesem über den
Berieselungsanschluss wieder zugeführt. Die erfin-
dungsgemäße Berieselung bzw. Berieselungseinheit
führt dazu, dass sich das flüssige Sorptionsmittel mit ei-
nem über den Dampfanschluss zugeführten dampfför-
migen Kältemittel unter Wärmefreisetzung verbinden
kann. In diesem Fall wird also Wärme vom Sorptionsmit-
tel auf das Heizkreismedium übertragen.
[0012] Schließlich ist erfindungsgemäß sogar vorge-
sehen, dass ein erster erfindungsgemäßer Plattenwär-
meübertrager als Verdampfer und ein zweiter erfin-
dungsgemäßer Plattenwärmeübertrager als Absorber
ausgebildet ist, wobei die beiden Plattenwärmeübertra-
ger über den Dampfanschluss miteinander verbunden
ausgebildet sind. Auf diese Weise lässt sich, was weiter
unten noch genauer erläutert wird, eine besonders kom-
pakte Bauform einer Verdampfer/Absorber-Kombinati-
on, wie sie zum Beispiel aus der WO 2009/119695 A2
bekannt ist, realisieren.
[0013] Andere vorteilhafte Weiterbildungen des erfin-
dungsgemäßen Plattenwärmeübertragers ergeben sich
aus den abhängigen Patentansprüchen.
[0014] Der erfindungsgemäße Plattenwärmeübertra-
ger einschließlich seiner vorteilhaften Weiterbildungen
gemäß der abhängigen Patentansprüche wird nachfol-
gend anhand der zeichnerischen Darstellung verschie-
dener Ausführungsbeispiele näher erläutert.
[0015] Es zeigt

Figur 1 auf der linken Seite perspektivisch eine Reihe
von miteinander verbundenen Wärmetau-
scherplatten und auf der rechten Seite den
gleichen Stapel an Wärmetauscherplatten im
Schnitt;

Figur 2 perspektivisch zwei Grundformen von Wär-
metauscherplatten (ohne Abkantungen), die
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bei verlötetem Plattenwärmeübertrager plan
aufeinander liegen;

Figur 3 auf der linken Seite perspektivisch einen Sta-
pel von insgesamt sechs Wärmetauscherplat-
ten, wobei stets zwei Platten plan miteinander
verlötet sind und die erste Strömungskanal-
gruppe zwischen sich einschließen, während
jeweils zwischen diesen Zweiergruppen über
Prägungen ein Abstand für die zweite Strö-
mungskanalgruppe definiert ist; auf der rech-
ten Seite perspektivisch einen Stapel von
Wärmetauscherplatten mit Abkantungen und
einer Abschlussplatte mit Zu- und Abfuhran-
schlüssen;

Figur 4 perspektivisch zwei in Bezug auf Figur 2 an-
dere Grundformen von Wärmetauscherplat-
ten (ohne Abkantungen);

Figur 5 die gleiche Konstellation wie in Figur 3, aller-
dings mit den Wärmetauscherplatten gemäß
Figur 4;

Figur 6 schematisch ein Konzept einer möglichen
Verschaltung zweiter Plattenwärmeübertra-
ger, wobei der Plattenwärmeübertrager auf
der linken Seite als Verdampfer und auf der
rechten Seite als Absorber ausgebildet ist.

[0016] Die in den Figuren 1 bis 6 dargestellten Platten-
wärmeübertrager bestehen aus einer Anzahl stapelartig
angeordneter, miteinander verbundener und wellenför-
mig profilierter Wärmetauscherplatten 3, zwischen de-
nen fluidisch voneinander getrennte, parallel zueinander
verlaufende erste und zweite Strömungskanalgruppen
1, 2 für ein erstes und ein zweites wärmetauschendes
Fluid angeordnet sind, wobei für das erste Fluid ein erster
Zufuhranschluss 1.1 zur ersten Strömungskanalgruppe
1 und ein erster Abfuhranschluss 1.2 von der ersten Strö-
mungskanalgruppe 1 und für das zweite Fluid ein zweiter
Zufuhranschluss 2.1 zur zweiten Strömungskanalgruppe
2 und ein zweiter Abfuhranschluss 2.2 von der zweiten
Strömungskanalgruppe 2 vorgesehen ist.
[0017] Weiterhin ist in an sich bekannter Weise vorge-
sehen, dass die Wärmetauscherplatten 3 eine rechtecki-
ge Grundform vorzugsweise mit abgerundeten Ecken
aufweisen. Dabei sind alle Rändern 9 der Wärmetau-
scherplatten 3 abgekantet ausgebildet, wobei außerdem
die abgekanteten Ränder 9 der ineinander gestapelten
und vorzugsweise miteinander verlöteten Wärmetau-
scherplatten 3 eine randseitige Abdichtung des Platten-
wärmeübertragers bilden.
[0018] Wesentlich für alle Ausführungsformen des er-
findungsgemäßen Plattenwärmeübertragers ist nun,
dass die zweite Strömungskanalgruppe 2 mit einem
Dampfanschluss 4 versehen und in die gleiche Strö-
mungskanalgruppe 2 ein mit dem Abfuhranschluss 2.2
der gleichen Strömungskanalgruppe 2 verbundener Be-
rieselungsanschluss 5 ausmündend ausgebildet ist.
[0019] In dieser Weise ausgebildet, kann der erfin-
dungsgemäße Plattenwärmeübertrager als Verdampfer

