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(57) Zusammenfassung: Wärmeübertrager, der eine Viel-
zahl von Wärmeübertragungsrohren (3) und ein zentrisch
angeordnetes Bypassrohr (4) umfasst, die jeweils zwischen
einer Rohrplatte (5) einer Gaseintrittskammer (7) und ei-
ner Rohrplatte (6) einer Gasaustrittskammer (8) gehalten
sind, wobei die jeweiligen Rohrplatten (5, 6) mit einem zy-
lindrischen Mantel (2) verbunden sind, innerhalb dem ein
Mantelraum (9) ausgebildet ist, in welchem die Wärmeüber-
tragungsrohre (3) und das Bypassrohr (4) eingeschlossen
sind und ein Kühlmittel (11) einleitbar ist. Dabei ist am Aus-
lassende (17) des Bypassrohres (4) eine Regelvorrichtung
(16) angeordnet, die eine Drosselklappe (18) und einen An-
trieb (19) umfasst. Die Regelvorrichtung (16) ist zum Einstel-
len einer Gasaustrittstemperatur des Wärmeübertragers (1)
auf einen bestimmten Temperaturbereich vorgesehen, wo-
bei durch die am Auslassende (17) des Bypassrohres (4) an-
geordnete und mittels der Regelvorrichtung (16) verstellbare
Drosselklappe (18) eine Austrittsgeschwindigkeit und Aus-
trittsmenge eines ungekühlten Abgasstromes (14) aus dem
Bypassrohr (4) regelbar ist. Die Drosselklappe (18) besteht
in dem für Hochtemperaturkorrosion empfindlichen Tempe-
raturbereich aus einem gegen Hochtemperaturkorrosion re-
sistenten Material.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Wärmeübertra-
ger, der innerhalb eines zylindrischen Mantels eine
Vielzahl von Wärmeübertragungsrohren und ein zen-
trisch angeordnetes Bypassrohr umfasst, die jeweils
zwischen einer Rohrplatte einer Gaseintrittskammer
und einer Rohrplatte einer Gasaustrittskammer ge-
halten sind, wobei die Rohrplatten mit dem zylin-
drischen Mantel verbunden sind, der mit den Rohr-
platten einen Mantelraum bildet, innerhalb dem die
Wärmeübertragungsrohre und das Bypassrohr ein-
geschlossen sind und durch den ein Kühlmittel fließt.

[0002] Wärmeübertrager werden für verschiedene
chemische und petrochemische Prozesse verwen-
det. Bei solchen Prozessen unterliegen Wärmeüber-
tragungsrohre innerhalb der Rohre und außerhalb
der Rohre auf der Mantelseite unterschiedlichen gas-
förmigen und/oder flüssigen Medien.

[0003] In der Regel wird bei solchen Prozessen das
aus einem Prozess stammende heiße Abgas den
Wärmeübertragungsrohren sowie dem Bypassrohr
zugeführt. Dabei gibt das heiße Abgas beim Durch-
strömen der Wärmeübertragungsrohre seine Wärme
über den jeweiligen Rohrmantel an ein Kühlmittel ab,
das sich im Mantelraum befindet.

[0004] Als Kühlmittel wird üblicherweise Wasser ver-
wendet. Das durch Wärmeübertragung auf das Kühl-
mittel abgekühlte Abgas strömt anschließend aus
dem Wärmeübertrager. Oft ist es notwendig, die Gas-
austrittstemperatur des Wärmeübertragers in einem
vorbestimmten Temperaturbereich zu halten.

[0005] Zum Einstellen der Gasaustrittstemperatur
wird gewöhnlich ein üblicher Bypass verwendet. Ein
Beeinflussen der Gasaustrittstemperatur durch ei-
nen Bypass erfolgt verschiedentlich mit einer Re-
gelklappe oder Regeldrehklappe oder einem Regel-
stopfen. Solche Regeleinrichtungen sind am Auslas-
sende des Bypassrohres angeordnet. Derartige Re-
geleinrichtungen sind aus DE 28 46 455 B1 oder
EP 0 356 648 A1 bekannt.

