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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Wärmetauscher,  ins- 
besondere  zum  Kühlen  von  Spaltgasen  nach  dem 
Oberbegriff  der  Anspruches  1  und  2. 

Die  durch  eine  thermische  Spaltung  von  Kohlen- 
wasserstoffen  gebildeten  Spaltgase  werden  zur  Sta- 
bilisierung  ihrer  molekularen  Zusammensetzung  sehr 
schnell  gekühlt.  Dies  erfolgt  durch  eine  indirekte  Wär- 
meübertragung  von  dem  Spaltgas  an  das  wärmeauf- 
nehmende  Medium  in  Spaltgaskühlem.  Das  Spaltgas 
wird  durch  Rohre  geführt,  die  von  verdampfendem 
Wasser  als  Kühlmedium  umgeben  sind.  Durch  das 
verdampfende  Wasser  wird  eine  intensive  Kühlung 
der  Rohre  erzielt,  wodurch  die  Wandtemperatur  rela- 
tiv  niedrig  ist  und  nur  wenig  über  der  Temperatur  des 
verdampfenden  Wassers  liegt.  Das  Spaltgas  ist  ein 
Gemisch  von  Kohlenwasserstoffen  unterschiedlichen 
Molekulargewichts  und  Partialdrucks.  Während  der 
Abkühlung  im  Spaltgaskühler  kann  für  einige  der 
Komponenten  die  Kondensationstemperatur  unter- 
schritten  werden.  Als  Folge  davon  kommt  es  im 
Bereich  der  niedrigen  Temperaturen  zur  Ausschei- 
dung  dieser  Komponenten  an  der  Rohrwandung  und 
damit  zum  Aufbau  einer  sogenannten  Koksschicht. 
Diese  Koksschicht  erhöht  den  Strömungswiderstand, 
wodurch  sich  der  Gasdruck  im  vorgeschalteten  Spal- 
tofen  erhöht.  Schlechtere  Spaltgasausbeute,  weitere 
Erhöhung  der  Koksschicht,  steigende  Gasaustritt- 
stemperatur  und  geringere  Dampferzeugung  sind  die 
Folge.  Nach  einer  gewissen  Betriebszeit  muß  der 
Spaltgaskühler  zur  Beseitigung  der  Koksschicht 
außer  Betrieb  genommen  werden. 

Bei  einem  aus  der  US-A-38  02  497  bekannten 
Wärmetauscher  zur  Kühlung  von  Spaltgas  und  ande- 
ren  Gasen  ist  zur  Verminderung  der  Bildung  der  Koks- 
schicht  das  austrittsseitige  Ende  der  gasführenden 
Rohre  von  einem  Außenrohr  umgeben,  das  zur 
Atmosphäre  hin  offen  ist.  Auf  diese  Weise  bildet  sich 
eine  Schicht  ruhender  Luft  zwischen  dem  gasführen- 
den  Rohr  und  dem  Außenrohr  aus.  Die  Anordnung 
eines  solchen  Doppelrohres  verhindert  die  Wärme- 
abgabe  so  stark,  daß  die  Kühlung  der  Spaltgase 
unzureichend  wird. 

Aus  der  US-A-3  547  188  ist  ein  Wärmetauscher 
bekannt,  dessen  Rohre  nahezu  auf  der  gesamten 
Länge  von  einem  Hüllrohr  umgeben  sind.  Durch  die 
so  gebildeten  Ringräume  wird  der  gesamte  Strom  des 
Wärmeaustauschmediums  geführt  Dabei  ist  dafür 
gesorgt,  daß  sich  in  den  Ringräumen  eine  turbulente 
Strömung  einstellt,  um  einen  guten  Wärmeübergang 
an  der  Rohroberfläche  zu  erzielen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  den 
gattungsgemäßen  Wärmetauscher  derart  zugestal- 
ten,  daß  die  Kühlwirkung  am  austrittsseitigen  Ende 
der  gasführenden  Rohre  gerade  soweit  vermindert 
wird,  daß  die  Gefahr  der  Bildung  einer  Koksschicht 
weitgehend  vermieden  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  gattungsgemäßen 
Wärmetauscher  durch  die  kennzeichnenden  Merk- 
male  der  Ansprüche  1  oder  2  gelöst.  Eine  vorteilhafte 
Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  in  den  Anspruch  3 

