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Beschreibung 

.  Die  Erfindung  betrifft  einen  Wärmeübertrager 
gemäss  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1. 

Aus  der  CH-PS  613  274  ist  ein  solcher  Wärme- 
übertrager  bekannt,  in  dem  ein  heisses  Gas  —  z. 
B.  Helium  —  von  in  den  Kühlrohren  zirkulieren- 
dem  Wasser  gekühlt  wird,  das  dabei  verdampft. 
Bei  relativ  niedrigen  Gastemperaturen,  z.  B.  600 
bis  700  °C,  weist  dieser  Wärmeübertrager  keine 
besonderen  Probleme  auf.  Bei  höheren  Gastemp- 
eraturen  jedoch,  z.  B.  900  °C,  und  vor  allem  bei 
grossem  Durchmesser  des  Gaszuges,  z.  B.  mehr 
als  3,5  m,  wie  sie  z.  B.  bei  Wärmeübertragern  zur 
Kühlung  von  Helium  aus  einem  Hochtemperatur- 
reaktor  vorkommen,  treten  beim  Durchströmen 
des  Spaltkanals  beachtliche,  sogenannte  Spalt- 
verluste  auf.  Ursache  dafür  ist  die  beim  Ueber- 
gang  zur  höheren  Betriebstemperatur  grössere 
radiale  Wärmedehnung  des  zylindrischen  Gaszu- 
ges  gegenüber  der  radialen  Wärmedehnung  des 
Kühlrohrbündels,  wodurch  der  Spaltkanal  eine 
unverhältnismässig  grosse  Querschnittszunahme 
aufweist,  so  dass  dann  eine  beträchtliche,  unge- 
nügend  gekühlte  Gasmenge  durch  den  Spaltkanal 
strömt.  Zusätzlich  entsteht  —  über  den  Umfang 
des  Spaltkanals  gesehen  —  infolge  unvermeid- 
licher  Hersteilungsungenauigkeiten  des  Wärme- 
übertragers  eine  schlechte  Gasverteilung  im 
Spaltkanal,  wodurch  heisse  Gassträhnen  im  Aus- 
trittsbereich  des  Wärmeübertragers  gebildet  wer- 
den.  Wegen  der  hohen  Temperaturen  vollziehen 
sich  Wärmeübertragungsvorgänge  so  intensiv, 
dass  in  kürzester  Zeit  wesentliche  Uebertempera- 
turen  und  damit  zusammenhängende  Festigkeits- 
verminderungen  sowie  Wärmespannungen  bzw. 
Verformungen  auftreten  können.  Somit  können 
die  Spaltverluste  unter  Umständen  die  Anwend- 
barkeit  des  bekannten  Wärmeübertragers  für  ho- 
he  Temperaturen  in  Frage  stellen. 

Die  bisherigen  Versuche,  das  Problem  der 
Spaltverluste  zu  lösen,  sind  davon  ausgegangen, 
den  Gasstrom  im  Spaltkanal  einzudämmen,  z.  B. 
mittels  Füllkörpern,  quer  zum  Gasstrom  gestell- 
ten,  in  das  Rohrbündel  ragenden  Rippen  und  dgi. 
Solche  Massnahmen  sind  jedoch  bei  hohen  Tem- 
peraturen  nicht  anwendbar,  da  sie  wegen  der 
Materialanhäufungen  zu  Uebertemperaturen  im 
Bereich  des  Spaltkanals  führen.  Darüber  hinaus 
ergibt  sich  ein  thermodynamisch  sehr  komplexes 
Verhalten,  das  sowohl  rechnerisch  als  auch  ver- 
suchsmässig  schwer  erfassbar  ist. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  den  Wärmeüber- 
trager  der  eingangs  genannten  Gattung  auf  einfa- 
che  und  kostengünstige  Weise  unter  Vermeidung 
von  Uebertemperaturen  und  Spaltverlusten  für 
die  höhere  Betriebstemperatur  von  beispielsweise 
900  °C  und  für  grosse  Durchmesser  verwendbar 
zu  machen. 