[0006] Die Abgase im Bypassrohr eines Wärme-
übertragers weisen eine sehr hohe Temperatur auf.
In den meisten Fällen durchströmen solche Abgase
das Bypassrohr auch mit hoher Geschwindigkeit. Da-
her ist eine am Auslassende eines Bypassrohres an-
geordnete Regeleinrichtung, wie beispielsweise ein
Regelstopfen oder eine Regelklappe, einer sehr ho-
hen thermisch bedingten Belastung ausgesetzt.

[0007] Aus EP 1 498 678 A1 ist ein Wärmetauscher
mit einem Bypassrohr bekannt, das eine Verschluss-
vorrichtung als ausgebildeten Kolben aufweist, der
doppelwandig ausgeführt ist und bei dem in der Dop-
pelwand des Kolbens Kühlkanäle für ein Durchströ-

men von einem Kühlmittel angebracht sind. Dabei
wird das Kühlmittel den Kühlkanälen in der Doppel-
wand des Kolbens durch eine in einer Stange zur Be-
tätigung des Kolbens vorgesehene Kühlmittelleitung
zugeführt.

[0008] Aus DE 39 13 422 A1 ist ein Rohrbündelwär-
metauscher bekannt, der ein zentrisch angeordne-
tes Teilstromrohr aufweist, das an dem austrittssei-
tigen Ende der Gasströmung eine Regelklappe vor-
sieht. Die Regelklappe ist doppelwandig ausgeführt
und in ihrem Innenraum mit Kanälen ausgerüstet,
durch die ein Kühlmittel durchleitbar ist, das durch ei-
ne als Hohlwelle ausgeführte Klappenwelle herange-
führt wird.

[0009] Aus DE 10 2005 057 674 B4 ist ein Abhitze-
kessel bekannt, der eine Regeleinrichtung umfasst,
wobei durch einen am Auslassende eines Bypass-
rohres angeordneten und über die Regeleinrichtung
axial verstellbaren Stopfen die Austrittsgeschwindig-
keit und Austrittsmenge des Gasstromes im Bypass-
rohr regelbar ist. Dabei wird der Stopfen durch ein
Kühlmedium gekühlt, das durch in dem Stopfen an-
geordnete Kühlkanäle fließt.

[0010] Als nachteilig hat sich bei den bekannten Re-
geleinrichtungen für ein Bypassrohr zum Beeinflus-
sen der Austrittstemperatur eines Wärmeübertragers
herausgestellt, dass solche gekühlten Kolben oder
Regelklappen anfällig sind gegen die sich einstel-
lenden Temperaturprofile, gegen Ausfall des Kühl-
stromes und Thermoschocksituationen, so dass Un-
dichtigkeiten an solchen Stopfen und Regelklappen
entstehen. Damit vermögen die bekannten Regelein-
richtungen die Aufgabe, die Austrittstemperatur eines
Wärmeübertragers durch solche Regeleinrichtungen
für ein Bypassrohr zu beeinflussen, nicht mehr hinrei-
chend zu erfüllen, so dass es zu unerwünscht kurzen
Wartungsintervallen oder zu einer kürzeren Lebens-
dauer eines Wärmeübertragers kommt.

[0011] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, einen Wärmeübertrager zu schaffen, der
zur Regelung einer bestimmten Abgastemperatur ei-
ne zuverlässige Regelvorrichtung schafft, welche den
hohen temperaturbedingten Belastungen eines Ab-
gasstromes ohne die Verwendung eines Kühlmittels
für das Regelelement einwandfrei standhält und kon-
struktiv nicht so aufwendig ist.