verwendet werden. In diesem Fall ist vorgesehen, dass
die zweite Strömungskanalgruppe 2 zur Verdampfung
des über den Berieselungsanschluss 5 zugeführten
zweiten Fluids und der Dampfanschluss 4 zur Abfuhr des
verdampften zweiten Fluids aus der zweiten Strömungs-
kanalgruppe 2 ausgebildet ist. Dabei ist das erste Fluid
bevorzugt eine mit Umgebungswärme, insbesondere
Erdwärme, erwärmte Sole und das zweite Fluid ein ver-
dampfbares Kältemittel, und zwar insbesondere Ammo-
niak, wobei weiterhin die erste Strömungskanalgruppe 1
zur Übertragung von Wärme vom ersten Fluid (der Sole)
auf das zweite, in der zweiten Strömungskanalgruppe 2
befindliche Fluid (das Kältemittel) ausgebildet ist.
[0020] Kurz zusammengefasst, strömt somit die er-
wärmte Sole (erstes Fluid) über den ersten Zufuhran-
schluss 1.1 in die erste Strömungskanalgruppe 1, gibt
ihre Wärme auf dem Weg zum Abfuhranschluss 1.2 an
die Wärmetauscherplatten 3 ab und verlässt die erste
Strömungskanalgruppe 1 über den Abfuhranschluss 1.2.
Das Kältemittel (zweites Fluid) wird über den Zufuhran-
schluss 2.1 zugeführt. Gleichzeitig wird über den Abfuhr-
anschluss 2.2 flüssiges Kältemittel aus der Strömungs-
kanalgruppe 2 abgeführt und dem Berieselungsan-
schluss 5 zugeführt. Von dort rieselt das flüssige Kälte-
mittel über die von der Sole erwärmten Wärmetauscher-
platten 3 und verdampft dabei mindestens teilweise, wo-
bei der verdampfte Teil des Kältemittels die Strömungs-
kanalgruppe 2 über den Dampfanschluss 4 verlässt und
der nicht verdampfte Teil des Kältemittels wieder über
den Abfuhranschluss 2.2 dem Berieselungsanschluss 5
zugeführt wird.
[0021] Alternativ kann der erfindungsgemäße Platten-
wärmeübertrager aber auch als Absorber ausgebildet
sein. In diesem Fall ist vorgesehen, dass der Dampf-
anschluss 4 zur Zufuhr eines dritten dampfförmigen Flu-
ids (insbesondere eines dampfförmigen Kältemittels, ins-
besondere zum Beispiel Ammoniakdampf) zur zweiten
Strömungskanalgruppe 2 und die zweite Strömungska-
nalgruppe 2 als Absorber zur Zusammenführung des
über den Berieselungsanschluss 5 zugeführten zweiten
Fluids mit dem dritten dampfförmigen Fluid ausgebildet
ist. Dabei ist das erste Fluid Heizkreiswasser eines Ge-
bäudeheizkreislaufes und das zweite Fluid ein fluides
Sorptionsmittel, wie zum Beispiel Wasser. Weiterhin ist
bei dieser Alternative, was noch genauer erläutert wird,
vorgesehen, dass der Zufuhranschluss 2.1 zur Zufuhr
von kältmittelarmen Sorptionsmittel ausgebildet und an
der zweiten Strömungskanalgruppe 2 ein dritter Abfuhr-
anschluss 2.3 (siehe hierzu Figur 6) zur Abfuhr eines
kältemittelreichen Sorptionsmittels angeordnet ist. Die
zweite Strömungskanalgruppe 2 ist außerdem zur Über-
tragung von Wärme vom zweiten Fluid auf das erste, in
der ersten Strömungskanalgruppe 1 befindliche Fluid
ausgebildet.
[0022] Kurz zusammengefasst, strömt somit das Heiz-
kreiswasser (erstes Fluid) über den ersten Zufuhran-
schluss 1.1 in die erste Strömungskanalgruppe 1, nimmt
Wärme, deren Ursprung nachfolgend noch genauer er-
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läutert wird, auf dem Weg zum Abfuhranschluss 1.2 an
den Wärmetauscherplatten 3 auf und verlässt die erste
Strömungskanalgruppe 1 über den Abfuhranschluss 1.2.
Weiterhin wird über den Zufuhranschluss 2.1 das an die-
ser Stelle kältemittelarme Sorptionsmittel (zweites Fluid)
zugeführt. Gleichzeitig wird über den Abfuhranschluss
2.2 Sorptionsmittel ab- und dem Berieselungsanschluss
5 zugeführt. Dort angekommen absorbiert das flüssige
Sorptionsmittel den über den Dampfanschluss 4 zuge-
führten Kältemitteldampf. Es rieselt über die Wärmetau-
scherplatten 3 und gibt dabei die bei der Absorption des
Kältemittels freiwerdende Wärme an die Wärmetau-
scherplatten 3 und damit letztlich, wie oben erwähnt, an
das Heizkreiswasser ab. Das dabei entstehende kälte-
mittelreiche Sorptionsmittel wird über den dritten Abfuhr-
anschluss 2.3 aus der Strömungskanalgruppe 2 abge-
führt.
[0023] Selbstverständlich sind, und diesbezüglich wird
im Vorgriff auch bereits auf Figur 6 verwiesen, bei beiden
Alternativen entsprechende Pumpen 11 zum Transport
der Fluide vorgesehen.
[0024] Geometrisch etwas genauer betrachtet, ist ins-
besondere mit Verweis auf die Figuren 1 bis 5 weiterhin
vorgesehen, dass der Berieselungsanschluss 5 sowohl
oberhalb des ersten Zufuhranschlusses 1.1 als auch
oberhalb des ersten Abfuhranschlusses 1.2 angeordnet
ist. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das vom Be-
rieselungsanschluss 5 einströmende zweite Fluid stets
die gesamte Fläche der auch mit dem ersten Fluid in
Kontakt stehenden Wärmetauscherplatten 3 überströmt
und ein maximaler Wärmeaustausch zwischen den bei-
den Fluiden stattfinden kann.
[0025] Um einen Gegenstrom bezüglich des zweiten,
vom Berieselungsanschluss 5 kommenden Fluids mit
dem ersten Fluid zu realisieren, ist weiterhin vorgesehen,
dass der erste Zufuhranschluss 1.1 für das erste Fluid
unterhalb des ersten Abfuhranschlusses 1.2 für das
zweite Fluid angeordnet ist. Außerdem ist die erste Strö-
mungskanalgruppe 1 zwischen den ersten Zu- und Ab-
fuhranschlüssen 1.1, 1.2 für das erste Fluid vertikal ori-
entiert verlaufend angeordnet.
[0026] Um eine möglichst umbehinderte Strömung des
zweiten Fluids, und zwar insbesondere wenn es ver-
dampft ist, innerhalb der zweiten Strömungskanalgruppe
2 zu realisieren, sind ferner die Wärmetauscherplatten 3
zur internen Verbindung der zweiten Strömungskanal-
gruppe 2 mit mehreren Durchbrechungen 6 versehen.
Wie in den Figuren 1 und 6 dargestellt, ist bei diesen
beiden Ausführungsformen weiterhin bevorzugt vorge-
sehen, dass der Dampfanschluss 4 in Verlängerung ei-
ner Reihe von Durchbrechungen 6 an den Wärmetau-
scherplatten 3 angeordnet ist.
[0027] Weiterhin sind zur Festlegung eines Abstandes
zwischen den die zweite Strömungskanalgruppe 2 zwi-
schen sich definierenden Wärmetauscherplatten 3 diese
mit Prägungen 10 versehen. Diese Prägungen sind in
durchbrechungsfreien Bereichen der Wärmetauscher-
platten 3 angeordnet, und zwar einerseits direkt neben