Eine  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  erfindungs- 
gemäss  durch  die  Merkmale  des  Kennzeichens 
des  Anspruchs  1,  eine  andere  Lösung  durch  die 
Merkmale  des  Kennzeichens  des  Anspruchs  4. 
Sowohl  durch  den  Schlitz  im  Gaszug  als  auch 

durch  die  Befestigung  der  äusseren  Rohre  am 
Gaszug  wird  bei  Temperaturzunahme  des  Gases 
ein  Aufweiten  des  Spaltkanals  verhindert,  so  dass 
durch  direkte  Einwirkung  die  Spaltverluste  auf 

5  einfache  und  sichere  Weise  vermieden  werden. 
Damit  können  keine  Uebertemperaturen  mehr 
auftreten.  Wegen  des  Verzichts  auf  ein  Eindäm- 
men  des  Gasstroms  im  Spaltkanal,  wird  das 
Verhalten  des  erfindungsgemässen  Wärmeüber- 

10  tragers  rechnerisch  besonders  gut  erfassbar. 
Einige  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung 

werden  in  der  folgenden  Beschreibung  anhand 
der  Zeichnung  näher  erläutert  und  ihre  Vorteile 
deutlicher  hervorgehoben.  Es  zeigen  : 

15  Fig.  1  einen  schematischen  Längsschnitt  durch 
einen  intern  bekannten,  vertikal  angeordneten 
Wärmeübertrager  zur  Kühlung  von  Helium  aus 
einem  Hochtemperaturreaktor, 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  das  Detail  A  der  Fig.  1 
20  bei  einem  nach  der  Erfindung  ausgebildeten  Wär- 

meübertrager,  in  grösserem  Massstab  als  Fig.  1, 
Fig.  3  einen  Schnitt  nach  der  Ebene  III-III  in  Fig. 

2,  jedoch  in  kleinerem  Massstab  als  Fig.  2, 
Fig.  4  eine  Draufsicht  des  Details  A  der  Fig.  1 

25  bei  einer  anderen  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung,  in  vergrössertem  Massstab  und 

Fig.  5  einen  Schnitt  nach  der  Ebene  IV-IV  in  Fig. 
5. 

Der  bekannte  Wärmeübertrager  nach  Fig.  1 
30  weist  einen  zylindrischen  Druckbehälter  2  auf, 

der  durch  einen  unteren,  nach  aussen  gewölbten 
Boden  geschlossen  ist.  Nahe  dem  unteren  Ende 
des  Druckbehälters  2  ist  ein  Gaseintrittsstutzen  3 
vorgesehen,  über  den  heisses  Heliumgas  aus 

35  einem  nicht  gezeigten  Hochtemperaturreaktor  zu- 
geführt  wird.  In  seinem  oberen  Bereich  ist  der 
Behälter  2  mit  einem  nach  unten  gewölbten,  eine 
zentrale  Oeffnung  aufweisenden  Gasaustritt- 
sdeckel  4  versehen,,  der  sich  auf  einem  in  das 

40  Innere  des  Druckbehälters  2  vorstehenden  Rand 
15  abstützt  und  an  diesem  mittels  nicht  gezeich- 
neter  Schrauben  befestigt  ist.  In  der  unteren 
Partie  des  Druckbehälters  2  ist  ein  Rohrbündel  5 
angeordnet,  das  aus  ca.  500  wasser-  bzw.  dampf- 

45  führenden  Kühlrohren  besteht.  Die  Kühlrohre 
sind  über  den  grössten  Teil  ihrer  Länge  nach 
Schraubenlinien  gebogen,  wobei  die  Rohre  des 
äussersten  Rohrzylinders  des  Rohrbündels  5  mit' 
7  und  die  übrigen  Rohre  des  Rohrbündels  mit  6 

50  bezeichnet  sind. 
Nahe  unterhalb  des  Gasaustrittsdeckels  4  weist 

der  Druckbehälter  2  einen  Dampfaustrittsstutzen 
10  und  unterhalb  von  diesem  einen  Wassereintritt- 
sstutzen  9  auf.  Beide  Stutzen  erweitern  sich 

55  innerhalb  des  Druckbehälters  2  und  enden  in  je 
einer  vertikalen,  horizontale  Bohrungen  aufwei- 
senden  Rohrplatte  10'  bzw.  9'.  Im  Innern  des 
Druckbehälters  2  ist  an  dem  Dampfaustrittsstut- 
zen  10  ein  im  wesentlichen  C-förmiger  Rohrka- 