[0012] Die Aufgabe der Erfindung wird durch die
Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0013] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0014] Gemäß der Lösung der zugrundeliegenden
Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird ein Wärme-
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übertrager geschaffen, der die nachfolgenden Vortei-
le aufweist:
Der Wärmeübertrager umfasst eine Vielzahl von
Wärmeübertragungsrohren und ein zentrisch ange-
ordnetes Bypassrohr, die jeweils zwischen einer
Rohrplatte einer Gaseintrittskammer und einer Rohr-
platte einer Gasaustrittskammer angeordnet sind.
Dabei sind die jeweiligen Rohrplatten mit einem zylin-
drischen Mantel verbunden, innerhalb dem ein Man-
telraum ausgebildet ist. In dem Mantelraum sind die
Wärmeübertragungsrohre und das Bypassrohr ein-
geschlossen. Durch den Mantelraum fließt ein Kühl-
mittel. Mindestens ein Einlassstutzen ist mit dem
zylindrischen Mantel zum Einleiten des Kühlmittels
in den Mantelraum auf die Mantelseite der Wärme-
übertragungsrohre verbunden. Weiterhin ist mindes-
tens ein Auslassstutzen mit dem zylindrischen Mantel
zum Ableiten von erzeugtem Wasser/Dampfgemisch
durch indirekte Wärmeübertragung über die Mantel-
seite der Wärmeübertragungsrohre aus dem Mantel-
raum verbunden. Ein Eintrittsstutzen ist seitlich oder
axial an der Gaseintrittskammer in Gasflussrichtung
vor der Rohrplatte zum Einleiten eines heißen Abgas-
stromes in die Wärmeübertragungsrohre und das By-
passrohr auf der Gaseintrittsseite der Rohrplatte an-
geordnet. Ein Austrittsstutzen ist seitlich oder axial
an der Gasaustrittskammer in Gasflussrichtung hin-
ter der Rohrplatte zum Ableiten eines Gemisches
aus gekühltem Abgasstrom aus den Wärmeübertra-
gungsrohren und ungekühltem Abgasstrom aus dem
Bypassrohr auf der Gasaustrittsseite der Rohrplat-
te angeordnet. Besonders vorteilhaft ist eine in un-
mittelbarer Nähe am Auslassende des Bypassroh-
res angeordnete Regelvorrichtung, die eine mit ei-
nem Antrieb verbundene Drosselklappe zum Einstel-
len einer Gasaustrittstemperatur des Wärmeübertra-
gers auf einen bestimmten Temperaturbereich um-
fasst. Dabei ist durch die am Auslassende des By-
passrohres angeordnete und mittels des Antriebes
der Regelvorrichtung verstellbare Drosselklappe ei-
ne bestimmte Austrittsgeschwindigkeit und Austritts-
menge des Abgasstromes aus dem Bypassrohr re-
gelbar. Vorteilhafterweise besteht die Drosselklappe
in dem für Hochtemperaturkorrosion empfindlichen
Temperaturbereich aus einem gegen Hochtempera-
turkorrosion resistenten Material.

[0015] Die Drosselklappe der Regelvorrichtung ist
mittels des Antriebs in vorteilhafter Weise über Dop-
pelgelenke verstellbar angeordnet.

[0016] In bevorzugter Weise ist die Drosselklappe
der Regelvorrichtung über eine Welle und die Dop-
pelgelenke mit dem Antrieb verbunden.

[0017] Die Drosselklappe ist vorteilhaft beidseitig mit
einem integrierten Wellenstumpf oder Wellenansatz
jeweils in einer an der Innenwand des Klappenge-
häuses aufgebrachten Wärmeisolierung ausgebilde-
ten Auflagerung und die Welle ist in einer Auflage-

rung in der Wand der Gasaustrittskammer angeord-
net, wobei die über den Wellenstumpf und die Wel-
le mit dem Antrieb verbundenen Doppelgelenke zum
Ausgleichen von Dehnungsunterschieden zwischen
der Auflagerung des jeweiligen Wellenstumpfes der
Drosselklappe im Klappengehäuse und der Auflage-
rung der Welle in der Wand der Gasaustrittskammer
vorgesehen sind.