den Durchbrechungen 6, andererseits aber auch in dem
Bereich zwischen dem ersten Zufuhranschluss 1.1 und
dem ersten Abfuhranschluss 1.2.
[0028] In diesem Zusammenhang ist weiter bevorzugt
vorgesehen, dass die erste, jeweils von zwei Wärmetau-
scherplatten 3 begrenzte Strömungskanalgruppe 1 an
der einen Wärmetauscherplatte 3 mit ihrer Spitze nach
oben gerichteten und an der anderen Wärmetauscher-
platte 3 mit ihrer Spitze nach unten gerichteten V-förmi-
gen Wellenprägungen 7 versehen sind. Auf diese Weise
ergibt sich eine gewellte Oberfläche, über die die beiden
wärmetauschenden Fluide strömen müssen, was zu ei-
ner besonders guten Wärme- und Stoffübertragung führt.
Dabei sind, wie sich aus den Figuren 1 bis 5 ergibt, beid-
seitig der V-förmigen Wellenprägungen 7 die genannten
Durchbrechungen 6 zur internen Verbindung der zweiten
Strömungskanalgruppe 2 angeordnet.
[0029] Wie aus den Figuren 3 und 5 ersichtlich, ist wei-
terhin in an sich bekannter Weise vorgesehen, dass beid-
seitig eines Stapels aus Wärmetauscherplatten 3 Ab-
schlussplatten 8 angeordnet sind. An diesen Abschluss-
platten 8 sind einerseits die Zu- und Abfuhranschlüsse
1.1, 1.2, 2.1, 2.2 für das erste und zweite Fluid angeord-
net. Darüber hinaus sind an den Abschlussplatten 8 er-
findungsgemäß aber auch der Dampfanschluss 4 (nicht
extra dargestellt) und der Berieselungsanschluss 5 an-
geordnet.
[0030] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Lösung ist in Figur 6 dargestellt,
die aus einer Kombination von zwei Plattenwärmeüber-
tragern besteht, wobei in diesem Fall erfindungsgemäß
vorgesehen ist, dass der Dampfanschluss 4 des als Ver-
dampfers ausgebildeten Plattenwärmeübertragers (links
in Figur 6) zur Weiterleitung von Kältemitteldampf mit
dem Dampfanschluss 4 des als Absorber ausbildeten
Plattenwärmeübertragers (rechts in Figur 6) verbunden
ausgebildet ist. Dabei sind der als Verdampfer ausgebil-
dete Plattenwärmeübertrager und der als Absorber aus-
gebildete Plattenwärmeübertrager direkt hintereinander
als (kompakte, quaderförmige) Stapeleinheit ausgebil-
det (nicht extra dargestellt).
[0031] Mit Bezug auf die beiden obigen Kurzzusam-
menfassungen zeichnet sich die in Figur 6 dargestellte
Lösung somit dadurch aus, dass mit der Verdampferein-
heit (links in Figur 6) Ammoniakdampf als absorbierbares
Kältemittel erzeugt wird, dieser Dampf über den Dampf-
anschluss 4 der Absorbereinheit (rechts in Figur 6) zu-
geführt und dort mit dem Sorptionsmittel in Kontakt ge-
bracht wird. Die in Figur 6 dargestellte, selbstverständlich
noch weitere Komponenten aufweisende, aus Verdamp-
fereinheit und Sorbereinheit bestehende, doppelte Plat-
tenwärmeübertragereinheit baut sehr kompakt und ge-
währleistet eine sehr gute Wärme- und Stoffübertragung.
[0032] Je nach dem, ob eher ein in seiner Tiefener-
streckung schmaler oder ein in seiner Höhenerstreckung
flacher Plattenwärmeübertrager benötigt wird, kommen
wahlweise Lösungen gemäß der Figuren 2 und 3 bzw. 3
und 4 in Betracht.
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Bezugszeichenliste