60  sten  11  befestigt,  an  dem  sich  ein  Zentrairohr  12 
koaxial  zum  Druckbehälter  2  anschliesst,  das  bis 
unterhalb  des  Gaseintrittsstutzens  3  reicht. 
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Die  Kühlrohre  6  und  7  sind  mit  ihren  einen 
Enden  an  der  Rohrplatte  9'  des  Wassereintritt- 
sstutzens  9  angeschlossen  und  mit  ihren  anderen 
Enden  an  der  Rohrplatte  10'  des  Dampfaustritt- 
sstutzens  1  0.  Sie  verteilen  sich,  von  der  Rohrpiatte 
9'  ausgehend,  zunächst  gleichmässig  um  das 
Zentralrohr  12  herum  und  gehen  dann  konzen- 
trisch  zum  Zentralrohr  12  in  die  schraubenlinien- 
förmige  Gestalt  über.  Unterhalb  des  Gaseintritt- 
sstutzens  3  sind  sie  zum  Zentralrohr  12  hin 
umgebogen  und  durchstossen  eine  in  das  Zentral- 
rohr  unten  dicht  eingesetzte,  horizontale  Ab- 
schiusspiatte  12'.  Die  an  der  Durchstossstelle 
dicht  eingeschweissten  Kühlrohre  6,  7  erstrecken 
sich  dann  vertikal  innerhalb  des  Zentralrohres  12 
nach  oben,  verlaufen  innerhalb  des  Rohrkastens 
11  etwa  C-förmig  gebogen  bis  zur  Rohrplatte  10'. 
Im  Bereich  ihres  schraubenlinienförmigen  Verlau- 
fes  sind  die  Kühirohre  6,  7  in  acht  gleichmässig 
über  den  Umfang  des  Rohrbündels  5  verteilten 
Tragplatten  13  eingeschraubt,  die  am  Zentralrohr 
1  2  befestigt  sind. 

Auf  einem  inneren,  unterhalb  des  Wasserein- 
trittsstutzens  9  angeordneten,  horizontalen 
Flansch  2'  des  Druckbehälters  2  ruht  ein  zylindri- 
scher,  zum  Behälter  2  koaxialer  und  das  Rohrbün- 
del  5  umgebender  Mantel  14,  der  den  Gaszug 
bildet  und  sich  bis  unterhalb  der  Kühlrohre  6,  7 
erstreckt.  Die  Innenseite  des  Mantels  14  und  ein 
theoretischer  vertikaler  Zylinder,  auf  dem  die 
Achsen  der  schraubenlinienförmig  gebogenen, 
äusseren  Kühlrohre  7  liegen,  definieren  einen 
ringförmigen  Spaltkanal  8  mit  einer  Spaltbreite  d. 
Ein  Innenflansch  14'  nahe  dem  unteren  Ende  des 
Mantels  14  führt  die  Kühlrohre  6,  7  in  ihrem 
Verlauf  zwischen  den  Tragplatten  13  und  der 
Abschlussplatte  12'.  Innerhalb  des  Zentralrohres 
12  und  des  Rohrkastens  11  sind  mehrere,  nicht 
gezeigte  Lochplatten  angeordnet,  die  zum  seit- 
lichen  Abstützen  der  Kühlrohre  dienen. 

Der  Wärmeübertrager  nach  Fig.  1  funktioniert 
wie  folgt:  Durch  den  Gaseintrittsstutzen  3  fliesst 
heisses  Helium  mit  ca.  700  °C  und  einem  Druck 
von  etwa  65  bar  in  den  Druckbehälter  2,  wo  es 
sich  in  dem  Ringraum  zwischen  dem  Druckbehäl- 
ter  und  dem  Mantel  14  verteilt.  Es  strömt  in  dem 
Zwischenraum  abwärts  und  fliesst  dann  innerhalb 
des  Mantels  14  durch  das  Rohrbündel  5  nach 
oben  und  verlässt  den  Wärmeübertrager  —  immer 
noch  einen  Druck  von  ca.  65  bar,  aber  eine 
Temperatur  von  nur  noch  280  °C  aufweisend  — 
über  die  zentrale  Oeffnung  des  Gasaustritt- 
sdeckels  4.  Das  zur  Kühlung  des  Heliumgases 
dienende  Wasser  tritt  über  den  Wassereintritt- 
sstutzen  9  mit  ca.  200  °C  in  die  Kühlrohre  6,  7  ein, 
durchströmt  deren  schraubenlinienförmig  ge- 
wickelten  Abschnitte,  wobei  es  verdampft  und 
verlässt  als  Dampf  mit  etwa  530  °C  und  185  bar 
den  Dampfaustrittsstutzen  10. 