[0018] Die Drosselklappe ist senkrecht zur Gasfluss-
richtung im Klappengehäuse drehbar angeordnet.
Dabei ist vorteilhaft das Klappengehäuse als Verlän-
gerung des Bypassrohres mit gleichem Durchmesser
oder erweitertem Durchmesser mit einem konischen
Ansatz als Übergang vom Auslassende des Bypass-
rohres zum erweiterten Durchmesser des Klappen-
gehäuses ausgebildet.

[0019] Als ein hochtemperaturresistentes oder me-
tal-dusting-resistentes Material wird für die Drossel-
klappe bevorzugterweise ein keramischer Werkstoff
verwendet.

[0020] Aufgrund der vorteilhaften Ausgestaltung ei-
nes Wärmeübertragers mit einer Regelvorrichtung
zum Anpassen der Gasaustrittstemperatur eines ab-
gekühlten Abgasstromes an die geforderten Tempe-
raturverhältnisse in einem bestimmten Temperatur-
bereich mit Hilfe des ungekühlten Abgasstromes aus
dem Bypassrohr wird eine zuverlässige Temperatur-
beeinflussung geschaffen, die unabhängig von einer
einwandfreien Kühlmittelzufuhr und der Wirksamkeit
der Durchkühlung für die verwendeten Regelelemen-
te und der Abdichtung der Kühlmittelleitungen arbei-
tet. Bei der vorliegenden Erfindung werden für das
Regelelement hochtemperaturresistente oder metal-
dusting-resistente Werkstoffe verwendet, die keine
spezielle Kühlung erfordern. Bauteile aus anderen
Werkstoffen sind vom ungekühlten Abgasstrom ther-
misch soweit isoliert angeordnet, dass diese Bautei-
le gemäß der Eignung dieser Werkstoffe zuverlässig
eingesetzt werden können.

[0021] Nachstehend ist ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung in der Beschreibung anhand eines in der
Zeichnung dargestellten Wärmeübertragers näher
erläutert.

[0022] Es zeigen:

[0023] Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen Wär-
meübertrager im verkleinerten Maßstab nach der Er-
findung und

[0024] Fig. 2 eine Einzelheit X der Fig. 1 als Längs-
schnitt in vergrößertem Maßstab durch ein Auslas-
sende eines Bypassrohres eines Wärmeübertragers
nach der Erfindung mit einer im Bereich des Auslas-
sendes angeordneten Regelvorrichtung.
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[0025] Ein Wärmeübertrager 1 ist in Fig. 1 in ver-
tikaler Anordnung im Längsschnitt schematisch dar-
gestellt. Solche Wärmeübertrager 1 werden für ver-
schiedene chemische und petrochemische Prozes-
se verwendet. Der Wärmeübertrager 1 besteht aus
einer Vielzahl von Wärmeübertragungsrohren 3 und
einem zentrisch angeordneten Bypassrohr 4, die je-
weils zwischen einer Rohrplatte 5 einer Gaseintritts-
kammer 7 und einer Rohrplatte 6 einer Gasaustritts-
kammer 8 gehalten sind. Dabei sind die jeweiligen
Rohrplatten 5, 6 mit einem zylindrischen Mantel 2 ver-
bunden, innerhalb dem ein Mantelraum 9 ausgebil-
det ist. In dem Mantelraum 9 sind die Wärmeübertra-
gungsrohre 3 und das Bypassrohr 4 eingeschlossen.
Durch den Mantelraum 9 strömt ein Kühlmittel 11.

[0026] Das Bypassrohr 4 ist mit einem größeren
Durchmesser als die Wärmeübertragungsrohre 3
ausgelegt. Über seine Länge weist das Bypassrohr 4
auf der Rohrinnenwand 30 eine Wärmeisolierung 23
auf, die dafür vorgesehen ist, dass das Bypassrohr 4
im wesentlichen keine Wärme bei durchströmendem
Abgasstrom 14 abgibt.