5  angegeben. 
Bei  dem  erfindungsgemäßen  Wärmetauscher 

wird  die  Benetzung  des  hinteren  Rohrendes  mit  Kühl- 
medium  vermindert.  Dadurch  wird  die  Kühlwirkung 
weniger  intensiv,  so  daß  die  Temperatur  an  der  Innen- 

10  wand  des  gasführenden  Rohres  oberhalb  der  Kon- 
densationstemperatur  der  Spaltgaskomponenten 
liegt  Durch  eine  Veränderung  der  Spaltbreite  zwi- 
schen  dem  gasführenden  Rohr  und  dem  umgeben- 
den  Hülsenrohr  sowie  durch  eine  Änderung  der  Dicke 

15  oder  Dichte  des  Drahtgeflechtes  kann  der  Grad  der 
Kühlung  verändert  und  so  der  Wärmetauscher  den 
Betriebsanforderungen  angepaßt  werden. 

Mehrere  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung 
sind  in  der  Zeichnung  dargestellt  und  werden  im  fol- 

20  genden  näher  erläutert.  Es  zeigen  : 
Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  einen  Wärmetau- 
scher  gemäß  der  Erfindung, 
Fig.  2  die  Einzelheit  Z  nach  Fig.  1  und 
Fig.  3  die  Einzelheit  Z  gemäß  einer  anderen  Aus- 

25  führungsform. 
Der  dargestellte  Wärmetauscher  ist  von  stehen- 

der  Bauart  und  dient  insbesondere  zum  Kühlen  von 
Spaltgas  mit  Hilfe  von  verdampfendem,  unter  Über- 
druck  stehendem  Wasser.  Er  besteht  aus  einem 

30  Rohrbündel  aus  einzelnen  Rohren  1,  die  von  dem  zu 
kühlenden  Gas  durchströmt  und  von  einem  Mantel  2 
umgeben  sind.  Die  Rohre  1  sind  in  zwei  Rohrplatten 
3,  4  gehalten,  an  die  sich  eine  Gaseintrittskammer  5 
und  eine  Gasaustrittskammer  6  anschließen. 

35  Die  dünne  Rohrplatte  3  auf  der  Gaseintrittsseite 
ist  auf  der  der  Gaseintrittskammer  5  abgewandten 
Seite  durch  eine  Tragplatte  7  abgestützt,  die  unter  Bil- 
dung  eines  Zwischenraumes  8  mit  Abstand  von  der 
dünnen  Rohrplatte  3  angeordnet  ist.  Zwischen  der 

40  dünnen  Rohrplatte  3  und  der  Tragplatte  7  sind  über 
den  Querschnitt  verteilt  Tragfinger  9  vorgesehen,  die 
an  die  Tragplatte  7  angeformt  sind.  Die  Rohre  1 
durchdringen  jeweils  unter  Bildung  eines  Ringspaltes 
lose  die  Tragplatte  7.  Die  dünne  Rohrplatte  3  ist  mit 

45  einem  äußeren  Ringmantel  10  und  die  Tragplatte  7 
mit  einem  inneren  Ringmantel  11  verbunden.  Die 
Ringmäntel  10,  11  sind  miteinander  verbunden  und 
umgrenzen  eine  Ringkammer  12,  in  die  ein  Eintritt- 
sstutzen  13  für  die  Zuführung  des  als  Kühlmedium 

so  dienenden  Wassers.  Der  obere  Teil  des  Mantels  2  ist 
mit  einem  Austrittsstutzen  14  für  die  Abführung  des 
Kühlmediums  versehen. 