Bei  steigender  Temperatur  des  Heliums  auf 
eine  Betriebstemperatur  von  900  °C  nimmt  infol- 
ge  Wärmedehnung  des  Mantels  14  und  des  Rohr- 
bündels  5  die  Breite  d  des  Spaltkanals  8  um  einen 
bestimmten  Betrag  zu,  wobei  —  wie  bereits  oben 
beschrieben  —  die  durch  den  Spaltkanal  8  flies- 

sende  Heliumgasmenge  unverhältnismässig  stär- 
ker  zunimmt  als  die  Spaltbreite.  So  kann  eine 
Zunahme  der  Spaltbreite  von  5  mm  die  effektive 
Gasdurchflussmenge  durch  den  Spaltkanal  8  um 

5  etwa  30  %  anwachsen  lassen.  Entsprechend  stark 
nimmt  auch  die  Temperatur  des  Heliumgases  im 
Spaltkanal  8  zu,  da  die  von  der  vergrösserten 
Gasdurchflussmenge  zusätzlich  mitgeführte  Wär- 
memenge  nicht  ohne  weiteres  von  den  äusseren 

10  Kühirohren  7  abgenommen  werden  kann.  Bei  der 
angenommenen  Zunahme  von  5  mm  beträgt  die 
Temperaturzunahme  schon  mehr  als  20  °C. 

Infolge  von  unvermeidlichen  Herstellungsunge- 
nauigkeiten  hinsichtlich  der  Form  und  der  Abmes- 

15  sung  des  Gaszuges  kann  zusätzlich  innerhalb  des 
Spaltkanals  8  noch  eine  ungleichmässige  Mas- 
senstrom-  und  Temperaturverteiiung  auftreten, 
die  dann  zu  den  bereits  erwähnten  heissen  Gas- 
strähnen  führt. 

20  Gemäss  Fig.  2  und  3  weist  der  Mantel  14  acht 
über  seinen  Umfang  verteilte,  vertikale  Schlitze 
auf,  von  denen  Fig.  2  zwei  zeigt.  Im  Bereich  jedes 
Schlitzes  ist  der  Mantel  —  parallel  zum  Schlitz  — 
nach  aussen  gekröpft.  Jeweils  die  beiden  Stirnflä- 

25  chen  24"  der  so  gebildeten  Kröpfungen  24'  be- 
grenzen  einen  Schlitz.  Je  zwei  benachbarte  Kröp- 
fungen  24'  sind  zwischen  zwei  Blechstreifen  20 
gleitbar  geführt,  die  mittels  den  Schlitz  radial 
durchdringenden  Stiften  21  zusammengehalten 

30  werden.  Jeder  Stift  21  ist  von  einer  Distanzhülse 
22  umgeben,  die  den  gegenseitigen  Abstand 
zweier  Blechstreifen  20  bestimmt.  Die  auf  den 
Blechstreifen  20  gleitenden  Rächen  der  Kröpfun- 
gen  24'  sind  mit  einem  gute  Gleiteigenschaften 

35  aufweisenden  Material  beschichtet.  Die  Stifte  21 
sind  mit  den  Blechstreifen  20  durch  Schweissen 
verbunden.  Um  den  Mantel  14  herum  verlaufen 
über  die  vertikale  Länge  der  Schlitze  gleichmässig 
verteilte  Spannkabel  25,  die  sich  auf  dem  Mantel 

40  14  über  Würfel  27  abstützen  und  deren  Enden 
mittels  Spannhülsen  26  miteinander  verbunden 
sind.  Die  Spannkabel  25  bestehen  aus  einem 
Werkstoff,  der  in  Umfangsrichtung  des  Mantels 
eine  kleinere  Wärmedehnung  aufweist  als  der  des 

45  Mantels  14  ;  sie  bewirken  somit,  dass  bei  zuneh- 
mender  Temperatur  des  Heliumgases  die  Kröp- 
fungen  24'  zwischen  den  Blechstreifen  20  paar- 
weise  tangential  gegeneinander  gleiten,  wobei 
der  Durchmesser  des  Mantels  14  im  wesentlichen 