[0027] Das Kühlmittel 11 strömt, wie durch einen
Pfeil verdeutlicht, über mindestens einen am zylin-
drischen Mantel 2 seitlich angebrachten Einlassstut-
zen 10 in Flussrichtung des Abgasstromes 14 vor
der Rohrplatte 6 der Gasaustrittskammer 8 in den
Mantelraum 9. Das Kühlmittel 11 verlässt den Mantel-
raum 9 als Wasser/Dampfgemisch über mindestens
einen am zylindrischen Mantel 2 seitlich angebrach-
ten Auslassstutzen 12 hinter der Rohrplatte 5 der Ga-
seintrittskammer 7. Das bei der Kühlung entstehende
Wasser/Dampfgemisch wird durch indirekte Wärme-
übertragung über die Mantelseite der Wärmeübertra-
gungsrohre 3 erzeugt.

[0028] An der Gaseintrittskammer 7 ist seitlich oder
axial, wie lediglich punktiert angedeutet, ein Eintritts-
stutzen 13, 13.1 in Gasflussrichtung vor der Rohrplat-
te 5 angebracht, durch den der Abgasstrom 14, wie
durch einen Pfeil angedeutet, in die Gaseintrittskam-
mer 7 und von dort in die Enden der in der Rohrplatte
5 gehaltenen Wärmeübertragungsrohre 3 und das ei-
ne Ende des Bypassrohres 4 strömt, wie durch Pfeile
angedeutet.

[0029] An der Gasaustrittskammer 8 ist seitlich oder
axial, wie lediglich punktiert angedeutet, ein Austritts-
stutzen 15, 15.1 in Gasflussrichtung hinter der Rohr-
platte 6 angebracht, durch den der Abgasstrom 14,
wie durch einen Pfeil angedeutet, die Gasaustritts-
kammer 8 verlässt, die mit den Enden der in der
Rohrplatte 6 gehaltenen Wärmeübertragungsrohre 3
und mit dem anderen Ende des Bypassrohres 4 ver-
bunden ist, aus denen aufgeteilte Abgasströme, wie
durch Pfeile angedeutet, entweichen.

[0030] Am Auslassende 17 des Bypassrohres 4 ist
eine Regelvorrichtung 16 angeordnet. Die Regelvor-
richtung 16 umfasst eine Drosselklappe 18 in einem
Klappengehäuse 22 und einen außerhalb des Wär-
meübertragers 1 angeordneten Antrieb 19. Der An-
trieb 19 ist mit einer Welle 21 und Doppelgelenken 20
und einem integrierten Wellenstumpf 27 der Drossel-
klappe 18 verbunden und bildet einen Antriebsstrang.
Die Drosselklappe 18 ist mit Hilfe des Antriebs 19
über die Welle 21 mit den verbundenen Doppelgelen-
ken 20 und dem Wellenstumpf 27 verstellbar ange-
ordnet.

[0031] Die Doppelgelenke 20 sind im wesentlichen
dafür vorgesehen, Dehnungsunterschiede zwischen
zwei Auflagerungen 25 für den jeweiligen integrierten
Wellenstumpf 27 der Drosselklappe 18 in dem Klap-
pengehäuse 22 und einer Auflagerung 26 für die Wel-
le 21 auszugleichen. Die jeweilige Auflagerung 25 ist
in einer Wärmeisolierung 24 ausgebildet, die an einer
Innenwand 29 des Klappengehäuses 22 aufgebracht
ist. Die Auflagerung 26 ist in einer Wand 28 der Gas-
austrittskammer 8 angeordnet.

[0032] Die Drosselklappe 18 ist senkrecht zur Gas-
flussrichtung in dem Klappengehäuse 22 drehbar an-
geordnet. Die an der Innenwand 29 des Klappenge-
häuses 22 aufgebrachte Wärmeisolierung 24 ist vor-
zugsweise als eine Ausmauerung ausgeführt.