[0033]

1 Strömungskanalgruppe
1.1 erster Zufuhranschluss
1.2 erster Abfuhranschluss
2 Strömungskanalgruppe
2.1 zweiter Zufuhranschluss
2.2 zweiter Abfuhranschluss
2.3 dritter Abfuhranschluss
3 Wärmetauscherplatte
4 Dampfanschluss
5 Berieselungsanschluss
6 Durchbrechung
7 Wellenprägung
8 Abschlussplatte
9 Ränder
10 Prägung
11 Pumpe

Patentansprüche

1. Plattenwärmeübertrager, umfassend eine Anzahl
stapelartig angeordneter, miteinander verbundener
und wellenförmig profilierter Wärmetauscherplatten
(3), zwischen denen voneinander getrennte, parallel
zueinander verlaufende erste und zweite Strö-
mungskanalgruppen (1, 2) für ein erstes und ein
zweites wärmetauschendes Fluid angeordnet sind,
wobei für das erste Fluid ein erster Zufuhranschluss
(1.1) zur ersten Strömungskanalgruppe (1) und ein
erster Abfuhranschluss (1.2) von der ersten Strö-
mungskanalgruppe (1) und für das zweite Fluid ein
zweiter Zufuhranschluss (2.1) zur zweiten Strö-
mungskanalgruppe (2) und ein zweiter Abfuhran-
schluss (2.2) von der zweiten Strömungskanalgrup-
pe (2) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Strömungskanalgruppe (2) mit ei-
nem Dampfanschluss (4) versehen und in die glei-
che Strömungskanalgruppe (2) ein mit dem Abfuhr-
anschluss (2.2) der gleichen Strömungskanalgrup-
pe (2) verbundener Berieselungsanschluss (5) aus-
mündend ausgebildet ist.