Das  der  Gasaustrittskammer  6  zugewandte  Ende 
der  Rohre  1  ist  von  einer  Hülse  umschlossen.  Die 

55  Hülse  besteht  nach  den  Fig.  1  und  2  aus  einem  beid- 
seitig  offenen  Hülsenrohr  1  5,  das  das  Rohr  1  unter  Bil- 
dung  eines  Ringspaltes  mit  Abstand  umgibt  Zur 
Einhaltung  der  Spaltbreite  ist  das  Hülsenrohr  15  über 
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Nocken  16  auf  dem  Rohr  1  abgestützt.  Die  Hülsen- 
rohre  15  sind  in  Sicherungsscheiben  17  gehalten,  die 
innerhalb  des  Mantels  2  senkrecht  zu  dessen  Achse 
angeordnet  sind  und  die  ein  Schwingen  der  Rohre  1 
verhindern  sollen.  Die  Länge  des  Hülsenrohres  15  ist 
den  Betriebsanforderungen  angepaßt  und  endet  kurz 
vor  der  auf  der  Gasaustrittsseite  liegenden  Rohrplatte 
4. 

Die  Breite  des  Ringspaltes  zwischen  dem  Rohr  1 
und  dem  Hülsenrohr  15  ist  so  groß  bemessen,  daß 
das  in  dem  Innenraum  des  Mantels  1  vorhandene  sie- 
dende  Wasser  gehindert  wird,  in  einer  für  die  vollstän- 
dige  Benetzung  ausreichenden  Menge  in  den 
Ringspalt  zu  strömen.  Die  dadurch  reduzierte  oder 
unterbundene  Benetzung  des  Rohres  1  mit  sieden- 
dem  Wasser  bewirkt  einen  verminderten  Wärmeüber- 
gang  von  dem  wärmeabgebenden  zu  dem 
wärmeaufnehmenden  Medium  und  dadurch  die 
gewünschte  weniger  intensive  Kühlung.  Diese  weni- 
ger  intensive  Kühlung  bewirkt  eine  höhere  Rohrwand- 
temperatur,  wodurch  keine  oder  weniger 
Kohlenwasserstoffe  kondensieren.  Das  Resultat  ist, 
daß  die  Koksbildung  verhindert  oder  zumindest  ver- 
mindert  wird. 

Die  Verminderung  der  Kühlwirkung  kann  durch 
eine  Veränderung  der  Spaltbreite  beeinflußt  werden. 
Ferner  können  in  der  Wandung  des  Hülsenrohres  15 
Durchbrechungen  18  vorgesehen  werden,  durch  die 
siedendes  Wasser  in  den  Ringspalt  eindringen  und  so 
die  Kühlwirkung  wieder  verstärken  kann. 

Die  Erfindung  kann  sowohl  bei  Bündelrohrwär- 
metauschern  (Fig.  1  und  2)  als  auch  bei  Doppelrohr- 
wärmetauschern  eingesetzt  werden.  Ein  Ausschnitt 
aus  einem  solchen  Doppelrohrwärmetauscher  ist  in 
der  Fig.  3  dargestellt.  Bei  diesem  Wärmetauscher  ist 
jedes  gasführende  Rohr  1  unter  Bildung  eines  Rin- 
graumes  von  einem  Außenrohr  1  9  umgeben.  Der  Rin- 
graum  ist  an  eine  Eintritts-  und  eine  Austrittskammer 
20  angeschlossen,  die  einer  Anzahl  von  Doppelroh- 
ren  gemeinsam  ist. 