[0033] Das Klappengehäuse 22 ist als Verlängerung
des Bypassrohres 4 mit gleichem Durchmesser aus-
geführt, wenn die vorliegenden Bauverhältnisse beim
Wärmeübertrager 1 ausreichen. Bei beengten Bau-
verhältnissen ist eine Ausführung des Klappenge-
häuses 22, wie in Fig. 2 gezeigt, vorzuziehen, wo-
bei die Verlängerung des Bypassrohres 4 über einen
konischen Ansatz 31 als Übergang vom Auslassen-
de 17 des Bypassrohres auf einen erweiterten Durch-
messer des Klappengehäuses ausgeführt ist.

[0034] Die mit dem Antrieb 19 verbundene Drossel-
klappe 18 ist zum Einstellen einer Gasaustrittstempe-
ratur des Wärmeübertragers 1 auf einen bestimmten
Temperaturbereich durch Mischen der gekühlten Ab-
gasströme 14 aus den Wärmeübertragungsrohren 3
mit dem ungekühlten Abgasstrom aus dem Bypass-
rohr 4 vorgesehen. Mit der in unmittelbarer Nähe am
Auslassende 17 des Bypassrohres 4 angeordneten
und mittels des Antriebes 19 der Regelvorrichtung
16 verstellbaren Drosselklappe 18 ist eine Austritts-
geschwindigkeit und eine Austrittsmenge des Abgas-
stromes 14 regelbar.

[0035] Die Drosselklappe 18 ist in dem für Hochtem-
peraturkorrosion empfindlichen Temperaturbereich,
der sich von Temperaturen um die 500°C bis in ei-
ne Größenordnung von ungefähr 850°C bewegt, aus
einem gegen Hochtemperaturkorrosion resistenten
Material gefertigt. Die für die Drosselklappe 18 als
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Regelelement verwendeten Materialien sind hoch-
temperaturbeständig und hochtemperaturresistente
oder metal-dusting-resistente Werkstoffe, die keine
spezielle Kühlung erfordern.

[0036] Als Material für die Drosselklappe 18 wird ein
keramischer Werkstoff verwendet, der in seiner Ei-
genschaft ein hochtemperaturbeständiger und hoch-
temperaturresistenter oder metal-dusting-resistenter
Werkstoff ist.

[0037] Bauteile aus anderen Werkstoffen sind vom
ungekühlten Abgasstrom 14 thermisch soweit iso-
liert angeordnet, dass diese Bauteile gemäß der Eig-
nung dieser Werkstoffe zuverlässig eingesetzt wer-
den können.
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Patentansprüche