50  gleich  bleibt  und  die  Spaltbreite  d  infolge  der 
radialen  Wärmedehnung  des  Kühlrohrbündels  5 
abnimmt.  Dadurch  wird  die  Gasdurchflussmenge 
im  Spaltkanal  8  klein  genug  gehalten  und  eine 
unzulässige  Zunahme  der  Temperatur  im  Spaltka- 

55  nal  8  verhindert.  Prinzipiell  arbeitet  diese  Variante 
auch  ohne  Spannkabel  25  ;  diese  bieten  jedoch 
eine  zusätzliche  Sicherheit  gegen  eventuelle  Ver- 
klemmungen  —  beispielsweise  infolge  von  Ver- 
schmutzung  —  der  Kröpfungen  24'  zwischen  den 

60  Blechstreifen  20. 
Im  Ausführungsbeispiel  gemäss  Fig.  4  und  5 

weisen  die  Tragplatten  13  ein  kleineres  radiales 
Mass  als  in  Fig.  1  auf,  so  dass  sie  nur  die 
Kühlrohre  6  der  Rohrbündel  5  aufnehmen.  Die 

65  äusseren  Kühlrohre  7  des  Rohrbündels  5  sind  in 

3 
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acht  radialen,  mit  jeweils  einer  Tragplatte  13 
fluchtenden  Stegen  140  eingeschraubt,  die  ein- 
stückig  mit  dem  Mantel  14  hergestellt  sind  oder  in 
Form  von  Leisten  am  Mantel  angeschweisst  sind. 
Hierbei  werden  also  bei  steigender  Temperatur 
die  äusseren  Kühlrohre  7  vom  Mantel  14  bei 
dessen  Durchmesservergrösserung  mitgenom- 
men,  so  dass  die  Spaltbreite  d  —  abgesehen  von 
einer  kleinen  radialen  Wärmeausdehnung  der 
Kühlrohre  7  selbst  und  der  linearen  Wärmeaus- 
dehnung  der  Stege  140  —  praktisch  bei  allen 
Temperaturen  konstant  bleibt. 

Abweichend  von  den  bisher  beschriebenen 
Ausführungsformen  können  die  äusseren  Kühl- 
rohre  7  mit  einer  grösseren  Steigung  versehen 
sein  als  die  übrigen  Kühlrohre  6,  wodurch  für  jede 
Höhenebene  kühleres  Kühlwasser  im  Bereich  des 
Spaltkanals  8  zur  Verfügung  steht  als  in  den 
übrigen  Bereichen  des  Rohrbündels  5. 

Es  ist  ferner  möglich,  den  zylindrischen  Gaszug 
horizontal  oder  sonst  irgendwie  geneigt  anzuord- 
nen. 

Es  ist  auch  möglich,  die  Temperatur  im  Spaltka- 
nal  8  zu  messen  und  abhängig  vom  Messergebnis 
mittels  eines  Steuerventils  die  das  äussere  Rohr  7 
durchströmende  Wassermenge  zu  beeinflussen. 

Patentansprüche 

1.  Wärmeübertrager  mit  einem  Druckbehälter, 
in  dem  sich  ein  aus  schraubenlinienförmig  gebo- 
genen  Rohren  bestehendes  Kühlrohrbündel  und 
ein  zylindrischer,  das  Kühlrohrbündel  umgeben- 
der  Gaszug  befinden,  der  ein  zu  kühlendes  Gas 
von  einem  Eintrittsbereich  zu  einem  Austrittsbe- 
reich  führt  und  der  zwischen  sich  und  den  be- 
nachbarten,  äusseren  Rohren  des  Kühlrohrbün- 
dels  einen  ringförmigen,  von  zu  kühlendem  Gas 
durchströmten  Spaltkanai  freilässt,  während  sich 
im  Ringraum  zwischen  dem  Druckbehälter  und 
dem  Gaszug  stagnierendes  Gas  befindet,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Gaszug  mindestens  im 
Bereich  der  Gaseintrittsseite  des  Kühlrohrbündels 
mindestens  einen  etwa  auf  einer  Mantellinie  ver- 
laufenden  Schlitz  aufweist,  der  eine  Vergrösse- 
rung  der  Breite  des  Spaltkanals  bei  zunehmender 
Temperatur  des  Gases  verhindert. 

2.  Wärmeübertrager  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  um  den  Gaszug  gelegte 
Spannelemente  vorhanden  sind,  die  bei  zuneh- 
mender  Temperatur  des  Gases  in  Richtung  einer 
Verkleinerung  des  Durchmessers  des  Gaszuges 
wirken. 