2. Plattenwärmeübertrager nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Strömungskanalgruppe (2) als Ver-
dampfer zur Verdampfung des über den Beriese-
lungsanschluss (5) zugeführten zweiten Fluids und
der Dampfanschluss (4) zur Abfuhr des verdampften
zweiten Fluids aus der zweiten Strömungskanal-
gruppe (2) ausgebildet ist.

3. Plattenwärmeübertrager nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,

dass bei Ausbildung des Plattenwärmeübertragers
als Verdampfer das erste Fluid eine mit Umgebungs-
wärme erwärmte Sole und das zweite Fluid ein ver-
dampfbares Kältemittel ist.

4. Plattenwärmeübertrager nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Dampfanschluss (4) zur Zufuhr eines drit-
ten dampfförmigen Fluids zur zweiten Strömungs-
kanalgruppe (2) und die zweite Strömungskanal-
gruppe (2) als Absorber zur Zusammenführung des
über den Berieselungsanschluss (5) zugeführten
zweiten Fluids mit dem dritten dampfförmigen Fluid
ausgebildet ist.

5. Plattenwärmeübertrager nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei Ausbildung des Plattenwärmeübertragers
als Absorber das erste Fluid Heizkreiswasser eines
Gebäueheizkreislaufes und das zweite Fluid ein flu-
ides Sorptionsmittel ist.

6. Plattenwärmeübertrager nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei Ausbildung des Plattenwärmeübertragers
als Absorber der Zufuhranschluss (2.1) zur Zufuhr
von kältmittelarmen Sorptionsmittel ausgebildet ist.

7. Plattenwärmeübertrager nach einem der Ansprüche
4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei Ausbildung des Plattenwärmeübertragers
als Absorber an der zweiten Strömungskanalgruppe
(2) ein dritter Abfuhranschluss (2.3) zur Abfuhr eines
kältemittelreichen Sorptionsmittels angeordnet ist.

8. Plattenwärmeübertrager nach einem der Ansprüche
1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Berieselungsanschluss (5) sowohl ober-
halb des ersten Zufuhranschlusses (1.1) als auch
oberhalb des ersten Abfuhranschlusses (1.2) ange-
ordnet ist.

9. Plattenwärmeübertrager nach einem der Ansprüche
1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Zufuhranschluss (1.1) unterhalb des
ersten Abfuhranschlusses (1.2) angeordnet ist.

10. Plattenwärmeübertrager nach einem der Ansprüche
1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmetauscherplatten (3) zur internen
Verbindung der zweiten Strömungskanalgruppe (2)
mit mehreren Durchbrechungen (6) versehen sind.

11. Plattenwärmeübertrager nach einem der Ansprüche
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1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Strömungskanalgruppe (1) zwischen
den ersten Zu- und Abfuhranschlüssen (1.1, 1.2) ver-
tikal orientiert verlaufend angeordnet ist.

12. Plattenwärmeübertrager nach einem der Ansprüche
1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste, jeweils von zwei Wärmetauscher-
platten (3) begrenzte Strömungskanalgruppe (1) an
der einen Wärmetauscherplatte (3) mit ihrer Spitze
nach oben gerichteten und an der anderen Wärme-
tauscherplatte (3) mit ihrer Spitze nach unten gerich-
teten V-förmigen Wellenprägungen (7) versehen
sind.

13. Plattenwärmeübertrager nach einem der Ansprüche
1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass beidseitig eines Stapels aus Wärmetauscher-
platten (3) Abschlussplatten (8) angeordnet sind.

14. Plattenwärmeübertrager nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass an den Abschlussplatten (8) der Dampf-
anschluss (4) und der Berieselungsanschluss (5) an-
geordnet sind.

15. Kombination aus zwei Plattenwärmeübertragern
nach Anspruch 2 und 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Dampfanschluss (4) des als Verdampfers
ausgebildeten Plattenwärmeübertragers zur Weiter-
leitung von Kältemitteldampf mit dem Dampf-
anschluss (4) des als Absorber ausbildeten Platten-
wärmeübertragers verbunden ausgebildet ist.
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