1.  Wärmeübertrager, der eine Vielzahl von Wärme-
übertragungsrohren (3) und ein zentrisch angeordne-
tes Bypassrohr (4) umfasst, die jeweils zwischen ei-
ner Rohrplatte (5) einer Gaseintrittskammer (7) und
einer Rohrplatte (6) einer Gasaustrittskammer (8) ge-
halten sind, wobei die jeweiligen Rohrplatten (5, 6)
mit einem zylindrischen Mantel (2) verbunden sind,
innerhalb dem ein Mantelraum (9) ausgebildet ist, in
welchem die Wärmeübertragungsrohre (3) und das
Bypassrohr (4) eingeschlossen sind und ein Kühlmit-
tel (11) einleitbar ist, mit folgenden Merkmalen:
mindestens ein Einlassstutzen (10), der mit dem zy-
lindrischen Mantel (2) zum Einleiten von einem Kühl-
mittel (11) in den Mantelraum (9) auf die Mantelseite
der Wärmeübertragungsrohre (3) verbunden ist;
mindestens ein Auslassstutzen (12), der mit dem
zylindrischen Mantel (2) zum Ableiten von erzeug-
tem Wasser/Dampfgemisch durch indirekte Wärme-
übertragung über die Mantelseite der Wärmeübertra-
gungsrohre (3) aus dem Mantelraum (9) verbunden
ist;
ein Eintrittsstutzen (13, 13.1), der seitlich oder axial
an der Gaseintrittskammer (7) in Gasflussrichtung vor
der Rohrplatte (5) zum Einleiten eines heißen Abgas-
stromes (14) in die Wärmeübertragungsrohre (3) und
das Bypassrohr (4) auf der Gaseintrittsseite der Rohr-
platte (5) angeordnet ist;
ein Austrittsstutzen (15, 15.1), der seitlich oder axi-
al an der Gasaustrittskammer (8) in Gasflussrichtung
hinter der Rohrplatte (6) zum Ableiten eines Gemi-
sches aus den gekühlten Abgasströmen (14) aus den
Wärmeübertragungsrohren (3) und dem ungekühlten
Abgasstrom aus dem Bypassrohr (4) auf der Gasaus-
trittsseite der Rohrplatte (6) angeordnet ist;
eine Regelvorrichtung (16), die eine mit einem An-
trieb (19) verbundene Drosselklappe (18) zum Ein-
stellen einer Gasaustrittstemperatur des Wärmeüber-
tragers (1) auf einen bestimmten Temperaturbereich
umfasst, wobei durch die am Auslassende (17) des
Bypassrohres (4) angeordnete und mittels des Antrie-
bes (19) der Regelvorrichtung (16) verstellbare Dros-
selklappe (18) eine Austrittsgeschwindigkeit und eine
Austrittsmenge des ungekühlten Abgasstromes (14)
aus dem Bypassrohr (4) regelbar ist, wobei die Dros-
selklappe (18) in dem für Hochtemperaturkorrosion
empfindlichen Temperaturbereich aus einem gegen
Hochtemperaturkorrosion resistenten Material gefer-
tigt ist.

2.    Wärmeübertrager nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Drosselklappe (18) der
Regelvorrichtung (16) mittels des Antriebs (19) über
Doppelgelenke (20) verstellbar angeordnet ist.

3.  Wärmeübertrager nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Drosselklappe (18)
der Regelvorrichtung (16) über ein Welle (21) und die

Doppelgelenke (20) mit dem Antrieb (19) verbunden
ist.

4.  Wärmeübertrager nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Drosselklappe (18)
beidseitig mit einem integrierten Wellenstumpf (27)
jeweils in einer an der Innenwand (29) des Klappen-
gehäuses (22) aufgebrachten Wärmeisolierung (24)
ausgebildeten Auflagerung (25) und die Welle (21)
in einer Auflagerung (26) in der Wand (28) der Gas-
austrittskammer (8) angeordnet sind, wobei die über
den Wellenstumpf (27) und die Welle (21) mit dem
Antrieb (19) verbundenen Doppelgelenke (20) zum
Ausgleichen von Dehnungsunterschieden zwischen
der jeweiligen Auflagerung (25) des jeweiligen Wel-
lenstumpfes (27) der Drosselklappe (18) im Klappen-
gehäuse (22) und der Auflagerung (26) der Welle (21)
in der Wand (28) der Gasausaustrittskammer (8) an-
geordnet sind.

5.  Wärmeübertrager nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Drossel-
klappe (22) im Klappengehäuse (22) senkrecht zur
Gasflussrichtung drehbar angeordnet ist.

6.  Wärmeübertrager nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Klappen-
gehäuse (22) als Verlängerung des Bypassrohres (4)
mit gleichem Durchmesser oder erweitertem Durch-
messer mit konischem Ansatz (31) als Übergang vom
Auslassende (17) des Bypassrohres zum erweiterten
Durchmesser des Klappengehäuses ausgebildet ist.

7.    Wärmeübertrager nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das me-
tal-dusting-resistente oder hochtemperaturresistente
Material für die Drosselklappe (18) aus einem kera-
mischen Werkstoff besteht.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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