3.  Wärmeübertrager  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Material  des 
Gaszuges  einen  kleineren  Wärmedehnungskoeffi- 
zienten  aufweist  als  das  Material  des  Kühlrohr- 
bündels. 

4.  Wärmeübertrager  mit  einem  Druckbehälter, 
in  dem  sich  ein  aus  schraubenlinienförmig  gebo- 
genen  Rohren  bestehendes  Kühlrohrbündel  und 
ein  zylindrischer,  das  Kühlrohrbündel  umgeben- 
der  Gaszug  befinden,  der  ein  zu  kühlendes  Gas 
von  einem  Eintrittsbereich  zu  einem  Austrittsbe- 

reich  führt  und  der  zwischen  sich  und  den  be- 
nachbarten,  äusseren  Rohren  des  Kühlrohrbün- 
dels  einen  ringförmigen,  von  zu  kühlendem  Gas 
durchströmten  Spaltkanal  freilässt,  während  sich 

5  im  Ringraum  zwischen  dem  Druckbehälter  und 
dem  Gaszug  stagnierendes  Gas  befindet,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  äusseren  Rohre  des 
Kühlrohrbündels  an  der  Innenseite  des  Gaszuges 
befestigt  sind,  wodurch  eine  Vergrösserung  der 

10  Breite  des  Spaltkanals  bei  zunehmender  Tempe- 
ratur  des  Gases  verhindert  wird. 

5.  Wärmeübertrager  nach  Anspruch  4,  mit  über 
den  Umfang  des  Kühlrohrbündels  verteilten  Trag- 
platten  für  die  Rohre,  dadurch  gekennzeichnet, 

15  dass  der  Gaszug  auf  seiner  Innenseite  mit  den 
Tragplatten  fluchtende  Stege  aufweist,  in  die  die 
äusseren  Rohre  des  Kühlrohrbündels  einge- 
schraubt  sind. 

20 
Claims 

1.  Heat  exchanger  with  a  pressure  vessei, 
wherein  are  a  bank  of  cooling  tubes,  consisting  of 

25  helically  bent  tubes,  and  a  cylindrical  gas  flue 
which  surrounds  the  bank  of  cooling  tubes,  said 
gas  flue  conveying  a  gas  to  be  cooled  from  an 
inlet  region  to  a  discharge  region  and  leaving 
between  itself  and  the  adjacent,  outer  tubes  of  the 

30  bank  of  cooling  tubes  an  annular  clearance  Chan- 
nel  through  which  gas  to  be  cooled  flows,  while  in 
the  annular  space  between  the  pressure  vessei 
and  the  gas  flue  there  is  stagnating  gas,  charac- 
terised  in  that  at  least  in  the  region  of  the  gas  inlet 

35  side  of  the  bank  of  cooling  tubes,  the  gas  flue  has 
at  least  one  slit  which  runs  approximately  in  a 
surface  line  and  which  prevents  the  width  of  the 
clearance  Channel  from  increasing  as  the  tem- 
perature  of  the  gas  rises. 

40  2.  Heat  exchanger  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  gripping  elements  are  posi- 
tioned  around  the  gas  flue,  reducing  the  diameter 
of  the  gas  flue  as  the  temperature  of  the  gas  rises. 

3.  Heat  exchanger  according  to  claim  1  or  2, 
45  characterised  in  that  the  material  of  the  gas  flue 

has  a  smaller  coefficient  of  thermal  expansion 
than  the  material  of  the  bank  of  cooling  tubes. 

4.  Heat  exchanger  with  a  pressure  vessei, 
wherein  are  a  bank  of  cooling  tubes,  consisting  of 

50  helically  bent  tubes,  and  a  cylindrical  gas  flue  . which  surrounds  the  bank  of  cooling  tubes,  said 
gas  flue  conveying  a  gas  to  be  cooled  from  an 
inlet  region  to  a  discharge  region  and  leaving 
between  itself  and  the  adjacent,  outer  tubes  of  the 

55  bank  of  cooling  tubes  an  annular  clearance  Chan- 
nel  through  which  gas  to  be  cooled  flows,  while  in 
the  annular  space  between  the  pressure  vessei 
and  the  gas  flue  there  is  stagnating  gas,  charac- 
terised  in  that  the  outer  tubes  of  the  bank  of 

60  cooling  tubes  are  attached  to  the  inside  face  of 
the  gas  flue,  preventing  the  width  of  the  clearance 
Channel  from  increasing  as  the  temperature  of 
the  gas  rises. 