Das  der  Austrittskammer  20  zugewandte  Ende 
eines  gasführenden  Rohres  1  kann  wie  beschrieben, 
von  einem  Hülsenrohr  15  umschlossen  sein,  das  kurz 
vor  der  Austrittskammer  20  endet  oder  ein  Stück  in 
diese  hineinragt.  In  der  Fig.  3  ist  eine  andere  Art  der 
Umhüllung  des  gasführenden  Rohres  1  dargestellt, 
die  wahlweise  auch  bei  dem  Bündelrohrwärmetau- 
scher  gemäß  den  Fig.  1  und  2  eingesetzt  werden 
kann.  Diese  Umhüllung  besteht  aus  einem  Drahtge- 
flecht  21  ,  das  strumpfartig  über  das  Rohr  1  gezogen 
ist.  Das  Drahtgeflecht  21  vermindert  in  der  gleichen 
Weise  wie  das  Hülsenrohr  15  eine  Benetzung  des 
gasführenden  Rohres  1  auf  der  gefährdeten  Rohr- 
länge. 

Ansprüche 

1.  Wärmetauscher  zum  Kühlen  von  Spaltgasen 
mit  Hilfe  von  siedendem  Wasser  als  Kühlmedium, 

5  bestehend  aus  Rohren  (1),  die  von  dem  zu  kühlenden 
Gas  durchströmt  und  die  von  einem  von  dem  Kühlme- 
dium  durchströmten  Kühlmantel  (2)  umgeben  sind, 
wobei  jedes  Rohr(1)  von  einer  von  dem  Kühlmedium 
durchströmten  Hülse  umschlossen  ist,  dadurch 

10  gekennzeichnet,  daß  die  Hülse  das  Rohr  (1)  nur  an 
dem  dem  Gasaustritt  zugewandten  Ende  umgibt  und 
aus  einem  beidseitig  offenen  Hülsenrohr  (15)  besteht, 
das  mit  Abstand  von  dem  Rohr(1)  unter  Bildung  eines 
Ringspaltes  angeordnet  ist  und  daß  der  Ringspalt  so 

15  bemessen  ist,  daß  das  siedende  Wasser  gehindert 
wird,  in  einer  für  die  vollständige  Benetzung  des  Roh- 
res  (1)  ausreichenden  Menge  in  den  Ringspalt  zu 
strömen. 

2.  Wärmetauscher  zum  Kühlen  von  Spaltgasen 
20  mit  Hilfe  von  siedendem  Wasser  als  Kühlmedium, 

bestehend  aus  Rohren  (1),  die  von  dem  zu  kühlenden 
Gas  durchströmt  und  die  von  einem  von  dem  Kühlme- 
dium  durchströmten  Kühlmantel  (2)  umgeben  sind, 
wobei  jedes  Rohr(1)  von  einer  von  dem  Kühlmedium 

25  durchströmten  Hülse  umschlossen  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Hülse  das  Rohr  (1)  nur  an 
dem  dem  Gasaustritt  zugewandten  Ende  umgibt  und 
aus  einem  Drahtgeflecht  (21)  besteht,  das  auf  dem 
Rohr  (1)  aufliegt  und  so  bemessen  ist,  daß  das  sie- 

30  dende  Wasser  gehindert  wird,  in  einer  für  die  vollstän- 
dige  Benetzung  des  Rohres  (1)  ausreichenden 
Menge  das  Drahtgeflecht  (21)  zu  durchströmen. 

3.  Wärmetauscher  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Wandung  des  Hülsenroh- 

35  res  (15)  mit  Durchbrechungen  (18)  versehen  ist. 

Claims 

40  1.  Heat  exchanger,  for  the  cooling  of  cracking 
gases  with  the  aid  of  boiling  water  as  cooling  medium, 
consisting  of  tubes  (1),  which  are  flowed  through  by 
the  gas  to  be  cooled  and  surrounded  by  a  cooling 
jacket  (2)  flowed  through  by  the  cooling  medium,  whe- 

45  rein  each  tube  (1)  is  enclosed  by  a  sleeve  flowed 
through  by  the  cooling  medium,  characterised 
thereby,  that  the  sleeve  surrounds  the  tube  (1)  only  at 
the  end  facing  the  gas  exit  and  consists  of  a  sleeve 
tube  (15),  which  is  open  at  both  ends  and  arranged  at 

so  a  spacing  from  the  tube  (1  )  while  forming  an  annular 
gap,  and  that  the  annular  gap  is  so  dimensioned  that 
the  boiling  water  is  prevented  from  flowing  into  the 
annular  gap  in  a  quantity  sufficient  for  the  complete 
Wetting  of  the  tube  (1). 

55  2.  Heat  exchanger,  for  the  cooling  of  cracking 
gases  with  the  aid  of  boiling  water  as  cooling  medium, 
consisting  of  tubes  (1),  which  are  flowed  through  by 
the  gas  to  be  cooled  and  surrounded  by  a  cooling 

3 
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jacket  (2)  flowed  through  by  the  cooling  medium,  whe- 
rein  each  tube  (1)  is  enclosed  by  a  sleeve  flowed 
through  by  the  cooling  medium,  characterised 
thereby,  that  the  sleeve  surrounds  the  tube  (1)  only  at 
the  end  facing  the  gas  exit  and  consists  of  a  wire  5 
gauze  (21),  which  rests  on  the  tube  (1)  and  is  so 
dimensioned  that  the  boiling  water  is  prevented  from 
flowing  through  the  wire  gauze  (21)  in  a  quantity  suf- 
ficient  for  the  complete  Wetting  of  the  tube  (1). 

3.  Heat  exchanger  according  to  claim  1,  charac-  10 
terised  thereby,  that  the  wall  of  the  sleeve  tube  (15) 
is  provided  with  passages  (18). 

Revendications  is 

1  .  Echangeur  de  chaleur  pour  refroidir  des  gaz  de 
crackage  ä  l'aide  d'eau  en  ebullition,  se  composant  de 
tubes  (1)  parcourus  par  le  gaz  ä  refroidir  et  entoures 
par  une  enveloppe  de  refroidissement  (2)  parcourue  20 
par  le  fluide  de  refroidissement,  chaque  tube  (1)  etant 
entoure  d'un  manchon  parcouru  par  le  fluide  de  refroi- 
dissement,  caracterise  en  ce  que  le  manchon 
n'entoure  le  tube  (1)  qu'ä  l'extremite  tournee  vers  la 
sortie  de  gaz  et  se  compose  d'un  tube-manchon  (1  5)  25 
ouvert  des  deux  cötes,  qui  est  dispose  ä  distance  du 
tube  (1)  en  formant  un  interstice  annulaire,  et  l'inter- 
stice  annulaire  etant  dimensionne  de  fagon  ä  empS- 
cher  que  l'ecoulement  dans  l'interstice  annulaire  de 
l'eau  en  Ebullition  se  fasse  en  quantite  süffisante  pour  30 
mouiller  completement  le  tube  (1). 

2.  Echangeur  de  chaleur  pour  refroidir  des  gaz  de 
crackage  ä  l'aide  d'eau  en  ebullition,  se  composant  de 
tubes  (1)  parcourus  par  le  gaz  ä  refroidir  et  entoures 
par  une  enveloppe  de  refroidissement  (2)  parcourue  35 
par  le  fluide  de  refroidissement,  chaque  tube  (1)  etant 
entoure  d'un  manchon  parcouru  par  le  fluide  de  refroi- 
dissement,  caracterise  en  ce  que  le  manchon 
n'entoure  le  tube  (1)  qu'ä  l'extremite  tournee  vers  la 
sortie  de  gaz  et  se  compose  d'un  treillis  de  fii  metalli-  40 
que  (21)  qui  appuie  sur  le  tube  (1)  et  qui  est  dimen- 
sionne  de  facon  ä  empecher  que  l'ecoulement  de 
l'eau  en  Ebullition  parcoure  le  treillis  en  fil  metallique 
(21)  en  quantite  süffisante  pour  mouiller  complete- 
ment  le  tube  (1).  45 

3.  Echangeur  de  chaleur  Selon  la  revendication  1, 
caracterise"  en  ce  que  la  paroi  du  tube-manchon  (15) 
est  pourvus  de  passages  (18). 

50 
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