5.  Heat  exchanger  according  to  claim  4,  with 
65  supporting  plates,  for  the  tubes,  distributed  along 

4- 
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the  circumference  of  the  bank  of  cooling  tubes, 
characterised  in  that  on  its  inside  face  the  gas 
flue  has  crosspieces  flush  with  the  supporting 
plates,  into  which  crosspieces  are  screwed  the 
outer  tubes  of  the  bank  of  cooling  ,tubes. 

Revendications 

1.  Echangeur  thermique  comportant  un  reser- 
voir  ä  pression,  dans  lequel  se  trouvent  un  fais- 
ceau  de  tubes  de  refroidissement  constitue  de 
tubes  recourbes  en  helice  et  une  enveloppe 
cylindrique  entourant  le  faisceau  de  tubes  de 
refroidissement,  qui  fait  passer  un  gaz  ä  refroidir 
d'une  zone  d'entree  ä  une  zone  de  sortie  et  qui 
menage  entre  eile  et  les  tubes  exterieurs  voisins 
du  faisceau  de  tubes  de  refroidissement  un  canal 
d'interstice  de  forme  annulaire  traverse  par  le  gaz 
ä  refroidir,  pendant  que  le  gaz  se  trouve  dans 
l'espace  annulaire  entre  le  reservoir  ä  pression  et 
Penveloppe,  caracterise  en  ce  que  l'enveloppe 
presente  au  moins  dans  la  zone  du  cöte  de 
l'entree  de  gaz  du  faisceau  de  tubes  de  refroidis- 
sement  au  moins  une  echancrure  qui  s'etend  sur 
une  generatrice  et  empeche  un  accroissement  de 
la  largeur  du  canal  d'interstice  lors  d'une  eleva- 
tion  de  la  temperature  du  gaz. 

2.  Echangeur  thermique  selon  la  revendication 
1,  caracterise  en  ce  que  des  elements  de  serrage 
places  autour  de  l'enveloppe  agissent  dans  le 
sens  d'une  reduction  du  diametre  de  l'enveloppe 

lors  d'une  elevation  de  temperature  du  gaz. 
3.  Echangeur  thermique  selon  la  revendication 

1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  le  materiau  consti- 
tuant  l'enveloppe  a  un  coefficient  de  dilatation 

5  thermique  plus  petit  que  celui  du  materiau  consti- 
tuant  le  faisceau  de  tubes  de  refroidissement. 

4.  Echangeur  thermique  comportant  un  reser- 
voir  ä  pression,  dans  lequel  se  trouve  un  faisceau 
de  tubes  de  refroidissement  constitue  de  tubes 

10  recourbes  en  helice  et  une  enveloppe  cylindrique 
qui  entoure  le  faisceau  de  tubes  de  refroidisse- 
ment  et  conduit  un  gaz  ä  refroidir  d'une  zone 
d'entree  ä  une  zone  de  sortie  et  qui  determine 
entre  eile  et  les  tubes  exterieurs  voisins  du  fais- 

15  ceau  de  tubes  de  refroidissement  un  canal  d'inter- 
stice  de  forme  annulaire  par  lequel  passe  le  gaz  ä 
refroidir,  tandis  que  du  gaz  stagnant  se  trouve 
dans  l'espace  circulaire  entre  le  reservoir  ä  pres- 
sion  et  l'enveloppe,  caracterise  en  ce  que  les 

20  tubes  exterieurs  du  faisceau  de  tubes  de  refroidis- 
sement  sont  fixes  sur  la  face  interne  de  l'enve- 
loppe,  ce  qui  empeche  un  accroissement  de  la 
largeur  du  canal  d'interstice  lorsque  la  tempera- 
ture  du  gaz  s'eleve. 

25  5.  Echangeur  thermique  selon  la  revendication 
4,  comportant  des  plaques  de  support  des  tubes 
reparties  ä  la  Peripherie  du  faisceau  de  tubes  de 
refroidissement,  caracterise  en  ce  que  l'enve- 
loppe  presente  sur  sa  face  interne  des  entretoises 

30  alignees  avec  les  plaques  de  support,  dans  les- 
quelles  les  tubes  exterieurs  du  faisceau  de  tubes 
de  refroidissement  sont  Visses. 
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